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Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl 
der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter 
hier: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pialz. Verwaltungsgericht 
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Die Drucksachen 12/7101961/980/2481669/8981908 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Anderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN- Druck
sache 121980- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Orucksache 121710-
wird in der Fassung der Beschlußempfehlung- Druck-
sache 121961- in zweiter Beratung und in der Schluß. 
abstimmungjeweils mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121248-
wird einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 121669-
wird mit folgender Anderung einstimmig angenommen: 

ln Satz 1 werden die Worte .bis spatestens 31. März 1992" gestrichen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 12/898- wird 
bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 121908- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Landesgesetz zur Oberleitung vom mittleren in 
den gehobenen Polizeivollzugsdienst 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/722-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 121945 -

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 121945- wird 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 121722- wird unter Beriick
sichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung- Druck- . 
sache 121945- in zweiter Beratung und in der Schlußab
stimmungjeweils einstimmig angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 12/881 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 121881 - wird an den Haushalts
und FinanzausschuB- federführend- und an den RechtsausschuB 
überwiesen. 
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Landesjustizverwaltungskostengesetz (L JVwKostG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/903-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drudesache 121903 - wild an den 
RechtsausschuB überwiesen. 

Lebensmittelversorgung und Dienstleistungen im lindliehen Raum 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 12/66 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 12/626 -

Grundsicherung von Lebensmittelversorgung und Dienstleistungen 
für einen funktionsfihigen lindliehen Raum 
Antrag (Aitemativantrag) der Fraktion DIE GR0NEN 
- Drucksache 12/159 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
- Drucksache 12/627 -

Die Drucksachen 12166162611591627 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraletion der F.D.P. - Drudesache 12166- wild mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraletion DIE GRONEN- Drucksache 12/159- wild 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Neuordnung der Ausbildung von SOnderschullehrerinnen 
und Sonderschullehrern 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 12/232 -

Der Antrag- Drudesache 121232- wild an den 
Kulturpolitischen AusschuB überwiesen. 

Herztransplantationen in Rheinlanci-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
· Drucksache 12/907 -

dazu: Änderunguntrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12.'989 -

Antrag (Aitemlrtivantrag) der Fraleti-n der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 121913 -

Der Änderungsantrag der Fraletion der CDU- DrucJcsache 121989-
wild mit Mehrheit abgelehnt. 

Der AntragderFralctionderCOU- Drucks«he 121907- wildmit 
Mehrheit abgelehnt. 
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Der Alternativantrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. - Druc/c
sache 111913- wird mit Mehrheit angenommen. 

Unterstützung der Gemeinden bei der Baulandausweisung 
durch das Land 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/922-

Der Antrag - Drucksache 111911- wird an den Haushalts- und 
FinanzausschuB- federführend- und an den AusschuB fiir 
Umwelt überwiesen. 
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11.-~clesLII ....... --.. 
am 20. Februr 1M2 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung ist anzumerken, daß die Se

schlußempfehlung des Kufturpolitischen Ausschusses· Druck

sache 121961 • in der vergangenen Woche fristgerecht als 

Vorabdruck. an die Mitglieder des Landtags verteitt worden 

Oie Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags ist. 

eröffnet. 

Prl-nt Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 18. Sitzung des 

Landtags Rheinland-P1alz in dieser Wahlperiode und begrüße 

Sie sehr herzlich. 

Momentan hilben wir noch mehr Gaste als Abgeordnete. kh 

hoffe, daß sich das in KQrze lndert.ICh erlaube mir daher, zu

nlchst die Glste zu begrOßen.lch begrOBesehr herzlich Schü

lerinnen und SchOlar der Hauptschule Diez und Teilnehmer 

am Landtagssemin~u. 

(Beifall im Hause) 

Zu SchriftfO:hrern berufe ich Frau Kollegin Rogel und Herrn 

Kollegen Ucht. Die Rednerliste fOhrt Frau Abgeordnete Ro

gel. 

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Ich darfihnen einige Hin

weise zur Tagesordnung geben, und zwar zunlchst zu 

Punkt 1 ·Fragestunde·. Nebendon in der Tagesordnung auf· 

gefOhrten zehn MOndlichen Anfragen liegen weitere vter 

MOndliehe Anfragen vor. Herr StN1SSekretlr Dr. Kllr hat dar· 

um gebeten, die von der Staatskanzlei zu buntwortende 
MOndliehe Anfrage • Drucksache i 2.9$6 - in der morgigen Sit· 

zung zu behandeln, da er heute aus dienstlichen GrOnden 

nicht anwesend sein kann. 

Die MOndlichen Anfragen Drucksachen 12.915 und 12.931 

beziehen sich jeweils •uf den Abzug von amerikanischen 

Streitkrlften.lch schlage Ihnen vor, diese beiden MOndlichen 

Anfragen gemeinAm aufzurufen und zu beantworten. Die 

Lllndesregierung ist bereit, so zu verfohren. Sind auch die Fra

gesteller mit diesem Verfahren einventanden? • Da sie im 

Moment noch nicht da sind, muß ich diiiS nachher noch einmal 

abzukllren venuchen. 

Auf Antrag der SPO-Fraktion findet eine AKTUEW STUIIDE 

zum Themo .Einstellung aller TieffiOge und LuftltampfObun

genOber bewohntem Gebiet" statt. Sie wird heute stattfin· 
den. 

Zum-ren Ablauf der Tagesordnung ist darauf hinzuwe~ 

sen, daS unbeschodet der Abwicklung der Tagesordnung 

Punkt 14 der Tagesordnung • Lllndesrundfunkgesetz • mor· 

gen in dar 19. Sitzung behondelt-rdensoll. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung liegen zwischenzeitlich die 

Wohlvonchllge der Fraktionen der SPD, der CDU und der 

F.D.P.vor. 

Zu Punlrt 32 der Tagesordnung ist darauf hinzuweisen. daß 

dieser Punkt in jedem Fall morgen noch aufgerufen und be
handett werden wird. 

Eingebrachte Anderungs-, Entschließungs- oder Alternativan

trage werden wie Obiich bei dem jeweiligen Tagesordnungs

punkt aufgerufen. 

Ich mOChte darOber hinaus darauf hinweisen, daß im An

schluß an die morgige Sitzung in Saal 7 eine Sitzung des 
WahlprOfungsausschusses stattfindet. Dazu wird noch einmal 

gesondert eingeladen. Es wird auch morgen noch einmal dar

auf hingewiesen. 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie nun, ob Sie mit der 

Tagesordnung unter den von mir genannten Voraussetzun

gen einverstanden sind.- Dies scheint der Fall zu sein. Dann 

ist die T•gesordnung so beschlossen. 

Ich rufe Punllt 1 der Tagesordnung auf: 

Ich rufe zunlchst die MOneilehe Anfrogo des Abgeordneten 

Dlecl<vol (FD.P.). KIHIIux·1Cio1t-T,.".,. ln Mllinz - Drucksa· 

ehe 121910- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Zuber. 

z-. Minister des- und fllr Spart: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß darf 

ich wie folgt beontworten: Im Verlauf des Jahres 1991 mehr· 

ten sich Hinweise. daß der militilnte, terroristische und rassi

stische amerikanilehe Geheimbund Ku-Kiux-Kian nach Aktivi

tlten in anderen europli:schen Lindern nun auch versucht, in 

der Bundesrepublik Deutschland Anhinger zu gewinnen und 

Gruppen zu grQnden. 

Ich bean:tworte die Fragen 1 und 2 wte folgt: Am 13. Novem

ber 1991 erhiett das Polizeiprlsjdium Mainz einen Hinweis, 

daS in Mainz-Gonsenheim hinter der Vierzehn Nothelfer

Kapelle ein dubioses Treffen stattgefunden habe. Gegen 

20.00 Uhr hatten Zeugen im Wald auf eine~ Wiese neben der 

Kapelle in der dortigen SchutzhOtte insgesamt vier Persone~ 

beobachtet. Die beobiichteten Personen trugen lange weiße 
Kutten und spitze weiße Kapuzen. Sie hatten jeweils ein 

schwarzes, auf dem Kopf stehendes Kreuz umgehlngt und 

trugen eine brennende Kerze in der Hand. 
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Ober den Z-'< des Treffens ist nichts bekannt. Als die Penc>
nen bemerk._,, <MB sie -.chtet wurden, stiegen sie in ei· 

nen in der Nlhe abgestellten Pkw und fuhren weg. Die Pcl~ 
zei stellte bei ihren Ermittlungen fest. daß an einem hum 
mit weiSer Farbe ein umgekehrtes Kreuz aufgemalt war. Dar· 
unter stand in Großbuchstaben .KUKUKS-KLAN", womit 

wehneheinlieh • Ku-Kiux.l(lan" gemeint Iein konnte. 

Die Ermittlungen zu diesem Vorgang fOhrten bisher nicht zur 

Aufklarun11 der Hinter!jrOnde. Ein Treffen der Kapuzenmln· 

ner. wieder .spiegel• in seiner Auspbe Nummer 6 vom 
3. Februar 1992 berichtete, kaM cMher nicht bestltigt wer

den. Der amorikonische Ku-Kiux.l(lan-FQhrer Mahon hat in • 

nem Interview im Dezember 1991 gelußert. er hltte bereits 

an Treflen in S..rbrOcken. Frankfurt am Mlltn. Kassel und 
Dresden teilgenommen. Ein Treffen in Rheinland-Pfalz ist 

nicht erwlhnt. 

Ober den geschilderten Vorfall in Mainz hinaus liegen dem 

rheinland-pfllzischen Verfa-ngsschutz einzelne Hinweise 

vor, wonach nicht ausgeschloolen werden kann, <MB deut

sche Rechtsextremisten venuchen, Kontakte zum Ku-Kiux

Kian aufzunehmen. 

Herr Ab!jeordneter Diecl<voB, ich bitte jedoch um v.-nd

nis, wenn ich aus Grandan des Geheimschutz• die Erkennt

nisse im einzelnen nicht vortra!jOR kann. Ich _bin jedoch gem 
bereit, die Parlamentarische Kontrollkommiaion entspre
chend zu unterrichten. Es wird demnlch$t eine Sitzung dieses 
Gremiums stattfinden. 

Zu Fra!je 3: Es gibt mehrere Hinweise, die <Mreuf schließen 

lassen, daß der Ku-Kiux-Kian nun auch in der Bundarepublik 

Deutschland Aktivitlten entfaltet. Ob jedoch bereits Grup

penstrukturen herausgebildet wurden oder ob es sich nur um 
Aktivitlten von einzelnen Personen Mndett. kann auf der 

Basis der bislaß!l vorliegenden """""--n ver1181ich nicht 
beurteilt -rden. Konkrete Erkenntnisse Ober des a.tehen 

von Organisationsstrukturen des Ku-Kiux-Kian in Rheinlond

Pialz liegen bislang nicht vor. 

Prl1id1nt Grimm: 

Eine Zusotzfrege des Herrn Kollegen DieckvoB. 

Abg.Dieckvol, F.D.P.: 

Im Hinblick auf die ongekOndigte Sitzuß!j der Parlamentari

schen Kontrollkommission und unter BerOckslchtigung des 

erbetenen Vertrauens verzichte Ich auf weitere Zusotzfra!jln. 

Ich rufe die_, ..... Anlr ... der •bgll ·-leck-
JOrglnt (SPD). ... tl•).•alhlocyanatln ltllee......,. w.IMn 
• Drucksoche12J912- betreffend. auf. 

FQr die l.llndesregierung antwortet Frau Umweltministerin 

M.rtini. 

Herr Prlsident.- meine Damen und Herren Abgeordneten I Oie 

MOndliehe Anfrage darf ich seitens der Landesregierung wie 

folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Methylisothiocyanat- MITC- gehört chemisch zu 

den' SenfOien. Die alte Bezeichnung für diesen Stoff lautet 

<Mher auch M<rthylsenflll. Der Wirkstoff MITC ist ein kristalle

nes Pulver. Stlube und Olmpfe des Mittels reizen stark die 

Haut. die Schleimhlute und die Augen. 

Zu Frage 2: Ober eine genaue akuttoxische Dosis beim Men

schen liegen keine Erkenntnisse vor. Ebensowenig ist be

kannt. wte groB die chronische Toxizitlt des Wirkstoffs beim 

Menschen ist. Es ist allerdings ein Fall bekannt. wonach eine 

Frau durch Aufnahme von 50 Gramm MITC Selbstmord ver

Obthot. 

Aus allen vorliegenden Erkenntnissen aus ToxizitltsprOfun

gen an Tieren ergeben sich ~eine Hinweise auf kanzerogene. 

mutagene oder teratogene Wirkung. 

Du BundesgesundheitAmt hat in einer Stellungnahme vom 

17. Januar 1992 aus Langzeitversuchen am Hund, der gegen

Ober diesem Wirkstoff besanden empfindlich ist, unter Zu· 

grundelegung eines Sicherheitslokton von 200 und der An· 

nahme, daß ein Mensch pro Tag ein Leben lang einen Liter 

Wein trinkt" einen hinnahmbaren Grenzwert von 0,02 Milli

gramm MITC pro Liter Wein errechnet. 

ln einer erglnzenden Stellungnahme hierzu vom 10. Februar 

d- Jahm kommt das Bundesgesundheitsamt zur Ein· 

schltlung, daß die gesundheitlich schldliche Konzentration 

von MITC erheblich Ober dem hinohmbaren ROckstandswert 

von 0.02 Milligramm pro Liter Wein liegen dOrfte. Legt man 
den durchschnittlichen Weinkonsum der BundesbOrger zu· 

grunde, der noch Angaben der Deutschen Gesellschaft fOr Er· 

nlhrung bei etwa 0.1 Liter pro Tag liegt, so erhöht sich der 

unprOR!jlich vom Bundesgesundheitsamt genannte Wert auf 

0.2 Milligramm pro Liter Wein. 

Zu Frage 3: Es ist zu vermuten, <MB MITC in bestimmten ita· 
Iienischen Kellereien dazu benutzt wurde, die Glrung der 

Weine zu stoppen, um RestsOßeweine zu erzeugen, mögli
cherweile Iuch, um eine Essigslureglrung zu verhindern. 

Des Mittel wird laut Angabe des Herstellers seit 1985 in itali· 

en nicht mehr -'<auft. 

Zu Frage .4: MITC ist •ls Wirkstoff in dem Bodenentseu

chungsmittel Trapex enthatten. Nilch Auskunft der Biologi-
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sehen Bundesanstalt in Braunschweig ist Trapex seit Ende 

1989 nicht mehr im Handel, da die Hentellerfirma keinen An

trag auf Verllngerung der Vertriebsgenehmigung gestellt 

hat. Oie Anwendung von Trapex. beispielsweise aus eigenen 

Vorrlten, ist dagegen bei uns nicht verboten. Die Anwen

dung erfolgt nach Angabe des HarstelieB als EinspriUung in 

den brachliegenden Boden. Es ist daher sehr unwahrschein

lich, daß eine solche Anwendung von MITC zu ROckstinden in 

Trauben fahren kann, zumal ROCkstandsstudien in einer Rei
he von P11anzen keinen nachweisbaren Rückstand bei der 

Ernte gezeigt haben. 

Zu Frage 5: Bis zum 19. Februar 1992 sind in den Chemischen 

Untersuchungsamtern des Landes insgesamt 560 verschiede· 

ne FQJ;entsche Weine untersucht worden, daneben stichpro

benhirft auch Weine aus anderen Lindern der Gemeinschaft; 

Drittlandsweine und deutsche Weine. ln 59 Weinproben 

konnte MITC nachgewiesen werden. Insgesamt wurden bis
her Ober 80 italienische Kellereien aus der Region Emilia un

tersucht. AJie in Rheinland-Pfalzgefundenen Weine mit posi

tivem Befund stammten aus der Kellerei CVT im italienischen 

Ronca und betrafen italienische Weine. Die in anderen Bun

deslindern gefundenen itlllienischen Weine mit MITC

Befund waren ebenfalls zum Oberwiegenden Teilaus der Kel

lerei CVT. Daneben wurden zwei positive Proben der Kell~rei 

G. Poli aus dem italienischen Garnbellara gemeldet. Einer 

akuten Meldung der italienischen lleh6rden zufolge ist auch 

die Kellerei Antonio Ceresa aus CocettA sul Montello verdlch· 

tigt. MITC verwendet zu hoben. 

-Danke! 

(Schweitzer, SPD: Das ist einen 

Beifall wertl) 

Die Kellerei soll auch nach Deutschland, allerd_ings nK:ht nach 

Rheinland-Pfalz. geliefert haben. Wir haben auch bisher noch 

keine Weine dieser Kellerei bei uns gefunden. 

Zu Frage 6: Die Kontrollen in rheinland-pfllztschen in Kelle

reien, im Lebensmitteleinze~ und -gro8hondel sowie in Gut· 
stltten durch die Wein· und Lebensmittelkontroneure in 
Rheinlaftd.Pialz sind ausreichend. Die Landesregierung for· 

dert allerdings, im ~hmen der Einfuhruntersuchungen nicht 

nur stichprobenhaft Proben zu entnehmen. sondern alle ita

lienischen Weine zu untenuchen. 

Pri-Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn KrMiegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Frau Ministerin. nadw:tem Sie beurteilen. daß ln Rheinland

Pfalz die Kontrollen ausreichend sind, !r.ge ich Sie: Woe be

werten Sie die Forderung nach einer EG-einheitlichen Kon-

trolle, damit in allen EG-Lindern die gleichen Kontrollmaß

nahmen erfolgen, das heißt EG-Kontrolleure in allen Lindern 

der EG? Wte bewertet die Landesregierung die Notwendig

keit oufgrund dieses Vorfalls? 

Frau Martini, Ministerin fGr Umweh: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß vorrangiges Ziel 

sein muß, den Vollzug in der Lebensmittelüberwachung in al

len EG-Lindern gleichartig, das heißt mit gleich strengen 

Maßstlben, durchzufahren. Dies ist das Ziel; das die Landes

regierung verfolgt. Wenn dies gelingt - es ist alles daranzu

setzen. daß dies gelingt-. werden EG-Kontrolleure, die als Be

amte der EG in den einzelnen Nationalstaaten unterwegs 

sind. entbehrlich. denn die Vollzugsaufgaben liegen bei den 

Nßionalstaaten und bei den Sundes~ndern und sollten auch 

dort vom Prinzip her verbleiben. Der einheitlich strenge Voll

zug der LebensmitteiQberwachung muß aber EG-weit ge

wlhrleistetsein. 

Prlsiclent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr. Longen, CDU: 

Frau Minister, wann hat die Landesregierung zum erstenmal 

von den Manipulationen erfahren und wann hat sie bzw. 

wann haben ihre Dienststellen zum erstenmal ermittett? Wie 

war die Zusammenarbeit mit den italienischen Dienststellen 

und wann ist zum erstenmal konkret gegen die Kellerei Ta

diello in Ronca eingeschritten worden, hinter der sich Herr 

Tadiello versteckt, der gleichzeitig die Kellerei CVT betreibt? 

Wann ist das alles in Rheinland-P1alz abgelaufen 1 

Frau Mlrtinl, Mlnisterinfllr Umwelt: 

Einige der Fragen kann ich jetzt beantworten. Wir sind am 
16. ".nuar erstmals Ober Pressemitteilungen davon in Kennt

nis gesetzt worden, daS ein neuer Weinskandal in ttalien auf

gedeckt wurde. Es war damals die Rede von 4 Millionen Li

tern Wein. die im Gebiet von Padua und Vincenca beschlag

nahmt wurden. Es war auch noch zu_ lesen. daß bereits die 

Verhaftung von vier verantwortlichen Personen stattgefun
den hat. 

An diesem gleichen Tag, also am 16. Januar, teitte der Bun

desminister fOr Ernlhrung mit, daß die Namen dieser fünf 

italienischen KeUereien, die in diesen Skandal verwickeft wa

ren, von der Botschaft in Rom kamen. Die Botschaft teilte 

dann auch weiter mit. daß der Weinskandal schon vorher. 

nlmlich am 14. Januar, in ttalien aufgede<:kt und den ermit

telnden BehOrden in ttalien schon sechs Monate z_uvor be
kannt war. 
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Die bundesweite Suche. die dann sofort einsetzte. war zu

nlchst erfolsflos. Auch in Rheinland-pfalz sind Untersuchun

gen in Gang gekommen. Am 24. Januar hatte das bllyerische 

Staatsministerium des Ionern bereits einen ersten positiven 

Befund. Am 29. J~nuar meldete d~nn das Chemische Untersu

chungsamt in Trier die ersten positiven Befunde aus der Kel

lerei CVT in Ronca, die unprünglich nicht unter den fünf Ver

dlchtigten war, die wir als Meldung von der Botschaft be
kommen haben. Das ist die Anwort hierzu. Am 29. Januar 

war der erste positive Befund in Rheinland-Pfalz entdeckt 

worden. Seit Bekanntgabe und seit Kenntnis von dem Wein

skandal waren die Beh6rden des Landes Rheinland-P1alz auf 

der Suche. Sie sind dann -wie bereits gesagt- am 29. Januar 

fündig geworden. 

Oie Frage des Eigentomars dieser Kellerei kann ich Ihnen 
nicht beantworten. Ich kann mich aber gern sachkundig ma4 

chen. Sie hatten nocfl eine weitere Frage gestellt. 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Ich hatte nach der ZuSilmmenarbeit mit den italienischen Be

horden gefragt. 

Soweit ich informiert bin, ist die Zusammenarbeit mit den ita
lienischen BehOrden nicht negativ verlaufen. ln Rheinland

P1alz haben wir im wesentlichen hervorragend zwischen dem 

Landwirtschaftsministerium und dem Umwettministerium zu
sammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit und die jwleilige 
Information ~ben ausgezeichnet gekl~ppt. Die ErgebnisSe 

sind bekannt. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen JOrging. 

Abg. JOrving. SPD: 

Frau Ministerin, innerhalb der EG gibt es eine Gruppe von 

WeinkontroUeuren, die sich Euro-Control nennt. Diese Gru~ 

pe ist relativ klein, kann aber staatenObergreifend tltig wer

den. 1st die Landesregierung bereit, im Zusammenhang mit 

dem italienischen Weinskandal Ober den Bundesrat ein8 ln4 

itiative zu ergreifen, daß diese Gruppe EUro-Control vergr~ 
8ertwird1 

Die Landesregierung wird diese Frage prOfen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Frau Martini, in welcher Weise werden zur Zeit Weine, die 

aus EG-Lindern und aus Drittlindern kommen, zur Sicherheit 

der Verbraucher kontrolliert? Ich meine offene Weine und 

Weine, die in Flaschen eingeführt werden. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Die Lebensmittelkontrolleure sind dazu angehalten worden, 

Weine anderer EG-Mitgliedsstaaten. auch Drittlandsweine 

saNie deutsche Weine zu untersuchen. w~ ich das bereits in 

meiner Antwort dargesteHt habe. Es sind bisher keine weite

renpositiven Befunde erfaßt worden. Es findet aber eine Ver

stlrkung der Lebensmittelkontrollen statt. Das Problem ist. 

daß wir einen verstlrkten Einsatz bei der Einfuhr der Weine 

durchzuführen haben. Hierbei werden die grOßten Anstren

gungen unternommen. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Die Frage bezog sich nicht auf den konkreten Fall, sondern 

ich meine die vorbeugende Kontrolle. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege, es ist ein gewisses Problem. im Rahmen einer 

MOndlichen Anfrage die ganze Bandbreite der Kontrollmög

lichkeiten zu er6rtern. Ich glaube, daß dies ein Thema sein 

kann, das noch einmal im zustlndigen Ausschuß beraten 

wird. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr.Langen. 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Frau Ministerin, im Anschluß an Ihre Ausfllhrungen habe ich 

noch eine Frage im Zusammenhang mit den Ermittlungen ge
gen CVT-T~iello. Sie h~ben gesagt. in der-t.iste der gemelde

ten fOnf Unternehmen sei diese Firma nicht aufgetohrt ge

WeserL Gleichzeitig haben Sie zu Beginn ausgefOhrt, daß die 

Ermittlungen in Rheinland-Pfalzfast ausschließlich beanstan

dete Weine dieser Kellerei ergeben haben. Wie erkllren Sie 

es sich, daß die italienischen Behörden andere Kellereien als 

die gemeldet haben, die letztendlich in Rheinland-Pfalz auf

gefallen sind? Kann man daraus schließen. daß die zusa.m

menarbeft vielleicht doch nicht so optimal war und die Firma 

Tadiello in irgendeiner Weise in ttalien einen Schutz genos

sen~t? 

Ich weiß niGiit. welche Beweggründe auf italienischer Seite 

vortt.nden waren. kh erillube mir auch keine Spekulationen 
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darOber. Ich habe Ihnen die Fakten erzlhlt. Ich glaube, die 

Frage ist damit beantwortet. 

Abg. Dr. Longen, CDU: 

Ist die Landesregierung bereit, dieser Frage nachzugeh.n7 

Frau Martini, Ministerin flk Unweit: 

Wir werden dies sicher in unseren PrOfungsauftrag mit hin

einnehmen. Ich weiß jedoch nicht. mit welchem Ergebnis. 

Pr-Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Oie MOndliehe 

Anfroge ist domit beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die MOncliche Anfrqe der~ Frou Rage! 
(SPD). Kllnung der Mittel fGr Arbe-.chaffunglnlalnalt

men • Drud<sache 121914- betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Arbeitsminister 

Galle. 

Galle,-fOr Arbeit. Soziales, Familie und Gnuldwit: 

Herr flrlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

beantworte dle MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 

Rogel nomensder Landesregierung wie folgt: 

ln den alten Bundeslindern stehen fOr 1992 gegenOber dem 

Vorjahr rund 1,35 Milliarden DM weniger zur VerfOgung. um 

neue AlM-Stellen bewilligen zu k6nnen. Dies entspricht ei

nem Minus von rund 44 "· Die Einbnlche.gehen auf das Ge
nehmigungsschreiben des Bundesarbeitsministen zurOdt, mit 

dem der Ansatz fOr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im 

Haushalt der Bundesanstalt fOr Arbeit bei den ~bemit

teln um 560 Millionen DM und bei den Verpflichtungser

mlchtigungen um 340 Millionen DM gekürzt worden ist Die

se KOrzungen -uten ln den alten Bundeslindern vorous
sichtlich rund 38 000 AlM-Stellen weniger als im Jahre 1992. 

Auf der Grundlage des verbleibenden Neubewilligungskon

tingents dürften also insgesamt nur noch etwa rund 48 000 

ABM-Stellen neu bewilligt -den k6nnen. Meine Damen 

und Herren, fOr diesen Kahlschlag bei der aktiven Arbeits
marktpolitik habe ich kein Verstlndnis. 

(Beifall der SPD) 

Die Arbeitsmarktlage im Westen Deutschlands ist nicht 10, 

daß wir auf ABM-Mittel-itgehend verzichten kOnnten. Dar 

Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz wird durch die Konversion 

zusiUiich belastet. Ich kann auch den betroffenen Langzeit

arbeitslosen nicht verstandlieh machen. warum gerade sie die 

Opfer eines vermeintlichen Subventionsabbaus sein sollen. 

(Beifall der SPD) 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind keine Subventionen. 

Wer glaubt. durch die Streichung der ABM-Mittel den Bun

deshaushalt wirksam entlasten zu kOnnen, der, meine ich. 

irrt; denn die vorgenommene Streichung wird bei den be
troffenen Langzeitarbeitslosen in der Regel dazu fUhren, daß 

es Ansproehe auf Arbeitslosenhilfe gibt, die dann aus dem 

Bundeshaush•tt der Bundesanstatt fOr Arbeit zu erstatten 
sind. 

Dem Landesarbeitsamtsbezirk Rheinland-Pfalz-Saar werden 

1992 nochetwa 91 Millionen DM fOr ABM zur Verfügung ste

hen. Dies bedeutetein Minus von fast 113 Millionen DM bzw. 

55,3 " gegenOber dem Ansatz des Vorjahres. Ober die Ver

teilung auf die Llnder Rheinland-Pfalz und Saarland will der 

VerwaltungsausschuB des LandiiSitrbettsamts heute entschei

den. Erst wenn dM!se EntscheKiung vorliegt. können nlhere 

Ausk.Onfte zu den Auswirkungen auf die einzelnen Arbeits

lmter gegeben werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es liegt aber auf 

der Hand. deB kaum ein Arbeitsamtsbezirk von drastischen 

KOrzungen venehont bleibt. Ich befOrchte, daß in Rheinland

Pialz mindestens 2 000 AlM-Stellen geflhrdet sind, und zwar 

in Programmen der Sozial- und Frauenarbeit. der Kinder- und 

Ausllnderbetreuung, der Land- und Forstwirtschaft sowie 

der Umwettverbesserung. Meine Damen und Herren. alle die

se Projekte biluen ganz wesentlich auf ABM auf. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 

Schwertzer. SPD: Dazu wird sich 

Herr Langen lußernl) 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Rogel. 

(Schweitzer. SPD: Herr Langen ist so ruhigi

Bojak. SPO: Er kaut an seinen 

eigenen Worten I) 

Abg. Frau llagel. SPD: 

Herr Minister. AB-Maßnahmen haben sich in der Vergangen

heit als wichtigM Mittel gegen die Arbeitslosigkeit, insbeson· • 

eiere _. die Langzeitarbeitslosigkeit, bewlhrt. Mit Sicher

heit -.Ion nun strukturschwache Gebiete besonders hart 

getroffen. Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Was haben 

Sie als Arbeitsminister bzw. was hat die Landesregierung bis

her gegen diese KOrzungen unternommen? Wie beurteilt die 
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Bundeanstalt fQr Arbeit, und wie beurteilt die Landesregie

rung diese Situation? Welche M6glichkeit sehen Sie, die Neu

verteilung anteilig an der Zahl der Arbeitslosen vorzuneh

men? 

Galle, Minister fOr Arbeit, Soziales, Familie und-= 

Ich fange zunlchst mit der Antwort der Bundeanstatt fOr Ar

beit an. die sich auch mitder Haltung des Lande5ilrbeitsamtes 
deckt. Das, was das Landesarbeitsamt Rheiniand-Pialz-Sur 
betrifft, mOChte ich nur insoweit nennen, als ich darauf hin

weise, daß sich alle drei Gruppen im Verwaltungsausschuß 

des Landesarbeitsamts Rheinland-pfalz-Saar mit Nachdruck 

gegen diese MittelkOrzungen ausgesprochen haben und die 
Auffassung der Landesregierung teilen, daß dies negative 

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird. 

Der Prlsident der Bundesanstalt fOr Arbeit. Frenke, h.-t mir 

vor wenigen Tagen folgendes mitgeteilt -mit Genehmigung 

des Prlsidenten mOchte ich nur eine PaSSilge zitieren, die 

ebenfalls deutlich macht, daß auch der Prlsident der Bundes

anstaltdie Auffassung der Landesregierung und vieler and• 

rer Llnder in dieser Frage teilt -: .Im Vorfeld der Mittelkar
zungen habe auch ich wiederhott auf die gravierenden Aus

wirk".mgen hingewiesen und mich insbesondere dagegen ge

wandt. hierin einen Beitrag zum Subventionsabbau zu sehen. 
Statt die sinnvolle Beschlftigung von Arbeitstosen in Arbeits
beschaffungsmaßnahmen zu fördern. werden nunmehr Mit
tel in fast gleich großem Umfang zur Finanzier,.ung p.usiver 

und unproduktiver Arbeitslosigkeit aufgewendet. • 

Es gibt eine ganze Reihe von Aktivitlten. die in diesem Zu

sammenhang vorgenommen worden sind. Ich habe mich. 

nctchdem ich davon erfahren habe - dils war nicht ganz ein

fach. weil. ausgehend von dem Genehmigungsschreiben des 

Bundesarbeitsministers. auf das ich hingewiesen hatte. der 

UnterausschuB lU des Verwaltungsrats der Bundesanstalt fQr 

Arbeit diese MittelkOrzungen vorgenommen und auch die 
Verteilung entsprechend vorgesehen hat -, unmittelbor an 

den Prlsidenten der Bundesanstalt und an den Bundesar

beitsminister gewandt. Ich habe aus dem Antwortschreiben 

von Herrn Franke. der im wesentlichen meine Auffassung 

teilt, zitiert. Eine Antwort des Bundesministen fOr Arbeit und 

SOzialordnung liegt bis zum heutigen Tage noch nicht vor. 

Ich habe darauf hingewiMen, daß die Vertreter der Landesle

gierung im VerwaltungsausschuB des Landesarbeitsamts ge
meinsam mit anderen erreicht haben, daB es eine einhellige 
Auffassung auch des Landesarbeitsamts Rheinlanci-Pialz-Sur 

gibt. DarOber hineus hat die Frage in der letzten Sitzung des 
Bundesrats eine Roße gespielt. Das Land Schleswig-Holstein 

hat einen Entschlie8ungsantrag vorgelegt. Ziel d- Ent

schließungsantrogs ist es. von diesen KOrzungen wegzukom
men und insbesondere dafQr zu sorgen, daß die Bundesan
stalt fQr Arbeit einen NKhtregshaushalt aus Mitteln des Bun

des bekommt. um den notwendigen Ausgleich, wie wir ihn 
sehen mOChten. vornehmen zu k6nnen. 

Das Land Rheinland-Pfalzhat diesen Antrag im Bundesrat un

terstOtzt. Ich selbst habe die Auffassung der Landesregierung 

dazu dargelegt und insbesondere darauf hingewiesen. daß 

wir auf dem ~intergrund der Konversion auf diese ABM

Mittel angewiesen sind. Ich habe des weiteren darauf hinge

wiesen, daß bei allem Respekt vor der Arbeitsmarktlage in 

den neuen Bundeslindern es nicht so sein kann, daß die Ar

beitsmarktsituation im Westen vergessen wird. Ich habe drit

tens darauf hingewiesen, daß wir die Auffassung vertreten, 

daß dies nicht. wenn diese KOrzungen zurückgenommen 

werden. zu Beitragserhöhungen bei der Bundesanstatt fOr 

Arbeit tohren darf, sondern daß dies aus Mitteln des Bundes 

entsprechend ausgeglichen werden muß. 

Das Thema wird in der nichsten Sitzun9 des Verwaltungsaus

schussesEnde Mlrz behandelt. Ich selbst ha.be vor, mich auch 

noch einmal dieses Themas anzunehmen. Die Entscheidung. 

wie das letztlich kommt. ist die des Bundesarbeitsministers. 

Wie gesagt. seine Antwort steht noch aus. 

Pri-Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lauten

bach. 

Abg. Lautenboch. CDU: 

Herr Sta.atsminister, wekhe Bedeutung messen Sie der Fort
biklung und Umschulung auf dem Sektor des Arbeitsmarkts 

bei? 

Galle, Minister fQr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

kh messe der Aus- und Fortbildung fQr den Arbeitsmarkt gro

Be Bedeutung zu. 

Prlsldent Grimm: 

(Heiterkeit und Beifall 

bei derSPD) 

Weitere Zusatzfragen sind nK:ht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

Ich hatte schon dlrau.f hingewiesen, daß die MOndlichen An

fragen- Drucksachen 1219151931 denselben Gegenstan<:l be
treffen. Sind die Fragesteller damit einverstanden. daß betcle 

MOndlichen Anfragen gemeinsam aufgerufen und von der 

Landesregierung beeittwortet werden? 

(Geil, CDU: Unter der Voraussetzung. 

daB die einzelnen Fragen beantwortet 

werden.) 



a..ncttag Rheinland-Pflllz·12. Wahlperiode-18. Sitzung, 20. Februar 1992 1255 

-Das ist selbstverstlndlich. Es bleiben zwei MOndliehe Anfra

gen; sie werden nur gemeinam aufgerufen. O.nn können 

wir so verfahren. 

Ich rufe die -.....,. AnlAge der •bgoa'*'"- 6oil. 
Frau Ham-.lr•- und Kralt (CDU~ A ........ mlltlrischer 
ObjHt8 und Einriclllungen· Druckslclle 121915 ·betreffend. 

unddie-Anfqgeder'hg ·---.Frau 
Distelhut und Frau Schuolder (SPO~ Alllug - _...,.. 

schon 5INilllrlflen - Standoo IN ln lholl..........,alz -
Drud<Ache 121931-betreffend,auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Zuber. 

Zuber.-dos-.. undtor5port: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

beiden MOndlichen Anfrogen der Demen und Herren Abge

ordneten beantworte ich wie folgt: Die beiden Anfrogen be
treffen zum einen die generelle Frage der Obereignung von 
-mols militlrisch genutzten Liegenschlftan. Sie beziehen 
sich im Obrigen ouf die Aufglbe des U5-Army Dopots in 

Moinz und der Kreuzber~rne in ~brilclton.lch mOch
te die Einzeltrogen insgesomt jeweils im Zusolllmenhlng mit 

den angesprochenen Sichkomplexen belntworten. 

1. Zur Frage der Obereignung von Liegenschlfton: Eigent(l

mer •Uer aus militlrischer Nutzung aufgegebenen Liegen

schaften ist. soweit nicht Rechte Dritter bestehen, grundsitz
lieh der Bund. Der Bund ist doller i- olleiniger 
Ansprech- und Verhandlun-rtner, -nn es dorum getrt. 

freiwerdende Grundstiidc:e zu Obereignen. 

Derzeit sind die Stutsbeulmter Bund dobei, tor die Bundes

vermOgensv8JWIItung eigene Wertermittlungen tordie fre>. 
-benen Liegenschaften durthzufOhren. Die GruncloiOcko 
sollen donn, soweit kein Bundesbedorf bestelrt, zunlchst 

dem Lind. donn den Kommunen und schlie81ich auf dem frei

en Morkt ·~werden. Molligeblich solldobei dor Ver· 
kehrswert sein. sofern keine der bekannten und von der Uin

desregierung als zu eng kritisierten Verbilligu~nde 
gegeben sind. 

ln einer Arbeitsgruppe -rden unter Beteiligung dor kom

munolen Spitzenverbinde jetzt Gesprlcho mit dor OFD ge
fOhrt, um die Problemiltik der Wertermittlung und dor S. 

rilcksichtigung von Altlosten sowie des Rlldtgebewrfohren 
Insgesamt zu erOrtem. DarOber hil'llus h8t dMt Bundesvenno
gens-ung der Llndaregierung z~ unter S. 
Rlcksichtigung der -"Iichen Grundlegen der Bundeshauo
hattsordnung sowie dor Werterm~ung die Fll

le beschleunigt zu bearbeiten. bei denen - ROckgebe 
durch die 5-rlfta kurzfristig ansteht. 

Auch in den Flllen ~brilclton • Kreuzberg-Keserne ·sowie 

Mlinz - IJS..Army Depot- besteht dio MOglichkeit. mit dem 
Bund als Eigentllmer in Verhandlungen Ober oine beschleu-

nigte ROckgabe einzutreten. Genau mit dieser Absicht wur

den bereits erste Gesprlche mit der BundesvermOgensver

waltung gefOhrt. 

ln diesem ZUSilmmenhang m6chte ich nochmals auf die von 
mir bereits erwlhnte Unterarbeitsgruppe der IMA verweisen, 

die auch unter BerOdtsichtigung dieser konkreten Einzelfalle 

eine Modifizierung des ROckpbeverfahrens erörtern wird. 

Es dorfjedoch nicht außer acht gelassen werden, daß die MIP 

einen Sondertoll dergestalt dorstellt. als es sich um ein privat
rechtliches Wortu....-nehmen handelt. das zwar der us
Regierung geh6rt. jedoch unter der Leitung einer Privatfirma 

stallt, nlmlich der Moinz lndustries Ponzerwerke GmbH. kurz 
MIP genannt. 

Ich mOChte nicht -"ehlen, doß es in diesem Fall mOglicher

- Schwierigkeiten bei der Frage der Obereignung und 
der finanziellen Forderungen geben kann. Wir sind jedoch 

ouch i- schon dabei. Ulou.__ zu erarbeiten. 
Schließlich gibt es zusltzliche Gesprlche zwischen der OFD, 
der Bundesverm6gensverwaltung sowie den U5-Streitkrlften 

Ober die Gestoltung dor zukOnftigen zivilen Nutzung des G.
llndes. 

Unabhlngig dovon hat die Llndesregierung mehrfach gefor

dert, die freiwerdenden Liegenschaften in einen gemeinsa

men Fonds einzubringen. Die GrundstOcke sollten nicht iso
liert. sondern gesamtploneris<h noch regionalen und struktu

rellen Gesichtspunkten einer zivilen Nutzung zugefOhrt wer
den, demit unterschiedliche Verwertungschancen einzelner 

GrundstOcke und unterschiedliche strukturelle Gegebenhei-
ten untereinander ausgeglichen werden k6nnen. 

Diesen Vorschlag hat Herr Min-prlsident Scharping dem 

Bundeskonzler schriftlich unterbreitet. ln seiner Antwort vom 

9. Dezember 1991 lieB der Bundesbnzler durch seinen Amts

chof jedoch lediglich auf die Vorschriften der Bundeshaus

hllttordnung und diS Verlohren Ober die BundesvermOge".. 
verwattung verweisen. 

Meine Demen und Herren, dies zeigt erneut. doß der Bund 

offensichtlich nicht bereit und nicht in der Loge ist. auf die 
sich aus dem Truppenobzug ergebenden. teilweise nur sehr 

schwer zu lOsenden Fr- flexibel zu reagieren. Wir
morgen noch Gelegenheit haben, darout nlher einzugehen. 

Die Llndesregierung jedenfalls wird bei ihrem Vorschlag hin
sichtlich einer Fonds-Uisung bleiben. Wir werden dazu ein 

konkretes KonzePt- und dies mit den Kommunen 

und -en beboll•oen Bu-ndem obstimmen. um 

dlnn erneut -- dor Bundesregierung in der HoH; 
nung -lig zu werden. do8 sich seibot in Bonn die besse
ren Slchlrgumente gegen eine storre Haushallsordnung 

durchsetzen kOnnen. 

2. Zur Bekanntgabe der Schließungspllne: Mit Schreiben 

vom 12. Dezember 1991 hatteder Bundesminister der V-~ 
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digung die Landesregierung zunlchst vertraulich unterrich· 
tet. <Niß die amerikanische Botschaft bubsichtige, ihrer Re

gierung vorzuschlagen, elf in Rheinland-Pialz gelegene Lie

genschaften ganz oder teilweise freizugeben. und daß Gele

genheft zu einer Stellungnahme bestehe. 

Das Ministerium des lnnern und fllr Sport hat daraufhin un

verzüglich die betroffenen kommunalen Gebietsk6rpenchaf

ten unter Hinweis auf die Vertraulichkeit unterrichtet und sie 

um ihre Stellungnahme gebeten. Die Landesregterung gab 

danach unter ausdrOcklicher UnterstOtzung der eing&gilng• 

nen Äußerungen der Gemeinden bereits am 3. Januar dieses 

Jahres ihre Stellungnahme gegenOber dem Bund ab. Der 

amerikanische Verteidigungsminister gabseine Entscheidung 

am 30. Januar 1992 bekannt. VOn diesem Tag an war auch dte 

Vertraulichkeit aufgehoben. Die Landesregierung hat also 

nicht. wie in der MOndlichen Anfrage unterstaUt wird. erst zu 

splt von den Schließungsplanen erfahren, sondern sie hat 

sich an die von ihr erbetene Vertraulichkeit gehatten, wobei 

die betroffenen Kommunen selbstverstandlieh eingeschaltet 

wurden. 

3. Im Hinblick auf die Soziillvertrlglichkeit des Truppenab

baus besteht seitens der amerikanischen Streitkrlfte nach 

wie vor die Zusage, von der Aufgabe militlrischer Einrichtun

gen betroffene zivile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

im weitestinOglichen Umfang im internen Bereich umzuset

zen oder auf anderen Arbeitsplltzen weiter zu beschlftigen. 

Die Landesregierung darf davon ausgahen. <Niß diese Zusage 

auch fQr die Aufgabe des Mainzer Army-Depots sowie der 

Kreuzberg-Kaserne in ZweibrOcken gilt. 

Der Ministerrillt hat am 17. S8ptember des vergangenen Jah

res beschlossen, entliissene deutsche Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer der Stationierungsstreitkrlfte und der Bundes

wehr bei gleicher Eignung bevorzugt einzustellen. Die Lan

desregierung gaht cHivon aus, da8 die kommunalen Gebiets

korperschaften bei -rf ebenfalls ehemalige Zivilbeschlf· 
tigte bevorzugt einstellen. Sie hat die Kommunen um eine 

entsprechende Vorgelle.-eise gebeten. 

Schließlich ist cHirauf hinzuweisen, daß durch die geplanten 

zentralen Einrichtungen fOr Asyl-rberinnen und Asylbe
-rber auch neue Arbeitsplltze entstehen werden. Die Lan

desregierung wird diese bevorzugt ehemaligen Zivilbeschlf

tigten anbieten. 

4. Zum Komplex U5-Army-Depot in Mainz: Nach Auskunft 

der U5-Streitkrlfte soll das Army-Depot in Mainz zum 30. Juli 

1993 aufgegeben -rden. Ich stelle kloor: Beim Army-Depot 

in Mainz handelt es sich um eine U5-Einrichtung, bei der 38 

.Zivile Arbeitnehmerinnen uod Arbeitnehmer beschlfttgt 
sind. Davon zu unterscheiden sind die MIP-lnstandsetzungs

betriebe. 

Wie ich bereits dargelegt habe, handelt es sich hierbei um e~ 

ne GmbH. Die MIP beschlftigt derzeit rund 3 100 Mitarbett. 

rinnen und Mitarbeiter. Hiervon sind zirka 2 950 Mital"llett. 

rinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Vertrags zwischen 

MIP und der U5-Army tltig. Nach Auskunft der MIP· 

GeschlftsfOhrung hat die US-Seite auf der Grundlage dieses 

Vertrages auch die Kosten der Maßnahmen zu tragen, die im 

Rahmen eines zwischen der MIP und der Belegschaft auszu

handelnden Sozialplans anfallen. 

DarOber hinaus hat die MIP in einem von ihr erarbeiteten 

Konversionskonzept eine sukzessive Reduzierung des militl

rischen Auftragsvolumens bis Ende 1994 auf zirka 25 "·aus

gehend von 1987, vorgesehen. Ein komplettes Auslaufen der 

U5-Militlrproduktion wurde dabei ab 1996 berücksichtigt. 

Für die Beschlftigten würde dies in der Detailplanung bedeu

ten, daB von den derzeit 2 950 Beschlftigten bis Ende 1993 
zirka 650 und bis Ende 1994 zirka 1 300 auBerhalb des U5-

militlrischen Sekton beschlftigt werden kOnnten. Im Zuge 

der sich abzeichnenden Entwicklungen stand und steht die 

Llndesregierung mit dem Unternehmen in engstem Kontakt. 

ln Absprache mit dem Unternehmen hat das Ministerium fQr 

Wirtsch.aft und Verkehr bereits vor Jahresfrist ein Gutachten 

vergeben, mit dem die Chancen und MOglichkeiten im Be

reich des Fahrzeug-Recyclingsam Beispiel der MIP untenucht 

worden sind. Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, daß 

•ufgrund der vorhandenen technischen Einrichtungen und 

des dolfQr besanden qualifizierten Personals auch besondere 

Chancen in diesem zukunftstrlchtigen Geschlftsfeld beste

hen. 

Aufgrund eines im Zuummenhang mit dem Recycling von 

Omnibussen durchgefOhrten Pilotprojekts sind bereits viel

venprechende Verbindungen entstanden. Erste Auftrage 

wurden erteilt. lnsgeumt beschlftigt die MIP bereits heute 

mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht 

mehr mit dar Repraratur von Militlrfahrzeugen, insbesonde

re von Panzern, sondern mit der Erledigung von Auftrigen 

aus dem zivilen Bereich befa8t sind. 

Voraussetzung fOr den Erfolg des Konversionskonzepts ist al

lerdfngs, <Niß die vorhandenen Einrichtungen und die im Ei· 

gentum des Bundes stehende Betriebsstltte der MIP auch in 

Zukunft zur VerfQgung stehen. Dazu wurden inzwischen Ge

sprlche zwischen der BundesvermOgensverwaltung und dem 

Unternehmen. darauf habe ich bereits hingewiesen, gefOhrt. 

Dabei hat der Bund die Bereitschaft gezeigt, der MIP die Be

nutzung der Werkseinrichtung fOr die zivile Produktion ver· 

tragiich zu ennOglichen. Um den Obergang zu einer zivilen 

Produktion zu erleichtern. hat sich die Land~regierung mit 

großem Nachclruck _.,aber den US·Streitkrlften und der 

Bundesregierung dolfOr eingeHtzt, daß Militlrauftrlge fQr 

das Mainzer Panzerwerk noch fQr einen gElwissen Zeitraum 

erteitt werden. Ziel ist zunlchst. den zeitltc:hen Splelraum fOr 

die IConvenion des Unternehmens zu verllngern. Kollege 

BrOderie wird sich bei seinen bevorstehenden Gesprlchen in 

den USA unmittelbar fOr dieses Ziel einsetzen. 

Die Llndesregierung hat ferner auf h6chster Ebene einen Ar

beitskreis mit den Ortlichen Bundestagsabgeordneten, mit 
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Vertretern der Stadt Mainz, der Gewerkschaft und mit der 
Betriebsleitung eingerichtet, um dHt BemOhungen zur Siche

rung der Arbeitsplatze weiter zu unterstOtzen. Ein erstes Ge

sprich fand in diesem Arbeitskreis sutt nlchste Woche wird 
doszweite folgen. 

Im Obrigen darf ich den Fragestellern versichern, dii8 die Lan

desregierung im Rahmen der verfOgbaren Mittel und emsetz

bilren Instrumente die Forderungen des Unternehmens un

terstOtzen wird. 

5. Zur Kreuzberg-Kaserne ZweibrOcken: Nach Auskunft der 

U5-Streitkrlfte sollen die Einrichtungen in der Kreuzberg· 
""seme in z-ibrOcken bis spltestens 31. Dezember 1993 

outgegeben -rden. Einzelheiten des Zeita~ufs sind noch 
nicht bekannt. ln der Kreuzberg-Kaserne sind derzeit 1 012 

zivite deutsche und rund 450 zivile amerikanische Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer beschlftigt. Auch in d-m Foll 
gilt die Erttllrung der U5-Streitkrlfte, KQndigungen nach 
M6glichkeit durch Umsetzungen im internen Bereich zu ver

meiden. 

Oie Plonungs- und Gebietshoheit der St.dt ZWeibrOcken ist 
!Qr die Landesregierung die moßgebliche Grundloge des-~ 
teren Vorgehens. Im Auftrag des Ministeriums der Finanzen 

fahrt die Universitlt ""iserslautern einen Forschungsoultrog 
in z-ibrOcken durch. ln d-m Projekt sollen raumordne

risch, stldteboulich, um-ltrechtlich und verfohrensm18i11 
durchdachte Vontellungen Ober die zukOnftige Nutzung der 

frei -rdenden Fliehen und Geblude entwickelt -rden. 

Die Landesregierung erwartet außerdem aus dem derzeit 
loufenden offenen stlcfteboulichen GutKhterverfohren zur 
Konversion des Flugplatzes ZweibrOcken Ergebnisse, die ouch 

ROckschlOsse darauf zulassen, wie eine zivile Anschlu8nut
zung der Kreuzber~rne erreichtwerden kann. 

Ein .-ites Symposium zum Stand der Gutachterverfahren 
wird im nkhsten Monat in ZWeibrOcken stattfinden. 

OorOber hinaus hat die Landesregierung die Beratungs- und 

Betreuungsgru- beauftragt. in Verbindung mit der Stadt 
ouf der Grundlage des Gutachtens eine konkrete LOsungs
mOglichkeit auszuarbeiten. Dieser Vorgehe- bedarf es 
meiner Ansicht nach, um ein sertoses Konzept voriegen zu 
kOnnen. 

Im Obrigen bestltigt die in ZweibrOcken eingetretene Situati

on die Entscheidung der Landesregierung, dort •-111-risch 
eine Qualifizierungs- und Beschlftigungsgesellschloft einzu
richten. 

(BeifoU der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Ziel der Gesellschioft ist es, den Zivilbeschlftigton und allen 

mittelbar vom Tru-nobbou betroffenen Arbeitskrlften in 
Zusammenarbeit mit anderen Trigern sowie der~
woltung zusatzliehe Hilfen durch Beratung. Qualifizierung 

und Beschlftigung anzubieten. Die Beschlftigungs-- und 

Qualifizierungsgesellschaft hat sich bereits im Vorfeld an Be-
triebsversemmlungen in der Kreuzberg-Kaserne beteiltgt und 

Ober bestehende MOglichkeiten informiert. Sie wird zunlchst 

individuelle Beratungen anbieten und auf qualifizierende 
Maßnahmen hinwirken. 

Ich bitte um Verstlndnis fOr die etwas langatmige Beantwor
tung; aber ich meine, daß die gestelften Fragen und die Ma

terie dies notwendig gemacht haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten GeiL 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister, bei den beiden Objekten - Army-Oepot und 

Kreuzborg-Kaserne- hlondelt es sich sicher um Einrichtungen, 

bei denen die gr68te ZOhl von Zivilbeschlftigten oder auch 
Beschlftigten in einem privaten Verhlttnis - Sie haben das 

ausge!Qhrt • betroffen ist. AngesiChts dieser Gr68enordnung 
frage ich Sie: Hoben Sie zwischenzeitlich, nachdem das Ihnen 

zunlchst vertraulich und denn auch der Oflentlichkeit be
kannt wurde, Gesprlche auf politischer Ebene ge!Qhrt, um 

fOr die Betroffenen gute und posttive Ergebnisse zu errei
chen. oder haben Ste sich nur auf Gesprlche verlassen, die die 

Bundesverm6gensverwattung mit den zustlndigen Fachbe
hOrden gefahrt hat7 

Zuber, -des-., unclfOr Spart: 

Herr Kollege Geil, ich glaube. in meiner ousfahrlichen Ant· 

wort ist deutlich g-orden, do8 diese Gesprlche gefQhrt 

worden sind, do8 sie intensiv gefahrt worden sind und do8 

sie jeweils •uch- ich habe IhnendosDatum der nlchsten Wrr 
ehe genonnt, ich habe Ihnen den Monat Mlrz genonnt· fort· 

gefQhrt werden. Sie dOrfen dovon ousgehen, daß sich ouch 
die Landesregierung sehr intensiv mit dieser Frage beschlft~ 

gen wird. Ich habe in meiner Antwort ausgefOhrt, daß mor

gen in einem anderem Zusammenhang sicher Gelegenheit 
bestehen wird, auch auf diese Thematik zurOckzukommen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kroh. 

Abg. Krah. CDU: 

Herr Staotsminister, Sie hloben ousgefahrt, do8 die Amerika

ner zugesichert hltten, - in der Vergangenheit KOOdigun-
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gen vermeiden zu wollen, indem sie Arbeitsplltze an ond<t
ren Standorten anbieten. KOnnen Sie mir sagen, wie viele Ar

beilsplltze die Amerikaner den Besci11ftigten der U$-Airbase 

in ZweibrOcken angeboten haben? 

Ich habe vorhin ousgefOhrt, Herr Abgeordneter Kroh, daB die 

Zusage der amerikanischen Streitkrlfte besteht, deB der Ab
bau sozi<olvertrlglich vorgenommen wird und do8 in diesem 

Zusammenhang Arbeitsplltzegegebenenfolls auch an ond<t

ren Standorten angeboten -rden. Ein Problem entsteht no
torlich denn, -nn sich - Angebot auf einen - ent· 
fernten Bereich bGieht und Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer • defOr habe ich auch Verstlndnis: derauf nicht ein

gehen. 

Wir gehen davon aus. deB die Zuuge der amerikanischen 

Streitkrlfte ·sie ist uns im Obrigen auch in unseren Gespr._ 
chen bestltigt worden, die wir beispielsweise in Heidelberg 

gefOitrt haben • - besteht. Mir ist jetzt im Detail nicht 

bekannt, - viele Arbeitsplltze in dem Zusammenhang. in 
dem Sie eben nochfregten, angeboten worden sind. 

Im llbrigen bezieht sich Ihre ZUMtzfrage nicht auf den Ge
genstand der beiden MOndlichen Anfragen. 

Prhldeal Grlouo: 

Eine ZUMtzfrage des Herrn Abgeordneten Geil. 

Abg. Gell. COU: 

Herr Minister, ich bedauere, meine Zusatzfrage wurde nicht 

beantwortet. Ich frage deshalb noch einmal: Wurden onge
sichts der groBen Zahl der Betroffenen zwischenzeitlich be
..- Gesprlche auf politischer Ebene gefOhrt; das heiBt fOr 

mich: von Ihnen penllnlich oder Ihrem StlaUMk.-7 

-· MWsterdes- undfllr Sport: 

Herr Kollege Geil, ich meine immer noch, de8 wir d~be 

Sprache sprechen und auch verstehen. Ich wiederhole jetzt 

zum dritten Mol, deB d'-Gesprlche gefOhrt worden sind. 

Plhldlllt~: 

Eine-reZusatzloegedesHerrnKollegenKroh. 

Abg. Knlh. CDU: 

Herr Stootsminister, beoWiot- der Landesregierung die 

Bereitschaft. zu eruieren, wie viele Er>atzarbeitsplltze den Zi
vilbeschlftigten der U5-Airbase angeboten wurden? Besteht 

seitens der Landesregierung die Bereitschaft. zu eruieren, 

wie viele Er>aturbeitsplltze den Beschlftigten der Kreuz

berg-kaserne in den nlchsten Monaten angeboten werden 

sollen? 

Zuber, Minister des -m und fOr Sport: 

Zum ersten Teil Ihrer Frage: Das ist nicht Gegenstand Ihrer 

MOndlichen Anfrage. Herr Abgeordneter Kroh, ich habe Ih

nen eben bereits geantwortet, de8 ich Ihnen diese Zahl nicht 

nennen kann. Wenn sie Sie interessiert, sind wir gerne bereit. 

diese Zahl zu kllren. 

Den zweiten Teilihrer Frage habe ich bereits beantwortet. 

glaube ich, nlmlkh deB generell die Zusage gilt, de8 solche 

Arbeitsplltze angeboten werden. Was die Kreuzberg

KMerne anbelangt, sind die Dinge jetzt erst in Bewegung ge

kommen; denn natOrtich muß das auch' von amerikanischer 

Seite umgesetzt -rden. Sie dOrfen nicht erwarten, daB so 

-• innerhalb kOrzester Frist mllglich ist. Am 30. Januar ist 
das ver6ftentlieht worden; heute haben wir drei Wochen 

splter. Es ist sicher nicht davon auszugehen, deB jetzt schon 

ganz konkret im Einzelfall den betroffenen Arbeitnehmerin

nen und Arbeitnehmern Angebote gemacht worden sind. FOr 

uns ist die Zusage entscheidend, die -ben worden ist. 

Was Ihre Frage in bezug auf die Airbase in ZweibrOcken an

belangt. -rden wir uns gerne erkundigen und Sie schriftlich 
informieren. 

Prlooldent Grinoao: 

Eine ZUMtzfrage der Frau Kollegin Schneider . 

Herr Stootsminister, ist die Landesregierung bereit, an den 

Runden Tisch, der sich bildet. einen Vertreter zu entsenden, 

um die Probleme vor Ort von den Beschlftigten direkt zu h6-
ren7 

- ...... des- undfOrSport: 

Die Landesregierung ist dazu sehr gerne bereit. Frau Abge

ordnete-· ich glaube. es ist auch in meiner aUsfOhrli

.-n ~ deutlich geworden, de8 sich die Landesregie

rung engegiert und mit hohem Zeita<lfwlnd d'-r Sache 
widmet; vom ~ 11ogefalogen Ober alle be
bofr.-.n P r >rtminister wird an dieser Problematik sehr in

-gearbeitet. 
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Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage..des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Minister, nachdem Herr Kollege Geil zweimal nachge-

fragt hat. will ich andersherum fragen: KOnnen Sie bestlti
gen, daß Mitglieder der Landesregierung, einschließlich des 

Ministerprlsidenten, politische Gesprlche gefOhrt haben und 
weiter fahren. um den Problemen der MIP vor Ort begegnen 

zu können? 

Zuber. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter !i•mmer, R:h: tue dies ;atzt mit besonde
rem VergnQgen zum vierten Mal. kh kann dem Kollegen Geil 
vielleicht noch empfehlen, diiB er sich bei seinem Partei· 
freund, dem Bundestog,..bgeordneten Gerster. nach dem 
Verlauf dieses Gesprlchs erkundigt. 

(Geil, CDU: Es geht um die Kreuzberg-Kaserne, 

damit dM klar istl) 

Prlsident Grllllm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn kollagen Henke. 

Allg. -··DIE GRONEN: 

Herr Minister, Sie sprachen vorhin von den Stellungnahmen 

der Landesregierung und der betroffenen Gemeinden. Wel· 

chen Inhalt hatten diese Stellungnahmen zu den beabsichtig

ten Schließungen? 

Zuller, Minider des -.n unclfOr Sport: 

Der Inhalt dieser Stellungnahmen, um dies zunlchst einmal 

mit einem Satz zu sagen, war positiv. Alle Gemeinden halben 

es begrOIIt. daS der Abbau militlrischer Einrichtungen er· 
folgt. wobei seitens der Stadt Mlinz auf die bosondere Situa

tion der MIP und der Schwierigkeiten, die dort entstehen, 

-nn man keinen genOgend ausreichenden zeitlichen Spiel

raum belaßt. hingewiesen worden ist. Seitens der Stadt zwe;. 
brOcken ist darauf hi-iesen worden, daß es sich um eine 

erhebliche Anuhl YOn ArbeitsjMitzen handelt, die noch mit 

etnem anderen Verlust von Arbeitspaltzen kumuliert. Der· 
Ober hinaus ist um Unterstützung der Lanct.r.gierung gebe

ten worden. 

Vom GruOO...tz her haben alle betroffenen Kommunen den 

Abbau mUitlrischer Prlsenz begrOIIt. wio wir dies generell 

auch tun. 

Prllldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Hammer. 

Herr Minister, ist der Landesregierung bekannt. ob bereits 

Kündigungen, sowohl bei der MIP in Mainz als auch in lwei· 

brOcken, ausgesprochen wurden. Wenn ja, um wie viele KQn
digungen handelt es sich? 

Zuber,~ des -.n und fOr Sport: 

Frau Kollegin Hammer, es ist uns nicht bekannt. daß schon 

KOndigungen ausgesprochen worden sind. Vor der Bekannt· 

gabeist sukzessive abgebll'-it worden, wenn Sie steh zum Bei
spiel die Beschlftigtenzahl der MIP ansehen. Heute gibt es 

dort noch 3100 Beschlftigte. Vorwenigen Jahren Willren dies 

noch 2 000 Beschlftigte mehr. Es ist also schon permanent 

abgebaut worden. Ganz konkret in bezug auf die jetzige Ver

Offentlichung der Schlie8ungsdaten sind uns aktuell keine 

Kündigungen bekanntgeworden. Ich nehme dies aber gern 

auf • ich habe - -lhnt. daß die Gesprlche in der 
nlchsten Woche fortgesetzt werden ·, um das zu hinterfra· 

gen. 

PrlsidentGrimm: 

Es liegen keine Zu...tzfregen mehr vor. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Wirsind damitam Endeder Fragestunde angelangt. Die noch 

nicht beantworteten MOndlichen-Anfragen werden morgen 

aufgerufen. 

Wir kommen nun zu Punkt2 der Tagesordnung: 

AKTUELI.E STUNDE 

.E-..ng -1lefllllge uncl..-aonpfilllo 1gen 
Gbtr bewCib'lteM Gebiet• 

auf AntragderF-derSPD 
·Drucksache 121926. 

FOr die Antragsteller erteile ich Herrn Kollegen Dr. Schmidt 

dMWort. 

Allg.Dr. Schmldt. SPD: 

Herr Prlsident, meine Demen und Herrenl Das Verteid~ 
gungsrninisterium hat vor wenigen Tagen auf eine entspre

chende Anfrage von SPD-Bu~bgeordneten festge-



1260 Lalldt.g Rheinland-Pfalz • t:z. Wahlperiode ·18. Sitzung, 20. Februar 1992 

stellt, daß TietfiOge Ober der Bundesrepyblik Deutschilind 

auch weiterhin unverzichtbar sind. Wir Sozialdemokraten 

stellen fest: Der Verteidigungsminister ignoriert nicht nur die 
seit Juli 1988 mehrfach und in der Regel einstimmig gelaBten 

Beschlosse dieses Landtags und des gesamten Bundesrats, 

dieser Verteidigungsminister verweigert die llngst Oberflll~ 
ge Entlostung und Reduzierung der Gelihrdung unserer 8&

vOikerung, dieser Yerteidigungsmi- Ist unflhig, den • 
cherheitspolitischen Entwid<lungen der letzten Monate und 

Jahre Rechnung zu tragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Dt~men und Herren. dieser Verteidigungsminister und 

die Bundesregierung sind in dteser Frage Oberfordert. Sie 

schaden den Menschen in unserem ~nd und in der Bundesr• 
publik Deutschland. 

(Beifall bei der SPD) 

Der rheinillnd-pfllzische Landtag erwartet von der Bundesre

gierung endlich ein Konzept, das unseren legitimen sicher

heitsbedQrfnissen angemessen ist und die EinstelJung von 

TiefflOgen und LuftkampfObungen Ober und in der Nlhe von 

bewohntem Gebiet umgehend realisiert. Oberflllige Elemen

te einer Sicherheitsstrategie aus den Tagen des kalten Krie

ges und der Blockkonfrontation dQrfen nicht llnger fortge

schrieben werden. 

Auch unter Berllcksichtigung technologischer Entwid<lungen 

- Simulatoren - , gibt es heute keinen vemonftigen Grund 

mehr, weiterhin Ober unserem dichtbesiedelten Land Tieffllt

gezuOben. 

(Beifall bei der SPD) 

Offenbar gilt dies aber fOr die Bundesregierung und ihren 

Verteidigungsminister nicht. selbst die Unabwlgberkeiten in 

den osteuroplischen S-n und innerhalb der GUS .-ie 

die gravierenden Probleme Im Nehen Osten und anderen Kri

senregionen dieser Erde ~n die Fortsetzung der 

TieffiOge derzeit nicht. Vorrangig 1st in diesen Fragen das Pr~ 
metder Politik gefordert. 

(Beifall bei der SPD) 

Deutschland will und kann in dieser Situation auch keine 

Weltordnungsmacht sein. Wir wollen und k6nnen auch keine 

Wettpolizei spielen. Meine O.men und Herren. unsere Bun

-r hat nach unserem Grundgesetz einen eindeutigen 

V-idigungsauftrag. Die BUtodiP ehr hat das eigene Terri

torium zu schOtzen und beschrlnkt sich auf die BCindnisauf

gaben innerhalb der NATO. Unser Land und u,_ BCindnis 

sind weit davon entfernt. daß es heute noch sinnvoll ist, fort-

dauernd, wenn auch eingestandenermaßen etwas vermin

dert in den letzten Monaten, das Grundrecht auf kOrperliehe 

Unvenehrtheit von Hunderttausenden von Menschen durch 

die Aufrethterhaltung der TieffiQge zu beeintrlchtigen. 

Wlhrend des kalten Krieges wurde argumentiert, man kCmne 

nicht nur in Simulatoren oder Ober der offenen See Oben, 

sondern mossen lebensnah unter Berllcksichtigung der realen 

geographischen Gegebenheiten das denkbare Kriegsgebiet 

befliegen. Diese Argumentation ist inzwischen hinflllig. 

(Beifall bei der SPD) 

Dte BOrger unseres Landes haben lange genug schwere mili
tlrische Belastungen ertragen. Sie haben einen Anspruch 

darauf, jetzt nach einer grundlegenden Anderung der sicher

heitspolitischen Situation in Europa endltch Ergebnisse zu ~ 

hen. Wir fordern deshalb nochmals: TieffiQge und Luft

kamp!Qbungen Ober bewohnten Gebieten unseres Landes 

haben keinen Pl.t:z mehr und sind umgehend einzustellen. ~ 

Dies muß auch gemeinsam mit den Alliierten durch die Ande

rung des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut sicher

gestellt werden. 

Meine Damen und Herren, die Zustlndigkeiten sind klar: Sie 

liegen allein beim Bund. 

Noch eine kritische Anmerkung zu den Kolleginnen und Kol

legen der CDu-Fraktion. ln der Zielsetzung haben wir eine 

breite Gemeinsamkeit. Die BeschiQsse dieses ·Hauses weisen 

dies aus. Wir werfen Ihnen aber vor, caa sie offenbar nicht 

die Kraft besitzen, die rheinland-pfllzischen Interessen in 

Sonn auch ent:sprechend bei Ihren Parteifreunden zur Gel
tung zu bringen. 

(Widerspruch bei der CDU -

Beifall bei der SPD) 

Wir halten Ihnen vor, daß Sie die Beschlosse. die wir gelaBt 

haben, offenbar immer nur halbherzig vertreten haben. 

(Bruch, SPD: Noch nicht 

·einmal halbherzig! ~ 
Beifall bei der SPD) 

M6glicherweisa haben Sie aber derartige Probleme, daß Ih

nen dies keine Luft und keinen Raum schafft, um den P111zer 

und Bundeskanzler in dieser Frage entsprethend zu Oberzeu

gen. 

(Dr. Langen,CDU: Ja, ja I) 

Ihr neuer Landesvorsitzender, 

(Zuruf von der SPD: Wer ist das?) 

der nicht nur mit •ja, ja• argumentieren kann. bemOht sich 

zwar, Fuß zu fassen. aber vor lauter Fehttrftten gibt es selbst 
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bei dieser neuerlichen Entscheidung des Bundesverteidi
gungministeriums von ihm keinerlei Regung. 

Fehttritte sind offenbar die Fußstapfen, die sich abzeichnen. 

Ich erinnere an die Streichung der Strukturhilfegekter, die er 

seinen Bonner Freunden empfohlen h~. die Fehleinschlt

zung der Folgen fOr die Rheinliond-P111zer durch die Bonner 

SteuerbeschiQ:sse und die AnkOndigung eines mOglichen Ple

biszits einer jahrelang vernachllssigten Schulpolitik. 

(Widerspruch bei der CDU • 

Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Wir Sozi

aldemokraten werden mit unseren M6gltchkeiten nicht 
loclterliossen, bis die Geflhrdungen und Llrmbellstigungen 

und die Umweltbelostungen Ober den Orten von Rheinliond

Pialz durch eine entsprechende Entscheidung der Bundesre

gierung eingestellt werden. TieffiOge und Luftkampfllbun

gen über bewohntem Gebiet hoben noch unserer Auffassung 

keinen Raum mehr und sind auch kein Beitrag dazu. die Si

cherheit der Bundesrepublik und der NA TO-St&lten zu 513bi

lisieren. 

V~len Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Prisiclent Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Landtag hat in der Vergangenheit mehrfach einstimmig zu 

den TiefflOgen Stellung genommen und votiert. Die !rOhere 

Landesregierung hat sich bezOglieh der ToeffiOge in auBeror· 

dentlichem Umfang in Bann eingesetzt, ohne sich des Beifalls 

der Bundesregierung sicher zu sein oder ihn auch nur erwar

ten zu kOnnen. Wir haben eine Reduzierung erreicht. Mit der 

soziaklemokratischen Fraktion stimmen wir Oberein, daß 

auch heute noch FIOge in verschiedenen H6hen durchgefOhrt 

werden, die von den BOrgern als schwere Bellstigung emp

funden werden. 

Herr Dr. Schmidt, -Ihnen scheinen die Argumente relativ 

schnell ausgegangen zu sein. 

(Zuruf der SPD: Wieso?) 

Ich habe trotz grolle< MQhe keinen Zusammenhang zwischen 

der Strukturhilfe, dem Steuerpaket und den TiefflOgen her
stellen k6nnen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie immer I) 

Sie haben einen groBen Bogen geschlagen und Polemik ge

sucht. Die Polemik gegen den Bundesminister der Verteidi

gung finde ich ein wenig billig. 

Ich frage dte Landesregierung, was aus dem Antrag des Lan

des, die FlughOhe auf 450 Meter heraufzusetzen, geworden 

ist. Am 26. Juni haben Sie im Bundesrat einen Berichtsantrag 

gestellt. Ist der Bericht vorhanden; wenn nicht, wann wurde 

er angemahnt? 

(Schweitzer, SPD: Das sagt ein 

(DU-Abgeordneter!) 

Herr Ministerprlstdent, die Mehrheit der sozialdemokratisch 

regierten Bundesllnder ist in den letzten Wochen ungeheuer 

eindrucksvoll gewesen. Ich glaube, daß Sie diese Mehrheit 

auch in dieser Frage nutzen kOnnen. 

(Bruch, SPD: FOr die Verteidigung ist 
der Bundesminister der Verteidigung 

zustlndigl) 

Wenn der Bericht bisher nicht gegeben wurde, hatten Sie ihn 

schon anmahnen k6nnen. Dies scheint mir sowohl durch ein 

Schreiben als auch durch einen Antrag möglich zu sein. 

(Mertes, SPD: Sie finden den 

Brief nicht mehr!) 

ln der Sache mOChte ich mich nicht zurOckhalten. Wir sind 

auch der Meinung. daß aufgrund der im positiven Sinne we

sentlich verloderten wettpolitischen Situation die Bedrohung 

unseres Landes .eilig anders geworden ist. Militlrische Not

wendigkeiten haben sich dadurch gelndert. Die von Herrn 

Dr. Schmidt vorgetragene militlrische Konzeption in bezug 

auf die Begrenzung der NATO teile ich nicht in voUem Um

fang. Wir soltten keine Wettpolizei spielen. Trotzdem gibt es 
weltpolitische Verpflichtungen fOr einen Staat wie das ver

einte Deutschland. ln dieser Beziehung haben wir eine ande

re AuffassUng als Sie. 

Die den TiefflOgen zugrunde gelegene Notwendigkeit. die 

Piloten m08ten die LanciscMftsstruktur unseres Landes ken

nen, um operieren zu kOnnen, ist entfallen. Die Notwendig

keit ist der BevOikerung auch immer weniger begreiflich zu 

machen. Aus diesem Grunde sind wir der Auffassung. daß der 

von uns als !rOhere Landesregierung gestellte Antrag, die 

Mindestflugh6he auf 450 Meter festzulegen, als Fordenung 
aufrechterhalten werden soll. Das Problem wlre damit im 

wesentlichen behoben. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Prlsiclent Grflnln: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 
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Abg. Heinz, F.O.P.: ge, TiefflugObungen Ober dem Gebiet der Bundesrepublik 

einzustellen. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Nach Ansicht der 

Freien Demokraten macht die vertnderte 5ieherheitspoliti

sche Looge in Europa. die Auflilsung des Warschauer Pakts und 

der in Gang gekommene konkrete AbrOstungsprozeß ein 

Umdenken auf militllrischem Gebiet mOglich und erforder· 

lieh. Dos bisherige Verteidigungskonzept der NATO ist auf

grund der politischen Entwicklung Qberholt. Die F.D.P.

Fraktion ist davon Oberzeugt caß in einem neuen Konzept 

filr Tiefflüge und LuftkampfObungen Ober -ntem Ge

biet keine Notwendigkeit besteht. Die BegrOndung, den 

Schutz der BevOikerung zu Oben. ist heute un .. rhlltnisrn18ig 

und vielleicht unverantwortlich, wenn die Gesundheit von 
Menschen geschldigt. ihr Leben geflhrdet und die Umwelt 

unnOtig belastet wird. 

Mit der Verabschiedung seiner Tiefflugresolution im Juli 1988 

hat der rheinland-pfllzische Lilndtag unter - gestellt. 

daS er zu einer sorgfaltigen Abwlgung zwischen den sicher

heitspolitischen Notwendigkeiten und dem der BevOikerung 

zumutberen Ausmaß an Belastungen in der Lage ist. Mit die

sem Beschluß haben wir uns gleichzeitig zum bundeMeiten 

Vorreitar gegen die Fluglarmbellstigungen und -belastun

gen gemocht. 

(Beifall derF.DP.) 

Die Forderungen des rheinland-pfllzischen Liondtags aus dem 

Jahre 1988 sind in Anbotrocht der weltpolitischen Lilge ·wie 

sie sich mittlerweile darstellt • mehr denn je richtig. Es darf 

nicht Obersehen werden. daS sich in der Zwischenzeit einiges 

zum Positiven verlndert hat. Der Bundesminister der Vertei

digung und die US-Streitkrlfte haben im September 1990 die 

Mindestflugh6he auf 300 - festgelegt. Von genehmig

ten Ausnahmen abgesehen, wird dies weitgehend eingeha~ 

ten und hat eine entsprechende Entlastung fOr die BevOike

rung zur Folge. 

Die erhebliche Reduzierung der Zahl der in Deutschland sta
tionierten alliierten Flugzeuge wird auf mittlere Sicht gese
hen ebenfalls zu einer entsprechenden Verminderung der 

Flugllrmbelastungen fahren. Die im Sommer t991 zu beob

achtende Situation, die zu zahlraichen erneuten Klagen ober 

wieder zunehmenden Fluglarm getohrt hat, wird ausgegl~ 

chen. lnfolge des Golfkriegs hat es offanber einen gewissen 

INchholbedarf an ObungsfiQgen gegeben. der in kurzer Zeit 

nachgeholt wurde. 

Damit alleine dOrfen und werden wir uns nicht zufrieden g• 
ben. Die Mindestflugh6he von 300 Metern ist ein r-kta

bles Zwischenergebnis. Dem Ziel, auf alle Toeffluge zu -

zichten, wird es jedoch noch nicht gerecht. Die Forderung der 

Freien Demokraten lautet aufgrund der derzeitigen W.ltla-

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Ferner soUten LuftkampfObungen Ober bewohntem Gebiet 

und somit fOr den gesamten Bereich von Rheinland-P1alz ge

nerell unzullssigsein. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

beiderSPD) 

Dies entspricht der Hattung, die der Landtag in seinem jüng

sten Beschluß zum Tiefflug im August 1991 nochmals bekrlf

tigt hat. Ebenso entspricht dies der Haltung der Landesregie

rung. die diese im Bundesr.t gegenOber der Bundesregie

rung sowie -nOber den alliierten Streitkratten mehrfach 

zum Ausdruck gebracht hat. Die F.D.P.-Fraktion bekrlftigt 

daher mit Nachdruck ihre UnterstOtzung fQr die Durchset

zung dieser Forderung. tch gt.ube, daß es nur eine Frage der 

Zeit ist, bis wir MCh den bislang erfolgten erfreulichen Zwi

schenergebnissen mit der rheinland-pfllzischen Position in 
bezug auf Tiefflug und LuftkampfObungen auf der ganzen 

Linie Erfolg haben werden. 

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

Prlsklent Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Ich halte es fOr ei

nen mutigen Schritt der SPD-fraktion, diese Aktuelle Stunde 

zu beantragen, und zwar mutig deshalb, weil eigentlich ihre 

Haltung gegenOber dem Militlr sehr halbherzig und sehr wi
dersp<Ochlich ist. 

(Beifall bei den GRONEN

Schwarz, SPD: Vorsicht! -

Weitere Zurufe von der SPD} 

Einerseits sind Sie gegen Tiefflüge und LuftkampfQbungen -

das sind wir auch; das sind wir schon immer gewesen-, 

(Zurufe von der SPD) 

auf der anderen Seite wollen S"oe die Luftwaffe erhalten. wo
zu sie auch immer dienen soll. Das ist fQr mich ein Obergroßer 

Spagat. den Sie machen. Das ist keine wirkliche Militllrkritik, 

sondern ein Herumdoktern an Symptomen. 

(Bruch, SPD: Man behauptet 

einfach etwosl) 
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Das Verteidigungsministerium sagt, solange wir Kampfflug

zeuge haben, muß Tiefflug geObt werden. Sie wollen die 

Kampfflugzeuge erhalten, sie aber bei uns nicht Oben lassen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Das ist der Widerspruch in sich. 

Sie wollen also, daß Kampfflugzeuge bei uns in grllßeren H6-

hen fliegen, aber sie sollen nicht Oben. Das ist das, was ich 

meine. Sie wollen die Ausbildung. verhindern. Die Militlrs 
sind logisch in sich, indem sie sagen, wenn sie Kampfflug.~eu

ge haben. mUssen sie mit ihnen hoch- und tieffliegen k6n

nen. 

(Bruch, SPD: Man kann auch 

ohne Tiefflug ausbilden!) 

Dazu sind sie da. Das sagt der Verteldigungsminister. das ist 

nicht meine Meinung. 

Es geht um folgendes: Wenn man will, daß die Ausbildung an 

diesen Maschinen in bestimmten Bereichen aufh6rt. dann ist 

das so, als wOrde ich zu einem Autofahrer sagen. er dOrfe 

nK:ht im Nahverkehr fahren, weil es zu laut und zu dreckig 

sei. Das machen Sie mit den Tiefflügen. Das ist uns zu wenig. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich werde Ihnen fotgendes noch einmal verdeutlichen: Jeder 
militlrlsche Flugbetrieb- ich !>etone: jeder· ist lauter als der 

zivile Betrieb. Jeder militlrlsche Flugbetrieb ist wesentlich 

schnelleratsder zivile. 

(Zurufe von der SPD) 

Denken Sie zum Beispiel an den Unfall am Donnersberg, als 

ein Segelflugzeug von einem amerikanischen DQsenjlger ge
rammt wurde. Der DOsenilger flog 750 Kilometer pro Stur>

de. Erlaubt sind unter Sichtflugbedingungen in dieser H
nur 480 Kilometer pro Stunde. Der Pilot flog zu schnell und 

rammte des 5egelflugzeug" von hinten. Dennoch wurde er 

freigesprochen, weil er als Militlr betonderen Regeln unter
liegt. Das war kein Tiefflug, es war keine LuftkampfQbung, es 

war ein OberfOhrungsflug. Nilch diesem Antrag dOrfen aber 

Oberfllhrungsflage in dieser Art und in bestimmter HOhe 
weiterhin durchgefOhrt werden. Das ist damit nicht ausge. 

nommen. Es p.Miieren dann weiter Unfllle. 

Denken Sie ander.-ts an den Absturz einer Galexy in Ram

stein wlhrend des Giftgasabzugs" Das war ein nach d-.. 

Antrag erlau- militlrlscher Luftverltehr. 1._.mt

wir, daß jeder militlrische Fl-rltehr fOnf- bis zehnmal 

mehr Abstilrze produziert als der zivile, kommerzielle Fllllt" 

verkehr. 

Wenn Sie den Tiefflug abschaffen wollen. dann haben Sie nur 

ungeflhr 30 " des militlrischen Betriebs abgeschafft. Das 

sagt der Bundesverteidigungsminister. 70" der Flüge sind al
so noch erlaubt. Das ist der Punkt, den ich als widersprüchlich 

ansehe. 

(Beifall der GRONEN) 

Der Tiefflug geht der BevOikerung und auch uns am meisten 

auf die Nerven. Es sind aber 70 " der Flüge weiterhin er
taubt. Wir können dieser Position nicht zustimmen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir sind folgender Meinung: Aus keiner Himmelsrichtung 
droht ein Angriff auf die Bundesrepublik Deutschland. Das 

wird allgemein bekanntgegeben. Desh11lb brauchen wir zum 

Beispiel das Instrument einer Luftwaffe, die uns gegen Be

drohungvon außen schOtzen soll, nicht mehr. 

(ltzek, SPD: Doch I) 

Erst dann ist Ruhe, wenn die alliierten Streitkrlfte abgezo

gen sind und militlrische ObungsfiQge nicht mehr stattfin

den. 

Es wird zum anderen gesagt, d~ Landesregierung könne 

nichts machen. Bonn sei zustlndig. Das stimmt zum gr08ten 

Teil. 0.8 wir einen bornierten Verteidigungsminister haben, 
darOber stimmen wir wohl Oberein. 

Grundsitzlieh ist aber folgendes zu sagen: FQr alle ManOver 

und Obungen- auch in der Luft - gitt immer noch Artikel 45 

des NATO.Truppenstatuts und das Bundesleistungsgesetz, 

das heillt. sie mOSsen offiziellangemeldet werden. Dann liegt 

es bei den deutschen BehOrden. zu rugieren. Ein Verzicht 

auf diese Anmeldung bedeutet fOr uns, daß die betroffenen 

BOrgerinnen und BOrger nicht angeh6ft werden kOnnen. Wir 

meinen, ct.B die Landesregierung in Bonn erst einmal eruie
ren soll, ob des Oberhaupt geschieht. in diesem Punkt muß 

den Rechten der BOrger Geltung verschafft werden; denn 

auch die Bundesregierung muß Gesetze einhalten. Die um
desregierung muß auf einot DurchfOhrung dieses Anmeld.

verfahrens-hen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Es gibt noch mehr auszufahren; ich werde das splter tun. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Wir meinen. daß die Landesregierung durchaus M6glichke~ 

ten hat. Stellung zu beziehen und Einfluß zu nehmen. Ent 
ct.nn sind wir von diesem Tiefflugterror befreit. 

kh danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 
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PrisidentGrimm: Ich meine. er hat damit deutlich gemacht, daß er sich ebenso 

wie die Tieffhlge selbst Oberholt hat. 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister deslnnern und fOr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wlhrend wir heute Ober die weitere Erforderlichkeit militlri

scher TiefftOge in Rheinland-P1alz diskutieren, befinden sich 

Militlrflugzeuge der NATO-Staaten auf dem Weg in die 

Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Sie haben ih

re bisherige Funktion zugunsten einer friedlichen und hilfe
bringenden Nutzung verlodert und tragen wesentlich dazu 

bei, die notleidende Bevolkerung mit ~bensnotwendigen 

Gütern zu versorgen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, dieses Beispiel zeigt Oberaunleut
lich. daß die Zeiten des kalten Krieges vorbei sind. Damit sind 

auch die GRinde entfallen. die in der Bundesrepublik 

Deutschland stationierten Streitkrlfte einschließlich unserer 

eigenen in stlndiger h6chster militlrischer Bereitschaft zu 
hatten. Es gibt keine Militlrmacht mehr, die einen Oberra

schungsangriff auf die Terrrtorien der NATO-Mitgliedstaaten 

beabsichtigt. Somit ist die Notwendigkeit entfallen. die Luft

streitkrlfte in der Bundesrepublik auf unmittelbar bevorste

hende Tiefflugeinsitze vorzubereiten. Es gitt immer noch die 

Aussage des amerikanischen Fliegergenerals RutherfoRI aus 

dem Jahre 1988, der damals sagte: .Geben sie mir vier Wo

chen Warnzeit und ich brauche keinen Tiefflug zu Oben. • 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Keines unserer Nachbilrllnder wlre heute in der Lage, einen 

Oberraschungsangriff gegen uns zu Sblrten. Mehr noch, es 
kann in niemandem Interesse liegen, einen solchen Angriff 
durchzufahren bzw. damit zu drohen. 

ln seiner Antwort vom 4. Februar 1992 auf eine Kleine Anfra

ge im DeliiSChen Bundestag erkllrte der Bundesminister der 

Verteidigung unter anderem, daß sich an dem Prinzip der 

Flugausbildung der Luftwaffe in niedrigen HOhenbindem in 

Deutschlilnd auch kOnftig nich1s Indern werde. Er fQgte ~in
zu, daß unter den augenbHcklichen Rahmenbedingungen der 

tagliehe Obungsbetrieb im niedrigen HOhenband nicht aus

gesetzt werden kOnne. und bestreit.t die Kenntnis der von 

mir soeben zitierten Aussage des ameribnischen Generals 

Rutherford. 

Meine O.men und Herren. diese Erkllrung zeigt erneut. daß 
Bundesverteidigungsminister Stoltenberg nicht in der Lage 

ist. aktuelle Entwicklungen zur Kenntnis zu nehmen oder 

daROus die gebotenen Schlosse zu ziehen. 

(Beifoll der SPD) 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es gibt heute kei

nen vernünftigen Grund mehr, Ober unserem dicht besiedel

ten Land Ttefftoge zu Oben. Die Landesregierung fordert des

halb zum wiederholten Male, auf militlrische TieffiQge sofort 

zu verzichten. 

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

Die andauernden Belastungen unserer BOrgerinnen und BOr

ger kOnnen nicht llnger hingenommen werden. 

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

Der Landtag Rheinland-P1alz hat in dieser Angelegenheit 

schon mehrere Beschlüsse - auch einstimmig - gefaßt. Der 

letzte datiert von 1991 und wurde am 23. Januar 1992 von 

diesem Parlament noch einmal bekrlftigt. 

Herr Abgeordneter Keller. der Bundesrat hat auf Initiative 

der Landesregierung die Bundesregierung aufgefordert. im 

Rahmen eines Gesamtkonzepts .Militlrischer Flugbetrieb" 

die unverzOgliche Einstellung aller militlrischer Tiefflüge zu 

erwirken. Zuvor hatte der Bundesrat mit der Entschließung 

vom 14. Dezember 1990 die Bundesregferung bereits aufge

fordert. die Notwendigkeit militlriKher TieffiQge zu Ober

profan und sie bis zum Ergebnis dieser Oberprüfung auszu

setzen. Dies ist bis heute nicht erfolgt. Die Antwort der Bun

desregierung steht immer noch aus. Ich meine, so kann man 

mit unseren BOrgerinnen und Bürgern und mit Entschließun

gen des Landtags sowie des Bundesrats nicht umgehen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.O.P.

Schweitzer. SPD: SchlafmOtzen I) 

Herr Abgeordneter Keller, ich bedauere auch. daß es nicht 

maglieh war. einen entsprechenden gemeinsamen Antrag al

ler rlleinlolnd-pfllzischen Bundestagsabgeordneten zustande 

zu bringen, worum sich die sozialdemokratischen Abgeord

neten im Bundestag eingehend bemOht haben. 

Herr Abgeordneter Henke, wenn wir die Einstellung des mili

tarischen Tiefflugs Ober der Bundesrepublik Deutschland for

dern. het1lt das nicht. daB die Landesregierung den Beitrag 

der deutschen und der alliierten Streitkrlfte - inklusive der 

Luftwoffe - in der Vergangenheit zur GewAhrleistung der 

Verteidigungsbereitschaft gerings<hltzt. 

(Beifall bei SPO und F.D.P.) 
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WirbegrOßen die Beitrlge der Soldaten der Bundeswehr und 

der alliierten Streitkratte zur Sicherung von Frieden und Frei

heit in den vergangenen Jahrzehnten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie haben Ihren Dtenst in vorbildlicher Weise geleistet. 

(Vereinzelt Beifoll bei der SPD) 

Herr Abgeordneter Henke, auch in der Zukunft wird die Bun

desrepublik Deutschland ein gewisses Maß an Streitkrlften 
und auch eine Luftwaffe benOtigen. Sie sollten sich einmal 

darOber sachkundig machen, welche Obungsm6glichkeiten 

es gibt. 

Wir begrQBen die Abnlstungsschritte, die erfolgt sind und 

noch kommen werden. Vor erst zwei Jilhren gab es noch acht 

groBe NATO-Flugplatze in Rheinland-Pfalz. Der Flugplatz 

ZweibrOdten ist zurOcl<gegeben worden. Der Flugbetrieb auf 

den Fl119platzen Sembach und Hahn ist eingestellt. Ab Mitte 

der 90er Jahre zieht dos Jagdbombergeschwader 35 der Bun· 

deswehr aus Sobernheim-Pferdsfeld ab. 

Meine Damen und Herren. dies hat aber nichts mit der 
Grundsatzforderung zu tun, den Tieffl119 insgesamt endlich 

einzustellen. Die BevOikerung von Rheinland-Pfalz &eidet wei

terhin unter unzumutbarem Tiefflugllrm. 

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

Die Reduzierung der Flugplatze und demit des Fl119betriebs 

bringt dort keine Erleichterung, wo nach wie vor TiefflOge 

geQbt -rden: 

Ich wiederhole noch einmal. in einer Zeit. in der russische Sol
daten eine amerikanische Gllluy in St. Petersburg entladen 

und russische Kampfpiloten Fliegerstaffeln der NATO

Luftstreitkratte in Freundschaft besuchen, muß mit dem Tief· 

fl119 endlich aufgehlktwerden. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

beiderF.D.P.) 

Die Landesregierung teilt den Unmut der BOrgerinnen und 

BOrger in Rheinland-Pfalz Ober den mach wie vor anct.uern
den Tieffl119llrm. Es ist an der Zeit. deS die Bu-egierung 

den Tiefflug endlich beendet und ihrer Verantwortung ge
genüber den BOrgerinnen und INirgern der Bundesrepublik 

auch im Inter- der Um- und der Gesundheit der Men

schen in Rheinlaind-Pflllz nachkommt. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.)-

Prlsldent Grllll•: 

Das Wort hat nun Frau Abgeordnete Unnerth. 

Abg. Frau Unnerth, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Der Umgang der 

Bundesregierung und der COU auch in Rheinland-pfalz mit 

unserem heutigen Thema ist schlichtweg beschlmend und 

entbehrtjeder politischen Glaubwiirdigkeit. 

(Beifall der SPD

Bruch, SPD: Genauso ist es I) 

Ich darf zitieren: .Die Tiefflüge von Kampfflugzeugen Ober 

unserer Region stellen eine schwerwiegende Belastung fQr 

unsere Bev61kerung dar. Wir sind der Meinung. daß der Soli

darbeitrag unserer Bev61kerung sehr groß ist. Wir sind froh. 

daß die weltpolitische Lage sich so verbessert hat, daß ernst· 

haftOber ROstungsabbau gesprochen wird und gute Anfinge 

gemacht sind. Insofern unterstatzen wir die Initiative der 

Landesregierung und des Landtags, sich gegen das Tiefflug

modellvon Minister Stoltenberg zu wenden.· 

Das ist ein Zitat- um im Jargon der CDU zu sprechen - nicht ei

nes Clubs linker Spinner. sondern aus der Resolution des Ver

biindsgemeinderats Neuerburg. Kreis Bitburg-PrOm. vom 

14. Dezember 1989. ·Das ist lange her. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Was wir von der CDU, die damals noch die Landesregierung 

stellte, erleben, sind WldersprQche und auseinanderdriftende 

Da-llungen. kh bringe zum Beispiel die leidenschaftlichen 

Appelle des Herrn Kollegen HOrner -n TieffiOge in Zei

tungsartikeln und militlrische Luftkampfllbungen in Rhein

'-nd-Pialz nichtaufeinen Nenner. 

(Wilhelm, CDU: Wer hat Ihnen denn 

das aufgeschrieben 7 -

Mertes, SPO: Ihr setd erkannt!) 

Offenbar ist der Einfluß auf den Ignoranten Stoltenberg -

Herr Minister Zuber hat es geschildert -auBerst gering. 

(Beifoll bei der SPD • 

Wilhelm. CDU: Frau Linnerth, wie 
kann man so etwas vorlesen?) 

Das Verhalten der Bundesregierung und der CDU-Bundes

tagsfraktion -es ist bereits dargestellt worden - ist fOr mich 

schlichtweg ignorant und arrogant. 

(Beifoll bei der SPD • 

Zuruf von der SPO: Wie immer!) 

Meine Damen und Herren. ich darf auch die GRONEN in die

semZusammenhangansprechen und einmal auf eine MOndli

ehe Anfrage verweisen, die morgen ansteht. So sehr ich das 

SemOllen der GRONEN begrQBe und auch fOr gut heiBe, deß 

zum Beispiel militlrische ObungsfiOge Ober Hallschlag eing<>

stellt -rden, so muß ich doch sagen, es ist reichlich naiv, ob-
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wohl es Herrn Beck als Fraktionsvorsitzenden ehrt, wenn Sie 

erwarten, daß sich nach seinem Besuch in Hallschlag bereits 

fOnf Tage splter sein Einfluß so ausgewirkt hat, daß keine 

Flüge mehr von MiliUrs über Hallschlag erfolgen. Blei!>en Sie 

bitte ein bißchen auf dem Teppich. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Dann haben 

wir ihn wirklich v611ig Oberschltzt; 

na so etwas!) 

Weiterhin muß ich mich in kurzen Worten auch an die BOr· 

gerinitiative Geralstein wenden. Ich ehre und begrOBe sehr 

das Engagement dieser Leute Ober viele Jahre hinweg. dte 

sich fOr die Bevölkerung gegen diese Belastungen eingesetzt 

haben. Beachten Sie aber bitte die Zustlndigkeiten. Es geht 

nicht. daß der Herr Ministerprlsident dieses Lal"'des mit ei

nem Federstrtch dafOr sorgt, daß die militlrischen ObungsfiQ

ge und die KampfObungen Ober bewohntem Gebiet in 

Rhein~nd-P1alz eingestaUt werden. Du ist nicht die richtige 

Zustlndigkeit. 

Ich will noch einmal ausdrOcklich unterstreichen und beto

nen, daß der Ministerprlsident in vielen Aktivitlten, in seiner 

Regierungserkllrung zum Thema AbrQstung und in vielen 

Briefen an BOrgerinitiativen und BOrger unterstrichen twtt, 

was Herr Minister Zuber ausgefOhrt hat und was mein Vor· 

redner aus der Fraktion bereits gesagt hat. Es geht darum, 

daB vor dem Hintergrund • so, wie die Neuerburger das auch 

ausgedrOckt hoben - verlnderter -ltpolitischer Verhaltnisse 

unzeitgerniß gehandelt und verfahren wird. 

Ich willihnen noch einmal deutltch machen, worum es geht. 

Es geht wirklich um Zukunftspenpektive. insbesondere im 

landliehen Raum von Rheinlilnd-l'falz. Nicht umsonst haben 

gerade die Verbandsgemeindefraktionen und Ratsfraktionen 

in der Eitel und in der Plalz dazu viele Stellungnahmen und 

Resolutionen abgegeben. Das Schlimme ist, daß diese Tief

fluvbegrenzung bei 300 Metern nicht eingehalten wird, son
dern daß wir immer wieder feststellen mOSsen, daß weit un· 

ter dieser H6he geflogen wird und wir c:t.nn bei den Militln 

ebenfalls auf Arroganz stoBen, indem sie sogen: Es kOnnte 

sein, daß zu tief geflogen wurde, ober wir brauchen genoue

re Anhaltspunkte.-

(Glocke des Prlsidenten) 

Es gehtjeden Tag um die Gelihrdung von Leben; siehe im Ja

nuar Euskirchen. Es geht um gesundheitliche Schldigungenl 

Morgen -rden wir Ober des Ozonloch sprechen und den Zu

sammenhang sicher auch h~u hemellen. Es geht um wirt

schaftliche Nochte~e gerade in dieMn landlieh geprlgten Re
gionen, die auf Fremdenverkehr -n. die davon leben, daB 

Glste kommen und sich wohlfOhlen. Die~ fOhlen sich 
nicht wohl, solange solche MiliUrflugzeuge Ober die KOpfe 

hinwegbrausen und die Lebensqualitlt in diesen Räumen ~ 

eintrlchtigen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

PrlsidentGrimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Geil. Ihm stehen noch 

drei Minuten zur Verfügung. 

Abg. Geü, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

habe mittlerweile den Eindruck, daß diese Aktuelle Stunde 

nur den Sinn hat, um- gegen den Bundesverteidigungsmini

ster zu polemisieren. ihn- Herr Dr. Schmidt- gar zu diffamie

ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist immer sehr leicht, Ober Leute zu reden, wenn sie selbst 

nicht anwesend sind und insofern auch nicht antworten kön

nen. 

(Zuruf von der SPD: Wir hltten 

keine Angst!) 

\ 
Herr Kollege Zuber, ich mache Ihnen einen Vorschlag: Gehen 

Sie bitte mit Ihren Vorwürfen in den Deutschen Bundestag. 

Sie haben dort d~ Gelepnheit, sich mit Herrn Stottenberg 

auseinanderzusetzen. und ntcht im Landtag von Rheinland· 

Plalz. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die TieffiOge un

terhalb von 450 Metern auszusetzen, war eine Initiative der 

!roheren Landesregierung und der CDu- und F.D.P.-Fraktion 

in diesem Haus, und von sonst niemand. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPO: Das ist nicht richtig!) 

ln zlhen Verhandlungen wurde auch frOher erreicht, daß un

terhalb des 3QO..Meter·Bandes nicht mehr geflogen werden 

durfte. Vor diesem Hintergrund mahnt auch die (DU

Fraktion den ausstehenden Bericht der Bundesregierung im 

Hinblick auf die 450-Meter--Grenze an. Wir geben uns nicht 

damit zufrieden, daß Abgeordneten im Bundestag geant

wortet wird. Wir fragen aber genauso die Landesregierung: 

Was haben Ste außer Ihrem Antrag vom 26. Juni 1991 getan, 

damit dieser Bericht auch vorgelegt wirdlieh sage sehr deut,. 

ltch: Wir erwarten ein konsequenteres Vorgehen der Landes
regierung in dieser Frage. 

(Beifall bei der CDU) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, der letzte Satz war 

ein Zitat aus der Debatte vom 8. Mlrz 1989 zum Thema. Tief

flug• in diesem Landtag, damals allerdings nichtvon mir, son
dern von Herrn Kollegen Scharping. als er als Oppositionspo

litiker zur damaHgen Landesregierung gesprochen hat. Erin

nern Sie sich bitte an Ihre damaligen Aussagen und sorgen Sie 

dafür, daß uns der Bericht vorgelegt wird, damit wir dann 
Oberlegen kOnnen, ob es tatsichlieh zur Einstellung kommen 

muß. 

ln der Begründung Ihres Antrags im Bundesr.-t vom 26. Juni 

1991 sprechen Sie ebenfalls nicht von der Einstellung, son

dern von einer Reduzierung, wenn ich die BegrQndung rich

tig gelesen habe. Sorgen Sie dafllr, daß der Bericht kommt. 

und kritisieren S.ie nicht von hier aus die Bundesregierung. 
wenn Sie selbst in Bonn nichts unternommen haben, damit 

wir endlich den Bericht vorgelegt bekommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Geil, in der KOrze liegt die Würze, aber Sie hlt

ten noch zwei Minuten llnger sprechen k6nnen:lch bitte um 

Nachsicht, daß die Aktuelle Stunde morgen fOr die 19. Sit

zung geteitt ist, so daß auf beide Themen je nur eine halbe 

Stunde entflllt. Es steht Ihnen also frei, sich noch einmal zu 

Wort zu melden. 

(Geil. CDU: Unter Umstinden 

komme ich darauf zurOckl) 

Ich biete es Ihnen ausdrOcklich an; Sie sollen nicht benachtei

ligt werden. 

Das Wort hat der Herr Kollege Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine O.men und Herren I Ich 

habe besonderen Anlaß, mich in dieser Debatte noch einmal 

fOr die F.D.P.-Fraktion zu Wort zu melden. Ich meine, man 

soltte diese Problematik nicht abstrakt det.ttteren, sondern 
ganz konkret und auch auf ganz konkrete Fllle zu sprechen 

kommen, damitdeutlich wird, um was es geht. 

Ich komme -wie auch Herr Geil • aus dem Rhein-laihn-Kreis, 

der vergleichbar mit anderen Kreisen in Rheinland-Pf81z 

schon seit Jahren einem regelrechten Llrmterror ausgesetzt 
ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wirsteilen fest, daB die Piloten der Militl~ets mit besonderer 

Rücksichtslosigkeit, was die Llrmbe'-tung betrifft. und mit 

besonderer Gedankenlosigkeit, was das Gelerntrisiko be-

trifft, in unserer Region dicht Ober Schulzentren, zum Beispiel 

das Loreley-Schulzentrum auf dem Plateau der Loreley flie-

gen. Sie fliegen auch dicht Ober Kliniken. Ich denke an die Kli· 

nik auf der Lahnh6he Ober der Kurstadt Bad Ems. Wir haben 

immer wieder festzustellen, daß schneidige Militlrtechnokra~ 

tie -das geht bis zur Spitze; es ist eben schon mehrfach der 

Name Stoltenberg genannt worden - Ober eine eigentlich 

selbstverstandliehe Sicherheitsphilosophie triumphiert und 

daß man in Flllen mit hohem Gefahrdungspotential an das 

Undenkbare denken muB. 

Am 15. August 1991 ist das Undenkbare bei uns im Rhein· 

Lahn-Kreis passiert. Mit erschreckender Deutlichkeit ist uns 

wieder einmal klar geworden, wie hoch das Risiko ist. Im Ab

stand von Flugsekunden von den Kliniken der Kurstadt Bad 

Ems entfernt ist ein Bundeswehrtornado bei Nievern an der 

Lahn abgestOrzt. Sie erinnern sich alle noch daran. 

Mit dem Fraktionsvorsitzenden der F.D.P.~Fraktion, Herrn 

Ham Hermann DieckvoBr habe ich damals gemeinsam gefor

dert, dtese anachronistischen Obungen Ober dichtbesiedel~ 

tem Gebiet einzustellen. Ich wiederhole dies und auch die Be

gründung von damals, die heute noch mehr gitt als damals, 

hier und heute noch einmal: Vor dem Hintergrund der verln

derten sicherheitspolitischen Lage im Osten Europas und ei~ 

ner Zeit konkreter AbrOstungsschritte sind solche Obungen 

anachronistisch.-

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

Ich fllge hinzu, daB diese Obungen heute sachlich umso weni

ger zu rechtfertigen sind. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Allerdings muß ich sagen: Anlaß zu allzu großem Optimismus 

Mbe ich immer noch nicht. Mein KoUege Heinz hat eben ein 

Beispiel fOr die andauernde Gedankenlosigkeit der Militlrs 

genannt. ·es ist gedankentos und eine geradezu unverschlm~ 
te Mißachtung der betroffenen BevOikerung, wenn die Ame

rikaner als Grund fOr den starken Anstieg der Zahl der 

OIK!ngsfNige nach dem c,;olfkrieg lakonisch auf den Nachhol

bedarf verweisen, den sie hltten, weil die entsprechenden 

Einheiten in die Golfregion verlegt worden seten. Meine Da

men und Herren, dies zeigt, wte wenig man Ober die Bela~ 

stung der Bev61kerung nachdenkt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auf die naheliegende Idee, nachzuholende OIK!ngen wenig

stens zeitlich stark zu strecken, kam niemand. Dies macht 

deutlich, wie wichtig es ist, immer wteder zu versuchen, Pro

blembewußtsein in die KOpfe der Militlrs zu bringen. ich hof

fe, d•B die heutige Debatte wteder einmal ein Schritt dazu 

war. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Pri-Grlmm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Ich m6chte nur 

ganz kurz etwas zum konkreten Zustand der TaeffiQge im 

HunsrOct sagen. N<och der Untersuchung einer Friedensinitia

tive hat sich auf dem Hunsrock seit dem Abzug der F 16 von 

Hahn zunlchst der U5-Militlrtlrm verringert, aber die Bun
desluftwaffe hat offensichtlich ihre Tieffliegerei verstlrkt. 

das heiBt: Im Grunde genommen ist der Zustand der alte. -

Darum reicht es leider nicht. die Militirflugplltze zu schlie

ßen. was auch gut ist. sondern man mußgleichzeitig auch die 

Zahl der FIQge- wenn Oberhaupt - in den Gebieten reduzie
ren. Das ist bis jetzt nicht geschehen. 

Nichteinmal die Schließung von Flugplttzen hilft uns weiter. 

Das ist ·das Problem. Die Luftwaffe nutzt dies offenbilr sehr 

aus. 

Ich mOChte noch kurz etwas zu dem sagen, was die Landesre

gierung machen kann, weil ich jetzt mehr Zeit tt.be. Grund

sltzliCh meinen wir, daß die Privilegierungsnorrnen des Mili

tlrs aufgehoben werden sollen. 

(Beifall der GRONEN) 

Das Militlr, auch die Bundeswehr. hat bei uns Privilegtein g_e

genQber dem Zivilen. Niemand kann bei TiefflOgen ange

klagt werden. auch wenn es der Gesundheit schadet. Das Mi· 

litir hat viele ondere Vorteile. Dieses Problem sollte man 

Ober den Bundesrat einmal in Angriff nehmen. 

Es hilft auch nicht. daS im NATO-Truppenstatut. das neu for. 
muliert werden soll. den Amerikanern die gleichen Rechte 

wie der Buncla-ehr eingeriumt- sollen. Dann hat die 
Bundeswehr immer noch ihre PrivUegien. Wll' wollen ganz 

konkret die Streichung der Privilegierungswrschrift. also die 

Streichung von § 6B Abs. 3 das Bundesleistu~os. Das 

gilt dann fOr Man6ver. LuftObu-. .-. Wir wollen eine 

Streichung aller Privilegien das Militin im Luftverltehngo>

setz. Dann muß auch bei den Verhandlungen llber das NATO

Truppenstatut darllber geredet werden. daß BOrger und BOr· 

gerinnen. wenn sie Gefahr fQr Leib und Lellen beim Tiefflug 

versparen. auch des Recht einklilgen kOnnen. Das ist leider 

zur Zeit nicht mllglich. Das sollte man auf jeden Fallberilck

sichtigen. Ich meine. die Landesregierung soltte dies zur 

Kenntnis nehmen. 

Im lokalen Bereich sieht es leider SC! ous. deS zum Beispiel in 

Geralstein Mitglieder einer BOrgerinitiative. die im letzten 

Johr -n die US.Obung .Caravan Guard" demanstrieft ha
ben. indem sie 30 Meter hoch Luftbolions a.-;gen ließen. 

von der Bezirksregierung Trier der Ordnu-idrigkeit be

Khuldigt wurden. obwohl es eine Gerichtsentscheidung gibt. 

daß dies n;cht geht. Wenn wir eine von seiten der SPD bean

tragte Aktuelle Stunde zu dem Thema durchführen. sollte die 

Landesregierung auch darauf dringen, daß solche dummen 

und fOr uns falschen Beschetde zurfickgezogen werden, 

(Beifall der GRONEN) 

damit diese BOrgerinitiativen nicht schlechter als anderswo 

behandelt werden. 

Wenn wir schon Ober Tiefflug reden, sollte nicht das passie

ren, was in Kaiserslautern geschehen ist. Dort hat die Stadt

ratsfraktion der GRONEN einen_ Antrag eingebracht, der eine 

Klilge gegen die LuftkampfObungen Ober dem Stadtgebiet 

KaiserWutern betroffen hat. E5 gibt im ganzen Bundesgebiet 

verschiedene Stldte, von denen Kt.gen laufen. Leider ist die

ser Antrag der GRONEN in Kaiserslautern abgelehnt worden. 

Ich meine, wenn diese Landesregierung au.ch im kommuna

len Bereich gewisse Einwirkungen hat,---

(Mertes. SPD: Selbstverwaltung I

Bruch. SPD: Die Selbstverwaltung 

sollten auch Sie tolerieren!) 

-Ober die ~ndtagsabgeordneten hat die Fraktion sogar Ein

fluß. 

(Bruch. SPD: Das ist dummes Zeug I) 

Ich glaube, daß wir vor Ort. wo sehr viele Abgeordnete in den 

Parlamenten vertreten sind, durchaus auch Anzeigen einbrin

gen und UnterstOtzen kOnnten. Wir kOnnen gleich einmal 

aufzlhlen. wieviel Abgeordnete das machen kOnnten. 

(Bruch. SPD: Das istdummes Zeug I) 

kh miine. es wlre ein Zeichen von Glaubwürdigkeit. daß hier 

konkret etwas passiert und nicht nur geredet wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifoll der GRONEN) 

~Grimm: 

&eh erteile Herrn Abgeordneten Lang das Wort. 

Abg. Leng. R.. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Worum geht es? 

(Frau Biß. DIE GRONEN: Das ist 

hier die Fragell 
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Militlrischer Tiefflug oder LuftkampfObungen und der damit 

verbundene Llrm werden von großen Teilen unserer Bevdl· 

kerung nicht mehr akzeptiert. Oie Notwendigkeit von Tief

flOgen wird nicht mehr eingesehen. Die subjektiven Empfin· 

dungenwerden als Flugterror empfunden. 

(Beifall bei der SPD) 

Militlrische Jets sind wegen der stlrkeren Schubkraft in den 

letzten Jahren tatsachlich lauter g-orden. Es haben sich 

BOrgerinitiativen gebildet, die sich gegen Flugllrm wenden. 

Oiesen Initiativen gitt die Sympathie der SPD-Landtags

fraktion. 

Wir leben in einer Demokratie. Das hOrt sich so lapidar an, 

aber ein Wesensmerkmal dieser Staatsform ist der Begrün
dungszwang fOr Entscheidungen durch die politisch Handeln

den. Womit begrGndet die Bundesr~ierung die Notwendig
keit von TiefflOgen und Luftkompf0bungen7 Zu der bisheri

gen Begründung. mit TiefflOgen sollten die Ract.rschirme der 

Warschauer Paktstaaten unterflogen werden, gibt es nichts 

mehr zu sagen. Die BegtOndung ist pass6. 

Eine weitere Begründung ist folgende: Im Gelinde des m6g

lichen Einsatzgebiets muß geObt werden. Dabei wird YOillus

gesetzt. das Einsatzgebiet sei bei uns Rheinlond-Pfo~. Deswe
gen mQsse auch Ober der dichtbesiedelten Bundesrepublik 

geObt werden. - Soweit Zitate, die on diesem Pult gefallen 

sind. 

Die neueste Begründung lautet - dies wird zu meinem 

Schrecken in einer Schrift von der Bundeswehr verOffentlieht 

-, daß nicht das Wogegen, sondern das WofQr den Umfong 

und die Art der Verteidigung bestimme. Dies -utet. es ist 

überhaupt nicht mehr notwendig, einen Gegner zu haben, 

um eine Verteidigung zu begrQnden, sondern es wird ge

fragt, was wir zu verteidigen haben, •uch wenn es im Grunde 
genommen, wie man bei uns s.gt, fOr die Katz ist. 

Das Bundesumweltamt hat einen Beri<'lt Ober die gesund
heitlichen Auswirkungen des Tiefflugllrms erstellen lassen. 

Darin wurde eindeutig nachgewiesen. daß der Flugllrm das 

HOrvermOgen mindert. Ich wQrde mich nicht wundern, wenn 

sich etliche HOrgesch6digte darouf berufen und Ober die Ge
richte gegen den Bundesminister der Verteidigung wegen 

KOrperverletzung klagen würden. 

Ein weiteres Beispiel für den skandil16sen. Umgang mit den 

Gesu.idheitsgeflhrdungen unserer Mitmenschen ist folgen

des: Der Bundesverteidigungsminister hat entgegen aller 

Vereinbarungen eine Ausnahmeliste erstellt. die beispiels
weise technische FIQge der Industrie umfallt. außerdem FIQge 

im Rilhmen des NATO-Lehrprogramms • Technicaf..leader

ship", FIQge der deutschen AMF-Stoffeln, dazu konftig zwei 

NATO-Gro80bungen im Jahr. Alles ist offenbar recht, was als 

Vorwand zur Verllngerung und Erweiterung der Tiefflug

Obungen auch unter 300 Metern herhalten kann. Damit wird 

das geltende Verbot der Tiefflüge unter 300 Metern faktisch 

ausgehOhlt. 

Im Kampf gegen den Flugllrm hoben der rheinland

pfllzische Landtag und BOrgerinitiativen auch durch die Ge

richte Unterstatzung erhalten. Ich erinnere daran, das Ver

wattwogsgericht Dilrmstac:lt hat bereits im Oktober 1989 in ei

nem Urteil gegen Urm von militlrischen TiefflOgen der Bun

deswehr enge Grenzen gesetzt. Die Luftverkehnvoi1Chriften 

schreiben eine SicherheitsmindesthOhe von 450 Metern vor. 

Abweichungen sind nur ausnahmswetse zuii$Sig, wenn dies -
ich zitiere - fOr die W11hrnehmung hoheitlicher Aufgaben 

zwingend notwendig ist. Auch Finanzgerichte haben ent

schieden, daß Einheitswerte von Grundstücken sinken, das 

heißt, fOr TieffiQge gilt die a-eispflicht, nicht nur politisch, 

sondern auch juristisch. Der Beweis für die Notwendigkeit 

von TiefflOgen ist nicht mehr zu erbringen. TteffiOge und 

Luftkampfübungen mQssen deswegen über bewohntem Ge

biet total eingestellt werden. 

(BeifollderSPD und bei der F.D.P.

Glocke des Prlsidenten) 

Die Mitglieder der Bundesregierung haben alle einen Eid ge

leistet. daß sie Sch.cfen vom Volk abwenden wollen. Diesen 

Eid müssen wir in Sachen Tiefflug einfordern. 

Besten Dank. 

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

Prisiclent Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort. 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Tiefflüge wurden 

bisher immer mit der Bedrohungssituation begründet. in der 

sich die alte Bundesrepublik Deutschland befunden hat. Nun 
muß man erfreut feststellen, daß die Bundesregierung diese 

Rahmensituation durchaus nicht mehr fOr gegeben hltt; 

denn in der Antwort auf eine Große Anfrage der SPD

Bundestagsfraktion sagt sie ei~utig, ein Oberraschungsan· 

griff -de derzeit und in absehbarer Zeit nicht fQr m6glich 

geholten. Die ungllubige SPD-Bundestogsfraktion hat noch 

einmal rtKhgefragt. wenn nicht, wekhe Entwicklung eintre

ten m08te, damit in Zukunft ein solcher Oberraschungsan

griff wieder in den Bereich des MOglichen gerate. 

Die Antwort der Bundesregierung: Eine reversible Entwick

lung wird derzeit nicht gesehen. - Meine Damen und Herren, 

dies ist eine interessante Antwort. Wir stellen also fest. daß 

wir uns in der Analyse der Rahmenbedingungen einig sind: 

Kein Oberraschungsangriff. 
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Nun k6nnte man sagen - das sagen beispielsweise die Vertre

ter der Luftstreitkrlfte -: Man muß das Gerlt wenigstens 
technisch in allen Ulgen beherrschen kOnnen. • Dazu sogen 

wir, so meine ich: Ja. das ist richtig, aber dann bitte Ober der 

See oder Ober der WOste. aber nicht Ober bewohntem Ge
biet.- Also auch darOber kOnnen wir zu einem Konsens kom

me.n. 

DarOber hinaus gibt es nun rechtliche Besonderheiten, die so
zusagen noch ah:es Besatzungsrecht widerspiegeln. Es ist an

gesprochen worden, daß wir derzeit in Vertillndlungen Qber 

die Neubestimmung des NATO-Truppenstatuts und vor allen 

Dingen Ober das Auslaufen des Zusatzabkommens stehen. Es 
kann nicht so sein, daß die Luftstreitkrlfte selbst bestimmen 
können. wekhen Übungsbedarf sie haben, und dann danach 

Oben. 

Vor allem kann nicht sein, daß Luftstreitkrlfte, welcher Na
tionalitlt auch immer, zu dem Ergebnis kommen: Wir mos

sen beispielsweise Ober Deutschland Luftkampf Oben. • also 

Krieg spielen, mit anderen Worten -. Im Obrtgen nicht Ober 

Kaiserslautern, Herr Abgeordneter Henke; denn Gro8stldte 

sind als Sperrgebiete ausgenommen. 

Aber ich erinnere an einen spektakullren Flugunfall vor we-

nigen Jahren auf dem Nackenheimer Gelinde, wenige Kilo

metervon hier, wo zwei Jets zusammengestoßen sind. Ein Pi~ 

Iot war tot. Es war ein riesiges Arul abgesperrt; tch habe es 

selbst wenige Stunden nach dem Flugunfall besucht. Wenige 

hundert Meter weiter waren bereits die enten Wohnhauser. 

So etwas kann taglieh wieder geschehen. daß am Rande von 

Ballungsgebieten, Ober Kleinstldten. Ober o6rtem Luft

kampf geQbt wird. Dies ist eine hochriskante SKhe. die zu ei~ 

nem Zusammenstoß mit unabsehbaren Folgen fOhren kann. 

I~ kOnnte jetzt schon voraussagen, wekhe Deb.tten und 

weiche Offentliehen Erkllrungen uns dann Oberall, nicht nur 

im Ulndtag Rheinland·P1alz. beschlftigen werden. 

Dies muß gelnclert werden. Die Landesregierung ist daran 

beteiligt. Sie wissen, die Verhandlungen Ober die Neurego>

lung des NATO-TruppenstAtuts und des Zusatzabkommens 

finden derzeit unter Beteiligung der U.ndesregierung statt. 
Wir hoHen, daS es noch im ersten Halbjahr dieses Jllhres mit 

den Arn.rikanern und den anderen Nationalitlten ein Ergeb

nis geben wird. 

Herr Abgeordneter Geil. Sie haben mit Recht auf das hohe 

Maß an Gemeinsamkeit verwiesen; 11uch von unserer Frakti

on. von der Regierungsfraktion der SPD. wurde derauf hinge

-· Ich meine. wir sollten dies nicht zerreden. Das ist ein 
hohes Gut. 

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

Es gibt auch eindruck~ Raden, an die ich mich bewußt 
und gern erinnere, so beispielsweise an eine Bundesrats

Rade, die der ehemalige Ministerprlsident Bemhard Vogel 

wenige Wochen vor seiner Abberufung, vor seinem ROcktritt 

im Bundesrat gehalten hat. in der er mit eindrucksvollen 

Worten geschildert hat, daß wir im tiefsten Frieden fOr unse

re BevOikerung Risiken eingehen, die nicht mehr verantwort

barsind. 

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

Er hat das so eindrucksvoll gesagt. wie das Sozialdemokraten, 

Freie Demokraten und andere nicht eindrucksvoller hatten 

sagen k6nnen. 

Nun kommen wir an den entscheidenden Punkt. Wenn wir 

uns in dem wichtigen Land Rheinland-P1alz, in einem in ho

hem Maße betroffenen Land Rheinland-Pfalz einig sind, 

wenn der Landtag mit iiillen Fraktionen zu gemeinsamen Er

gebnlssen kommt, wenn wir eine Mehrheit im Bundesrat, in 

der Llnderk.ammer, zustande bringen, wenn wir eindeutige 

BeschiOsse zustande bringen. woran hingt es denn nun, daß 

sich nichts Wesentliches andert, dann kori1men wir nicht dar~ 

an vorbei, daß dte Regierungskoalition im Bund, COUICSU 

und F.D.P., dte B.undesregierung und auch der Bundesvertei

digungsminister sich nicht bewegen. Das kOnnen Sie nicht 

rhetorisch wegbOgeln; das ist einfach so. Herr Abgeordneter 

Geil, ich bitte Sie, auch mit dem Vorsitzenden der Landes

gruppe der Unten im Deutschen Bundestag, Johannes Ger~ 

ster, zu sprechen und ihn dazu zu bewegen, endlich einen ge

meinsamen Antrag der rheinland~pfllzischen Abgeordneten 

im Deutschen Bundestag zustande zu bringen, 

(Beifall der SPD) 

um diese rheinland-pfllzische Gemeinsamkeit, die sich aus 

Betroffenheit und aus der besonderen Problemnahe speist. 

auf die Bundesebene zu bringen und mOglicherweise auch 

Ergebnisse zu erzielen. Das ist bis jetzt nicht gelungen. Wenn 

d&s nicht gelingt, werden wir in der Sache selbst zwar Milde

rungen, Verlnd4trungen und Reduzierungen, aber keine 

wirkliche Besserung erreichen. 

Ein Letztes. Herr Abgeordneter Geil. Sie haben gesagt: Wir, 

die Unten, damals die Regierungspartei, waren die treibende 

Kraft fOr 300 Meter und splter fOr die Forderung auf den WOl
ligen Verzicht. 

(Geii,CDU: .300 Meter• wargemeinsam I) 

-Sie differenzieren es jetzt. kh mOchUfdaran erinnern, daß 

der Kollege Clemens Nagel und ich in der SPO.Uindtags

fraktion vor zehn Jllhren mit einer gemeinsamen Arbeit aus 

Um-lt· und anderen politischen Gesichtspunkten begonnen 

haben und dann in der SPO-Uonctt.gsfraktion Mitte der 80er 

Jahre einen ersten Antrag zustande brachten, der dann, nach 

einigen Jahren z.-zug. auch Beschlußlage des Ulndtags 

wurde. Dies nur. damit die geschichtliche Entwicklung deut

ltchwird. 

Wir haben~ auch daran mOChte ich erinnern, noch in den 80er 

-Jahren Debatten gefOhrt. ob chemische Waffen nicht zur Al>-
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schreckung notwendig seien. kh sage das nur, um deutlich zu 
machen, daß sich viek!s verlndert hat; darober soltten wir 
froh sein. Dies sollten wir dann auch transportieren. Deswe

gen noch einmal die Aufforderung an die Reprisentanten 
der Bonner Regierungsparteien: Wirken Sie auf Ihre Kollegen 

ein, damit wir endlich im Bundestag eine Mehrheit gegen . 

Tiefflug im Frieden bekommen. 

P<lsident Grimm: 

(Beifall der SPO und 
beiderF.O.P.) 

Herr Schnarr ist als letzter Redner gemeldet. 

(Anhaltend Unruhe bei 
der SPD und Zurufe) 

Allg. Sdlnarr, COU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nK:ht, ob 

Sie alle die Au8eru"98n von der linken Seite gehOft haben. 
Frau Schneider, Sie meinen, man sollte nicht darauf einge
hen. 

(Frau Schneider, SPO: Sie sind auch 
nicht immer so zimperlich I) 

Es ware vielleicht sinnvoll, ober es zeigt die Haltung dieser 
Kollegen in dieser Problematik. Oie ~ollegen, die eben 
so lautstark hier von • Tieffliegern • gesprochen haben, von 
.geistiger Tieffliegerei", hltten sinnvol- dann ganz 
mit ihrem Redebeitr~ geschwi-n; denn- dazu von Ih
nen vorgebrachtworden ist. hltte man sich ....,.ren kCinnen, 
Herr SchmMtt und Herr Lang. 

(Beifall bei der COU -
Zurufe von der SPO

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Das Ganze Ritte. wenn es Sinn macht. wirklich in einer ernst~ 

haften Weise und mit der notwendigen ToefgrGndiglteit eror
tert werden sollen und kCinnen. 

(ltzek, SPO: Sie sind der TiefgrGndigste 
in diesem im Hausl· 

Weitere Zurufe von der SPO) 

-Herr ltzek, es hat keinen wert. daß Sie, obwohl Sie die Arg~r 
mente noch nicht gehOft haben, sich in dieser Art und Weise 

m-. Auch das bringt nichts. 

(Zurufe von der SPO) 

-Warum denn7 WeilSie nur unqualifizierte Außerungen ma-

chen, die man so nidri:: im Raum stehenlassen kann, sondern 
es ist sinnvoll, daß man darauf eingeht. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Das, was hier geschieht, und die Art und Weise, wie es g• 
schieht, ist für dieses gemeinsame Anliegen nicht hilfreich. Es 
werden doch offene TOren eingerannt. Wir sind uns in die

semAnliegen und in diesem Bestreben, dahin zu wirken, daß 

die TiefltOge und die Kampfübungen über Rhoinland-Pfalz 
v611ig venchwinden, do<h alle einig. 5o wird auch der Tag 
kommen, so wie er einesT~ war, als diese TiefflUge fest
gestellt werden mußten, an dem wir alle gemeinsam sagen 

können: Es gibt keine Tiefflüge und keine KampfObungen 

mehr. - 0.8 in dieser Richtung schon einiges getan worden 

ist. das haben wir doch gemeinsam bewirkt und gemeinsam 

vorwlrts gebracht. Nicht zuletzt hat diese Landesregierung 
ihren Beitrag dazu geleistet, daß wir diesen Erfolg erreichen 

konnten. 

(Beifall bei der SPO) 

Deshalb ist es notwendig, daß die Landesregierung in dieser 
guten Haltung in dieser Problematik fortflhrt, daß sie sich 
ebenso einsetzt wie die fnlhere Landesregierung und daß sie 
auch das erreicht und verstlrkt erreicht, was wir in der Ver
gangenheit bewärlr.en konnten. 

Wenn nun davon abgelenkt wird, indem man sogt: Der Bund, 
der Bu~ solle das Notwendige unternehmen -, so kann 
ich sagen: Wir sind in Rheint.nct.Pfalz. Wir sind uns im Land

tag einig. 

(Mertes, SPO: Die Bundestagsabgeordneten 
von Rheinioncl-Pfalz I) 

Es hingt nun schlicht allein an der Bundes ... 

(Heiterkeit belder SPD) 

-an der Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Es hingt schlicht und allein an der lilndesregierung. 

(Starke Unruhe bei der SPO) 

.Ia, sicherlich. Oie Bundesregierung wird ihren notwendigen 
Beitr~ dazu leisten und weiter leisten mQssen, ober gefor
dert ist die Landesregierung. 

Ich habe volles Ventlndnis, daß Sie sich so aufregen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes. was Sie milChen, sind Ablenkungsversuche. ln 
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der Verantwortung steht der Ministerprlsident und auch un

ser Minister Gerster, den wir nach Sonn geschickt haben, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

der die Interessen des Landes und dieser Landesregierung zu 

vertreten hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Was geschieht dort? Nichts, Zero, Null, Oberhaupt nichts. Das 

sind die Tatsachen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Es ist deshalb erforderlich, daß Sie weiterhin im Landtag Ober 

diese Problematik nicht nur jammern, sondern daß Sie etwas 
tun. Sie mQssen von morgens bis abends in Bonn auf der Mat
te stehen 

(Heiterkeit bei der SPD • 

Beifall bei der CDU) 

und dieses Thema so lange vortragen. 

Was machen Sie? Sie kommen hierher in den LAndtag. und 

klagen weinerlich Ober die Situation, daß nichts geschieht. Es 

geschieht nichts von Ihnen, wedar von dem Ministerprlsiden

ten noch von Minister Gerster, noch von der Obrigen Landes
regierung. 

Vertreten Sie die Jnteressen unseres Ulndes, so wie es not
wendig ist und jammern Sie dort. wo es erforderlich ist. nicht 

hier im Landtag. Hier sind wir uns einig. Die TieffiOge mQssen 

aufhOren. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Bojak, SPD

Weitere Zurufe von der SPD

Mertes, SPD: Er hat die Landtagsfastnacht 
vorweggenommen I) 

Prl-nt Grinlm: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Aktuelle 

Stunde ist damit beendet. 

(Mertes, SPD: Also, diesen Schluß 

hat sie nicht wrdientl) 

Ich rufe- 5 der Tagesordnung auf: 

wahldervertr • .,........ t 111zur 

Wahl derMnMIIItlcMft V.._lblo,...icMor -= Olle.-- Wlllul 1 1 lchlllhelnlln6-". 
V«wlltuo •••• idltlalllonz_"_ 
tuu a•a•rkhtMetllltMitancllrvM-... 

IJntonlchlung durch-Pltlklo-.. Landtlgs 
-Drucksache 12AI04-

dazu: Wahl-lag der Fraktion der SPD 

~ Drucksache 121982 -

Wahl-lag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 121983 -

Wahlvwschlag der Fraktion der cou 
- Drucksache 121987 -

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

ln dem Vorschlag der Sozialdemokraten hat sich ein Schreib

fehler eingeschlichen. Es muß heißen .Frau Willriede Klip

pen". nicht .• Wilfried Klippen". 

Prl-ntGrimm: 

Das wird handschriftlich kordgiert und dann in der neuen 

Drucksache korrekt ausgewiesen. 

Ich rufe nun die einzelnen Drucksachen zur Abstimmung auf. 

Wer dem Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 121982 -

zustimmen m6chte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die 

Gegenprobel - Enthaltungen? - Der Antrag wird mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthal

tung der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wer dem Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 121983 -

zustimmen m6chte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die 

Gegenprobe! - Enthattungen7.- Der Antrag wird mit den 

Stimmen der SPO, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthal

tung der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wer dem Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 121987 -

zustimmen m6chte, den bitte ich um das Handzeichen! -Die 

Gegenprobei - Enthaltungen? - Der Antrag wird mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P.- bei Stimmenthal

tung der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Ich rufe,_ ider Tagesordnung auf: 

... teslandeogesetz .... ,....._ .. Schulgesetzes 

GISitzentwurf clrlr Landealgierung 
- Druck-he 12fll0-

-Beratung 

dazu: 
lleschlulompfehlung .. Kulturpolitischn "-- DruckMChe 121961 -
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Ände ......... ntrag der Fraktion DIE GliOMEN 
- Drucksache 121980-

Zur Berichterstattung erteile ich Frau Abgeordneten Hammer 

das Wort. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 
des Landtags vom 20. Dezember 1991 ist der Gesetzentwurf 
der Landesregierung zur Mderung des Schulgesetzes -
Drucksache 121710- an den Kulturpolitischen AusschuB- fe

derführend - und an den Rechtsausschuß Oberwiesen wor
den. 

(Vizeprlsident Or. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat den Gesetzentwurf am 
16. Januar und am 30. Januar 1992 ber.ten. 

Vorbehattlich der Einbringung des GesetzentWurfs und seiner 

Oberweisung hatte der Ausschu8 bereits am 7.1\lovember. 
am 5. Dezember sowie am 19. Dezember 1991 ein Offentli
ches Anhllrverfahren beschlossen. Die Anh6rung fand am 
16. Januar 1992 stlltt. 

Gegen die Stimmen von CDU und der Fraktion DIE GRONEN 
empfiehlt der Kulturpolitisdle Ausschu8_die Annahme des 
Gesetzentwurfs mit einigen von SPD und F.D.P. beantragten 
Anderungen und Erglnzungeri. Ich verweise dazu auf die Be

schlu8empfehlung- DruckMche12.'!161 -. 

Der Rechtsauachu8 hat den Gesetzentwurf am 7. Februar 
1992 beraten und empfiehlt die Ann.hme des Gesetzent· 

wurfs. 

(8eifall bei CDU und SPD) 

Ich danke der Frau 8eridrterstlltterin und rufe gleichzeitig die 
Puntte7 bis 10 der Tagesordnung zur Aussprache mit auf. 

Weite~derEitermlitwirllungund 

derE--In--alz 
Antrag der Frattion der CDU 

- Drucksache 121248-

Zukunftder H•upto_in_alz 
Antrag der Frattion DIE GRÜNEN 

- Dructsoche 121669-

F6rclerung le'ltQ gsltartwSchGierillaen .... SdiQier 

Alltrag der Fralltlan der F.D.P. 
-D~121898-

Verzicht auf Kiirzung der Pflichtstundenzahl 
Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 121908-

Die Fraktionen haben im Ättestenrat eine Redezeit von 30 

Minuten je Fraktion vereinbart. 

Das Wort hat Frau Kollegin Nienklmper. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Herr Prlsident, m8ine sehr geehrten Damen und Herren! Wie 

wir vorhin geh6rt haben, sind es heute fQnf Tagesordnungs

punkte, die sich 'l'it der Schulpolitik beschlftigen und damit 
die Schulpolitik des Landes Rheinland-Pialz in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit rücken. Mein Kollege, Herr Wittkowsky, 

wird auf den einen oder anderen Punkt nachher noch im eirt

zelnen eingehen. Ich glaube, es wird aber auch wichtig sein, 

daß wir die Zusammenhinge dieser einzelnen Punkte und 

insgesamt einzelner anstehender Entscheidungen einmal 

aufzeigen, weil das, was zur Entscheidung ansteht, wert Ober 

das hinausgeht. was heute zur Beratung ansteht. Ich komme 

im einzelnen darauf zurOck. 

Oie einzelnen Entscheidungen, die diese Landesregierung an

gekOndigt hat- ich stimme meinem Kollegen GOiter voll und 

ganz zu-, sind von einem wachsenden Maß an Konfusion und 

Dilettantismus geprlgt. Diese Bildungspolitik der Landesr&
gterung wird dte Schulen in diesem Land Rheinland-P1alz un

ter die Rlder geraten lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Oie Schule wird Opfer einer fatalen Mischung von Ideologie, 

Sendungsbewußtsein und Konfusion. 

(Zuruf von der SPD) 

Verehrte Frau GOtte, vielleicht k.Onnen Sie es nicht anders. Ih

nen will ich nicht absprechen, daß Sie es vielleicht sogar ganz 

gut meinen. Aber das Endergebnis ist nicht unbedingt das 
Gute fOr die Schulen in diesem Land Rheinland-Pialz. 

(Beifall der CDU) 

Mit dieser Landesregierung reihen sich Fehlleistungen an 

Fehlleistungen. angefangen von dem Oberei_lten Einbringen 

dieses Gesetzentwurfs bis hin zur KOrzung der Stundentafel, 
die ohne Konzept weit mehr ist • das versuchen Sie zu vertu

schen-, seltsamerweise, Abschaffung der Verbindlichkeit der 
Grundschulempfehlung und EinfOhrung insbesondere der 

Gesamtschule als Regelschule. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bisher war die 

Schule in Rheinla~alz und die Schulpolitik in Rheinland-
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Pfalz von Transj)ilrenz. von Gerechtigkeit und von einer se>
zialen Komponente geprlgt, dlls hieß, daß leistungs:starke, 

aber insbesondere auch leistungsschwache SchOlar gefOrdert 

wurden. Dies wird mit der Bildungspolitik der SPD-gefOhrten 

Landesregierung nicht mehr der Fall sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Kindeswohl, Etternrecht und Gemeinwohl Mben Sie mit dem, 

was Sie bis jetzt verlaut~rt haben, in keiner Weise unter ein 

Dach gebracht. Die adlquate F6rderung von SchOiem wird 

auf der Strecke bleiben. Deswegen sprechen wir uns nach wie 
vor für ein gegliedertes Schulwesen und dessen Weiterent· 
wicklung aus. 

Ihr SPO.Kollege in Nordrhein·Westfalen ist nicht nur ein sehr 

mutiger Mann, sondern er hat auch einen sehr mutigen 
Schritt getan. Ich wOrde Ihnen dos gleiche wOnschen. Er hat 

olmlieh aus der verheerenden SPD-Bildungspolitik Konse· 

quenzen gezogen und ein Gutachten in AA<ftrag gegeben. 

Vielk!icht soltten Sie es endiKh einm11llesen und dte entspre

chenden Konsequenzen auch fOr Ihre Politik ziehen, Frau Kul

tusrninisterin. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Mit Ihrer Politik wird es ein Biklungsgefllle von Schule zu 

Schule geben. Es wird einen Bildungsabbau geben. Der seit 

langen Jahren herrschende Schulfrieden in Rheinland-Pfalz 

wird dahin sein, und ein Schulkampf wird aufgrundIhrer Ent
scheidung auf dem ROcken der l(jnder ausgetragen werden. 

(Beifall der CDU

Zuruf von der SPD) 

Lassen Sie mich noch ein p.ar grundsitzliehe Bemerkungen 

VO<:W8Q machen. 

(Zuruf von der SPD) 

Es sollte n;.mand .. gen. daß derjenige, der Schulpolitik be
schreibt. der sie gestalten will. eine PatentN!sung hat. unob

hlngig von welcher politischen Partei dies a_.achen 
wird. 

(Bruch. SPD: Aber, Frau Kollegin, 

ich mußdoch annehmen, 

Sie hatten ein Konzeptl) 

Aber Schulpolitik muß sich ganz einfach an bestimmten ·-

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

-Wir kommen dazu. Herr Bruch, keine Bange. 

- • Fragen ausrichten, ob s;. begabungsgarecht ist - ich kann 

nur segen. das, was s;. machen, ist nicht begabungsgarecht -. 

ob sie einen bestimmten Standard damit hllt ·auch das tut 
Sie nicht-. ob sie sozial geprlgt ist- was tun Sie eigentlich fOr 

die leistungsschwachen SchOier? -, ob sie finanzierbar ist -

auch damit werden Sie noch Ihre Schwierigkeiten haben -

und ob sie auch dem internationalen Vergleich standhalt. 

Dabei muß auch gewahrleistet sein, daß das Schulwesen 

durchllssig ist. ln einer Zeit, in der viele Llnder dieser Welt

Großbritannien, Frankreich, Italien. USA- von integrierten Sy

stemen Abschied nehmen und viele gerade in die Bundesre

publik kommen, um sich unser Bildungswesen anzuschauen, 

gehen Sie dazu Ober, integrierte Systeme in Rheinland-P1alz 

einzufahren. 

Interessant ist, daß gerade in den Lindern, die ich vorhin auf

gezlhlt habe, insbesondere das private Schutwesen b!Oht, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

das heißt. auch in Zukunft wird sich in Rheinland-P1alz nur 

noch derjenige Bildung leisten können. der die entsprechen

de Gehaltsstufe hat. Meine sehr verehrten Damen und Her

ren, dagegen werden wir uns von der CDU wenden und mit 

aller Deutlichkeit darauf aufmerksam machen. 

(Beifall bei der CDU) 

VieUeicht hat die Trennung des ehemaligen Kultusministeri

ums in ein Ministerium fOr Bildung und Kultur und in ein Mi

nisterium fOr Wissenschaft und Weiterbildung dazu gefOhrt. 

daß man jetzt auch die Zusammenhinge nicht mehr erkennt; 

denn ich glaube, ihre Au8erung, Sie hatten etwas gegen Auf

nahmeprQfungen fOr Hochschulen, zeigt. daß Sie sich im 

Grunde genommen Ober dieses Bildungswesen Oberhaupt 

keine Gedanken gemacht haben, Frau GOtte. 

(Beifoll bei Abgeordneten der CDU) 

Es ist nicht allein Mgobe des Wissenschaftsministers ZOIIner, 

dazu etwas zu sagen. sondern Sie m08ten sich auch einmal 

Gedanken darOber machen, wte Sie mit einem Bildungswesen 

in Rheinlond-Pfalz dem Oberhang von Studenten ent-n

treten kOnnen. und dabei die begabu_.achte Filrderung 

der SchOier in den Mittelpunkt der ganzen Sache stellen. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Wenn wir gerade bei dem Oberhang der Studenten sind, viel

leicht noch zwei Hinweise. 

Mit dem, wos s;. vorhaben, nlmlich die Gesamtschule als Re
gelschule einzufahren, wird ·es zu einer Senkung des Le~ 
stungsprofils des Gymnasiums kommen. 

(Bruch, SPD: Ach I) 

Dieser Niveauverlust wird dazu fOhren, daß in Zukunft das 
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Abitur nicht mehr das wert ist, was es in Rheinland-Pialz ein

mal wert war. Dies ist eine weitere Verschlechterung. 

(Beifall bei der CDU • 

Dr. Mertes, SPD: Wersagt 

Ihnendas denn?) 

Ein Bildungswesen, von Transparenz, Gerechtigkeit und so
zialen Aspekten geleitet, wird es mit der SPD in diesem Land 

nicht geben; denn Sie haben gerade in der letzten Zeit dazu 

nichts gesagt. daß zwischen schulischer Leistungsflhigkeit. 

der Erziehung zur Leistung in sozialer Verantwortung und in

nerhalb unseres sozialen Leistungsstaates Zusammenhinge 
bestehen. Sie haben in den letzten Wochen auch nichts c:S.zu 

beigetragen. deutlich zu machen, wie Sie dies tllsen wollen. 

Ich glaube. daß man sehr deutlich sagen muß. daß derjenige, 

der in der Gesellschaft Leistung auf Gegenseitigkeit versteht, 

auch feststellen wird. daß die überwiegende Mehrheit von 
jungen Leuten dazu bereit ist, sich einer so verstandenen Lei

stungsanforderung zu stellen. Sie werden dem nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir fordern ein humanes und letstungsflhiges Bildungswe

sen, das heißt. die SChüler mossen gemlß ihren Begabungen 

und Neigungen gefOrdert werden. 

(Lang. B., SPD: Aber mitAufnahmeprOiungl) 

das heillt, zusAtzliehe F6rderma8nahmen mO:ssen fOr den ein

zelnen und kleine Gruppen angeboten werden, das hei8t, ~ 
ziales Lernen muß geObt werden, das heißt auch, Beurteilung 

in der Schule muß sich an der Leistung und darf sich nicht an 

der Herkunft oder sozialen Stellung orientieren, und jeder 

Abschluß muß ein Anschluß sein. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf von der SPD: Sehr richtig I) 

-Wenn Sie das alles so fOr richt~ empfinden, dann weiß ich 
nicht, wie Ste zu der Biklungspolitik dieser Landesregierung 

stehen kOnnen. 

(Zustimmung bei der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Dllmen und Herren, mittlerweile gibt 

es einen Proteststurm gegen den Gesetzentwurf und-re 

Entscheidungen, die '!0" dieser Landesnegierung entspre
chend vorgenommen werden. Das auBert sich nicht nur in 

SChreiben an u_,. Fraktion. sondern mittlerweile vergeht 

eigentlich kein Tag. an dem mon nicht in der p,_ nachlesen 

kann, wie Eitern gegen das pr-ieren. - vorgesehen ist. 
ln erstar Unie wird gegen die KOrzung der Stundentofel pro-rt. Aber in bezug auf den Gesetzentwurf wird die Un

verbindlichkeit der SChulleufb.hnempfehlung. -n vor 

allen Dingen die Auswahlkriterien. die jetzt dazu lOhren so~ 

len, wer an welche weiterfOhrende Schule darf, wird die Zu

sammensetzung des Gremiums bei der Schulleiterwahl, wird 

das Recht auf allgemeines politisches Mandat für Schülerver· 

tretungen und wird die Aushebelung des gegliederten Schu~ 

wesensdurch die kleine GeSilmtschule kritisiert. 

(Zuruf von der SPD: Reden Sie einmal 

ein bißchen langsamer! -

Bruch, SPD: Der Stenograph kann da 

weiß Gott nicht mehr mitkommen!) 

Hierbei hat Ideologie Vorfahrt. Der Schüler steht nicht mehr 

im Mittelpunkt. Das hat sich auch bei der Anhörung gezeigt. 

Wer die Presse durchgesehen und einmal nur die Schlagzeilen 

betrachtet hat, weiß, was bei dM!ser Anhörung herausgekom

men ist: .Ihr eigener Gesetzentwurf hat in dieser Anhttrung 

nicht bestanden•, .Im lindliehen Raum droht den Schulen 

Gefahr•, .Mainzer Konzept einer Schulreform wird skeptisch 

beurteitt•, .Die Gesamtschule bleibt auch weiterhin umstrit

ten•, um nur einige Schlagzeilen zu nennen. 

Sie wollen mit aller Gewatt ein Schulgesetz durchpeitschen ~ 

wahrscheinlich auch, damit man nicht zum Nachdenken 

kommt und vielleicht feststeltt, daß das alles gar nicht so ist. 

_wie Sie es in der Offentlichkeit behaupten. 

(Zustimmung bei der CDU • 

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

SNt haben weder die finanziellen Konsequenzen. noch die 

praktische Umsetzung bedacht - ich komme im einzelnen 

noch darauf zurOck -, Sie sind sich Oberhaupt nicht Ober die 

Folgen im klaren. und Sie lassen es zu, daß es ein Sta~-Land~ 

Gefllle in Rheinland-P1alz geben wird. Das bringt nicht die 

gleichen Chancen und die gleiche Gerechtigkeit für alle SchC>

Ier. 

(Beifall bei der CDU) 

Zu den einzelnen Punkten in dem Gesetzentwurf. 

Ste schreiben zunlchst. daß es darum geht, den Anspruch der 

Eitern und SchOier auf Beratung bei der Wahl der Schullauf· 

bahn zu erglnzen. Also. Sie soltten sich vielleicht, bevor Sie 

ein Gesetz hier einbringen, einmal das ansehen, was es schon 

gibt. Du gibt es nlmlich bereits, und Sie haben bis heute kei

nen weitergehenden Vorschlag darOber hinaus gemacht. 

Was den Elternwillen angeht, so mossen Sie sich allerdings 

auch gefallen lassen, daß Sie einen Etternwillen zweiter Klas

se woUen; denn nach dem 6. Schuljahr soll dann wieder die 

Leistung entscheiden. und Sie sagen doch, daß die Eitern al· 

Iein Ober dieSchulleufbah_n entscheiden. Das erkllren Sie mal 

der staunenden Offentlichkeitl 

(Bruch. SPD: Die Offentlichkeit ist sehr 

angetan davon. Frau Nienklmperl) 
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Des weiteren sollten Sie das Mirehen von der Erhaltung des 
gegliederten Schutwesens- das Ihnen Obrigens in ~hren eige-

nen Reihen sowieso niemand glaubt- endlich aufgeben und 

zu dem zurOckkehren. was Sie eigentlich wollen. Sie wollen 

nlmlich die Integrierte Gesamtschule als Regelschule einfOh

ren. 

(Zustimmung bei derCDU

Bruch, SPD: Das ist doch nichtwahr I) 

DieSPO-fraktion und die F.D.P . .fraktion Mben ihre eigene 

Kultusministerin etwas korrigiert -ein SChlag ins Gesicht der 

Kultusministerin -, vierzOgig anstatt dreizügig, haben sich 
aber dann wieder entsprechend eingeschrlnkt, indem sie ge

sagt haben: in Ausnahmeflllen dreizQgig. Es bleibt also alles 

beim alten; das gegliederte Schulwesen soll durch die Hinter· 

tQr abgeschafft werden. 

(Bruch, SPD: Nichts bleibt beim alfen, 

es wird sich sehr viellndern.J) 

Zum allgemeinen politischen Mandat der SchOiervertretun

gen. meine sehr verehrten Damen und Herren. Insgesamt 

mag das System gut gemeint sein • das unterstelle ich Ihnen 

ganz einfach mal ~. um den SChOiern mehr Einfluß auf die Ge· 
staltung von SChute und Unterricht zu geben. Nur die Reali~ 

sierung erscheint etwas zu kompliziert und dOrfte daher auch 

hJufig die SchOier sich selbst blockieren lassen. DarOber ha
ben Sie eigentlich nicht nachgedacht. 

Auch die Tatsache, daß Sie den SchulausschuB ~ der sich aus 

Lehrern, Eltern und SchGiern ZUSilmmensetzt ~bei der Beste~ 
lung des Schulleiten mit einbeziehen wollen, zeigt, daß Sie 

nicht lange genug darOber nachgedacht haben. Wie machen 

Sie das eigentlich. wenn Schaler in diesem SchulausschuB sit~ 

zen und gleichzeitig die Ettern, die die Rechte der SchOier ver~ 

treten, und beide gemeinsam dann darOber entscheiden sol
len? Haben Sie vielleicht auch einmal darOber nachgedacht. 
daß· wenn man es schon so macht- bei den Schularten unter

schieden werden mOßte, daS es zum Beispiel bei den weiter
fUhrenden Schulen anden aussehen mOBte als zum Beispiel 

in der Grundschule oder aber im berufsbildenden Schulwe

sen7 ADCh dazu gibt es von Ihnen keinerlei an Erk.llrungen -

i!" Gegenteil. Sie versuchen~ mit Schlagworten wte .Demct 

kratie• und .Etternwme• Ober die eigentlichen Mißstlnde in 

Ihrer Schulpolitik hinwegzutluschen. Ich muß feststellen, die 

F.D.P. ·die im Moment nicht anwesend ist. macht dies auch 

mit. 

(Teils Heiterkeit, teils Widerspruch bei der SPD. 

Bruch, SPO: Oie F.D.P. istimmerdai

Weiterer Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Ich habe von der Fraktion gesprochen. 

(Zuruf von Staatsminister BrOderie) 

-Jetzt widenprechen Sie mir; dabei wollte ich Sie gleich ein

m•l ~oben, Herr BrOderie. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die F .O.P .-Fraktion 

tohrt ein Scheingefecht. Sie startet eine Große Anfrage zur 

kOnftFgen Bildungspolitik; aber Sprache ist verrlterisch. 

Schwarz auf weiS will sie von der Kultusministerin wissen, 

wie sie zum gegliederten Schulwesen steht. Sie behaupten, 

das steht doch alles in der Koalitionsvereinbarung. Warum 

fragen Sie es dann wieder ab7 Das istdie Frage. 

(Bruch, SPD: Man kann sich 

immer weiterentwickeln I) 

Es gibt sogar mittlerweile F.D.P.·Abgeordnete, die auf ·uns 

hoffen, daß wir mOglichst lautstark sagen und auch deutlich 

machen. was diese Ulndesregierung an Fehlentscheidungen 

trifft, weil sie sich nlmlich mit dem in keiner Weise einver

standen erkllren. 

(Bruch, SPD: Das ist die glatte Unwahrheit, 

Frau Kollegin! Nennen Sie einmal 

Roß und Reitert) 

Ein lob an dieser Stelle an Sie, Herr BrOderie. Ihr Landesfach

ausschuB Bildung ist wesentlich weiter als die Fraktion. Viel

leicht können Sie einmal entsprechend dafOr sorgen, daß die

ser Fachausschuß auch Entscheidungen der Fraktion korrigie

renkann bzw. dort Einfluß hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere von 

der SPD, im Grunde genommen mOBten Sie sich eigentlich Ih

rer Untaten im Bildungswesen bewußt sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer so von einer Fehlentscheidung zur nlchsten hastet, muß 

groBes Interesse daran haben. daß keine Diskussion auf

kommt. Holterdiepolter muß alles erledigt werden. Der Ge

setzentwurf wird innerhalb weniger Wochen durchge

peitscht. 

(Bruch, SPD: Aber. entschuldigen 

Sie, ein halbes Jahr Zeitl) 

Bei der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung, 'die auf

gehoben werden soll, passiert folgendes: Oie Kuttusministe

rin weist die Schulktitar an, im Vorgriff auf eine noch zu ver

lneiernde Schulordnung in bestimmter Weise zu verfahren. 

Das ist in Rheinland-Ptatz in der Tat rei~malig. 

(Beifall bei der CDU -

Unruhe bei der SPD) 

Des weiteren • ich habe es schon gesagt. ist die Verwaltungs

vorschrift zur KOrzung der Stundentafel weit mehr als eine 

einfache KOrzung. Also, um Hirnmets willen, keine Diskussion 

im Parlamentt Eltern, Lehrer, SchOlar k6nnten darauf auf-
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merksam werden, was sich wirklich vollzieht. Sind Sie sich ei

gentlich sicher, daß das alles richtig ist, was Sie mac:hen7 

(Unruhe bei der SPD) 

Ich komme noch einmal auf die Kriterien zurOck, die jetzt tar 

die Aufnahme der Schüler in weiterfOhrende Schulen getten 

sollen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bisher war es so, 

daß sich die Ettern, wenn ihr Kind zum Gymnasium und zur 

ReaiKhule ging, fOr die Schule entscheiden konnten, an der 

sie ihr Kind anmelden woltten und die ihr Kind besuchen soll

te. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. 

(Schweitzer, SPD: So ein Quatsch I) 

Nach VerlautbarUng des Kuh:usministeriums werden allein 

die Wohnortnlhe und die Verkehrsverbindung entscheidend 

dafür sein, welcher Schüler welche Schule besuchen darf. Das 
muß man sich einmal vorstellen. 

(Zustimmung bei der CDU

Unruhe und Widerspruch bei der SPD

Sch-itzer. SPD: So ein Quatsch I· 

Weitere Zurufe von der SPD: Das ist 

nur eine LOgel

Unve...:hlmtheitl· 

Glocke des Prlsidenten) 

- Der Lautstarke Ihrer Zwischenrufe ist zu entnehmen, daß es 

noch schlimmer kommen wir'd, als. ich es gerade geschiklert 

habe. 

(Bruch, SPD: Die Lautstarke richtet 

sich nach Ihren Äußerungen I) 

Es wird eine Zuweisung statt freie Schulwahl geben. Die er

oten Proteste der Ettern zeigen, daß dies mit den Ettern so 

nicht machbar ist 

(Bruch, SPO: Oie Proteste der Ettern 

gibt es gar nicht! Es gibt Proteste, 

gesteuert von der CDUI) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist allerdings 

11uch sehr verwunderlich, wte venucht wird, mit der KQrzung 

der Stundentafel ein anderes Bitdungswesen einzufahren. 

Ganz nebenbei _,den Lernbereiche zusammengefaBt. es 

_,den bestimmte Flcher in ihrem eigentlichen -.xl gar 
nicht mehr gegeben. Es wird gekürzt. Es wird darOber hinaus 

• dies ist besanden im gymnasialen Bereich sehr gut nachz,.. 

Vollziehen- noch geschrieben, daß von den gekürzten Stun

den wieder einige Stunden gesqltbar sind. das heißt, es gibt 

eine weitere KOrzung. 5ch0ler dOrfen nicht mehr illls zwei 

Stunden in der Woche in Arbeitsgemeinschaften sein. Wer 

beute gerne im Orchester und im Chor war, muß sich in z ... 

kunft entsch-n, ob er eines von beiden macht. Dies halten 

Sie fOr freie Wahl und Demokratisierung der Schule. Ich glau

be, das Gegenteil ist der Fall. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn der Herr Ministerprlsident anwesend wlre, hAtte ich 

ihn gern gefragt, wie es kommt, daß er seine eigenen Kinder 

etwas anders behandelt als die vielen Tausenden von SchQ

Iern in diesem Land. 

ln der letzten Woche gab es am Gymnasium in Lahnstein eine 

Versammlung der Eltern. Wie bekannt, ist auch Herr Schar

ping Vater. Frillu Scharping war dort. Es gab eine Abstim

mung. Die Ettern. die dort versammelt waren. haben sich ein

stimmig, bei einer Enthaltung -dies war nicht Frau Schar

ping- dafOr ausgesprochen, einen Brief an Frau Ministerin 

Dr. GOtte zu schreiben, daß sie die Stundentafelkürzung zu

rOcknehmen soll. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben außerdem dort eine Abstimmung durchgeführt 

und sich für eine Demonstration gegen diese verfehlte Schul

politik der Landesregierung entschieden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das alles mit der 

Stimme von Frau Scharping. 

(Vereinzelt Heiterkeit und 

Beifall bei der CDU) 

Man kann durchaus auch in einer Ehe unterschiedlicher Mei

nung sein, ich glaube, es ist aber doch interessant, 

(starke Heiterkeit bei der SPD -

Zurufe im Hause-

Prof. Dr. Preuss. SPD: Oberlegen Sie 

einmal. was Sie jetzt sagen wollen I) 

daß der Herr Ministerprlsident hier eine andere Sache ver

ficht als er sie vor Ort fOr seine Kinder entsprechend anders

herum einfordert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist die Glau~ 

WOrdigkeit der Landespolitik, wie sie sich in der Schulpolitik 

darstellt. 

Auf die Einzelheiten der StunderrblfelkOrzung wird Herr Kol

lege Wittkowsky noch eingehen. 

Diese Landesregierung entwickelt sich zu einem Wettmeister 

der Fehlentscheidungen in Sachen Schulpolitik. Ihre Rech· 

nung ohne Ettern, ohne Oflentlichkeit und ohne Diskussion 

dieser Fehlentscheidungen wird nicht aufgehen. Wir sind für 

ein Bildungswesen, das transparent. gerecht und sozial ist. Ih

re Bildungspolitik wird aufgrund dieser drei Kriterien auf den 

PrOfstand gestellt werden. Sie wird dem nicht standhalten. 

Bildung und Schulfrieden in Rheinr.nd-Pial.z gehOren mit die-
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ser Landesregierung der Vergangenheit an. Darauf werden 
wir hinweisen und nachhaltig deutlich machen, wie die Fehl

entscheidungen dieser Landesregierung aussehen. 

(Beifall der COU) 

VIHprlsident Dr. Valkert: 

Auf der Zuschauertribane begrQBe ich SchQierinnen und 

SchQier der 10. Klasse der Anne-Frank-Ra.lschule Mainz und 

SchOierinnen und SchOier des KurfOrtt-Sillentin-Gymnasiums 

Andernach. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Kollege Dr. 
Mertes. 

Abg. Dr. Mertes. SPO: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Liebe Fr11u Nien

klmper. ich habe die ganze Zeit mit gespitztem Bleistift hier 

gesessen und uedKht ich mOIIte irgend etwas aufschreiben. 

zu dem man etwas sagen mOIIte. Dies ist nicht der Fall gewe
sen. Außer Polemik wurde nichts geboten. 

(ZurufdesAbg. HOrner, CDU • 

Beifall bei der SPO) 

Die behutsame Weiterantwidtlung des Schulwesens in 

Rheinlolnd-pfalz ist Ziel der SPO und der lAndesregierung. 

(Zurufe von der COU) 

- Dies hOren S~ nicht gern, aber Sie werden es noth mehrfach 
hOren. 

Wir wollen die Schule hinsichtlich der innenen und luBeran 

Bedingungen weitarentwidteln. Dies bedeutet. daB wir neue 

pldagogische Impulse setzen wollen, daß wir den SchOierin· 

nen und SchOiern, den Ellern und Lehrttriften mehr Mitwir· 

kungsmGglichkeiten einrlumen und da8 wir die Schulstruk· 

turen weiterentwickeln. Ohne lweifel besteht ein erhebl~ 

eher Reformbedarf, dar letztlich aus der Reformunfihigkeit_. 

dem Versagen der frOheren Landesregierung resuttiert. 

(Beifoll bei der SPD) 

Diese hat sich der Forderung nach (l'lehr Mitwirkung in der 

Schule ebenso -igert. wie sie bei der Weiterentwicklung 

der Schulstrukturen vefSiiiJI hat. 

Kinder und Jugendliche mQosen in der Schule dahin gefOhrt 

werden, sich als Erwachsene auf cfie j-ligan Harausforde. 

rungen sachkompetent. entscheidungsflhig und verantwor

tungsbewußt einstellen zu kOnnen. Dabei steht die Vermitt· 

lung von Qualifikationen ebenso im .Mittelpunkt der Erzie

hung wie die VOf'ilussetzungen fQr personale Selbstbestim

mung und soziale Verantwortung. Von diesen Zielen -darin 

soltten wir uns einig sein - lassen wir uns auch bei der behut

samen Weiterentwicklung des Schulwesens in Rheinland

pfalz leiten. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD) 

Die Verantwortung gegenOber den Kindern und Jugendli

chen in diesem Land und deren Zukunftschancen gebietet es, 
vomchtig und mit Augenmaß vorzugehen. Dabei brauchen 

wir- Herr KoUege Ehrenberg, Sie gestatten, daß ich das ein
mal so sage- noch nicht einmal einen Wachhund. Wir passen 

selbst auf uns auf, allerdings brauchen wir einen fairen Pert

ner. 

Oie CDU versucht verzweifett, einen Schulkampf herbeizure

den, den außer ihr niemand in diesem Land will, 

(Beifall bei der SPD) 

tch fOge hinzu: FQr den es auch keinerlei Grund gibt. Gegen 

wos soll sich eigentlich ein Volksbegehren nach Artikel1 09 
der Lilndesverfassung richten, Herr Dr. Langen? Gegen die er· 

weiterten MitwirkungsmGglichkeiten der Eitern, SchOier und 

Lehrltrlfte, vielleicht gegen· die Einrichtung einer Landes-
schOfervertretung. gegen das Beratungsrecht der Eltem. ge-

gendie regionale Schule oder-ndie Gesamtschule als zu

sittliches Angebot bei Beibehaltung des gegliederten Schul

systems1 Den von Ihnen behaupteten Kurs dieser Landesre-

gierung, derSPD und der F.D.P. gibt es gar nicht. Sie kommen 

mir vor wie ~mand, der mit verbundenen Augen in einem 

dunklen Raum herumlluft, eine schwarze Katze oder besser, 

eine rote Katze. sucht und ph)tzlich ruft: Ich habe sie gefun· 

den. 

(Zurufe bei der CDU) 

·Ich kann mir gut vorstellen, daß Sie lieber eine rote statt ei· 
ne schw.rze Katze suchen. 

Das Schulwesen hat sich in den letzten Jahrzehnten entsche~ 

dend verlndert. Der Anteil der HauptschOlar ging von über 

70 " in den SOer Jahren auf 30 bis 40 " in den Lindern der 

Bundesrepublik zurOck. ln Rheinlolnci-Malz haben wir rund 

45 " HauptschOier. Der Anteil der Ra.lschQier hat sich in die
..." Zeitraum fast vervierfacht, der des Gymnasiums verdop

pelt. Die Ellern verhalten sich in einer Gesallschaft, die von 

Begriffen wie .Leistung", .Erfolg" geprlgt ist. konsequent. 

wenn sie fOr ihr Kind nach hllheren AbschlOssen streben. Der 

Trend wird weitergehen. Meine Damen und Herren von der 
CDU, dann hilft auch nicht das VenchlieBen der Augen vor 

der Wirltlichkeit. Sie mQssen, durchschnittliche -
tungsflhigkeit vora~ die Entwicklung eigentlich 

ebenso sehen wie wir. 
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Herr Or. GOiter hat im Dezember 1991 gesagt· ich zitiere mit 

Genehmigung des Herrn Prlsidenten aus der Monatszeit

schrift .Oie politische Meinung• w6rtJich -: .Jedenfalls wird 
der Aus.zehrungsprozeB der Hauptschule fortschreiten, ein 

auch für die engagierten Verfechter der Hauptschule 
schmerzlicher. aber nicht zu leugnender Prozeß.• Herr Dr. 

Götter, welch ein Wtderspruch zu der von Ihnen in diesem Ar

tikel aber auch im Lande immer wieder von Ihnen und Ihrer 

Partei aufgestellten Behauptung, die SPO wolle der Haupt

schule den Garaus machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Hauptschule hat im Gegensatz zu den Behauptungen der 

CDU in Rheinland-P1alz auch kOnftig eine Chance. Dazu ge

hOrt, daß sie unter anderem weiterfahrende Abschtosse an

bietet. Deshalb wurden auch - v611iger Widerspruch zu Ihren 

Behauptungen- zum 1. Februar dieses Jahres an 16 weiteren 

Standorten 10. SchUljahre eingerichtet. Wohnortnah werden 

künftig auch weiterführende Abschtosse in der regionalen 

Schule erworben werden kOnnen. Die Koalitionsfraktionen 

haben Antrlge eingebracht, die im Hinblick auf die EinfOh

rung dieser Versuchsschule bedeuuam sind. So wollen sie. 

daß mit Zustimmung der Ministerin fOr Bildung und Kultur ei

ne Verbandsgemei~. eine verbandsfreie Gemeinde oder ei

ne gro8e kreisangehOriile Stadt Schultriger einer regionalen 

Schule sein kann, wobei dann der ~lige t.ndkreis • dies ist 

diesem Schultriger gegenOber nur fair - an der Planung zu 

beteiligen sein wird. Die gro8e Zustimmung, die die Entschei

dung von Ministerin GOtte bei jenen Schultrigern sowie den 

Eitern der betroffenen SeilOierinnen und SchOier gefunden 

hat. die zum kommenden Schuljahr eine Regionalschule ein

richten k6nnen, zeigt. daß der eingeschlag- Weg richtig 

ist. 

(Beifall der SPD) 

Zur Weiterentwicklung des Schulwesens geh6rt ouch. daß 

dem Wunsch vieler Ettern und Kommunen entsprochen wird, 

vermehrt lntegr- Gesamtschulen einzurichten. Auch Sie -n beobaclrt8t haben, daß die in Rheinland-Pfalz beste
henden Gesamtschulen jedes Jahr eine Vielzahl von SchOit>

rinnen und SchOier abweisen mQssen. Mit der Verabschie

dung der Achten Novelle wird die lntegr- Gesamtschule 

zu einer eiilenstlndigen und gleichwertigen Schulart. Auch 

in dieser Frage hilft nicht das Verschließen der Augen vor der 
Wirklichkeit. 

Meine Dilmen und Herren von der mu, fassen Sie sich ein 

Herz. Machen Sie die Augen ebenso auf. wie es Herr Dr. GOI
tor in dem bereits zitierten Aufutz -.uclrt Mt. Auch er 

schreibt: Wo der Elternwille die lntegr- Gesamtschule 

nachdrOcklich einfordert, sollte diesem Wunsch stottgegeben 

werden. 

(frou Nienklmper, CDU: Aber unter 

v-nz anderen Voraussetzungen!) 

' 

Dem von Herrn Dr. GOtter angesprochenen Elternwillen wol

len wir mit der Schulgesetznovelle entsprechen. 

(Zuruf der SPD: Sehr gut! -

Frau Nienklmper, CDU: Es ist falsch. 

was Sie sagen!-

Lais, SPD: Das stimmt!) 

Entgegen dem uBprOnglichen Entwurf der Landesregierung 

hat der Kulturpolitische Ausschuß auf gemeinSilmen Antrag 
von SPD und F.D.P. beschlossen, daß die Gesamtschule mind<>

stens vierzQgtg sein soltte. ln Ausnahmefallen kann dle Mini

sterinauch dreizOgige Gesamtschulen zulassen. 

(Wittlich, CDU: Alles Makulatur!) 

Mit dieser Anderung greifen wir auch in der AnhOrung gege

bene Anregungen auf. 

Bereits bei der Einbringung des Gesetzes habe ich an dieser 

Stelle gesagt, daß in der Praxts eine VierzOgigkeit angestrebt 

werden muß, um hinlangliehe Differenzierungsangebote fOr 

Kinder mit untenchtedlidlem Begabungsniveau darlegen zu 

k6nnen. Dies k6nnen Sie im Protokoll nachlesen. 

Der Grundsatzstreit zwischen den Regierungsfraktionen und 

der CDU reduziert sich somit auf die Frage, ob die Gesamt

schule mindestens sechszQgig oder vierzQgig sein solL Wie 

beaboichtigen Sie auf der Grundlage dieser Differenz, die 

Menschen dieses Landes von der Notwendigkeit eines Volks

begehrens zu Oberzeugen? Ich -rde die folgenden Aussa
gen langsam machen und bin gern bereit, sie mehrfach zu 

wiederholen, damit sie in Ihre K6pfe gehen. 

(Bojak. SPO: Das sind doch BetonkOpfe I) 

1. Die behutsame Weiterentwicklung des Schulwesens wird in 

den nlchsten Jah""' durch das BemOhen um die Stlrkung 

der Hauptschule unter anderem durch zusatzliehe Angebote 

und 10.·Schuljahre - in denen dte mittlere Reife erworben 

werden kann- gekennzeichnet sein. 

2.Kennzeichnend wird weiterhin der Schulversuch .Regiona
le Schule" sein, der besondeB im lindliehen Raum dazu die

nen wird, wohnortnah weiter!Ohrende AbschiOsse anzubie
ten. 

(Frau Nienklmper, COU: Dann erzlhlen 

Sie doch einmal, wie die Standortsuche 

verlaufen ist!) 

3. Das nlchste Kennzeichen der Schulentwicklung wird in der 
Erhaltung der Leistungsflhigkeit von Realschule und Gym,.. 

sium liegen, die entgegen all Ihren Unkenrufen und Ihrem 

~rei bestehenbleiben und pld-isch 
weiterentwickelt werden. Eine von Ihnen angestrebte Ver

kOrzung der gymusialen Schulzeit hatten wir Sozialdemo

k,.ten nicht fOr sinnvoll. 
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4. Die Integrierte Gesamts<hule stellt ein zusltzliches Ange
bot im Schulsystem dar, welches im Rahmen der finanziellen 

Möglichkeiten des Landes immer dann hinzukommen soll, 

wenn Eltern und Schultriger dies wOnschen. Im Obrigen ist 

sie jene Schulart. die am flexibelsten auf Verloderungen von 

SchülerstrOman reagieren kann. Bei der Neueinrichtung von 

Schulen und der Umstrukturierung besteh~nder Schulen wer

den wir uns von folgenden - in der Koerrtionsvereinbilrung 

nachlesbaren-Gedankenleiten lassen: Ein zusltzliches Schul

angebot wird vom Willen der Elternschaft und der Lehrkrlfte 

getragen und setzt entsprechende Ents<heidungen des kom· 

murlalen Schultrigers voraus. Das gegltederte Schulwesen 

wird in zurnutbarer Entfernung auf jeden Fall erhalten. 

Allein die Vielzahl der Schulangebote in der Sekundarstufe I 

und der m6glichen SchulabschiOsse erfordert eine gRindliehe 

Beratung der Ettern in der 4. Klasse. Sie muß sich sowohl an 

den Flhigkeiten und Leistungen des Kindes als auch an den 

verSchiedenen Abschlossen orientieren. Wir begrOBen, ct.B 

im Schulgesetz nun das Beratungsrecht der Ettern verankert 

wird. 

(Beifall der SPD) 

Die CDU hat einen Antrag zur Weiterentwicklung der Ettern· 

mitwirkung und der Etternarbeit in Rheinland--Pfatz eing• 

bracht, der mitberaten werdef'! soll. Der von Ihnen vorge

schlagenen AnhOrung im Kulturpolitischen AusschuB zu di• 

sem Thema werden wir zustimmen, weil die Verbesserung 

der Mitwirkungsmöglichkeiten der Ettern unser politisches 

Ziel darstellt. Inhaltlich bietet Ihr Antrag jedoch keinen neu-

en Ansatz. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU, flllt Ihnen eigentlich 

auf, wie groB der Widerspruch zwischen der Oberschrift Ihres 

Antrags und Ihrer Haltung zur Freigabe der Schullaufbahn

entscheidung nach der 4. Klasse ist7 

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

Sie vertreten die Auffassung: Etternmitwirkung und Ettern· 

recht ja, aber nicht zuviel davon. 

(Mertes, SPD: Bei der Schulparty I) 

Partnerschaft zwischen Schule und E~ernhaus ja. aber auf 

keinen Fall bei entscheidenden Fragen, wie zum Beispiel, wel· 

ehe Schute fOr ihr Kind gewlhltwird. 

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

Ihre llereitschaft zur Verbesserung der Mitwirkungsm6glicll

koiten der Ellern bleibt solange unglaubwQrdig. bis Sie sich in 

wirklich ents<heidenden Fragen der Partnerschaft, von der 

Sie reden, besinnen. 

Dieses Schulgesetz leistet ebenfalls einen Beitrag zur inneren 

Entwicklung der Schule. Die Beteiligungsrechte der Schülerin

nen und Schüler an der Willensbildung innerhalb der Schule 

werden erweitert und eine echte Landesschülervertretung 

mit angemessenen Strukturen aufgebaut. Die Entscheidung, 

daS kOnftig SchOierinnen und Schiller. Lehrkrlfte und Ellern 

bei der Bestellung von SChulleiterinnen und Schulk!itern be
teiligt werden sollen, hat fOr mich vOIIig unverstAndlieh zu 

vielen lngsten gefOhrt. Ihnen ist bekannt, daß dies durch 

den Schulausschuß erfolgen soll. 

Frau Nienklmper, welchen Zweck hat das Mlrchen, in der 

Grundschule wOrden die Kinder über die Schulleitungen mit

bestimmen? Sie wissen ebensogut wie ich. daß die SchGierin· 

nen und Schaler der Grundschule nicht Mitglied des Schulaus

schusses sind. 

(Mertes. SPD: SieweiB es nicht 

so gutwie Du I) 

Vielleicht wissen Sie es nicht so gut! Damit wird eine wichtige 

Entscheidung für die gesamte Schulgemeinschaft transparen· 

ter und nachvollztehbar. Die Koalitionsfraktionen haben im 

Kutturpolitischen AusschuB den Antra9 eingebracht, die 

Rechte der Schultriger im Zusammenhang mit der Besetzung 

der Schulleiterstellen zu erweitern. Die bisher geltende ße.. 

nehmensregelung wird ausgebaut; sie wird entsprechend 

qu.lifiziert. Die Rechte der Rite gegenOber den Verwaltun· 

gen wollen wir durch die F-llung stlrken, da8 die Her· 

stellung des Benehmens nicht zu den Geschlften der laufen· 

den Verwattung nach der Gemeindeordnung gehOrt. 

(Beifall der SPD) 

Dte Schule muß auch in Rheinland·Pfalz aus der Sackgasse 

herauskommen, in der sie sich infolge der Untltigkeit der 

früheren Landesregierung befindet. 

(Beifall der SPD) 

Oie Frage, an deren Beantwortur;tg auch die Opposition dte· 

ses Landes mitarbeiten saUte, lautet: Wie soll unter den ver· 

lnderten politischen und Okonomischen Bedingungen eine 

demokratische Schule organisatorisch und inhaltlich ausse

hen? ·Oie Entwicklung der nlchsten Jahre in diesem Land ha· 
be ich Ihnen dargelegt. Ich habe die Entwicklung bewußt in 

Punkte gegliedert, damit Sie sie gut nachvollziehen kOnnen. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD • 

Frau Nienklmper, CDU: Dadurch 

wird es nicht richtiger!) 

Die W.ederholung der Konzepte von gestern und vorgestern 

hilft uns nicht weiter, un~~bhlngig davon, aus welcher politi

schen Richtung sie kommen. 
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Meine Damen und Herren von der CDU, kehren Sie endlich zu 

einer vernQnftigen Bildungspolitik zurOck, die sich nicht mit 

Hirngespinsten. sondern mit der Realitlt befaßt. 

(Mertens, SPD: Hatten Sie nichti

Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Stellen Sie unsinnige und aus der Luft gegriffene Behauptun

gen ein. 

(Beifall der SPD) 

Seenden Sie den untauglichen Versuch, auf dem ROcken un

serer Schulkinder einen Schulkampf nach dem Muster der 
10er Jahre austragen zu wollen. 

(Beifall der SPD undderF.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Vielleicht haben Sie es noch nicht gemerkt, aber wir schrei

ben das Jahr 1992 und Sie sind in Rheinland-P1•lz nicht mehr 

an der Regierung. 

(Beifall der SPD) 

Das Ziel der Schule liegt in der FOrderung der indivtduellen 

Flhigkeiten, Neigungen und Interessen, einer optimalen Bil

dung und Personlichkeitsentwicklung unserer Kinder. 

Gemeinsam mit dem Koalitionspartner werden wir Sozilllde
mokraten zielstrebig- jedoch behutsam und mit Augenmaß

das Schulwesen in RheinNmd-Pialz weiterentwickeln. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksam keß. 

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

v-_._ Dr- Valkert: 

Meine Oilmen und Herren, dils Wort hat Herr Kollege Ehren

berg. 

Abg. Ehn.-g_ F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Entgegen aller Un

kenrufe der O~on besteht Oberhaupt kein Anlaß, hier 

und heute Ober eine radikale Änderung des rheinland

pfllzischen Schulwesens zu diskutieren. 

(Beifall der FD.P. und bei derSPD) 

Die Fraktion der F.O.P. tritt nach wie vor fOr ein breitgefl

chertes; bedarfsgerechtes Angebot an Schularten ein. 

(Beifall derF.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Dazu gehOrt neben der Hauptschule und der Realschule 

ebenso die Gesamtschule. Nicht Ideologien dürfen die Ziel
richtung bestimmen, sondern einzig und allein das Wohl des 

Kindes und der Etternwille. 

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

Insofern haben F.D.P. und SPD in der Koalitionsvereinbarung 

einen tragflhigen und funktionierenden Kompromiß fUr ei

ne behutsame Weiterentwicklung der Schullandschaft in 
Rheinlancf..P1alz gefunden. Mit der F.D.P. als Koalitionspart

ner wird es keine Abkehr vom bewlhrten gegliederten Schul

wesen in Rheinland-P1alz geben I Wir sind in dieser Koalition 

der stabile Faktor. 

(Beifall der F.D.P.

Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause) 

Dazu, daß der Schulfrieden in Rheinland-P1alz erhalten 

bleibt, tragen wir mit unserer sachlichen Haltung eher als Sie 

bei, meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, 
die Sie den Schulkrieg geradezu herbeireden. Damit das klar 

ist: Das ist entgegen dem Schulfrieden I 

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

Ihr neuer Landesvorsitzender hat vor einigen Tagen das 
Kriegsbeil ausgegraben, und Sie sind heute alle in geistiger 

Kriegsbemalung erschienen und hoffen, einen rheinland
pfllztschen Schulkampf vom Zaun brechen zu können. Sie 

wollen ein Volksbegehren, weil das Volk Sie nicht begehrt! 

Seien Sie doch einmal ehrlich. 

(Beifall der F.D.P.

Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Allerdings haben Sie die Friedfertigkeit-von SPD und F.D.P. 

unterschltzt; -egen wiederhole ich das jetzt nicht noch 

einmiil. 
(Heiterkeit bei der SPD) 

Wir werden es n~ zu einem Schulkampf in Rheinland-P1alz 

kommen lassen. Wir wollen - wie gesagt - eine behutsame 

Weiterentwicklung des rheinland-pfllzischen Schutwesens. 
Mit uns Liberalen wlre auch gar nichts anderes denkbar. 

ln der Koalitionsvereinbarung haben wir formuliert: .Bil
dungspolitilt ist ein originlrer Bereich der ~ndespolitik, den 

die Landesregierung in den Mittelpunkt rOcken wilL • 

Wir haben den BOrgern versprochen, die Mitbestimmungs--., 

rechte der Ettern, insbesondere was die Schullaufbahn ihrer 
Kinder angeht, zu verbessern. SPD und F.D.P. haben den BOr

gern venprochen, die Rechte der Schülervertretungen zu 
stlrken und deren ArbeitsmOglichkeiten zu verbessern. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Außerdem haben wir die Rechte von Lehrern, Ettern und 

SchOtern gestlrkt, was die Auswahl der Schulleiter an rhein· 

land-pfllzischen Schulen angeht. 

Heute diskutieren wir die Novaliierung des Schulgesetzes, in 

der diese Vereinbarungen umgesetzt werden. Die Ande
rungsmaßnahmen im einzelnen wurden bereits in der ersten 

Lesung diskutiert und anschließend- nach einer Anh6rung im 

Kulturpolitischen Ausschuß- beraten und erglnzt. 

Doch bevor ich zu den vorgesehenen Erglnzungen Stellung 

nehme, ltisen Sie mich ~nz grundsitzlieh auf die Situ«tion 

des rheinland-pfllzischen Schulwesens eingehen: 

Eines der wichtigsten schulpolitischen Probleme ist der Erhatt 

eines attraktiven und wohnortnahen Biklungsangebots, vor 
allem im lindliehen Raum. D&s betrifft zum einen die Grund

schulen. Von den 870 Grundschulen im Land unterschreiten 

bereits jetzt 82 die gesetzlich vorgeschriebene EinzQgigkeit. 

Das bedeutet im Extremfall, daß zum Beispiel in einer Grund

schule im Landkreis M.ilyen-Koblenz lediglich 19 Kinder in der 

ersten bis vierten Klasse unterrichtet werden. 

Ob solche Schulen aufgetost werden oder nicht. darf unserer 

Meinung nach -darin wissen wir uns mit der Hattung des Mi

nisteriums einig- nicht von oben herab entschieden w.rden. 

Es muß versucht werden, daß auch die Schultriger fOr struk

turpolitische Maßnahmen Verstlndnis aufbringen und erken

nen. daß es keinen Sinn macht. solche Minischulen aufrecht

zuerhatten. Die Auswertung des Kienbaum-Gut.Khtens wird 

dem Kabinett sicherlich wertvolle Entscheidungshilfe geben. 

Unmittelbar mit dem Problem des wohnortnahen Bildungs

angebots im IIndiichen Raum hingt die Situation der Haupt

schuten zusammen. ln der krtzten Gener.tion ist eine Ent

wicklung der SchOterzahlen von rund 65 " eines Jahrgangs 

am Ende der 60er Jahre bis zu etwa 40" im letzten Schuljahr 

zu verzeichnen. Von den insgesamt 207 Hauptschulen liegen 

nach Angeben des Ministeriums in Rheinland-Ptatz 31 unter 

der vorgeschriebenen ZweizQgigkeit. Außerdem gibt es unter 

den 101 organiMtorisch verbundenen Grund- und Haupt

schulen neun. die nicht auf die Mi~ kommen. 

Die tntensitlt der verlnderten Bilduilgsbeteiligung drOckt 

sich auch in anderen Zahlen aus: 

Seit Ende der 60er Jahre hat sich der Anteil eines Altersjahr

gongs mit mittlerer Reife verdreif.cht. mit Abitur nahezu ver

vier!Kht. Diese Entwicklung ist nachvollziehbar und ver
stlndlich. Auch in der llergengenheit hat der Elternwille be

reits eine gewisle Rolle gespielt. sot.ld die Empfehlung der 
Grundschule enllprechende Optionen offenliell. Schon frll
her-rdas Gymnasium erste Wohl. 

DliB ·c1er t.tslchliche Bedarf an Ak-.nikern in unserer CO. 
sells<Nft in den letzter1 Jahrzehnten deutlich schneller ge
wachMn ist als der Bedarf an Facharbeitern, war in _.n 

Grenzen sogar eine vom Arbeitsmarkt gewünschte Entwick

lung. 

Mittterweile hat sich die Arbeitsmarktsituation allerdings 

umgedreht. Es gibt keinen Lehrstellenmangel mehr, sondern 

ein LehrstellenOberangebot. 136 000 Ausbildungsplätze sind 

bundesweit momentan nicht besetzt. Viele Berufsgruppen, 

zum Beispiel im Bereich der Gastronomie oder des Hand

werks. suchen Nachwuchs und kOnnen diese NachwuchswOn

sche am Arbeitsm•rkt nicht mehr erhlllen. Eine Stlrkung der 

beruflichen Bildung ist deswegen dringend erforderlich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es hat doch keinen 

Sinn. daßwir es sehenden Auges zulassen. daß an den Univer

sitlten immer mehr akademische Taxrfahrer gezüchtet wer

den. 

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

wlhrend Handwerksbetriebe und kleine mitteistindische 

Unternehmen auf vollen Auftr.gsbOchern sitzen. die sie mit 

Folgen fOr uns olle nicht oborbeiten kOnnen. Die Zeche zah

len wir olmlieh in Form von h6heren Preisen. exorbitant ge
stiegenen Handwerkerrechnungen und langen Wartezeiten 

auf Ha-rksleistungen. ~n ist die Notwendigkeit 

zur Stlrkung des berufsbildenden Schulwesens in diesem 

Hause sicherlich unumstritten. 

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

Ich werde splter im Zusammenhang mit dem Antrag der 

Fraktion DIE GRONEN, der sich auch mit dem Thema Haupt

schule beschlftigt. noch einmal auf die berufsbildenden 

Schulen eingehen. 

Wenn man sich den Arbeitsmarkt in Rheinland-Platz betrach

tet. muß den Hauptschulen besondere Aufmerksamkeit ge
widmet werden. Ich -rne allerdings davor. alle Hauptschu

ten Ober einen Kllmm zu scheren. Das wird h!ider in der ge
genwlrtigen Situation sehr hlufig gemacht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Solange es in Rheinland-Platz noch Hauptschulen gibt, die 

Ober 50 " SchCIIeranteil eines Jahrgongs beherbergen. sollte 
man sich davor hOten, die Hauptschulen in RheinU.nd-P1alz 

totzu-. 

Auf der anderen Seite gibt es ollerdings gerade im stldti
""- Bereich. beispillsweise in der S- Ludwigshafen. 
Schulen. bei denen der Anteil der Haupts<hQier um 20 " pen

delt. Hier gibt es große Probleme. 

Die Bildungspolitik d-Landesregierung muß sich insofern 

mit oi- schizophrenen Entwicklung beschlltigen. Sie muß 

einerseits mit einer Zun.hme der SChOierzahlen fertig wer· 
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den, welche auch in den nlchsten Jahren noch anhalten wird. 

Andererseits gibt es eine Reihe von Schulen, die mangels 

SchOlar zunehmend in Existenznot geraten. Diese Entwick~ 

lung ist nicht erst seit gestern vorhersehbar. sondern schon 

seit Jahren. Es sind Jahre, in denen Sie, liebe Kolleginnen und 

Kollegen von der Union, die Verantwortung für die Schulpoli

tik in diesem Land getragen haben. 

(Frau Bill. DIEGRONEN: Die F.D.P. 

war auch schon dabei I) 

Sie glauben doch nicht im Ernst, daß sich die Offentliehkeß 

von Ihnen an der Nase herumfOhren IIBt. 

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

Sie haben die Verantwortung fOr den Zustand des rheinland

pfllzischen Schutwesens. Sie tragen die Verantwortung fQr 
die Entwicklungstendenzen, mit denen sich die neue Landes

regierungnun beschlftigen muß. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Ich mOChe jetzt aber ein weiteres Problem ansprechen, nlm

lich den regional unterschiedlich ausgeprlgten Bedarf an zu

sltzlichen Integrierten Ges.mtschUien. Die in der Ko.litions

vereinbllrung gefundene Regelung ist ein KompromiB. Die 

Fraktionen von SPD und F.D.P. wollen weder das geglied

Schulwesen durch die Integrierte Gesamtschule ersetzen 

noch diese fliehendeckend einfOhren. Die Gesamtschule soll 

dort eingefOhrt werden. wo_Ettern dies wollen und wo die 

Schulen des gegltederten Schutwesens in zurnutbarer Entfer

nung erhatten bleiben. 

Lassen Sie mich sagen, was fOr die F.D.P. nicht mehr zurnutbar 

ist: 

Wenn ein SchQier morgens eine Stunde unterwegs ist. um 

beispielsweise zur nllchstgelegenen Realschule zu gelangen, 

er aber in 15 Minuten zur eventuell geplanten neuen lnt. 

grierten Gesamtschule ge~ngen WOrde, ist fOr mich diese 

Realschule nicht mehr in zurnutbarer Entfernung zu errei

chen. ln einem solchen Fall muß man auch den Mut aufbrin

gen. auf die Einrichtung einer tntegrierten Gesamtschule an 

diesem Standort zu verzichten, um der Koalrtionsvereinba

rung gerecht zu werden. 

Ein weiterer Kompromiß in der Koalitionsvereinbarung ist die 

Bewertung des Etternwillens. SPD..fraktion und F.O.P.

Fraktion werden den Etternwillen derjenigen, die die lnt• 

grierte Gesamtschule wollen. und den ElternwiHen derjen~ 

gen. die das gegliederte Schulsystem bevorzugen. gleich Kh· 

ten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GR0NEN) 

-Frau Bill, daß Ihnen das nichtgeflllt, kann ich ventehen. 

Das bedeutet in Zweifelsflllen, daß auch die Eitern, die das 

gegliederte Schulsystem bevorzugen. in eine Befragung über 

die zusltzliche Errichtung einer Integrierten Gesamtschule 

einbezogen werden mQssen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das gitt insbesondere in solchen Flllen, in denen vorhindene 

finanzieUe Mittel alternativ in die Sanierung bestehender 

Schulen oder in die Sanierung, den Umbau oder Neubau ei

ner neuen Integrierten Gesamtschule gesteckt werden k..On~ 

nen. 

Zur Klarstellung: Wir Liberale sprechen uns für ein geglieder

tes Schulwesen aus. das heißt. für ein vielgliedriges, durchlls

siges SChulangebot. bestehend aus Grund-, Haupt-, Realschu

le, Gymnasium, Integrierte Gesamtschule, Sonderschule, be

rufsbildende Schule und Kollegschule in OffentUeher oder pri~ 

vater Trlgerschaft. 

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

Wir wollen integrative Formen der Schule behutsam ent

wickeln, um die Anpassung an verlnderte Gegebenheiten 

und Nachfrag8$ituationen zu gewlhrleisten. 

Meine letzte Aussage ist übrigens sinngerniß aus dem Land

tagswahlprogramm 1991 der F.O.P. Obernommen, in dem 

sich weite Teile der Koalitionsvereinbarung wiederfinden. 

Ich will mit diesen grundsitzliehen Anmerkungen einerseits 

klarstellen, daß sich die F.D.P.-Hattung zur Bildungspolitik. 

nicht verlndert hat. Wir setzen auch hierbei auf Kontinuitlt 

mit neuen Akzenten. 

(Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Andererseits -meine Dar:nen und Herren von der Union. das 

verkennen viele von Ihnen - besteht dringender Handlungs-

bedarf. Ich will einen prominenten rheinlaßd.pfllzischen Bil

dungspolitiker zitieren, der sinngemiB behauptet hat. dte 
Union hltte das Thema Bildung aus den Augen verloren. Die
se vom ehemaligen Kuh:usminister Or. Georg GOfter. der g&
rade Zeitung liest, am 13. Februar 1992 gelassen ausgespro

chene Feststellung hat gezeigt. daß auch die Union Hand

lungsbedarf sieht. 

(Bojak, SPD: Er verbirgt sich nur hinter 

der Zeitung wegen der SchamrMel) 

Man muß sich allerdings fragen, warum ausgerechnet die 

CDU, die 44 Jahre lang die Bildungspolitik in Rheinlanci-Pialz 

verantwortet hat, erst jetzt, nachdem sie nicht mehr in der 

Verantwortung steht, mit Verlnderungsvo&hllgen kommt. 

Anscheinend erlaubt erst die oppositionelle Freiheit ohne 
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Verantwortung die Lodc.erungsQbungen, die schon viel frO
her hltten geübt werden mOssen, um die Spannungen aus 

dem rheinland-pfllzischen Bildungssystem zu nehmen. 

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

Die Koalition von SPD und F.D.P. hat diesen Handlungsbedarf 

von vornherein gesehen. Allerdings darf auch heute - una~ 
hlngig von der tatsichliehen Problemlage • nicht die Hoff
nung geweckt werden, daß alle schulpolitischen Probleme in 

Rheinland-pfalz mit der Novaliierung des Schulgesetzes ge

lOSt werden könnten. 

(Frau Nienklmper, CDU: Nein, Sie 

fangen damit erst anf) 

Dies vorausgeschickt mOchte ich nun iiluf die Änderung der 

ursprOnglichen Gesetzesvorlage im einzelnen eingehen: 

Dem Wunsch der kommunalen Spitzenverbinde entspre

chend sollen nun auch Verbandsgemeinden, verbandsfreie 
Gemeinden und groBe kreisangeh6rige Stldte die Triger

schaft der Versuchsschule .RegioMie S<hule" Obernehmen 
können. Bei der Planung der .Regionalen Schule• saUen die 

betroffenen GebietskOrpersclulften beteiligt werden. Grund· 

sitzlieh soll die Versuchsschule nur von Kindern, die im Ge

biet des Trigers wohnen, besucht werden. 

Auch hinsichtlich der Fahrtkosten fOr die SchOierbefOrderung 

sollen die SchOier der • Regtanalen Schule • wie SchOlar der 

Hauptschule behandelt werden. Du heiBt. die Fahrtkosten 

werden voll Obernommen. 

Die kommunalen Spitzenverbinde hatten ebenfalls ange
regt, bezOglieh der Herstellung des Benehmens bei der Schul

leiterbestellung - Herr Dr. Mertes sagte es schon - eine Ver

besserung herbeizufOhren. I>Kurch, daß die HelStellung des 

Benehmens nicht zur laufenden Verwaltung des Schultrigers 

geh6rt:.. mQssen die kommunalen Gremien nun in jedem Fall 

angeh6rt werden. 

Ebenfalb entsprechend den Wünschen des Stldtetags, aber 

auch dem Wunsch des Landeselternbeirats folgend, wird der 

Gesetzentwurf der Landesregierung dahin gehend gelndert, 

daß die Klassenstufen in der Sekundarstufe I der Integrierten 

Gesamtschule mindestens vier Klassen umfassen. ln Ausnah- · 

meflllen kann die Kultusministerin auch dreizllgige Inte

grierte Gesamtschulen genehmigen. Wir Mtten die vierzQgt
ge Form für eine Mindestvo,..ussetzung - wir wissen uns dllr
in mit dem Koalitionsp~~rtner einig-, um ein gymnasiales An

gebot bei einer Integrierten Gesamtschule erm6glichen zu 

kOnnen, wie es das S<hulgesetz bei einer Integrierten Ge
samtschule auch vorsieht. 

FQr uns ist der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregi&

rung mit den Anderungen der Froktionen der 5PD und F.D.P. 

eine behutSilme Weiterentwicklung des rheinland-pfl~ 

zischen Schulwesens und bietet keinerlei Anlaß zu überingst

liehen Befürchtungen. 

(Starker Beifall der F.D.P. 

und Beifall bei der SPD) 

Daß diese BefQrchtungen dennoch laut werden, liegt i.n der 

Natur der Sache. 

(Frau Nienklmper, CDU: Was soll 

denn dann Ihre Große Anfrage?) 

- Frau Nienklmper, Ihre-Mirehenstunde vorhin war sehr un

terhattsam. Es scheint wohl auch ein Merkmal unserer Demo

kratie zu sein, daß VergeBlichkeit ein Wesensmerkmal von 

ehemaligen Regierungsparteien ist, ganz besonders, wenn es 

um die Aufarbeitung eigener Defizite geht. 

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

So verwundert es nicht, daß dieser Gesetzentwurf von seiten 

der CDU geradezu als A<lsgeburt des BOsen gebrandmarkt 

wird und Sie die Apokalypse· gerade eben sehr deutlich· des 

rheinland-pfllzischen Schulwesens vor die Augen der stau

nenden Offentlichkeit projizieren wollen. 

Sie befOrchten zum Beispiel, daß mit der nachgerade undenk

baren Beteiligung von Minderjlhrigen an der Meinungsbil· 

dung in Schulen und sogar bei der Auswahl des Schulleiters 

Recht und Gesetz ouf den Kopf gestellt werden. 

(Frau Nienklmper, CDU: in der Tatl) 

Sie fürchten eine schlagartige Oberschwemmung unseres 

Landes mit Integrierten Gesamtschulen. Mit der Abschaffung 

der EingangsprOfung beim Eing~~ng zur Sekundarstufe I ver

sucht man den Eindruck zu vermitteln. die Landesregierung 

wol&e alle Gymnasien zu Integrierten Gesamtschulen machen. 

Der Philologenverband IIBt sich noch vor den gleichen 

wackeltgen Karren spannen. 

(Zurufe von der SPD: Ideologenverband I

Zuruf von Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

- Ich weiß nicht, wer wen zieht. Dabei bin ich mir manchmal 

etwas unsicher. 

Ich kann all diesen Bildungspolitikern nur zurufen: Werden 

Sie sich endlich Ihrer Verantwortung gegenüber der Offent

lichkeit bewußt und finden Sie auf den Boden einer sachli

chen und fachlichen Auseinandersetzung zurQck 1 · 

(Starker Beifall der F.D.P. 

und derSPD) 

Meine Dainen und Herren von der COU und auch von den 

GRONEN, die Novellierung des Schulgesetzes bietet keinerlei 
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Angriffspunkte fQr eine schulpolitische Diskussion aus den 
60er und 70er Jahren. 

(Beifall der F.O.P. und der SPD) 

Diese Landesregierung will weder die Fehler der (DU

Bildungspolitik fortfllhren noch die Fehler wiederholen, die 
in anderen Bundeslindern zu Schulkampf und zu einer An

hlufung von Versuchspldagogik gef\lhrt haben. 

Daß Handlungsbedarf besteht. hat die andere Oppositions
fraktion, nlmlich die GRONEN, im Gegensatz zur COU an
scheinend begriffen. Sie widmet sich in ihrem Antrag- Druck

sache 121669 - der Zukunft der Hauptschute in Rheinland

P!alz. 

Auf die im Antrag aufgegriffenen Fragestellungen mCtchte 

ich kurz eingehen: 

Dem Antrag liegt die Annahme zugrunde, daß sich die mittel
und langfristige Entwicklungsperspektive der Hauptschulen 
nicht einheitlich beurteilen llßt. Vielmehr mOssen Entwick

lungstendenzen sowohl fOr den stldtischen wie auch fOr den 

lindliehen Raum unterschiedlich beurteilt werden. Dieser 

Analyse stimmen wir Liberale zu. 

Wie ich bereits vorhin ausgefOhrt habe, gibt es sehr wohl 

Hauptschulstandorte mit einer SchOierquote von Ober 50 "· 
Andererseits gibt es auch Hauj)tSChulen - besonders im stldti
schen Bereich-, bei denen die SchOierquote um 20" pendett. 
Genau das sind die beschriebenen Problemschulen, die oft 

noch unter der vorgeschriebenen ZweizOgigkeit liegen. Sie 
werden von einem hohen Anteil von Kindern aus schwierigen 
sozialen Verhaltnissen geprlgt. Oft ist die Lernbereitschaft 

oder die Lernflhigkeit dieser Hauptschaler nicht sehr hoch 
entwickelt. Ein zusltzliches Problem stellt sehr oft der hohe 

AusJinderanteil in diesen Schulen dar. ln diesem Fall ist Mch 
Meinung der F.D.P. dringender Handlungsbedarf gegeben. 

Auch die Auswirkungen der vorgesehenen Neuregelung der 

Schullaufbahnempfehlung auf die kQnftige Entwicklung der 

SchOierzah~n an den Hauptschulen im stldtischen und lind
liehen Raum mQssen sorgflltig beobochtet werden. Gleich

wohl sieht die F.D.P.-Fraktion keine erdrutschartigen Verln

derungen durch den Wegfall der verbindlichen Grundschul
empfehlungauf Rheinland-P1alz zukommen. 

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

Es wird aber weiterhin die kontinuieriK:he Entwicklung weg 
von der Hauptschule geben, weiche nicht durch PrOfungs
-zwlnge, sondern ganz allein durch Attraktivitltssteigerun

gender Hauptschulen gebremstwerden kann. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

beiderSPD) 

Hierbei ist das freiwillige 10. Schuljahr, das gerade vom Mini-

sterium eingeführt und verstlrkt wurde - die Zahlen wurden 
gerade genannt-, der richtige Weg. 

Gerade bei dieser Diskussion ist es wichtig, die Entwicklung 
im stldtischen und im lindliehen Raum zu unterscheiden und 

gerade im lindliehen Raum Hauptschulstandorte offensiv zu 

verteidigen. Den Mut muß man dann auch haben. 

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

Die Einrichtung der zunlchst sechs Schulversuche .Regionale 
Schute• darf keineswegs prljudizierende Wirkung auf den 
Bestand starker Hauptschulen in Rheinland-P1alz haben. Wir 

wOrden uns wOnschen, daß noch offensiver fOr attraktive 

Hauptschulstandorte geworben wird. 

Was mich bei dem Thema .Regionale Schute• am meisten 
überrascht, ist die Tatsache, daß bei den Anmeldungen zur 
.Regionalen Schule• -dem Modell von SPD und F.O.P. -die 

Zahl der Verbandsgemeinden, ·die von der COU beherrscht 

werden, noch vor der Zahl der Verbandsgemeinden. die von 
derSPOregiert werden, liegt. Das ist doch erstaunlich. 

(Beifall bei der SPD

Mertes. SPD: H6rt, hört!) 

Frau Nienklmper, vielleicht sollten Sie auch einmal an die Ba
sis gehen, wenn Sie schon den Landesfachausschuß der F .O.P. 

so gut kennen. Ich habe Sie dort allerdings noch ~icht gese
hen. Vielleicht gehen Sie einmal direkt an die Basis und er

kundigen sich einmal, wie das ist. 

Meine Damen und Herren, um ~auptschulstandorte langfri
stig zu sichern, bedarf es auch einer Anpassung der Lehrplane 

und des Unterrichts an die steigenden Anforderungen an die 
Qualifikation von Berufsanfingerinnen und Berufsanfinger 

sowie Auszubildende!). Oie F.D.P.-Landtagsfraktion wOrde 
sich zudem wOMChen. daß der Weg vom Hauptschulabschluß 

Ober Berufsfachschulen, höhere Berufsfachschulen und 

Fachoberschulen hin zur Fachhochschulreife noch transpa
renterwird. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Wilhelm, CDU: Das habt Ihr doch 

bei unsabgeschrieben I) 

Um die Hauptschulen, dort, wo sie Obertebensflhig sind, 

langfristig. zu sichern, und um alternativen Konzepten, wie 

beispielsweise der .Regionalen Schule" zum Erfolg verhelfen 
zu k6nnen, bedarf es .einer weiteren Kraftanstrengung. Ich 

meine die Stlrkung des berufsbildenden Schulwesens. 

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

Für uns Liberale ist die Einstellung qualifizierter Lehrer, die 

Qualitltssicherung im Unterricht - auch durch die Lehrerbit

. dung und die Ausstattung der Berufsbildenden Schulen- eine 
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Voraussetzung, um den gestiegenen Anforderungen gerecht 

zu werden. 

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

Oie berufsbildenden Schulen haben die Flhigkeit, die erfor

derliche Methodenkompetenz zu vermitteln und damit spl

tere Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, selbstlndig Pro

blem lOSungen zu finden. Die Koalitionsfraktionen haben 

nicht zuletzt deswegen die Initiative ergriffen, wonach schu

lische Leistungen auch in die Abschlu8pr0fung Eingang fin

den sollen. Die F .O.P .-Fraktion appelliert aber auch an die 
Verantwortung der Industrie- und Handelskammern im Land. 

Sie mQssen dem Rechtsanspruch der Ettern auf Beratung bei 

der Wahl der Schullaufbahn ihrer Kinder ein eigenes Informa

tionsangebot gegenOberstelfen. Dazu reichen Hochglanzbro

schOren keineswegs aus. Es wlre ab und zu sicher sehr hilf

reich, wenn ein gestandener Unternehmer beim Beratungs-. 

gesprlch anwesend wlre und die Vorteika seiner eigenen 

Branche und vielleicht einmal seinen eigenen Lebensweg pla

stisch vor Augen fOhren wOrde. 

Letztendlich - darin sind wir uns sicherlich einig - steht und 

flllt die Qualitl.t aller Schularten und Schulen aber immer mit 

der Motivation der dort arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer. 

Es ist uns besanden an der Motivation von Hauptschuflehrern 

sowie deren Kolleginnen und Kollegen an berufsbildenden 

Schulen gelegen. Letztere leiden am meisten unter der Kon· 

kurrenzsituation mit der privaten Wirtschaft. von der qualifi

zierte Lehrkrlfte oft schlicht abgeworben werden. Haupt· 

schullehrerinnen und -Iehrer leiden vor allen Dingen an der 

Perspektivlosigkeit. die sie ihrer eigenen Schulart oft unbe

grQndet attestieren. • 
(Beifall bei der SPD) 

So verwundert es mich nicht, daS gerade der Lehrerverbanct, 

der sich als Vertreter der Hauptschullehrerinnen und -Jehrer 

bezeichnet. nlmlich der VBE. der die Speerspitze der -

gung darstellt. die Hauptschule geradezu totreden will. Me~ 

ne Damen und Herren, das ist widersinnig I 

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

Daß die Zukunft der Hauptschulen in Rheinland-Pialz. aber 

auch die damit unmittelbar zusammenhingende Zukunft des· 
berufsbildenden Schulwesens fOr uns Uberale von zentraler 

Bedeutung sind. zeigt unsere GroBe Anfrage vorn Januar die

ses Jahres, in der wir nicht nur fOr den Bereich der Hauptschu

len und der berufsbildenden Schulen. sondern fOr alle Schu

larten auch fQr die Frage der Gesamtschule in Rheinland

ptatz langfristige Perspektiven erfragen, die wir dann auch 

diskutieren wollen. Herr Kollege Dr. Mertes. 

Wir werden insofern der AusschußOberweisung des Antrags 
der Fraktion DIE GRONEN, Zukunft der Hauptschule in 

Rheinland-Ptatz betreffend, zustimmen. 

Wir diskutieren heute aber auch Ober einen Antrag unserer 

eigenen Fraktion zur FOrderung leistungsstarker Schülerin

nen und Schüler. Wir erwarten im Rahmen dieses Berichtsan

trags Aufschluß Ober die bisher in Rheinland-P1alz mOgliche 

FOrderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler und 

über das Konzept der Landesregierung Ober die künftige 

Weiterentwicklung dieser FOrderung. 

ln der Koalitionsvereinbarung wird dokumentiert, daß sich 

die Fraktionen von SPD und F .D.P. in der FOrderung leistungs

starker Schülerinnen und Schüler einig sind und diese FOrde

rung weiterentwKkeln wollen. 

ln der Vergangenheit "wurde bereits durch die Einführung 

von .D-Zug-Kiassen·. die MOglichkeit, Klassen zu Ubersprin

gen, und durch flankierende Maßnahmen, wie zum Beispiel 

der Wettbewerb .Jugend forscht". versucht. die besonderen 

Begabungen von Schülerinnen und Schülern zu kanalisieren -

mit unterschiedlichem Erfolg. 

Dte F.D.P.-Fraktion stellt sich unter der FOrderung von lei

stungsstarken Schülerinnen und SdtOiern eine kontinuierli

che Weiterentwicklung der bisherigen Maßnahmen vor. d~ 

mOglichst fliehendeckend sein sollen. Wir schlagen eine 

Oberweisung dieses Antrags an den Kutturpolitischen Aus

schuß vor. 

Bevor ich abschließend auf den luBent phantasiereichen An

treg der CDU zum Verzicht auf KQrzung der Pflichtstunden

zahl eingehe, m6chte ich fOr die Fraktion zu dem weiteren 

Unionsantrag. Weiterentwicklung der Etternmitwirkung und 

der Elternarbeit in Rheinland-Pialz betreffend. Stellung neh· 

men . 

FOr die Fraktion der F .D.P. hat die Weiterentwicklung der ge

setzlichen Etternarbeit und Etternmitwirkung unverlndert ei

nen hohen Stellenwert. 

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

Wie wir in dem gestrtgen Gesprlch mit dem Landeselternbei

rat bestltigt bekamen, liegen wir damit wohl auf einem 

weitgehenden Konsensweg auch mit allen anderen Fraktio

nen in diesem Hause. 

Die Fraletionen von SPD und F.D.P. haben in den zurOcklie

genden Monaten bereits entscheidende Weichenstellungen 

fOr die Stlrkung der Beteiligungs- und Mitspracherechte bei 

der gesetzlichen Elternvertretung durchgefOhrt. 

Oe diese Maßnahmen den Intentionen des CDU-Antrags w.
der auf dem ersten noch auf dem zweiten oder dritten Blick 

widersprechen, muß man sich schon sehr wundern, mit wel

cher unsachlichen Polemik gegen genau diese Maßnahmen 

der Verbesserung der Elternrechte vorgegangen wird. 

(Beifall bei F.D.P. ~nd SPD) 



Landtag Rheinla..,.,.lz -12. Wahlperiode- 18. Sitzu119, 20. Februar 1992 1287 

Wir begrQßen die Stellungnahme des Landeselternbeirats im 

~hmen der AnhOrung zur Schulgesetznovelle, in der kein 

Dissens zwischen Landeselternbeirat und dem Ministerium 

fOr Bildung und Kultur in der grundsitzliehen Frage der Frei

gebe des Elternwillens bei der Schull<lufbahnentscheidung 

nach der 4. Grundschulklasse gesehen wird. Man h6re und 

staune! Wir unterstützen die Forderung des Landeselternbei· 

rats nach rechtzeitiger Vortilge der EntwOrfe fOr die Schul

ordnungen. die Nlheres regeln sollen. Eine ausreichende Be

teiligung der gesetzlichen Etternvertretungen bei diesen 
Neuregelungen halten wir für wichtig. 

Im Rahmen dieser Neuregelungen erwarten wir vor allen Din

gen Aufschluß Ober die schulorganisoltorischen Konsequen· 

zen fOr die Orientierungsstufe sowie fOr das Auswahlverfah

ren bei OberfOIIung der Schulen. 

Wir erwarten uns im Rahmen der kQnftigen Regelungen auf 

der Ebene der Schulordnungen auch Aussagen derOber, ob 

falsche Schull<lufbahnentscheidungen verbindlich von seiten 

der Schule nur durch zweimalige Nichtversetzung korrigiert 

werden k6nnen oder ob den Schuktn Regularien fOr andere 

MOglichkeiten an die Hand gegeben werden. 

Die F.D.P.-Fraktion unterstOtzt aus den genaMten Gründen 

die von der CDU-Fraktion beantragte AnhOrung im AusschuB 

fOr Bildung und Kuttur. 

Last, but not least mOChte ich auf den Antrag der Froktion 

der CDU eingehen, auf die geplolnte KOrzung der Pllich1stun

denzahl zu verzichten. 

Bereits in der von den GRONEN beilntrogten Aktuellen Stun· 

de zur Red~ierung der Pllichlstundenzahl habe ich Hlr die 

Fraktion der F .D.P. zu diesem Thema Stellung genommen. Sie 

werden es mir viellekht nachsehen, daS sich seit der Zeit an 
der Hattung unserer Fraktton in Bezugnahme auf dieses The
ma nichts gelndert hat. 

Obwohl ich griiBtes Verstlndnis defOr habe; daß die CDU
Froktion aus dem Handlungszwang der Landesregierung po

litisches Kapital schl<lgen will, e-unt mich Ihr Gesinnungs

wandelschon sehr. 

Der ehemalige Kuttusminister Dr. GOiter Ntte 1989 eine Ver

kOnung der Pflichtstundenzahl angekOndi!Jt und mit dem 

Vorschl<lg der generellen EinfOhrung der 5-T-Woche -· 
brtmt. Es verwundert mich also sehr, wenn ousg_erochnet die 

CDU versucht. sich on die Spitze der -..gung -n die 

Verkürzung der pflichtstundenzahl zu setzen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

- Uebe Frau Nienlr.lmper, es verwundert ebenfatls. wenn •~ 

gerechnet die Partei, deren Bundesvorsitzender im- -

der Hlr die fiNinziellen Umschichtungen von West- noch Ost· 

deutschfand eintritt, die Auswirkungen auf unser Bundesland 

nicht erkennt und deren Folgen nicht mittragen will. 

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

Genausowen~ verwundert es mkh, daß der neugewlhtte 

Landesvo11itzende die Streichung der Strukturhilfemittel für 
Rheinland-Pfalz begrüßt und dies mit dem notwendigen fi

nanziellen Beitrag zum Aufbau der fOnf neuen Bundesllnder 

rechtfertigt. 

Meine sehr geehrten DaA'Ien und Herren von der Fraktion der 

CDU, Sie kc1nnen davon 11usgehen, dii8 weder fOr die Fraktion 

der SPD noch fOr die Fraktion der F.D.P. die KOrzung der 

Pflic:htstundenzahl ein Herzenanliegen ist. 

Unterstellen Sie uns aber bitte nicht noch zusttzlich, daß Sie 

diese Maßnahme, wlren Sie noch an der Regierung, nicht 

durchgeführt hatten, und seien Sie nicht noch so vermessen, 

den die Regierung tragenden Fraktionen den Willen abzu

sprechen, im pldagogischen Bereich investieren zu wollen. 

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

Wie großzügig die neue Lilndesregierung war, kann man dar

an ersehen, daß gleich bei Beginn der Koalition 800 zusatzli

ehe Lehrentelien geschaffen wurden: Dies war eine Kraftan

strengung, die nun einmal nicht jedes Jahr wiederholt wer

den kann. 

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

Jeder redliche Politiker, der sich heute in dieser Diskussion zu 

Wort' meldet, muß gleichzeitig Alternativen zur Stundenta· 

Ieireduzierung auf den Tisch dieses Hauses legen, des heißt, 

e- fOr eine ErhOhung der Kl<lssenmeßzahlen plldie

ren oder dem Unterrichtsausfall freien Lauf lassen wollen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, beides wollen die die 

Regierung tragenden Fraktionen nicht. 

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

Was die angesprochenen Details der Verwaltungsvorschrift 

angeht, so ist darOber dasletzte Wort noch nicht gesprochen. 

Die AnhOrung dauert noch bis zum 1. Mlrz 1992. Wir -rden 

~ gemeinsam mit dem Koalitionspartner abwarten und uns 

~nenfalls vorbehalten, konstruktive Anderungsvor

schllge einzubringen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Allerdings ist Hlr uns die KOrzung der Pllidrtstundenzahl nur 

ein erster Schritt 

Mittelfristig fordert auch die F.D.P.-Froktion eine sinnvolle 

Durchforstung der Unterrichtsinhalte mit dem Ziel einer sinn

vollen Strioffung des Unterrichbitofles. Außerdem fordert 

unsere Fraktion eine kqnsequente Umsetzung der Erkennt-
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nisse. die sich aus dem Kienbaum-Gutachten in Nordrhein
Westfalen auch für Rheinland-Pfalzableiten lassen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU fordert die Landesregie

rung auf, auf die angekündigte Maßnahme zur Kürzung der 

Pflichtstundenzahl an rheinland-pfllzischen Schulen zu ver

zichten. Mit diesem Antrag zeigt die CDU deutlich, daß sie 

nicht bereit ist, ihrer Verantwortung auch als Oppositionspar

tei gerecht zu werden und die Regierungsparteien auf ihrem 

Weg zu einer behutsamen Weiterentwicklung des rheinland

pfllzischen Schulwesens zu begleiten. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Wir liberale sagen was wir wollen: Wir wollen das geglieder

te Schufwesen in Rheinland-Pfalz stlrken. Liebe Frau Nien

klmper, wir werden es in dieSem Sinne behLrtsilm weiterent

wickeln, nicht mehr und nicht wenigtut 

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

v,...,..lsident Dr. Valllert: 

Das Wort hat Frau Kollegin GrOtzmacher. 

Abg. frau-. DIEGRONEN: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Im Moment findet 

in Koblenz eine Demonstration von SchOiern aller Koblenzer 

Schulen ~tt. die gegen die KQrzung der Stundentafel de

monstrieren. Andere Demonstrationen in anderen Stldten, 

zum Beispiel in Bad Kreuznach, sind schon angesagt worden. 

Dies sind keine Demonstr11tionen, die durch den Philologen· 

verband oder durch CDU oder die GRONEN angezettelt wur

den. Das sind vielmehr Demonstrationen, die die SchQierin

nen und Schüler machen, weil sie einsehen, daß ihnen ein Teil 

ihrer Bitdungscrn.ncen einfach aus rein fiskalischen GrOnden 

beschnitten wird. 

(Beifall der GRONEN und bei der CDU) 

Dies hat sich die Regierung selbst zuzuschreiben. Zu sagen, 

daB der Schulkampf von außen aufgedrilckt wurde, ist falsch. 

Im Moment braucht die Landesregierung die Opposition gar 

nicht, das macht sie schon selbst. 

(Beifall der GRONEN) 

Als wir zum enten Mal hilrten, daB die Landesregierung fQr 

das Alc:hste und Qbernlc:hste Schuljahr keine n-n Lehrer 

und Lehrerinnen einstellen will, obwohl 20 000 neue SchOie
rinnen und Schüler in dM! Schulen dringen,·. 

(Prof. Dr. Preuss,SPD: Jetzt-den 

es schon 20 0001) 

·Jawohl, in zwei Jahren 1 

··wurde uns GRONEN wieder einmal klar, wie richtig es ge-

wesen war, daß wir mit dieser SPD keine Koalition eingegan· 

gensind. 

(Heiterkeit und Zurufe von der SPD) 

Eine Partei, die so umfallt, eine Partei, die ihre eigenen Wahl· 

versprechen so wenig ernst nimmt, eine Partei, die ihren Ab

geordneten innerhalb Von zwei Jahren in punkto Stundenta· 

felkOrzung einen Schwenk von 180 Grad zumutet, ist keine 

Partei, mitder man solide Politik machen kann. 

(Beifall der GRONEN) 

Den zynischen Adenauer·Spruch, .was interessiert mich mein 

Geschwlu von gestern•, hat sich jetzt auch die SPD in der 

Schulpolitik zu eigen gemacht. 

(Bruch, SPD: Die GRONEN werden 

nicht kiOgerl Wir werden klUger!) 

Dabei war durch den Entwurf des neuen Schulgeseues bei 

den BOrgerinnen und BOrgern im Land, die sich ebenso wie 

wir eine Reform der Schule wQnschen. eine gewisse Hoffnung 

aufgekommen, daß endlich einmal eine intensive und enga· 

gierte Diskussion um neue Inhalte der Erziehung in 

Rheinland..pfalz auf den Weg gebracht wQrde; denn in einem 

BundesJ.nd, in dem viele Jahre lang in dieser Hinsicht Schwei· 

gen im Walde hernchta, wlre eine Diskussion Ober die Zu-

kunftsaussichten und Ober die Frage, wie die Schule der Zu

kunft aussehen soll, wirklich einmal dringend notwendig ge-

wesen. Ste hltte dazu dienen können, irrationale Ängste ab

zubauen, die bei vtekm Ettern, Lehrern und Lehrerinnen bei 

dem Schlagwort .Gesamtschule· auftauchen. Sie hltte dazu 

dienen kGnnen, engagierten Lehrern und Lehrerinnen eine 

Plattform fQr ihre pldagogischen Reformbemühungen zu ge

ben. 

Diese Diskussion hltte an Projekttagen, in Konferenzen, an 

Studien· und Elternveßilmmlungen stattfinden k6nnen. Viel· 

leicht hltte eine Diskussionß die sich nur mit dem verloderten 

Schulgesetz hltte beschlftigen kOnnen, auch viele Vorurteile 

Ober dte Leistungsflhigkeit der Gesamtschule und viele un· 

sinnige Vorstellungen Ober die Konsequenzen der Gesamt· 

schule auf dem flachen Land korrigieren kOnnen. Aber leider 

kommt es zu solchen sachlichen Schuldiskussionen Oberhaupt 

nK:ht. Dafür ist die Bildungspolitik selbst verantwortiich. 

(Beifall der GRONEN) 

Ob dies nun ein Milngel a~ Weftsicht ist oder ob es Absicht 

war, will ich ~r nicht entscheiden. Auf jeden Fall stecken wir 

im Moment mittendrin in einem schulpolitischen Kuddel· 

muddel. in dem alle anderen ernsthaften Diskussionen unter· 

zugehen drohen. 

(Bruch. SPD: Das Gegenteil istwahrl) 
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~Sie soltten daswirklich ernst nehmen. 

Den enten Beitrag zur allgemeinen Verwirrung stiftete schon 

der in den Koelitionsvereinbarungen festgelegte Schulver

such .Regionale Schule". Nicht nur, do8 ~nge Zeit nicht klor 

war, was eigentlich dahintersteckte, aber man konnte sich 

schon einmal vorbehatdich dafür meklen. Frau Dr. GOtte, Sie 

sorgten auch noch zusatzlieh fOr große Irritation, als Sie 
pl6tzlich nicht sechs Schulvenuche .Regionale Schule• aus 
dem Hut zauberten, sondern gleich 20. womit unserer Mei

nung nach die Kategorie .Schulvenuch· fOr diese Schulform 

eindeutig gesprengt wurde. Frau o·r. GOtte.- damit Mben Sie 

nicht nur fOr allgemeine Verwirrung gesorgt, sondern Sie ha

ben vor allem auch die Ettern, die Lehrer und die Lehrerinnen 

in den Hauptschulen verunsichert. Aber darauf komme ich 

noch zurOck. 

(Beifall der GR0NEN

Bruch, SPD: Die armen Lehrer 

und Lehrerinnen I) 

- Herr Bruch, Sie soltten auch einmal an die SchOier und Scho

terinnen denken. 

(Bruch, SPD: Deswegen I Dis haben Sie 

nicht getan! Kein etnziges Mal reden 

Sie davon. Sie reden nur von Lehrern 

und Lehrerinnenil 

Nun kommt auch noch als HOhepunkt der aUgemeinen Ver

wirrung dieses Debakel um die StundentafelkQrzung hinzu, 

womit die neue Regierung den Finanzminister jetzt endgül

tig zum eigentUchen Bildungsminister macht. 

Es sind nicht die bOsen Buben des Philologenverbandes. Herr 

Schmitz oder Herr Leveuve, die den lußent schadliehen Zu

sammenhang zwischen guten Reformansitzen der neuen Bil

dungspolitik und der StundentafelkQrzung und der Verwal

tungsyonchrift herstellen. Frau Dr.Giltte, Sie tun dos in der 

Verwaltungsvonchrift vom 20. Dezember 1991, in der Sie ouf 

der einen Seite den Lehrern und Lehrerinnen Zeit wegneh

men und sie damit zwingen, in weniger Zeit den gleichen 

Stoff durchzupressen. in der Sie aber auf der anderen Seite 

quasi im gleichen Atemzug von den Lehrern und Lehrerinnen 

verlangen. neue MOglicbkeiten und Methoden des Unter

richts und der Erziehung •usz:uprobieren. Fr•u Dr. GOtte, S"ee 

venchleudern wertvolles pldogogisches Kapitol als billive 

MQnze und ernten dofOr entweder Spott oder Frustrotion bei 

den Lehrern und Lehrerinnen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Frustrationen erzeugen Sie vor allem bei denen, die sich gern 

bei den - Konzepten eingeltlinkt hltten. die gern mehr 

Freiorbeit. mehr Projektunterricht gemacht hltten. die gern 

mitgeholfen hltten, ihren Schulen ein e;gen. Profil zu ge
ben. Aber d-l.ehrerinnen und Lehrer wissen ouch, do8 oll 

dies mehr Zeit kostet, die Frau Dr. GOtte ihnen gerade ge

nommen hat. 

(Beifall der GRONEN) 

Ein klassischeres Frustrationskonzept für engagierte Lehrer 

und Lehrerinnen kann ich mir kaum vorstellen. 

(Beifall der GRONEN

Bruch, SPD: Das Gegenteil 

istdoch richtig!) 

Wir werden deswegen dem Antrag der CDU, die Stundenta

felkürzung rOckglngig zu machen, zustimmen. 

Wir wissen natOrlich auch. daß diese Forderungen Geld ko

sten, aber wir sind im Gegensau zu der SPO nicht der Mei

nung, daß der Satz •• es ist kein Geld vorhanden'", ein Ersatz 

fOr ein bildungspolitisches Programm sein kann. 

(Beifall der GRONEN) 

Als BegrOndung fOr die schlechte Finanzlage des Landes wird 

immer wieder die fiMnziell sehr aufwendige Aufbauarbeit in 

den neuen Bundeslindern herangezogen. zu der auch 

Rheinland-P1alz seinen Beitrag leisten muß. Es ist klar, das ist 

auch fQr uns GRONE unbestritten, daß wir den Aufbau in den 

neuen Bundeslindern finanziell unterstützen sollen - neben

bei gesagt-, ntcht nur personell mit bei uns gescheiterten Pf; 

litikern. 

(Beifall der GRONEN) 

FQr uns GRONE ist es aber vOIIig unverstlndlich, warum dieser 

Solidarbeitrag ausgerechnet auf Kosten unserer Kinder er· 

bracht werden muß. Warum spart die neue Regierung nicht 

beim Straßenbau. 

(Beifall der GRONEN) 

fOr den sie sogar L.andesmittel, nlmlich 70 Millionen DM, für 

Bundesstraßen hinbllttert. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Sie fahren mit 

dem Fahrrod in den Lendtagi

Bruch, SPO: Ein altes Argument!) 

·Das ist richtig! Ich hoffe, Sie richten sich irgendwann einmal 

danach. 

(Bruch, SPD: Es wird durch Wieder

holungen ntcht besser!) 

Die Kinder und Jugendlichen k6nnen am wenigsten verste

hen. warum gerode sie dieses Solidoropfer bringen sollen. 

Was am schlimmsten ist. diese Benachteiligung, die sie durch 

d- .ollig unpldagogische und konzeptionslose Stundenta

felkQrzung erfahren, diese .ollig un110rbereitete Stundenta-
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felk.Orzung, IIBt sich nicht mehr aufholen. auch wenn in zwei 

bis vier Jahren oder irgendwann einmal ein Konzept nachg• 

liefert wird. 

Wir GRONEN haben von Anfang an vehement gegen die Ein· 

stellungssperre von Lehrern und Lehrerin_nen protestiert, weil 

wir wußten, daß im nlchsten Schul~hr rund 9 000 zuslltzliche 

SchWerinnen und Schaler in die Schulen strOman werden und 
weil es fGr uns selbstveiStlndlich ist. daß man fOr zusltzliche 

SchOterinnen und SchOlar auch zusatzliehe Lehreri.;.nen und 
Lehrer braucht. Da werden wir in den Haushaltsberatungen 

auch mit Nachdruck fordern. 

Daß eine gute Ausbildung und Bildung der Kinder fOr ein 

rohstofl•rmes ~nd wie die Bundesrepublik Deutschland eine 

wichtige Zukunftsinvestition Ist, sieht manchmal in Sonntags. 

reden auch der Herr Finanzminister selbst. ~n er sagt. .hu· 

man upital", also Investition in die Aus- und W-rbildung, 

verbessllrt unsere Wett-rbsflhigkeit und schafft damit 
Wachstum und sichert ArbeitSplatze. Ich muB schon segen, 
Herr Meister: Wieviel Zynismus gehOrt eigentlich dazu. erst 

einmal die Schulen zu zwingen, die Ausbiktung unserer Kin· 
der um zwei Stunden zu kQrzen, und dann. ohne rot zu wer

den. ln-onen in Aus- und Weiterbildung als Zukunftssi
cherung der Gesellschaft zu loben I 

(Beifall derGRONEN) 

Herr Meister, mir dreht sich allerdings • das will ich auch noch 
segen - bei dieser Ausdrucksweise der Magen um. Ertt spre
chen Sie in Ihrer Haushattsrede von Produktivitltsreserven, 

die Sie in den Schulen locker machen wollen, und jetzt be

zeichnen Sie unsere Kinder noch als .human Cilprt.r, als 
menschliches Kapital. Ihre Art. sich auszudrikken, 1st wirklich 
zutiefst inhuman und zeigt, daB bei Ihnen Kinder und Ju

gendliche, wenn Oberhaupt. nur noch als Wirtschaftsfaktor 

vorkommen. Sprache kann sehr entlarvend sein. 

Am meisten verunsichert und im Stich gelassen mQssen sich 
wohl die Eitern, die SchOler und SchOierinnen, die Lehrer und 

Lehrerinnen der Hauptschulen im Lende fOhlen. Sie wissen 

nach dem Durcheinander um die regionale Schule, nach den 
Kassandra-Rufen von Philologenverbend und CDU, die uniso

no behaupten, daß die Aufgabe der -bindlichen Laufbahn· 

empfehlung auch das Ende der Hauptschulen ist. nun Ober
haupt nicht mehr, wohin ihr Weg geht und welche "*'Pee<ti-· 
ven die neue Landesregierung fGr sie und fGr ihre Schule, die 

Hauptschule, ins Auge gelaBt hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Wird ein großer Teil der Hauptschulen- immerhin gibt es 82 

oder mehr als 70, wie wir gehOrt haben. die nur eine K'
pro Jahrgang haben - gesch-.. oder sollen mOglichst alle 

Haupttchulen zu regionalen Schulen -? Gilt bei der 
Einrichtung von Gesamtschulen out dem Land ebenfells die 
Formel, daß die Schulen des gegliodorten Schu..,._,.. in er-

reichbarer Nlhe erhalten bleiben müssen? Gitt das auch für 

die Hauptschulen? 

Die Hauptschule wird, wie immer bei den bildungspolitischen 

Planungen in diesem Lande, wieder einmal im Regen stehen
gelassen. 

(Beck, SPD: Das ist absoluter 
Quatsch, absoluter Unsinn I) 

Oilbei leisten die Lehrer und Lehrerinnen gerade dieser Schul

art inzwischen vieles. was weit Ober den Rahmen der Ver

mittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten hinausgeht. Sie 

übernehmen soziilke Aufgaben. die frOher in der Familie ge
~ wurden. und sie Obernehmen einen ganz großen und 

wichtigen Teil der lntegretionsarbeit fQr die stlndig wech

sende Zehl von Kindern mit ausllndischer Muttersprache. 

(Beifall der GRONEN) 

Darum haben wir in unserem Berichtsantreg einen umfang

reichen Fragenkatalog vorgelegt. damit die Landesregierung 

endlich Farbe bekennt. wohin sie die Hauptschule lOhren 
will, und damit die Betroffenen, die Eltern, die Schüler und 
SchOterinnen und die Lehrer und Lehrerinnen, in Zukunft auf 

sichererem Grund arbeiten k6nnen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich denke, diese Vorstellung einer Zukunftsperspektive für 

die Hauptschulen ist die Landesregierung den Betroffenen 

schon lange schuldig. 

Nun zum Schulgesetz. Wie ich vorhin schon sagte, hatten wir 
GRONEN den Gesetzentwurf der Lendesregierung zur And&
rung des Schulgesetzes fCir halbherzig und unzureichend, 

denn das Schu~ in Rheinland-l'falz ist inzwischen durch 
sehr Yiete Anderungen zu einem ziemlich unsystemetischen 

Konglomerat von ganz unterschiedlichen Reformansitzen 

geworden. Es ist vor allem in keiner Weise auf der HOhe der 

Zeit; denn immer noch ist die Madtt der Administration, 

sprich: des Kuttusministers und der Bezirksregierungen, viel 

zu sterk, als daß man auch im Schulwesen von Demokl"i!ltie 

sprechen k6nnte. Die Ansitze. die die Kultusministerin als 

.Demotr- in der Schule" propagiert, nlmlich die 

Schulleiter- und Schulleiterinnenwahl, die Schüler· und Schll
lerinnenvertretung. sind nur Augenwischerei. Die Schiller 

und SchGierinnen haben das inzwischen auch schon erkennen 

mOssen. denn ct.s Kultusministerium Mt ihnen in einer um

fangreichen Verwaltungsvonchrift wieder viel stlrkere Fes
seln angelegt. als sie nach der Umformulierung ihrer Rechte 
im neuen Schulgesetz erwarten konnten. 

Viele entscheidende Verlnderungen an den SChulen kGnnen 

-rhin ohne Einschaltung des Parlaments oder anderer 

-ratischer Gremien wie Elternvertretung und SchOier· 
und SchOierinnenwrtnetung einfech so von oben herab gere

gelt -n. Die Verwaltu...-schrift Ober die Kürzung der 
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Stundentafel vom 20. Dezember ist dafOr ein ebenso auf
schlußreiches Beispiel wie dit! Verwattungsvorschrift, in der 

die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung aufgehoben 

wurde. Auch die Einrichtung von SChulversuchen, das Erwei

tern des Schulversuchs zu einem neuen Schulangebot im Lan

de, so geschehen beim Modell .Regionale Schute•, kann die 

Kultusminrsterin allein entscheiden und damit "die Schulland

schaft in Rheinland-PJalz entscheidend verlndem, und zwar 

vOIIig an den demokratisch gewlhtten Gremien vorbei. 

(Beifall der GRONEN) 

Um wirklich mehr Demokratie in unsere Schulen zu bringen, 

hltte das Schulgesetz von Grund ouf gelndert werden mos

sen. Das- wlre eine zwar umfangreiche, aber unserer Mei
nung nach sehr notwendige Arbeit gewesen. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Doch offensichtlich ist die Landesregierung an dieser grund

sltzlichen Verlnderung eines Schulgesetzes hin zu mehr De

mokratie nicht interessiert. 

Es bleibt uns in der KUrze der Zeit nur die MOglichkeit. an ei

nige der grOBten MiBstlnde des neuen Schulgesetzes heran

zugehen. beispielsweise an die halbherzige EinfOhrung von 

Gesamuchulen. Unser Gesetzentwurf sieht im Gegensotz zu 

dem der Regierung vor. AB Ges~~mtschulen dort. wo es sich 

aus wirtschaftlichen GrOnden ergibt. ouch Schulen des gegHe

derten Schulsystems ersetzen konnen, denn nichts. ist im Bil

dungsselc.tor teurer, als vieie.,verschiedene Schutforrnen ne
benein~~nder anzubieten. meine O.men und Herren; das war 

übrigens eines der Ergebnisse des Kienbaum-Gutachtens in 
Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall der GRONEN) 

Das neue Schulgesetz mit der bekannten Einschrlnkung bei 

. der Einrichtung von Gesamtschulen behindert ebenso wie die 

von oben bestimmten 20 neu einzurichtenden regionalen 

Schulen eine planvolle Schulentwicklung im Land. Daher for· 

dern wir auch in unserem Schulg..U, daß dringend Schul

entwtdc.lungspllne aufgesteltt werden mossen, um noch ir

gendwie eine Art Linie in die Schulpolitik auf dem Und hin

einzubekommen. 

Im BereiCh der SchOier· und SchOierinnenvertretung hoben 

wir venucht. die Rechte der SchOier und SchOierinnen gegen

Ober der Hierarchie wenigstens insofern ein wenig zu star

ken. deB wir die Fllle, in denen die SchOier und SchOlarinnen 

mitbestimmen und mitwirken sollen. genou oufzlhlen und es 

nicht rein in das Belieben der Kuh:usministerin stellen, wann 

und wozu sie die SchOlar und SchOlarinnen anhOrt. 

(Beck, SPD: Sie hoben dem im 

AusschuB doch zugestimmt!) 

Wie gesagt, gerade auch im Bereich der Schüler- und Schüle
rinnenrechte zeigt si<:h, wie wenig auf der HOhe derzeit unser 

Schulgesetz ist. 

(Beck. SPD: Sie haben dem im 

AusKhuß doch zugestimmt!) 

Nur eine grundsitzliehe und umfassende Überarbeitung die

ses Gesetzes kann den Schülern und Schülerinnen und auch 

den Lehrern und Lehrerinnen sowie den Eltern wirklich zu ih
ren demokratischen Rechten verhelfen. Das wird auch ein 

Faktor sein, der uns bei der von der CDU geforderten Anho

rung zur Etternarbeit und Etternmitwirkung beschlftigen 

wird, die wir nat0r1ich auch unterstOtzen. 

Darüber hinaus haben wir noch eine, wie ich meine, sehr 

wichtige Änderung in unserem Schulgesetzentwurf vorge
nommen. Wir fordern, aB das Verfassungsgebot der Gleich

berechtigung von Mann und Frau endlich in das Schulgesetz 

aufgenommen wird. Dieser Bildungsauftrag der Verfassung, 

dte Gleichberechtigung, muß allerdings Ohne konkrete Aus

formung in anderen Paragraphen des Schulgesetzes v611ig 
wirkungslos bleiben. Daher haben wir wenigstens an zwei 

weiteren relevanten Stellen ·des Schulgesetzes Anderungen 
eingefQgt. Einmol finden wir es wichtig. deB alle SchulbOcher 

im Hinblick auf Rollenklischees gründlich untersucht und 

Oberarbeitet werden. Was sich mir da als Deutschlehrerin in 

dieser Himicht in Sprach- und LesebOchem vorstellt. dos ist 

gespickt mit v611ig unreflektierten und Oberholten Bildern 

von Mann und Frau. 

(Beifall der GRONEN) 

Wenn beispielsweise die Mitglieder einer Computer-AG vor

gestaUt werden, dann sind es immer nur Jungens und ein Leh

rer. Wenn im Sprachbuch eine Schulk~sse vorgesteHt wird, 

die eine Zeitungsrect.ktion besucht, dann trifft sie dort im

mer mlnnliche Redakteure. aberweibliche Schreibkrlfte und 

so weiter und so fort. Sie brauchen nur igendein Lehrbuch 

aufzuschl.-gen, und es ist anes noch so Me frOher. Im Hause 

wattet die zOChtige Hausfrau, der Mann muß hinaus ins 

feindliche Leben, um es einmal frei nach Schiller zu sagen. 

(Beifall der GRONEN

Heiterkeit im Hause) 

O.s entspricht erstens nicht mehr der Realitlt,--

(Prof. Dr. Preuss,SPO: An das, was Sie 

sagen. glouben Sieselbst nicht mehr!) 

• Sie haben die SchulbOther ~nge nicht mehr gesehen, Herr 

Preuss; es ist darum wirklich noch ganz schlimm bestellt. 

·-zweitens regt so etwas Mldchen und Jungens nicht dazu 

an. sich einmal auf ein Gebiet und in einen Lebensbereich zu 

begeben. der bisher dem onderen Geschlecht vorbehalten 

war. 
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Damit die weiblichen Werte sich gegen die in unserer Gesell

schaft klar bevorzugten·mlnnlichen Werte durdaseuen kOn

nen, dilmit, konkret gesagt, die Mldchen auch ein ihnen ei

genes Selbstbewußtsein entwickeln kOnnen, fordern wir, daß 
die Mldchen, wenn es ihnen oder den Lehrern und Lehrerin

nen notwendig erscheint, dann auch einmal unter sich sein 

k.Onnen, um in der ihnen angemessenen Form lernen zu kOn
nen, ohne gleich von der allgemein als hOherwertig aner
kannten mlnnlichen Art, 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wollen Sie die 
Mldchenschule oder was?) 

sich vor allem naturwissenschaftliche und technische Lern-. 
stoffe anzueignen. gleich wieder Oberrollt zu werden. 

- Niin, Herr Preuss. Ich meine nicht die Mlckhenschule. Sie 
haben nicht zugehilrt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. OIE GR0NEN) 

Herr Preuss- hOrenSie einmal gut zu-. darum fordern wir in 

unserem Gesetzentwurf, daß Mldchen und Jungen aus plf.i.. 

agogischen GrOnden zeitweise getrennt unterrichtet werden 

k(lnnen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist mittelalterlich! 

Wollen Sie das1· 

Zurufvon derSPO) 

• Lassen Sie sich von Ihrer Kultusministerin belehren. Wir 

Frauen wissen das besser als die Mlnner. 

(Heiterkeit und Beifall bei den GR0NEN • 

Bojak, SPO: Das ist natilrlich auch so 

eine Anmaßung. dAßihr Frauen 

allesbesser wißt!) 

- Ich habe nicht .alles' gesagt. Ich habe .das• gesagt. Ich 

wDrcle es aber begr08en. wenn Sie noch etwas besser zuhil

renwürden. 

Die SPD ·um jetzt das Fazit zu ziehen· hat ihre große Chance 

in der Schulpolitik vertan. 

(Wilhelm, COU: Richti9l) 

nicht nur durch eine halbherzige •. nicht an die SubsUnz ge
hencle Anderung des Schulgesetzes, die viel zu schnell kam 

und die SchOtern und SchOierinnen. Eitern und Lehrern und 

Lehrerinnen keine MOghchk.eit gab, engagien mitzureden. 

mitzudiskutieren. sondern vor aUem auch durch diesen Wust 

an zusatzliehen Vorschriften, Veronlnungen und Briefen, mit 

denen Sie, Frau KultUsminisWrin, die Schulen eindecken, so 

daß fOr eine ausfQhrliche Diskussion keine Zeit bleibt. 

Herr Mertes, wie man so etwas, behutsam nennen ·kann, be-

sonders diese Verwattungsvorschrift vom 20. Dezember. das 

mOchte ich auch einmal wissen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es fehlt der neuen Landesregierung der Mut, klare Prioritl

ten zu setzen. Eine Wackelpartie zwischen ein bißchen Ge

Silmtschule und ein bißchen mehr regionale Schule, ist die 

Folge. 

(Beifall der GRONEN) 

Allerdings werden diese Halbherzigkeiten der neuen Schul

politik verschwindend klein, verglichen mit dem, was sich die 

Regierung in dem Haushaltsentwurf fQr die nlchsten beiden 

Jahre leistet. nlmlich keine neuen Lehrerinnen und Lehrer. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: HOren Sie einmal, 

56 Millionen Mark mehr fQr 800 Lehrer!) 

Mit einem solch kurzen Verdikt hilt sie die Hoffnung auf eine 

Schulreform, die Hoffnung. daß in der neuen Regierung die 

Bildung und d~ Erziehung unserer Kinder einen_ etwas hOh~ 

renStellenwertbekommen wQrde, l:unichte gemacht. 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: JedesJahr 

56 Millionen Mark mehr I) 

Diese Diskussion um die Stundentafelkürzung hatten wir 

doch schon. nur mit etwas anders verteilten Rollen. aber im· 

merhin. Also, Ieieier alles beim alten. 

Der vielzitierte Brecht·Satz. den Frau Parade etwas umg~ 

formt noch im Konjunktiv benutzte. kann in puncto Schulpo
litik getroSt in den Indikativ gesetzt werden: Stell' dir vor: es .. 

war Regierungswechsel und keiner hat's gemerkt.· 

(Beifall der GRONEN) 

Vlzeprl-.n Dr. Vollcert: 

Das Wort h.Jt Frau Kultusministerin Dr. GOtte. 

fqu Dr. Giitte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren I Oie Schule ist ein 

denkbar ungeeigneter Platz für parteipolitische Schlamm

schlachten. 

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

Politiker oder Pldagogen, die ~ndig Anleihen aUs dem 

W-rbuch der Kriegsbericliterstattung machen miissen, um 

ihre schulpolitischan Vorstellungen darzulegen. disqualifizie

rensich selbst. 

(Beifall der SPD) 
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NOchternheit tut not, Sachlichkeit ist angeYgt. wenn wir ei

nen klaren Blick auf die Schufwirklichkeit behalten wollen. 

Wie sieht die Schullandschaft derzeit aus? 

(Zuruf von der CDU: Das mOchten 

Sie gernewissen I) 

Was in unseren Schulen geleistet wird, ist zu einem Großteil 

sehr beachtlich und erfreulich. Kinder werden gefördert und 

gefordert. der Schulalltag wird durch Wettbewerbe. Projekte 

und Feste belebt. Viele Lehrer arbeiten mit großem Engage

ment weit Ober ihr Pllichtsoll hinaus. 25 000 austlndische Kin
der- Frau GrOtzmacher hat gerade darauf hingewiesen- wer

den an unseren Schulen versorgt und unterstOtzt. 

Aber es gibt auch Schattenseiten, um die wir uns lc.Ommern 

mOS:sen. 6 % der SchWer haben im letzten Jahr in Rheinland
P1alz die Schule ohne Abschluß verlauen. 

(Zuruf von der CDU: Das werden 

bei Euch immer mehrl) 

Bundesweit bekommt jeder fOnfte SchOier Nachhilfe. Der 

Forscher Hurrelmann, den Sie so gern zitieren, hat bei einer 

Stichprobe von 1 600 SchOlerinnen und SchQiem der Sekun

darstufe I herausgefunden. daß eine erschneckend hohe Zohl 

von Kindern unter Schulangst und Schulverdrossenheit leidet. 

Die Hauptschule hot sich trotz aller rheinliond-pfllzischen 

Zwangsmaßnahmen stetig verkleinert. FrOher gift9eß einmal 

60 " eines Jahrgangs auf die Hauptschule. Heute sind es in 

Rheinl;ond-Pfalz noch 39,6 "· 

(Frau Nienklmper, SPD: Wieviel sind 

es in SPo-regierten Lindern?) 

O.S Gymnasium ist dagegen Jahr fQr Jahr gewachsen. 

(Zuruf von der SPD) 

Waren es früher einmal20 " eines Jahrgangs, so sind es heu
te schon 30.8 "· die das Gymnosium besuchen. Das ist eine 
Entwicklung, die mein Vorginger im Amt nicht woltte, die er 

aber nicht verhindern konnte. 

Zwischen den Gymnasien in Rheinland-P1alz bestehen hOhere 

Unterschiede im Leistu-ofilals zwischen Integrierter Ge

samtschule und den Schularten des drei9liedrigen Systems, 

wie Professor Krecker erforscht hat. 

Hauptschule ist langst nicht mehr gleich Hauptschule. Es gibt 

Schulen in soz~len Brennpunkten, von denen mir die Lehrer 

berichtet haben. Sie seien schon froh. wenn Sie zehn Minuten 

einer Unterriclttsstunde fOr den eigentlichen Untet richt ver

wenden k6nnten. Es gibt darOber hinaus Hauptschulen, in 

denen mit motivierten Kindern ein hervorragender Unter~ 

richt gestattet wird. Ich meine nicht, daß man unter diesen 

Umstinden behaupten kann. unser Schulsystem habe sich 

rundherum bewlhrt. Wenn das so ware, würden nicht so vie

le VerbandsbOrgermeister und Schulleiter, Elternbeirite und 

Abgeordnete aller Fraktionen dafOr klmpfen, eine andere 

Schule zu bekommen als die, die sie haben. 

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

Immerhin liegen dem Ministerium mehr als 60 Antrage auf 

Regionalschulen und gut 20 lnteressensbekundungen fOr In

tegrierte Gesamtschulen vor. 

(Frau Nienklmper, CDU: Sagen. 

Sie auch, warum!) 

Was ist seit dem Regierungswechsel geschehen7 

(Schwarz, SPD: Weil das System gescheitert ist I

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU

Wilhelm, CDU: Oie Angstvor Euch 

nimmt stlndig zu I) 

Manchmal habe ich den Eindruck, weil das. was wir gemacht 

haben, so absolut gar ntcht zu dem paßt, was die COU für den 

Fall eines Wahlsieges der SPD vorhergesagt hat, 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf von der SPD: Genau I) 

versuchen Sie nun Ihr eigenes Wettbild dadurch zu kleistern, 

daß Sie hinter allem, was wir tun, eine versteckte Schurkentat 

vermuten. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU

Beifall bei der SPD) 

.Wolf im Schafspelz", sagte eine Abgeordnete der CDU und 

meinte mich. 

(Frau Nienklmper, CDU: Genaul) 

Die Landesregierung hat durch die Bereitstellung von BOO 

Stellen 1 175 Lehrerinnen und Lehrer zusatzlieh eingesteltt 

und den Unterrichtsllusfall dadurch deutlich gesenkt. Grund

und Hauptschulen in sozlalen Brennpunkten bekamen erst

mals ein Sonderkontingent an zusiUiichen Stunden. weil sie 

es auch besondersschwer haben. 

Die Sonderschullehrerausbildung haben wir wieder angekur~ 

bett. Das Institut fOr Lehrerfort- \lnd ~weiterbildung und das 

Pldagogische Zentrum wurden personell aufgestockt und die 

Lehrerfort~ und -weiterbiklung diKfurch intensiviert. Weitere 

17 Hauptschulen haben seit dem Regierungswechsel ein 

10. SChuljahr bekommen, auf das sie lange gewartet haben. 

(BeifollderSPD und derF.D.P.

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 
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Sechs Hauptschulen werden ab August in den Schulversuch 

.Regionale Schule" einbezogen. Sech• Schulen kOnnen mit 

der Lern· und Spielschule beginnen. ln Montabaur habe~ wir 
das Musik-Gymnasium anlaufen lassen. obwohl mein Vorgin

ger im Amt dafOr zwar die Pllne, aber keinerlei Finanzmittel 

vorgesehen hatte. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper. COU) 

Nun zur Schulgesetznovelle: Die Schulgesetzlnderung stOBt 
auf breite Zustimmung. Niemand hat in der Anh6rung be

dauert. daß auch Verbandsgemeinden Triger des Versuchs 

• Regionale SchulfJ• werden k6nnen.lntegrierte Gesamtschu

len • das wurde schon gesagt_. kOnnen dort eingerichtet_,_ 

den. wo genOgend Eitern dies forelern und andere Schulen in 

zumutbilrer Entfernung ebenfalB vorhanden sind. 

Die LandeoschOiervertretung hat ;.nge genug vergeblich um 

eine bessere rechtliche Absicherung und um die n-ndi· 

gen finanziellen Mittel geklmpft. die einfach Voraussetzun

gen dofOr sind. daß demokratische Prozesse auch stattfinden 

kOnnen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

·Ach, so ein Quatsch I 

(Beifall der SPD) 

Herr Langen, es wlre ganz gut; wenn Sie sich ab und zu ein 

biSchen genauer informieren wOrden; dann WOrden Ihnen 

nlmlich auch nicht solche Fehler passieren. daß Sie behaup

ten, die Schul'-'ufbohnempfehlung wlre abgeschafft. wie Sie 

es letzte Woche verkOndet hoben. 

(Erneut Beifall bei der SPD • 

Bruch, SPD: Das ist aber zuviel verlangt!) 

Die bisherige, wenig demokratische Wahl der LandeoschOier· 

vertretung hoben SchOierinnen und SchOier nicht mehr ak
zeptiert und statt -n eigene Vorstellungen entwidtelt, 

wie auf demokratische Weise auf einer LandeoschOierko"-1• 

renz ein Landes\orstond gewlhlt wird. Ich hltte es gut ge
funden, -nn Schillerinnen und Schaler und vielleicht auch 

die GRONEN, Frau GrOtzmocher, sich Ober diesen groBen ·· 

Schritt MCh vorn nun einfach einmal freuen kOnnten, statt 
gleich _, zu beklagen, daß dieser Schritt noch immer 

nicht groß genug sei. 

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

Uebe Frau Nienklmper, ein allgemeines politiscMs Mandat 
ist eine Erfindung des Philologenverboncb, dem Sie outgeses. 
sensind. 

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

Daß bei der Bestellung des Schulleiters diejenigen, die mit 

diesem Schulleiter leben und arbeiten mossen. ein Wort mit

zureden haben. hat auch große Zustimmung ausgelOSt. 

Kurz: Alle Anderungen des Schulgesetzes haben nichts ande

res zum Ziel, als auch im Schulbereich mehr Demokratie zu 

verwirklichen. 

(Schweitzer, SPD: Sehr gut!· 

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Auch bei der Schullaufbahnempfehlung sollte uns vor lauter 

Parteiideologie nicht der Blick auf das, was Sache ist, verstellt 

werden . 

(Geil. COU: Merken Sie sich das!) 

ln den meisten Lindern haben llngst die Eltern das letzte 
Wort, in welcher Schule ihr Ki11d sich den Leistungsanforde

rungender Orientierungsstufe stellen soll. Ich habe nicht ge

hOrt, daß nach der Freipbe des Elternwillens in anderen Bun

deslindern irgendwo die große Revolution ausgebrochen 

wlre. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Nienklmper, CDU: Was macht 

denn das Saarland jetzt?) 

Meine O.men und Herren von der COU-Fraktion, ich glaube, 

es ist ein krasser Widerspruch.- Herr Mertes hat auch schon 

darauf hingewiesen -. wenn Sie in Ihrem Antrag - ich zrtiere -

des originlre und primlre elterliche Erziehungsrecht beto
nen und am gleichen Tag_ablehnen, daß Ettern bei der SChul

laufbahnentscheidung das letzte Wort haben sollen. Also. 

waswollen Sie nun? 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Bruch, SPO: Das fragen wir uns alle, 

aber es gibt keine Antwort!) 

Im rhein;.nG-pfllzischen Schulgesetz heißt es in § 47 • im al

ten Schulgesetz, wohlgemerkt -: .Die Wahl der Schullauf· 
behn fOr die Sekundarstufen I und II obliegt den Eitern. • Hier 

brauchten wir •tso keinen Buchstilben zu Indern. Unter der 

CDU-Regierung wurde in der dozugehOrigen Schulordnung 

allerdings aus diesem Elternrecht ein merkwQrdiges Zweiklas

senrecht. Die Eitern, die fOr ihr Kind eine Empfehlung fOr die 

Realschule oder fOr des Gymnasium bekommen hoben. konn

ten ihr Kind an jeder beliebigen Schule anmelden • . Diejen~ 

gen Ettern ober, die fOr ihr Kind eine Hauptschulempfehlung 

bekommen hatten, durften eine Realschule oder ein Gymna· 
siwn nur dann wlhten, wenn das Kind eine Aufn.hmej)rQ

fung bemlnden hatte. Der Aussagowert dieser Aufnahme

prOfung • so wurde mir _, allen Seiten beotltigt • ist mehr 

als umstritten. Wir hoben deshalb diese PrOfung fOr Neunein

holbjahrige gestrichen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Es bleibt aber dabei, daß die Ettern eine schriftliche Empfeh

lung. welche Schule aus der Sicht der Grundschule die richtige 

Schule für ihr Kind ist, und eine mOndliehe Beratung bekom

men. Außerdem können die aufnehmenden Schuh!n, die 
auth das Halbjahreszeugnis des angemeldeten Kindes ken

nen, mit den Ettern dorQber sprechen, ob die Schulloufbehn

entscheidung richtig war. 

Was mich immerwieder wundert, ist die Tatsache, daß nie je

mand von Ihnen, meine Damen und Herren von der CDU, auf 
die Barrikaden ging, als Sie selbst den Elternwillen fOr die scr 

genannten Realschuleltern freigegeben haben. Jetzt piOtz

lich reden Sie stlndig davon, wie unverantwortlich Ettern mit 

ihrem Etternrecht umgingen. Sie klannen doch nicht im Ernst 

beNupten wollen, daß Ettern, deren Kinder eine Hauptschul

empfehlung bekommen haben, verantwonungsloser seien 

ats Ettern von Kindern mit Reatschu~mpfehlung. 

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

Ich bin froh, cblß der Landeselternbeirat -den Sie angeblich 

immer so vertreten- eine andere Position eingenommen hat 

und die Freigabe des Elternwillens ausdrOcklich begro8t hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Tatsilche, doB der Anteil der HauptschOlar zurockgeht 

und der Anteil am Gymnasium und den Reillschulen zu

nimmt, hat mit der Freigabe des Elternwillens herzlich wenig 

zu tun. Die Zahlen des Jahres 1991 Ober du Obergangsver

halten in den verschiedenen Bundeslindern zeigen·nlmlich, 

daß der Zustrom zum Gym~as.ium in allen Bundesllndern, 

vOIIig unobhangig davon, ob der Elternwille freigegeben ist 

oder nicht, in gleicher Weise anhltt. Ich nenne nur das Bei
spiel von Bayern. Wlhrend bei uns bei einem teilweise freig• 

gebenen Etternwillen 30,8% ins Gymnasium gehen, betrlgt 

dieser Anteil in Bayern. wo der Elternwille keineswegs fre~ 

geben ist, 37 "- Vielleicht sollten Sie dorOber einmal noch

denken. 

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

Aber nehmen wir doch einmal an, um sachlich zu bleiben, wir 

beklmen beyerische Verhaltnisse- dosist durchaus m6glich

und hltten einen Zuwachs von 10" am Gymnasium. Was 

wlre dann1 Dann hltten wir eben an einem Gymnasium, an 

dem bisher drei Klassen mit 25 Kindern waren, jetzt drei Klas

sen mit 27 oder 28 Kindern. Ein anderes Beispiet: Drei Klu

sen, in denen bisher schon 30 Kinder gesessen haben, mOSten 

dann, bei einem Zuwachs von 10 "· um eine Klasse erweitert 

werden, in der dann allerdings nicht mehr 30, sondern 25 Kin

dersiBen. 

(Frau Nienklmper, CDU: Dozu hat Ihr 

Staatssekretar aber ganz 

andere Ansichten I-

Bruch, SPD: Ganz einfache Rechnung, 

kapiert die CDU aber nicht I) 

Sollte es vorkommen, daß eine Schule eine zusltzlidle Klasse 

bilden muß, fOr die kein Platz· besteht, so muß der Schultra

ger entscheiden, ob diese Klasse in einem anderen Geblude 

untergebracht werden k6nnte oder nicht. Auch dies hat es in 

der Vergangenheit hlufig gegeben; Herr GOiter kann das be
stltigen. 

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

Wann hatjemalsder Philologenverband dagegen protestiert, 

daß jedes zweite Kind, das sich an einer Gesamtschule anmel

den woltte, dort keinen Platz fand1 

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

Jetzt plotzlich propagien der Philologenverband die freie 

Wahl der Schute, g11nz egal, welche Fahrtkosten dadurch ent

stehen- aber natOrlich nur fOr Ettern des Gymnasiums. 

Zur KOrzung der Stundentafel: Sie, meine Damen und Herren 

Abgeordneten, wissen, daß ich natOrlich gern noch einmal 

400 zusltzliche Lehrerstellen bekommen hltte. Sie wissen 

audl genau, wie sehr sich durch die llteren und jüngsten Be
schlOssein Sonn die Finanzlage des Landes verschlechtert hat. 

Wir alle sind dafOr ver11ntwortlich, dilß die Verschuldung des 
Landes nicht ins Endlose 11nsteigt. Eine Alternative zur KOr

zung der Stundentafel wlre eine Erhöhung der Klassenmeß

zahlen nach dem Beispiel von Baden-WOrttemberg gewesen. 

Das wollte ich nicht. 

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

Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher. DIE GRONEN) 

- Frau GrOtzmacher, es hat bisher auch kein Lehrerverband 

den Vorschlag g~macht, die Unterrichtszeit alter' Lehrer in der 

Sekund11rstufe I an die Unterrichtszeit der Hauptschultehrer 

anzupassen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe bei der CDU -

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Ich würde mich Ober einen solchen Vorschlag freuen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Die Hauptschullehrer hatten nlmlich 27 Unterrichtsstunden, 

die Gymnosiallehrer in der Sekundarstufe I 23 Stunden. 

Also bleibt mir doch gar nichts anderes übrig, nachdem ich 

diese Atternativen abgefragt habe, als dem Setspiel von Nie

dersachsen zu folgen ---

(Wittltowsky, CDU: Da gibt es wohl 

gar keinen Unterschied1 ~ 

Gegenrufe von der SPD ~ 

Unruhe im Hause. 

Glocke des Prlsidenten) 
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Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe. 

Frau Dr. G6tte. Ministerin fllr lliklung und Kultur: 

Es bleibt mir doch gar nichts anderes Obrig, als dem Beispiel 

von Niedersachsen zu folgen und die Unterrichtszeit auf 

28 bzw. 30 pflichtstunden zu kürzen. 

Arbeitsgemeinsthaften kommen hinzu. und entgegen dem, 

was Sie draußen verbreiten, steht fest - das habe ich den 

Schulen auch so mitgeteilt-. dllß die zugeteilten Stunden fOr 
Arbeitsgemeinschaften nicht gekürzt werden. Es ist also blau

er Dunst. wenn Sie den Leuten vormachen, es WOrden nun die 
Arbeitsgemeinschaften gekOrzt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es i$t auch mOglich, daß Schülerinnen oder Schüler mehr als 

eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft belegen, wenn sie da
durch nicht Oberfordert werden. 

Nun schreibt der Philofogenverbillnd in einer groB angelegten 

Kampagne den Schulen. das mit dar Stundentafel sei ganz 

schlimm; viel schlimmer aber sei der Versuch des Ministeri
ums, mit der StundentafelkOrzung ct.s Gymnasium grundle

gend zu verlndem. Das gute bewahrte Gymnasium solle 

nlmlich - wie raffiniert - dadurch heimlich zu einer Gesamt

schule umgebaut werden. Dort sollen fragwOrdige Dinge be
trieben werden. wie Projektarbeit innere Differenzierung, 

Fretarbeit. FOrderung von Mldchen in mathematisch-natur

wissenschaftlichen Flchern. eine intensivere fleherOhergrei

fende Zusammenarbeit. 

Meine Damen und Herren. •II dies sind moderne Unterrichts

formen. die an vielen Grund- und Hauptschulen. Realschulen. 

Gymnasien. Integrierten Gesamtschulen und Beruhbildenden 

Schulen llngst eingefllhrt und erprobt sind. 

{Beifall bei der SPD) 

Schließlich hat das PZ - im Auftrag meines Amtsvorgingers -

über Jahre hinweg solche Unterridrtsformen und Methoden 

entwickelt. erprobt und versucht. die Schulen ct.fOr zu ge
winnen. An vielen Schulen hat dies auch funktioniert. FQr an

dere Schulen, offensichtlich fQr manche Gymnasien. sind dies 

alles noch bOhmische D6rfer. Hierbei rlcht sich, daß so lange 
keine jungen Nachwuchsl:rlfta ei~llt wurden und neue 

lmputse deshalb an vielen Schulen ausblieben. Wenn wir aber 

schon die Stundentafel kOrzen mOslen. ist es um so notwen

diger. die Qualitlt des Unterrichts zu -bessern und sich im

mer wieder aufs Neue Gedanken dlirOber zu machen, wie 
Lernziele am besten erreicht werden kOnnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützlhcher. DIE GRONEN) 

Im Kulturpolitischen Ausschuß hat die CDU nach dar F6rde
rung der Hochbegabten gefragt. Die F.D.P. hat dazu einen 

Antrag eingebracht. Viele Gymnasiallehrer haben betont. 

wie wichtig eine angemessene FOrderung der Hochbegabten 

ist. Ich stimme dem zu. Eines geht aber nicht: Sie können 

nicht Binnendifferenzierungen und Freiarbeit als .Gesamt

schulspezialitlten" ablehnen und gleichzeitig die besondere 

FOrderung der Hochbegabten einklagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die FOrderung der Hochbegabten kann nicht nur dadurch ge

schehen. daß Wettbewerbe durchgefOhrt werden. an denen 

sie sich beteiligen. sondern sie setzt auch voraus. daß Metho

den der Binnendifferenzierung und der Freiarbeit Selbstver

standlieh sind. kh verstehe. daß viele Lehrerinnen und Lehrer 

Angst haben, sich auf unbekannte Methoden einzulassen. 

Angst lOSt bekanntlich Aggressionen aus. Wenn dann in die

ser Situation noch eine wirklich unverantwortliche Propagan

dawelle des Philologenverbands hinzukommt. ist die Verunsi

cherung groß. 

tn einer Pressekonferenz am 28. Januar wird wOrtlieh be
hauptet. die neue Landesregierung wolle das gegliederte 

Schulwesen - ich zitiere - zum kommenden Schuljahr aufhe

ben. Dann Wird den Eltern geschrieben. die Zeugnisse seien in 

Zukunft nichts mehr wert und die Lehrpllne seien außer 

Kraft gesetzt. Frau GrOtzmacher. kein Wunder. daß dadurch 

Unruhe in den Schulen entsteht. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich sage es noch einmal klar und deutlich: Weder die Noten

gebung noch dte Verbindlichkeit der Lehrpllne oder Lernzie
le werden aufgehoben. Es geht vielmehr ausschließlich um 

die Frage, wie Schule sich innerlich verlndern muß, um mit 

dan Verloderungen der Gesellschaft Schritt zu halten. Ich 

freue mich. daß die D~ussion darOber endlich in Gang ge

kommen ist. Die Kinder von heute sind nicht mehr die Kinder 
' von gestern. die Familie hat sich gewandett. das Wertesystem 

hat sich verlndert, die Lebensgewohnheiten sind anders ge

worden, die Spiele der Kinder sind nicht mehr die gleichen, 

die Konzentrationsflhigkeit hat sich verlndert. Computer 

und Fernsehen spielen eine groBe Rolle. Dies alles führt dazu. 

daßsich Schule immerwiederanpassen muß. Herr Dr. Götter. 

auch ohne besonderes SendungsbewuBtsein mOßte jeder 

dem Pldagogen Flittner zustimmen. wenn er feststellt: .Ein 

Hauptthema der Pldagogik sind Refonmforderungen. olm
lieh die immer neuen Versuche, eine bessere Gestalt der Schu

le und der Erziehung herauszUilrbeiten. sie dem Bestehenden 

entgegenzusetzen. • Damit unterstreicht Andreas Flittner. 

was fOr keinen von uns neu ist Schu6e war und ist immer in 

Bewegung. einfach weil das Leben in unserer Gesellschaft 

stlndig in Bewegung ist. sich stlndig verlndert. Wir mQssen 

die Kraft aufbringen. mit djesen Verloderungen auch in der 
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Schule Schritt zu halten. Ich freue mich, daß einiges in Bewe

gung gekommen ist. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. wir treten jetzt in die Mittagspilu

se ein. Die Sittung wird um 14.30 Uhr fortgesetzt. 

Unterbrechungder Sitzung: 13.36Uhr. 

WiederbeginnderSitz ung: 14.36Uhr. 

VIZeprlsidentin Frau SChmitt: 

Meine Damen und Herren, ich erMfne die Nachmittagssit

zung unserer heutigen 18. Plenarsitzung. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnete Frau Hammer 

und die Abgeordnete Frau Hiltawski. Die Rednerliste fOhrt 

Abgeordnete Frau Hittawski. 

Als Gaste im Landtag von Rheinland.f'falz begrOBe ich Senio

ren aus Freirachdorf sow~ Beamtenllnwlrterinnen und B&

amtenanwlrter der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Ferner begr08e ich Postassistenten.~nwlrterinnen und -an
wlrter der Berufsbildungsstelle des Postamtes Milinz. 

(Beifall im Hause) 

ln FortfOhrung der Debatte Ober das Landesgesetz zur Ände

rung des Schulgesetzes erteile ich Herrn Abgeordneten Wrtt

kowsky das Wort. 

Abg.-~.CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten O.men und Herreh I 

Nicht einige kleinere schulpolitischl Vorginge. Anderungen 

und Antrlge stehen zur Oe-. sondern einschneidende. 

die Bildungslanc!schllft grundsitzlieh -lndernde Maßnah· 

men sollen nach Maßgabe der Landesregierung heute be
schloslen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht dabei nicht nur isoliert um des Schulgesatz; des konn

te ein MiBverstlndnis ergeben. Es geht um des gesamte Maß. 

nahmenbOndel. Die Aufhebung der verbindlichln Schullauf-

bahnempfehlungen und die Kürzung der Stundentafeln in 
den Klassen 5 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen mossen 

hinzugenommen werden. Alles zusammengenommen steht 

zur Diskussion und markiert folgenschwere Entscheidungen. 

Frau Kuttusministerin, niCht nur Bewegung, ein grundlegen

der Richtungswechsel ist engezeigt. 

(Zuruf von der SPD: Notwendig!) 

Deshalb ist in den letzten Wochen auch sehr viel über die Fra

ge diskutiert worden, ob sich das rheinland-pfllzische geglie

. derte Schulweson bewlhrt hat. Dies ist schließlich auch die 

Kernfrage, um die es sich bei der Behandlung der heutigen 

schulpolitischen Themen handett. Dazu hat sich meine Kolle

gin Frau Nienklmper bereits gelußert. Ich will noch einmal 

betonen: Wenn man die Pressemeldungen der letzten Wo

chen aufmerksam verfolgt hat, so konnte einem der Wider

spruch, der reihenweise von Ettern und Lehrern zu verneh

men war, 

(Mertes, SPD: Von Verbinden I) 

nicht verborgen bleiben. Auch EmpOrung macht und machte 

sich Luft. Stapelweise Post von besorgten Eitern, 

(Mertes, SPD: Vorgeschriebene Briefe, 

meinen Siel) 

die Ober den neuen Kurs der Landesregierung irritiert sind, 

belegen dies sehr deutlich. Beiall dem wird klar, der Oberwie

gende Teil dieser Betroffenen will diesen neuen Kurs nicht! 

(Beifall der CDU) 

Ich will noch einmal in aller Deutlichkeit klarstellen, wir hal

ten diese gravierenden Änderungen fOrfalsch. Dieser Gesetz
entwurf und die vorgesehenen zusatzliehen Maßnahmen 

enthalten solche kardinalen Fehler. daß bereits jetzt die Unsi

cherheit der Ettern geradezu mit Hinden zu greifen ist. 

Herr Kollege Dr. Mertes. den ich jetzt leider noch nicht sehe 

(Zurufe von der SPD) 

- Entschuldigung, den ich mit Freuden hier im Plenarsaal er

blicke-, 

(Heiterkeit und Beifall.bei SPD 

und F.D.P.) 

wenn nach Ihren AusfOhrungen die behutsame Weiterent

wicldung des Schulwesens in Rheinland-Pialz das Ziel der SPD 

ist. 
(Mertes, SPD: So ist es I) 

dann hat die bisherige Bildungspolitik der neuen Landesre

gierung dieses Ziel grOndlich verfehlt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Sie sprachen davon. daß ein erheblicher Reformbedarf beste
he, der aus der Reformunflhigkeit der bisherigen Landesre

gierung herrohre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Bedingungen und Entwicklung der bisherigen Bildungspoli

tik, die gestaltet worden sind, waren in Wahrheit die Voraus

setzungen fOr die allenthalben hochgeschltzte Qualitlt des 

rheinland-pfllzischen Schulwesens, 

(Beifall bei der CDU) 

in dem im Gegensatz zu den Schulauseinandersetzungen in 

anderen Bundeslindern Jahrzehnte Schulfriede und ange

messene Weiterentwicklung geherrscht haben. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: DenzerstOren Siejetztl) 

Die angemessene Weiterentwicklung der schulischen Ver

hlltnisse war - Frau Ministerin. nicht nur verbal, sondern in 
praktisch gestattendem Handeln - die Leitlinie der seitheri

gen zukunftsorientierten Schulpolitik. 

Herr Kollege Ehrenberg, es flltt auf, was Sie an dissonanten 

Äußerungen und an rOhrend mahnenden Anfragen der 

F.D.P. vorbringen. Dabei erwecken Sie den etwas merkwOrdi

gen Eindruck, als befinden Sie sich in der SchulpoHtik dieser 

Landesregierung draußen vor der TOr. Vielleicht fOhten Sie 

sich dort besanden wohl; 

(Beifall bei der CDU) 

denn fOr die F.D.P., die sich offenkundig angesichts vieler 

BOrgerproteste im Land sowohl in Veranrtattungen vor Ort 

als auch mit polttischen Erktlrungen hier in Mainz von der 

Schulpolitik der SPD-Kultusministerin offenblir absetzen 

m6chte, ist zu s.gen, daß sie mit ihrer Unterschrift unter den 

Koalitionsvertrag die volle Haftung auch in der Bildungspoli
tik mittrlgt. 

(Beifall der CDU -

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Jetzt 

habt ihr esl) 

Mitgegangen, mitgehangen; dies gilt auch hier. 

(Mertes. SPD: Zum Hingen muß 

man ihn aber erst haben I) 

Sie kOnnen sich nicht klammheimlich abseilen oder glaubhaft 

mit untertchiedlichen Stimmen reden. Das wird nicht gelin

gen, -i ich weiß. daß Ihre Große Anfroge zur Bildun

litik dem SPD--Koollitionspartner gar nicht geschmeckt hat. 
Herr Kollege Ehrenberg. Die Kultusministerin hat in einem 

Brief an die Fraktionsmitglieder davon gesprochen. daß eine 

solche Anfrage von der F .D.P. auch als Oppositionspartei hat
te gekommen sein kOnnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das ist sehr bezeichnend. Ich glaube, Sie können dem Absei

len nicht ganz widersprechen. Immerhin - so kOnnte man sa

gen- hat die F.D.P. einen Antrag mit dem wohlklingenden Ti

tel .FOrderung leistungsstarker Schalerinnen und Schaler· 

eingebracht. Was aber verbirgt sich dahinter? 

Die Kritik an diesem Antrag kann ebenso kurz und knapp 

ausfallen, wie es der Antrag selbst ist. Wir alle wissen, die 

Aufforderung an die Landesregierung, Ober ein Konzept zu 

berichten, Ober das bisher nur Dunkelheit herr.schte, ist keine 

Kunst. Dies zeugt noch lange nicht davon, daß man es mit der 

Forderung leistungsstlirker SchüJerin-nen und SchOier wirklich 

ernst meint. Meinte E!s die F.D.P.-Fraktion damit ernst, mUßte 

sie mit unsstimmen und den Gesetzentwurf ablehnen. 

(Schweitzer, SPD: So ein Quatsch!) 

Nur damit fOrdert man leistungsstarke SchUlerinnen und 

SchOier. 

(Beifall bei der CDU -

Withelm, CDU: So ist est) 

Zu unserem Antrag • Weiterentwicklung der Elternmitwir

kung und der Etternarbeit in Rheinland~ptalz• will kh hier 

nichts Weiteres mehr illusfOhren. Er ist bereits zutreffend- Ob

rigens auch von Ihnen, Herr Kollege Ehrenberg - charakteri

siert worden. 

Unsere Vorschllge zur Stlrkung der Hauptschule - wenn ich 

mich auf den Antrag der Fraktion DIE GRONEN beziehen darf 

• liegen auf dem Tisch. Es ist nicht von der Hand zu weisen -

natQrhch wissen wir das; wir haben uns in all den zurOcklie

genden Jahren um dieses Problem bemOht -. daß sich die 
Hauptschule gerade in den stldtischen Rlumen in einer Krise 

befindet. zu deren Bewlttigung immer wieder nach glaub

haften l4sungen gesucht werden muß. Es reicht nicht mehr, 

zu sagen: .Wir wollen die Hauptschule stlrken•.- Es sind 

vielmehr wettere Taten gefragt. ln der Vergangenheit ist in 

diesem Zusammenhang nicht aUes gelungen. O.S wissen wir. 

Wir haben in den letzten Wochen Vorschllge erarbeitet, wie 

die Hauptschule tatsichlieh attraktiver gemacht werden 

kOnnte. 

(Schweitzer, SPD: Nach 44 Jahren Zeit 
kommen jetzt Ihre Vorschllgel) 

Wichtig ist. daß die Hauptschule nach dem 9. Schuljahr einen 

qualifiz-n Abschluß mit PrOfung nach landesweiten Kritl>

rien erhalt. Ich nenne diesen qualifizierten Abschluß der 

Hauptschu .. als Voraussetzung fOr das freiwillige 10. Schul

jahr und fOr die zweijlhrige Berufsfachschule. Ich nenne die 

weitere A-u119 des Angebots des freiwilligen 10. Schul

ohres an Hauptschulen. Ich nenne die verstlrkte Nutzung des 

§ 8 des SchuigeMtzes: Anerkennuß9 eines beSonders erfolg

reichen Gesilmtergabnisses aus dem Abschluß Berufsschule, 

Hauptschule und anerkanntem Ausbildungsberuf als mittlere 

Reife.-
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Gerade, weil wir nicht ignorieren k6nnen, tHB sich in den Bal

lungsgebieten der SchOlarstrom der letzten Jahre von der 

Hauptschule weg in Richtung der anderen weiterfahrenden 

Schulen verlndert hat, haben wir unser Modell der differen

zierten Mittelschule als eine neue Schulart in die Diskussion 

eingebracht, die nach einer gemeinsamen Orientierungsstufe 

getrennte Bildungsginge fOr Hauptschule und Realschule mit 

einem Kollegium unter einheitlicher Schulleitung beinhaltet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Vorschllge, die 

die neue Bildungspolitik der Landesregierung unterbreitet, 
und die Weichen, die gestellt werden, gehen ganz 11ndere 
Wege. Oie Hauptschule soll offenkundig ausbluten. ln der 

Realschule soll ein SchUleraustausch stattfinden. Die Gymna

sien sollen bis en die Grenze der Oberforderung aufgebllht 
werden. 

(Mertes, SPD: Haben Sie auch 

eine eigene klee?) 

in Ihrem Strategie_koffer halten Sie wahrscheinlich dann als 

LOSung des dadurch verursachten Schuldesasters das SPD

Lieblingskind, die Integrierte Gesamtschule. bereit. 

(Mertes. SPO: Grusel. Gruse! I) 

Noch immer ist die SPD von der international gescheiterte,. 

Idee der Oberlegenheit der Gesamtschule fasziniert. Dies ist 
aus unserer Sidrt wirklich nichts anderes • Herr Dr. Mertes. 
Ober dessen Anwesenheit i:Ch mich unvermindert weiter 

freue, tch muß Ihnen das voll zurQckgeben • als rOcUicht:slose 
Parteipolitik auf dem ROcken von SchOiern. Eitern und leil
rern, von der funktionierenden Schute vor Ort u-nz zu 
schweigen. 

(Beifall der CDU-

Bruch, SPD: Sie beschreiben Ihren Zustilnd, 

nichtden Z•nd der Regierung I) 

Dillbei reden Sie vom Elternwillen fOr die Gesamtschule und 
mißachten dabei die Mehrheiten der Eitern für die geglieder

te Schule. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Das ist 

doch gar nicht wahrl) 

- Frau Kultusministerin. ein Lehrbeispiel ist dabei derzeit das 
Verfahren im Landkreis Mainz.llingen, das Sie wohl sehr geo 

nau kennen. und der von lhn8n gewo1tten Gesamtschule in 
lngelheim. Zahlreiche Hauptschulen im Umkreis sind wegen 

der damit verbundenen rOckllufigen SchOiemohlen in ihrer 

ZweizQgigkeit geflhrdet. 

Aber auch Ihr Schulgesetzentwurf hllt - ich-= k~uer>
te,_ -an der Zweizllgigkeit ei- Hauptschule -. weil 

dasauch pldagogisch u-r ist. 

Wie steht es mit der Wahrheit Ihrer Schulpolitik, wenn Sie sa· 
gen, die Integrierte Gesamtschule soll ein zusltzliches Ange· 

bot sein? Frau Ministerin, es ist ein Angebot auf Kosten von 
anderen. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Wenn 
die Ettern es wollen!) 

·Frau Ministerin, in der Offentlichkeitsprechen Sie hlufig da· 

von, daß Sie nicht um jeden Preis Integrierte Gesamtschulen 
neu einrichten wollen. Jedoch ist nun davon zu hören, daß 
zum Beispiel in Mainz die Integrierte Gesamtschule um vier 

ZQge aufgestockt werden soll, indem an einer anderen. be
reits bestehenden Schule vier ZQge geparkt werden. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Die Stadt hat 
das beantragt, lieber Herr Abgeordneter!) 

Diese Taktik ist leicht zu durchschauen: Im Huckepack· 
System, nicht wahr! Zwar wird nach außen keine neue Ge

samtschule eingerichtet, sind aber diese Klassen erst einmal 
installiert, folgt unweigerlich die Umwandlung in eine neue 

Integrierte Gesamtschule. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch einige 

AusfOhrungen zu unserem Antrag • Verzicht auf Kürzung der 
Stundentafel· mac~n. Die Regierungskoalition unter Füh· 

rung des Herrn Ministerprlsidenten Scharping will den Un· 

terridrt in den Klassen 5 bis 10 um zwei Stunden kürzen. Sie 
wollen es den Schulen übertasen. wekhe zwei Stunden das 

sein solten. Oie Schulen sollen die Flcher bestimmen, in de
nen der Unterrtcht ausflltt. Die Verbinde. die Schulen und 
die Eitern haben sich bereits jetzt in einer Flut von Resolutio

nen und Eingaben auch an die Landtagsfraktionen geluDert. 
Sie lehnen mossiv Ihre Absicht der Unterrichtsi<Qrzung ab. Sie 

protestieren auch gegen Ihr eigentliches Motiv. gegen die fi

mtnziellen GrUnde, die Sie angegeben haben. Herr Minister
prlsident, Sie bedienen sich oft der Argumente. die die SPO

Fraktion bekanntlich selbst noch vor knapp vier Jahren -n 

damalige Obertegungen zu einer KOrzung von Pflichtunter

richtsstunden vorgetr~ hat. Ich weiß und ich anerkenne 
dies auch ausdrOcklich: Sie haben in der Aktuellen Stunde da
zu schon ein paar emsehuldigende Sitze gesagt, Gleichwohl 
aber geht eine unverminderte Polemik gegen unsere Kritik 
an der Verkürzung der Stundentafel weiter. weil Sie Unver

gleichbares miteinander in Beziehung setzen. kh will Ihnen 

das gleich erllutern. 

Sie haben damals von Bildungsverweigerung. von Unter
richtsausfall durch die Beseitigung von Unterricht und von 

anderem geredet. Schwerstes Geschiltz wurde damals aufgeo 
fahren. Eine fOrmliehe Mobilisierungsltampagne. die wir mit 

Musterbriefen und Musterpresseerkllrungen sehr dokumen
tiert haben, wurde _, der SPO landauf. landab gegenaber 

der Ollentlichkeit. den Schulen und den Eitern inszeniert. Oe

bei ging es damals um viel weniger. Das war ein großer Un-
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terschied zu dem, was heute Frau Kultusministerin Dr. GOtte 
machen will. 

(Zuruf von der SPO: was war denn damals?) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der SPD
Fraktion, die Stundentafeln in der Grundschule, nicht in den 

Klassen 5 bis 10 aller Schularten. soltten um zwei Stunden g• 
kürzt werden, aber die Lehremundenzuweisung an die Schu

len soltte unverlndert beibehiltten werden. Die gekQrzten 

zwei Stunden soltten zu anderen ZWecken. zum Beispiel fOr 

Arbeitsgemeinsctt.ften usw. genutzt: werden. 

(Schweitzer, SPD: Das ist eine Unverschlmtheit, 

so etwas zu behaupten!) 

Sie haben sich so an Ihre falsche Vorstellung gewohnt, daß 

Sie die tatsichliehen Herleitungen gar nicht mehr zur Kennt

nis nehmen wollen. 

(Schweitzer. SPD: Wenn Sie wenigstens 

rot werden wOrden I) 

Im Gegensatz zu heute sollte an den Kindern kein Geld eine 
gespart -•den. Es sollte die auch aus pi<Mgogischen GrOn· 

den wOnschenswerte FOnf-Tage-Woche -das war bekanntlich 

der Anlaß - gerade auch fOr Grundschaler besser erm6glicht 

werden. ohne daß Pflichtunterrh:ht am Nachmittag stattfin

den mOSte. Das ist der Grund ~n. 

(Schweitzer, SPD: Das hotdoch bei der 

Grundschule Oberhaupt nichts, 

aber auch gar nichts. damit 
zu tun gehabt!) 

Welch ein Unterschied zu dem. was Sie jetzt machen wollen. 

Wie unredlich sind IHre Vergleiche zwischen domals und heu

te. 

(Stutsministerin Frau Dr. GOtte: Ich hebe 

gar nicht verglichen!) 

Was Sie heute zu vertreten haben. ist von einer sehr viel 

schlimmeren Qualitlt. Sie erstrecken dieM StunclenUifelkOr

zungen auf die -mte Sekundarstufe I der allgemeinbi~ 

denden Schulen. Sie r..ssen die gekQnten Stunden nicht fOr 
andere ZWecke an den Schulen .. Sie ummeln sie ein, kassieren 

sie zur Sanierung des Landeshaushehs. Sie heben eine M8Öl(>. 

de fOr die Kilrzung gewlhlt. die neben der Beschrlnkung des 

Biklungsangebots zu noch anderen schlimme Folgen fahren 

kann. Die einzelnen Schulen kOr~nen unterschiedlich ent· 

scheiden, in welchen Flehern der Unterricht verltOrzt wird. 

Das wird ein Bildungsgefllle zwis<Mn Schulen bewirken. Wie 

schldtich wirkt sich das auf den Schu- von Kindern 

iiUS? Was bisher ein Problem des Wechsels von Familien zwi

schen Bundeslindern war, das machen Sie jetzt noch zusltz. 

lieh zum Problem des Schulwechsels innerhalb unseres eige

nen Landes. 

Auch ich bin ein Anhinger von mehr Entscheidungsbefugnis 

fiir die Schulen vor Ort. 

(Zuruf von der SPO: Ach ja!) 

Wer dabei aber dann so dilettantisch verfAhrt, wie Sie das 

tun. beschldigt ganz unverantwortlich ein so lobenswertes 

Prinzip. 

(Beifall bei der CDU) 

Zum anderen ist absehbar, daß bei dieser Art der Freigabe 

der StundentafelkQrzungen vor allem die wichtigen und auch 

die wQnschenswerten Flcher Deutsch und Mathematik, aber 

auch Musik, Bildende Kunst, Sport und Religion unter die Rl

der kommen werden. Wie wollen Sie das verantworten? Sind 

Sie wirklich so naiv, zu glauben, daß man in einer Zeit der ste
tigen Wissensvermehrung. des stlndtgen Zuwachses von Er

kenntnissen durch EntrUmpelung der LehrplAne Raum für die 

KOrzung von Unterricht gewinnen kOnnte? Frau Ministerin, 

die Lehrpllne mQssen entrOmpelt werden, damit Platz fOr 

neues Wissen geschaffen wird. Ihr Konzept stimmt vorne und 

hinten nicht! Es ist Oberhaupt kein Konzept. Ich habe den Ein· 

druck. Sie saUten nicht nur die 400 neuen zusltzlichen Lehrer, 

die Sie haben woltten. nicht bekommen, sondern Sie sollten 

auch etwas dafOr bOBen. daß Sie diese 800 Lehrer bekommen 

haben, die man Ihnen durch die halbjlhrige Wiederbeset

zungssperre fast schon wieder ganz weggenommen hat. 

Jetzt wird der Schulberetch zum zweiten Mal zur Ader gelas

sen. 

(Beifall bei der CDU) 

Produktivitltsreserven in den Schulen erschließen, hat der Fi

nanzminister das in seiner Haushaltsrede genannt. Ich darf 

daran erinnern. 

ich bitte die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktio

nen. sehr grQndlich zu bedenken. ob sie an der Absicht der 

KOrzung der Stundentilfel festholten wollen. Die Zustim· 

mung zu unserem Antrag, auf diese Kürzung zu verzichten. 

gibt Ihnen Gelegenheit. einen groBen Fehler in der Bildungs

politikunseres Landes nicht zu begehen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall dei der CDU) 

Vizeprhldentin frlu Schmitt: 

Das Worthot Herr Abgeordneter Sch-itzer. 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren 1 
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Herr Wittkowsky hat sich von Frau Nienklmper deutlich un

terschieden: Er hilt langsamer geredet! 

(Beifoll und Heiterkeit 

beiderSPD) 

Wenn man im Obrigen die Sprache der CDU im Zusammen

hang mit der Beratung und Kommentierung des Schulgeset

zes betrachtet, kann man Zweifel bekommen. ob Ihnen, Herr 

Wittkowsky, so wie Sie den Anschein zu erwecken versucht 

haben, wirklich daran gelegen ist, eine sachliche Auseinan
dersetzung Ober die Anforderungen zukOnftiger Bildungspo

litik zu fahren. Wer nlmlich von Zerschlagen, von ZerstOren, 

von Knebeln, von Durchpeitschen, von Kliputtmachen, von 

Schulkampf und von Kriegserldlrung spricht- um die harmle:

sesten Vokobeln der CDU in der Vergengenheit zu verwen· 

den - erweckt den Eindruck, d118 er sich t8t:Sichlich auf einem 

Kriegspfod befindet. 

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

Wer eine solche Sprache, ausgerechnet in einem Zusammen

hang, bei dem es um die Zukunft von Kindern geht spricht, 

dem ist nun wirklich jede Sensibilitlt fOr einen AChlichen 

Umgang untereinander abhanden gekommen. Herr Kollege 

Wittkowsky, die Flucht, die Diffamierung, darf nicht als Er-

-...... satz fOr die eigene Konzeptlosigkeit dienen. 

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

Ich appelliere wirklich an Sie, zumindest in den Fragen der 

Schulpolitik in diesem Hause einen anderen Ton anzuschla

gen als den, den Sie in Ihrer innerpart~lichen Auseinander

setzung seit geraumer Zeit fOhren. Als ich Sie geh6rt habe. 

habe ich mich wirklich 11n den Spruch des Philosophen Kierke

gaard erinnert, der gesagt hat: --

(Wilhelm. CDU: Dos poßt doch 

gor nicht zu Ihnen I) 

- Ach. Herr Kollege Langen; Entschuldigung, ich verwechsle 

Sie stlndig. 

(Heiterkeit) 

Herr Kollege Wilhelm, ich weiS nicht. ob Sie in dieser Frage 

wirklich kompetent sind. Wenn Sie es sein softten, haben Sie 
es geschickt verstandel'l, du dem Hause in den fetzten Jahren 

zu verbergen. 

(Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Sind Sie nur vorsichtig!) 

lch mOChte trotzdem. •uch wenn es Herrn Wilhelm nicht 

poßt. Kierltegaard zitieren. um den Zusammenhang zwischen 
der Sprache der CDU und dem, - sie M. deutlich zu m• 
chen. 

--.Manche scheinen die Sprache nicht empfangen zu haben, 

um die Gedanken zu verbergen, sondern um zu verbergen, 

daß sie keine Gedanken haben.· -Ich glaube, das trifft fOr Sie 

zu. 

(Beifoll bei der SPD -

Zuruf des Abg. HOrner. CDU) 

-Herr Kollege HOrner, warten Sie noch zwei Sitze, dann wOr

den Ihre Zwischenrufe vielleicht angebracht sein. 

Meine Damen und Herren, die CDU braucht dringend eine 

Neuorientierung in der Bildungspolitik. ln der politischen 

Programmatik der CDU ist eine Renaissance der Bildungspoli

tik llngst Oberfllfig. Das sage nicht ich, sondern das ist ein Zi

tat des Parlamentarischen Staatssekretars im Bundesbil

dungsministerium, Norbert Lammert, CDU. Ich meine, er hat 

recht. Man kOnnte meinen, seine Beschreibung des AUge

meinzustands der COU wOrde insbesondere auf die 

rheinland-pfllzische CDU zutreffen. 

(Beifoll bei der SPD) 

Sie versuchen, mit Panikmache von Ihrer eigenen Konzepti

onslosigkeit abzulenken, weil Sie nicht flhig sind, einen eige

nen Beitrag zu einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung 

unseres Schulsystems zu leisten. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie versuchen, Unruhe in die Schulen hineinzutragen, unter 

der niemand anders so zu leiden hat wie letztendlich unsere 

Kinder. 

(Beifoll bei der SPD) 

Ich weiß nicht, wer die CDU in Fragen der Bildungspolitik be

rlt. Ich weiß nur, daß sie schlecht beraten ist. Man kann. wie 

~ie CDU, gegen eine Demokratisierung der Schule sein. Man 

kann auch, wie die cpu, gegen eine Stlrkung des Elternwil

lens und des Ausbous der SchOierrechte sein. Man kann auch, 

wie die CDU, gegen mehr Integration und fOr mehr Absonde

rung sein. Man kann auch. wie die CDU, gegen mehr Chan

cengleichheit sein. Nur, wenn man Oberall dagegen ist, soltte 

man einmal sagen, wofOr man etgentlich ist und was man ei

gentlich mOchte. 

(Beifoll der SPD) 

Spltestens donn ist bei Ihnen ober Schluß. Bei Ihnen ist aus 

dann aus, oder aber Sie versuchen, das in WidersprOChen zu 

verstecken. Das will ich Ihnen an einigen Beispielen deutlich 

machen. Sie ziehen landouf. landab und polemisieren gegen 

die Schulvenuche zur regionalen Schule, dte den Bildungs

gang der Haupt- und Realschule unter einem Dach vereint, 

um die Hauptschule zu starken und ihren SchOiem die MOg

lichkeit offenzuh.atten, wohnortnah auch einen mittleren Bil

dungsobschluB zu erreichen. 

(ZurufdesAbg. Dr. GOiter.CDU) 
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-Herr Kotlege Dr. G61ter, wissen Sie, wenn Sie fOr Ihre Frakti

on noch nicht einmal hier reden dQrfen, dann soltten Sie jetzt 

wenigstens nicht mit Zwischenrufen arbeiten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bei Ihren Rundgingen scheinen Sie auch nicht sehr Oberzeu

gend zu sein; denn es sind doch im wesentlichen auch (DU

regierte Kommunen, die gegen Ihren Willen in Mainz reihen

weise Antrage auf die Einrichtung von Regionalschulen stel

len und sogar empört sind, weil sie nicht im ersten Zug dabei 
sein können. Das mOchte ich Ihnen nur einmal an zwei Bei

spielen deutlich machen: 

Unterschrift fOr regionale Schule, CDU Herdorf: Brauchen 
Aufschrei der BOrger fOr regionale Schule. - Sehr merkwQr

digl Weiter heißt es: Orts.CDU • fast hltte ich Ost.COU gesagt 

• begrOßt regionale S<hule, COU Sprendlingen. Was erzlhlen 

Sie denen eigentlich, wenn Sie hier etwas anderes woflen, als 

Ihre Kommunalpolitiker vor Ort aus gutem Grund machen 

m6chten7 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Sogar 

Gesamtschulen werden beantragt!) 

- NatOrlich, es werden sogar unverbiQmt Gesamtschulen be

antragt. 

Sie prlsentieren statt dessen die sogenannte differenzierte 

Mittelschule, die in dem Beitrag von Frau Kollegin Nienklm

per Oberhaupt keine Rolle gespielt h.t und nur beiliufig von 
Herrn Kollegen Wrttkowsky erwlhnt wurd8. Das beantragen 
Sie aber hier. 

(Mertes, SPD: Das ist das 

Oberzeugende Konzept!) 

Ich muß nun wirklich fragen: Haben Sie Oberhaupt nachgek>
sen, was eine Regionalschule Ist? Sicher nicht. wenn Sie es g&

ton hltten, m08ten Sie wissen, daß sich das _, der Regic>

nalschule von der differenzierten Mittelschule, von der Sie 

sprechen, kaum unterscheidet. 

(Wittkowslcy, CDU: Vorsicht, Vorsicht, 

Herr Kollege!) 

Sie fllhren lediglich und ausschließlich einen Kampf um Et~ · 

k-n. weil Sie wiuen. daß es sich nicht lohnt. um die Inhalte 

zu streiten -um sonst nichts! 

(Wittkowsky, CDU: So hltten Sie os gerne!) 

Ich mOChte ein weiteres Beispiel nennen. Sie fOrdern Panik

mache vor Ort bei der Ein!Ohrung von insgesamt MChs c;.. 
samtschulen in den nlchsten vier Jahren an Standorten, wo 
Ettern dies WOnschen - nur dort. Wer immer sein Kind auf ei
ne Hauptschule. RM!schule oder auf das Gymnasium ochidten 

mOChte, kann dies ganz selbotverstlndlich in Rheinlancf.Pfal1 

machen und soll dies auch kOnftig tun dürfen. Tatsache ist 

aber auch, daß immer noch llngst nicht alle Eitern ihr Kind 

auf eine Gesamtschule schicken können, auch wenn sie es 

gern möchten. Wir wollen anfangen, auch diesem Elternwil

len gerecht zu werden. Um nicht mehr geht es. Wer dies als 

Zerschlagen des gegliederten Schulwesens bezeichnet, sagt 

bewußt nicht die Wahrheit. Er tauscht die Menschen sogar. 

Ich glaube, auch in diesem Falllohnt es sich, genauer hinzuse

hen, was die CDU dazu versprochen hat. Da gibt es ein politi

sches Lexikon zur Landtagswahl. Dort steltt die CDU auf Seite 

135 fest- ich sage die Seitenzahl deshalb, um Ihnen das Auf

finden der Fundstelle zu erleichtern -. daß unter bestimmten 

Umstinden die Integrierte Gesamtschule als Alternative an

geboten werden kann; ich betone, als Alternative. Sind Sie 

sich wirklich im kiaren darQber, was das heißt. wenn Sie von 

.Alternative• reden7 Das heißt nichts anderes, als daß die 

Gesamtschule als Ersatz, als ersetzende Schule, eingerichtet 

werden kann. Ich vermag mir überhaupt nicht auszudenken, 

wie groB das Geschrei Ihrerseits wlre, wenn SPD und F.D.P. 

eine solche Formulierung in ihre Koalitionsvereinbarung auf~ 

genommen hltten. 

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

Es ist schon erstaunlich, wenn Sie plötzlich eine international 

gescheiterte Schule, wie Sie sagen, in Ihr Wahlprogramm auf

nehmen. Das ist schon interessant, Herr Kollege Wittkowslcy. 

Ich darf Sie deshalb herzlich bitten, zukünftig kleinere BrOt· 

chen zu backen, wenn Sie mit Unterstellungen gegen die Po

litik ~dieser Landesregierung arbeiten. Vielleicht lesen Sie 

auch einmal nach, was Herr Kollege Dr. G6tter in der vorhin 

schon einmal zitierten Monatszeitschrift .Die politische Mei

nung• vom Dezember 1991 schreibt. Ich darf ihn zitieren: 

• Wo der Elternwille die Integrierte Gesamtschule na(hd rück

lieh einfordert, soltte diesem Wunsch stattgegeben werden, 

aUerdings in der fOr die F6rderung unverzichtbaren Breite. • 

(BeifallderSPD und bei derF.D.P.) 

Nichts anderes wird mit diesem Gesetzentwurf verfolgt und 

erreicht. Ich nehme an, daß Herr Kollege Dr. G6fter aUch des-n hinausgegangen ist. 

(Vereinzett Heiterkeit bei der SPD) 

Lassen Sie mich_ einen dritten Punkt Ihrer Wldersprüchlichkei
ten nennen. Es sind nur wenige Monate vergangen, daß an

IIBiich der Berßung des SPD-Gesetzentwurfs zur Anderung 

des S<hu'-lzes die schulartllbergreifende Orientierungs

stufe als Te~. begabungsfeindlich und was weiß ich 

noch mehr bezeich- wurde. Man traut tatsichlieh seinen 

Augen nicht - ich kann es mir nur so erkllren, daß bei der 

Mehrzahl Ihrer Kolleginnen und Kollegen das Augenlicht 

nicht pnz in Ordnung ist ~. wenn man Ihren Antrag liest 

O.m wird man feststellen, daß Sie sich piOtzlich mit dem 

Teufel einlassen, und zwar nicht nur in B~~Württemberg, 

SDndem auch in Rheinland-Pfal1. PIOtzlich findet man darin, 
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daß Sie die gemeinsame Orientierungsstufe selbst beantra

gen. Was das mit Verllßlichk.eit und Seriosttlt in der Argu

mentation zu tun hat, bleibt Ihr Geheimnis. Zur Glaubwürdig

keit der CDU trlgt dies nicht bei, ebensowenig wie Ihre Ab

lehnung, die Rechte und die Organisation der Schalervertre

tungen zu starken. 

Auch in diesem Fall frage ich mich, wie weit Ihr Gedlchtnis 
noch reicht bzw. wie ausgeprlgt die Kunst des Verdringens 
bei Ihnen mittlerweile gediehen ist. Nur wenige Tage vor der 

Landtagswahl schreibt der damalige Kultusminister Or. GOI

ter--

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

-Herr Kollege Wittk.owsky, ich kann mich darOber nicht freu

en, weil er nicht anwesend ist 

- - an alle SchOlarvertretungen einen Brief. in dem er zuge

steht, daß es mit der Organisation der Schalervertretungen 

und deren Rechte in der Vergangenheit doch nicht so gut g• 
wesen sei. Deswegen wolle man dies so Indern, wie dte sChO

Ier das seit lilngem fordern. Er macht dann aber die Ein

schrlnkung, daß zuvor die Landtagswahl richtig ausgehen 

müsse. Jetzt ist die Landtagswahl richtig ausgegangen, und 

die Schülervertretungen erhatten dieses Recht. Jetzt sind Sie 

auch wieder nicht zufrieden. Was soll man denn von Ihnen 

noch halten?- Das totale Chaos. 

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

Meine O.men und Herren, eine gute Schule kann nur funk 4 

tionieren, wenn sich alle Beteiligten in ihr wiederk.ennen, 

wenn alle, die mit und in ihr arbeiten, auch an der Ausgestilll

tung des Schullebens gleichberechtigt teilhaben kOnnen. Da

zu gehOren neben den Lehrern die Schüler als die unmittel4 

bar Betroffenen. ebenso die Eitern. Deswegen bleibt es fOr 

mich auch weiterhin ein Geheimnis, warum gerade die CDU, 

die in der Vergangenheit standig verbal den Elternwillen her4 

umgetragen hat, nun ct.s entscheidende und das zentrale 

Recht der Etern auf die Wahl der Schullaufbahn ihrer Kinder 

ablehnt und damit auch im Obrigen den Geist des Artikels 27 

unserer Landesverfassung mißachtet, in dem es heißt, daß 

das natOrliche Recht der Eltern, Ober die Erziehuag ihrer Kin 4 

der zu bestimmen, die Grundlage für die Gestaltung des 

Schulwesens bildet. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir Sozialdemokraten haben keinen Grund. den Eitern bei 

der Schullaufbahn das Mißtrauen entgegenzubringen, das 
Sie als CDU offenbar gegenOber den Eitern hegen - im Ge
genteil. Wir sind der Auffassung. daß die Urteilskraft der Ei

tern. was fQr ihr Kind das Beste ist. bei ihnen besse'r aufgeho

ben ist als bei einer staatlichen Reglementierung. Eine lan

-inheitliche detailli- Stltuerung der Schullaufbahn 

MCh dem 4. Schuljahr an den Eitern vorbei hat in der Vergan

genheit der Hauptschule nicht genOtzt. sie hat ihr ~-

Deshalb nehmen wir den Staat an dieser Stelle zurück und 

setzen darauf. daß pldagogische Innovation und damit auch 

ein StOck mehr Chancengleichheit für alle Kinder mit den Be

troffenen besser organ~ierbar ist als gegen sie. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist doch sicherlich nicht das Verschulden dieser Landesre

gierung, wenn mehr als 20 IM. der Ettern ihre Kinder heute 

nicht mehr auf die Hauptschule schicken. Das kann doch nur 

daran liegen, daß eine andere Landesregierung, wie ihre Vor

glngerin, es nicht geschafft hat, entsprechende Schülerbe-

wegungen tatsichlieh einzuordnen. 

Nun haben wir 4 damit hat Herr Wittkowsky geschlossen - ei 4 

nen Antrag der COU auf dem Tisch, in dem die Erfinder der 

Stundentafelkürzung die Kürzung der Stundentafel ableh

nen. Herr Wittkowsky, es ist schon ein ganzes StOck grotesk, 

nein, es ist ein ganzes StOck Heuchelei, wie das heute hier be
trieben wird. Wer piOtzlich so wie die CDU die Reduzierung 

der Stundentafel als .Untergang des Abendlandes· bezeich~ 

net, gleichzeitig aber den Menschen verschweigt, in nichtOf

fentUchen Sitzungen die Streichung eines ganzen Schuljahres 

zu propagieren, verhltt sich in der Diskussion unehrlich. 

Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, daß die Verlnde

rung der Stundentafel aus zwei BeweggrOnden erfolgt. Wer 

woltte bestreiten, daß die finanzielle Lage des Landes in einer 

VCWiig anderen politischen Gesamtsituation ab; 1989 diesen 

Schritt unumglnglich macht. Herr Kollege Wittkowsky, nur, 

die Redlichkeit- diese habe ich bei Ihnen vermißt 4 wC&rde es 

verlangen, daß die, die jetzt eine notwendige Maßnahme be
jammern, zugeben, daß sie selbst es waren, die unser Land in 

diese finanzielle Situation gebracht haben, daß ste es waren, 

dte mehr als 20 Milliarden DM Schuklen angehluft haben, 

und daß sMe es sind. die immer noch dabei sind, über den 

Bund unserem Land die letzten finanziellen Gestaltungsspie14 

rlume zu nehmen. 

(Beifall der SPD) 

So geht es nicht, daß die Verursacher über Nacht zum Ankl1 4 

gerihrer eigenen Polrtik werden. 

Im übrigen ist es schon ein bemerkenswerter Vorgang, meine 

ich, daß vie~ Lehrer. viele Ettern und auch viele Schüler mehr 

Ventlndnis fOr die Gesamtsituation des Staates haben als die 

CDU in diesem Hause. 

lch verschweige aber auch nicht daß die Verlnderung der 

Stundentafel durchaus eine pldagogisch sinnvolle Maßnah

me ist. Es ist doch eine Tatsache, daß, wlhrend in vielen Tarif4 

bareichen die Arbeitszeit von Arbeitnehmern, Angesteltten 

und Beam~n in den letzten Jahren verkürzt wurde, die Ar

beitszeit der SchOierinnen und SchOier unertrlglich ange

wachsen ist und daß das Vollkleistern des Stundenplans mit 



1304 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -18. Sitzung, 20. Februar 1992 

P1~chtveranstaltungen zu einer nicht mehr zu rechtfertigen

den Belastung fllr Kinder und Jugendliche gefllhrt hat. 

(Beifall bei der SPD -

Zurufe von der CDU) 

Abgesehen davon ist es eine unzullssige Verkürzung der Dis

kussion - Frau Gnltzmacher, damit bin ich bei Ihnen -,wenn 
nur über die Reduzierung der P11ichtstunden geredet wird. 

FQ:r die SPD-Fraktion ist es durchaus begr08enswert. daß 
durch die Verlnderung der Stundentafel endlich auch Frei
raume für selbstverantwortliches Lernen. fQr Lernen nach 

Schwerpunkten, fOr Neigungen und Interessen der SchOier 

und auch Freirlume fUr Lernen in Projekten geschaffen wer

den. 

(Zurufe von der CDU und den GRONEN) 

Allzu hlufig wird immer noch verkannt. daß diese Art von 
Unterricht durchaus anspruchsvoller sein kann als ein vom 

Schüler m11nchmal empfundener fremdbestimmter her

kOmmlicher Schulalltag. Fr•u GrOtzmacher, eine Stundenu

fel. die Freirlume schafft und nicht einengt, ein Stundenplan. 

der den Unterricht nicht in den Takt eines Fachwechsels nach 

45 Minuten einsperrt ein Unterricht, der das Hlppchen

Lernen durch Lernen an flcherObergreifenden F~agestellun

gen abiOsen hilft, der flcher verbindet, ein Rahmen, . der 

Waht.ngebote ausweitet und andere Unterrichtsformen zu

llSt, behindert und verhindert nicht, nein, er erllffnet den 

Schulen neue und zusltzliche Chancen. 

(Zurufe von den GRONEN) 

Meine O.men und Herren, die SPD-Landtagsfraktion stimmt 

der Anderung des Schul9esetzes zu. Wir unterstOlzen die be
aboiclrtigte VerAnderung der Stundentafel, weil sie den Schu

len mehr Entscheidungsfreiheit gibt. die Rechte der Ettern 

und SchOier starkt, die ein Beitrag zur Demotratisierung des 
Schullebens sind, fllr die Schillerinnen und SchOier eine flexi

ble Unterrichtsgestaltung bei weniger Pllichtstunden bedeu

tet und insgesamt der pldagogischen Reformarbeit neue Im

pulse gibt. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und Beifall bei der F.O.P.) 

Vozeprlsidentin Frau Scllmitt: 

Ich erteile Herrn Ministerprlsidenten Scharping das Wort. 

Scharping.. Ministrea ptlsklent: 

Frau Prlsidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich nach dem. was ich teilweise in der Debatte 

gehOrt habe, zunlchst sagen, daß wir im Umgang mit der 

Sprache sehr vorsichtig sein sollten. Frau Grützmacher wirft 

anderen eine inhumane Sprache vor und verhllt sich dann so. 
wie sie selbst es anderen vorwirft. Manche reden vom Schul

kampf, andere vom Schulkrieg. Ich meine, wirwaren alle klug 

beraten, wenn wir die Debatte Ober eine sinnvolle Weiter

entwicklung unseres Schulwesens in einer Sprache führen 

wOrden, die wenigstens das notwendige Verantwortungsbe

wußtsein für die Entwicklung erkennen ließe. 

(Beifall derSPD und bei der F.O.P.) 

Das zweite ist eine kurze Bemerkung zur inhaltlichen Linie 

selbst. Sie werden zur Kenntnis genommen haben, daß wir in 

einem ersten Schritt die Unterrichtsversorgung an den 

rheinland-pfllzischen Schulen so verbessert haben, daß wir 

einen Stand erreicht haben, den es vorher Ober lange. lange 

Zeit an rhemland-pfllzischen Schulen nicht gegeben hat. 

ln einem zweiten SchrJtt wird es darum gehen, die innere Lei

stungsflhigkeit unseres Schulwesens zu verbessern. Das wird 

nicht allein durch Anstrengungen der Landesregierung gelin

gen. Dazu braucht es auch das Engagement und die Mitwir

kung von Ettern, von Lehrerinnen und Lehrern. Ich glaube. 

aus diesem Grund. aber nicht nur deshalb, wird mit der Ge

setzgebung das Recht der Eltern in vielen einzelnen Berei

chen gestlrkt. 

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

Ich sage das deshalb mit besonderer Betonung, weil ich die 

Differenz nicht verstehen kann. die darin gemacht wird, daß 

beispielsweise zum 25. Geburtstag des Landeselternbeirats 

gute GIOckwOnsche Oberbracht werden, ondererseits aber 

notwendige und sinnvolle Erweiterungen der Mitwirkungs

mOglichkeiten von Ettern im Landtag von denselben Men

schen verdammt werden, die im Obrigen den Ettern zum 

25. Geburtstag des Elternbeirats GIOckwOnsche überbringen. 

tch kann auch nicht nachvollziehen. warum es für die Eltern 

sokher Kinder, die eine Empfehlung fllr die Realschule oder 

das Gymnasium haben sollen, ein anderes Recht geben soltte 

als fQr jene Ettern, deren Kinder eine Empfehlung fOr die 

Hauptschule erhalten haben. 

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

Wer vom Etternrecht redet. soltte sich vor dem Verdacht hQ. 

ten, in bestimmten Flllen aus Gründen einerwie auch immer 

gearteten kieologie dann doch noch Mechanismen von Be

vormundung vor das Elternrecht zu setzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Den weiteren Punkt sage ich in der Hoffnung - diese Hoff

nung ist gering -, daß es nicht wieder falsch ausgelegt wird. 

mit einem leichten Spott. Ich habe mit Interesse registriert. 

aB an den Gymnuien in Rheinland-Pfalzein Lehrer im nor-
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malen Fall 23 Unterrichtsstunden in der Woche, das sind 

knapp 18 Zeitstunden. unterrichten soll. Tatsichlieh sind es 
weniger; denn in Rheinland-P1alz werden jede Woche Ober 
45 000 ErmiBigungsstunden zur Verfügung gestellt. Das ist 

der Gegenwert von mehr als 1 900 Lehrerstellen. 

Nun kommen einige aus diesem Bereich und haben eine et
was eigenarttge Argumentation. Sie ugen ntmlich der Poli

tik: FQr uns sind 23 Unterrichtsstunden in der Woche - tat
sichlieh sind es weniger - eigentlich zuviel. - Im gleichen 
Atemzug behaupten sie aber, 30 Unterrichtsstunden fQr 

Schüler allerdings seien zu wenig. Ich glaube, man soltte ein

mal gemeinsam überlegen, ob diese Argumentation irgend

eine Form von innerer Logik. hat. Ich sage As auch mit Blick 

auf viele Kampagnen, die einzelne vom Zaune brechen. Auch 

diese Frage sollten die betreffenden Organisationen gegen-
Ober den Eltern erkllren. Es ist ihre Pflicht, eine sokhe Diffe
renz in ihrer Argumentation wenigstens deutlich zu machen. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOUmacher, DIE GRONEN) 

Daraus folgt des weiteren, daß aus GrOnden, die mit der 

FOnf-Tage-Woche. mit dem Lebensrhythmus von Eitern und 

Kindern, die mit der finanziellen Situation des Lilndes zu tun 

haben, die Kürzung im Pflichtstuncktnbereich erfolgen wird. 

Nach der Anh6rung werden die Entscheidungen getroffen. 

Ich habe in der Aktuellen Stunde das gesagt. was zu diesem 

Thema zu sagen ist. 

Ich füge zwei Bemerkungen hinzu. Die erste rtchtet sich an 

die Kollegin Gnltzmacher von den GRONEN. Sie haben davon 

gesprochen, man lasse die Hauptschule im Regen stehen. Ich 

meine. wenn Sie wirklich Ernsthaftigkeit. mindestens FairneB 

in der Auseinandersetzung beillnspruchen wollen, dann hlt

ten Sie hinzufQgen k6nnen, fOr meine Begriffe auch mQssen, 

di118 die Situilltion der Hilluptschule in Rheinlillnd-Piilllz nicht 

seit dem 21. Mai 1991 vom Himmel gefallen. sondern Ober 

viele Jahre entstanden ist, 

(Beifall der SPD

Wittkowsl<y, CDU: Ich habe das gesagtl) 

daß diese Lilndesregierung den allerdings sehr n.chdrOckli· 

chen Venuch gemacht hiot. die Situation der Hauptschule ur>

ter anderem dadurch zu verbessern, daß jetzt an 17 weiteren 

Hauptschulen das 10. Schuljahr angeboten wird. Die Attrakti

vitlt der Hilluptschule entsteht nur durch Kllrung ihrer ZU

kunftschioncen. die sie den Kindern vermittelt. die sie besu
chen, und durch Verbesserung ihres Angebots. Sie entsteht 

nicht dadurch. daß man Eitern zwangsweise auf die Haupt

schule verweist. 

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

Diese kt.re Linie wird die t..ndesregierung fortsetzen. Wir 

haben uns entschieden. -itere 10. Hauptschuljahre einzu

richten, und zwar so, daß es dann ein fliehendeckendes An

gebot gibt. Davon ist in der Vergangenheit nur geredet wor-

den, getan wurde nichts. Der Unterschied ist, daß nun tat

sichlieh etwas im Sinne eines fliehendeckenden Angebotes 

an 10. Hauptschuljahren getan wird. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf desAbg. Wittkowsky. CDU • 

Zuruf von der SPD-

Wittkowsky, CDU: Das stimmt nicht, Herr Ministerprlsidentl) 

Das zweite richtet sich an die Kolleginnen und Kollegen von 

der CDU: Kllren Sie doch bitte einmal in Ihrer eigenen Partei, 

in Ihrem eigenen Verein die Umstande, unter denen Sie ei

gentlich Politik milchen. Frau Kuttusministerin Dr. GOtte wird 

noch nicht einmilli in der Llge sein, die Antrage positiv zu be

scheiden, die von COU-BOrgermeistern auf lritegrierte Ge

samtschulen und Regionalschulen gestellt werden. 

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

Kollege Langen erkllrt: Wir warten weitere Schritte in Ruhe 

ab. Die CDU wolle sich an die SpiUe der ~ewegung setzen.

FQr dieses Bedürfnis habe ich viel Verstlndnis. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

An der Spitze von Bewegungen haben Sie schon lange nicht 

mehr gestanden, so daß die Sehnsucht nachvollziehbar ist. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Aber wenn das so ist, dann sollte sich doch bitte derselbe 

Mensch einmal in dem Kreis, auf den er ansonsten stolz ist, 
umschilluen. Er kann dann einFge an die Hand nehmen. ln Kai

sersesch, in Zell, in Ulmen, und zwar fO'r Ulmen und Lutze

rath, -rden solche Antrage gestellt. Ich k6nnte Ihnen jetzt 

alle vorlesen. \terzichte aber mit ROcksicht auf die Zeit darauf. 

Aber fOr innere Ordnung. Klarheit und Glaubwürdigkeit der 

ArgumentatiQn spricht ntcht. wenn die CDU-Kommunal

politiker im Lande mit Vehemenz fordern, was die CDU im 

rheinland-pfllzischen Landltag mit Polemik ablehnt. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Nienklmper. CDU) 

Ich glaube Ihnen das in dem Moment, in dem Sie einmal mit

geteitt haben, nicht. wie Sie es mit Ihren eigenen Wahlpnr 

grammen hiolten -das hat der Kollege Schwertzer schon deut· 

lieh gemacht-. sondern ob wir jetzt nach Ihrer Linie oder nilich 

den Antrlgen aus Trier, iiiUS Koblenz, aus vielen anderen Ver

bandsgemeinden, in denen Sie maßgeblichen, teilweise be
stimmenden politischen Einfluß hilben. verfahren sollen. Me~ 

ne Damen und Herren, wenn wir uns an Ihren GerOchten, an 

Ihren Verdlchtigungen, an Ihren Polemiken orientieren woll

ten, dillnn hltten wir viel zu tun. kh finde, Sie haben uns- das 

will ich ausdrOcklich -n - durch diese Debatte und durch 

manche Offentliehe Aktivitlt durchaus einen Gefallen getan. 

Sie haben nlmlich Ihre Argumentation parteipolitisch so 
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Oberdreht, daß es eine Gott sei Denk wachsende Zahl von 

Menschen gibt, die genau dies, nlmlich die v611ige Pllrteipoli

tische Oberdrehung Ihrer Argumentation, vem.nden haben. 

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

Das will ich an einem Beispiel erllutern. das auch Motiv mei

ner Wortmeldung war. Frau Kollegin Nienklmper, zunlchst, 
soll ich Ihnen einen schOnen Gruß von meiner Frau sagen. 

{Heiterkeit bei der SPD) 

Da wir gemeinsam in Lahnstein wohnen. glbe es die Gele
genheit,_ gelegentlich einmal eine Tasse Kaffe miteinander zu 

trinken und Dinge zu besprechen, die sie dann mit Ihnen be
sprechen kann, weil sie es im rheinland-pfllzischen Landtag 

nicht kann. 

{Zuruf der Abg. Frau Nienklmper. CDU) 

Sie k6nnen sich dann einmal Oberlegen. wie die Umstande 

sind. Ich fOge hinzu: Ich werde mich an dem Kaffetrinken 

nicht beteiltgen, solange dHt Umstande so sind. wie sie sind.· 

Jetzt zitiere ich, was Sie gesagt hilben und fOge - d11s sehen 

Sie dann 11ls persOnliehe Bemerkung 11n- einiges hinzu. Sie hil

ben gesagt: • Wenn der Herr Ministerprlsident anwesend 

wlre. hltte ich ihn gern gefrogt. wie es kommt, daß er seine 

etgenen Kinder etwas anden behandettals die vielen Tausen

den von Schülern in diesem l.ilnd.·- Du werden Sie mir gele

gentlich erktlren. wodurch ich du tue. 

{Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Sie haben d11nn gesagt. daß 11m Gymnasium in Lahnstein eine 

Verummlung stattgefunden habe- ich zitiere-: .Die Ettern. 

die dort vei'SIImmelt waren, hilben sich einstimmig bei einer 
Enthaltung - dies war nicht Frou Scharping • dafOr ousgespro

chen. einen Brief an Frau Ministerin Dr. GOtte zu schreiben. 

daB sie die StundenufelkOrzung zurOcknehmen soll. • 

1. Der Schuletternbeirat in Lahnstein hat beschlossen, eine 

Arbeitsgruppe einzusetzen, die einen Brief schreiben soll. 

2. Der Schulelternbeirat in Lahnstein hat von dem Brief bisher 

keine Kenntnis. 

3. Diese Arbeitsgruppe hat am Montag zusammengesessen. 

in dieser Arbeitsgruppe ist eine Mehrheit dafOr gefunden 

worden. sich -n die KOrzung des Pllichtstundenbereichs 

auszusprechen. Die gleiche Mehrheit • in dieser Arbeilsgrup

pe- hot verhindert. daB es ouch ein positives Votum zu den 

durchaus. wie einige sagten, begro&enswerten Verlnderun

gen im Zusammenhang mit der Schulgesetzgebung. im Zu· 

sammenhang mit dem pldagogischen Freiroum von Schulen 

und dergleichen gibt. 

{Zuruf von der CDU) 

- Das ist auch in Ordnung. Ich kritisiere das nicht. Aber wlre 

ich auf dem Niveau, auf dem Sie sind, wOrde ich sagen, daß 

der Vorsitzende dieser Arbeitsgruppe und übrigens auch des 

Elternbeirates ein aktiver CDU-Kommunalpolitiker ist, was 

ich überhaupt nicht kritisiere. 

(Zuruf der AbgeordnetenGeimer 

und Wittkowsky. CDU) 

.Sie haben außerdem·- so haben Sie gesagt· .dort eine Ab-

stimmung durchgefOhrt und sich für eine Demonstration ge

gen diese verfehtte Schulpolitik der Landesregierugn ent

schieden.· Auch das ist tatsch. Der Schulelternbeirat hat die 

DurchfOhrung eines Informationstages beschlossen. was ich 

übrigens ausdrOcklich gut finde. 

Dann haben Sie gesagt: .Meine sehr verehrten Damen und 

Herren. das alles mit der Stimme von Frau Scharping.• Auch 

das ist falsch. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper. CDU) 

Dann haben Sie gesagt: .Man kann durchaus in einer Ehe un

terschiedlicher Meinung sein.· Das ist ein sehr interessanter 

Aufschluß über Ihr Bild von Frauen in einer Ehe. Dieses pater

NIIistische Verstlndnis habe ich nicht. 

{Wittkowsky,CDU: Sie meint 

das nicht personlichi

Beifall bei der SPD) 

Ich nehme es Ihnen auch nicht Qbel. kh sage nur. daß ich es -as onden empfinde. 

Denn haben Sie ges.gt, ich solle erkllren. oder es sei interes

sant, daß der Ministerprlsident ·-

(Zurufe von der CDU 

undderF.D.P.) 

·HOren Sie einmal einen Moment zu. 

• • hier eine andere Sache verficht, als er sie vor Ort für seine 

Kinder entsprechend andersherum einfordert.· Dies ist nicht 

nur falsch. sondern die blanke Unwahrheit. 

{Zurufe von der SPD: Hi!rt, hOrt!) 

Frau KaUegin Nienklmper. ich mOchte Sie herzlich bitten. 

vielleicht vier Dinge zu bedenken: 

1. Sie haben die Chance. das zu korrigieren. 

{Zuruf von der SPD) 

2. Da Sie selbst von GlolubwOrdigkeit gesprochen haben. fin

de ich. ist die Bitte berechtigt. 
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3. Ich empfinde es als in hohem Maße geschmacklos, Kinder 

und Ehepartner, die sich Oberhaupt nicht dazu lußern kOn

nen, in diese Form von Auseinandersetzung hineinzuziehen. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

4. Da Sie mehrfach entweder falsche Tatsachen behauptet 

oder objektiv die Unwahrheit gesagt haben, sage ich: Das ist 

fOr Ihre gesamte politische Argumentation bezeichnend. Er

schreckend ist für mich, daß Sie noch nicht einmal davor zu

rOckschrecken, auch Kinder und andere, die sich nicht dage

gen wehren kOnnen. in diese Auseinandersetzung einzube

ziehen. 

(Lebhafter Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.

Unruhe bei der CDU) 

Es wird sich herausstellen, wer den Anstand hat, die Tatsa

chen wenigstens so zu schildern, wie sie richtig sind. 

(Erneut ktbhafter Beifall der SPD 

und Beifall bei der F.D.P.) 

Vizeprl- Frou SChmitt: 

Meine Damen und Herren. ich hoffe, daß es nicht Schule 

macht, alle Einladungen zum Kaffee vom Putt aus auszuspr• 

chen. 

(Heiterkeit) 

Auf der ZuschiluertribUne begrüße ich Landfrauen aus WOll
stein, 

(Beifall im Hause) 

AngehOrige des Jahrgangs 1918/19 aus HaBloch 

(Beifall im Hause) 

und K6rperbehinderte des Antoniushauses Hochheim. Wir 

freuen uns, Sie unter uns zu wissen. 

(Beifall im Hause) 

kh erteile Herrn Abgeordneten Dieckvo8 dils Wort. 

Allg. Dilckvol. F .D.P .: 

Frau Prlsidentin. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir noch ein pur wenige SIUe i.u dem heuti
gen Thema. 

Herr Kollege Wittkowsky, es wird Ihnen nicht gelingen, eine 

behutsame Fortentwicklung der Schullandschaft zu dem 

grundstOrzenden Thema zu machen, wie Sie es in Ihrem Sze

nario darzustellen versucht haben. Wenn das Land Rhein

land-P1alz im nlchsten Schuljahr mit zwei neuen Integrierten 

Gesamtschulen Oberschwemmt wird, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

so wird das die Dinge nicht so entscheidend Indern, wie Sie 

die Leute glauben machen wollen. 

Herr Kollege Wittkowsky, andererseits sollte Ihnen die Zahl 

der Antrlge doch zu denken geben. War nicht die bisherige 

SechszQgigkeit tar Integrierte Gesamtschulen in Wahrheit ein 

Gesamtschulverhinderungsgesetz, 

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

und hat nicht die bisherige Regelung zu einer unnatürlichen. 

eine organische Entwicklung auch des Etternwillens behin

dernden Entwicklung getahrt, zu einem unorganischen Re
sultat? Belegt das nicht die Zahl der Antrage? 

kh meine, wir soltten in dieser Frage im wahrsten Sinne des 

Wortes die Kirche im Dorf lassen und dieses Szenario, das Sie 

aufgebaut haben. nicht -iter verfolgen. 

Herr Kollege Wittkowsky, die Frage der pflichtstundenzahl 

und deren KOrzung etwas tiefer zu hingen, stOnde gerade 

der CDU, wie ich finde, gut an. Ich will nicht aus der Schule 

plaudern. Aber war es ntchtso, ~8 wir, wenn auch mit einem 

anderen Zuschnitt, in der KOIIIitionsregierung aus CDU und 

F.D.P. eine sokhe beschlossen hatten, Sie ins Gefecht ge

schickt haben und die CDU-Fraktion die Sache dann vom Tisch 

genommen hat. weil sie kalte FOße bekam, Herr Kollege Dr. 

G61ter? · 

(Heiterkeit bei F.D.P. und SPD

Prof. Dr. Preuss. SPD: Auch heute noch I) 

Das wird diesmal nicht geschehen. Wir werden diese Frage 

durchstehen, ohne Begeisterung, wie der Kollege Ehrenberg 

zu Recht gesagt Mt. aber weil die Alternativen schlechter 

sind. Unter uns: Ich kenne manchen in der CDU-Fraktion, der 

gena;u weiß, daß eine Regierung, an der die CDU weiter be
teiligt gewesen wlre, um eine solche Entscheidung ebenfalls 

nicht herumgekommen wlre. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich will keinen Namen nennen. Ich sage nur.- ich weiß es sehr 

wohl. daß sich darOber auch mancher bei Ihnen im klaren ist. 
Detenschutz. Schutz personenbezogener Daten ist mir viel 

wert. ich nenne keine Namen. Aber keiner wlre darum her

umgekommen. 

Herr Wittkowsky, Sie haben beim Herrn Ehrenberg vielleicht 
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ein biBchen die Retrospektive vermi8t. Mag sein; er ist auch 

ein junger Abgeordneter, nicht mit der gleichen Erfahrung. 

Nur, bei Ihnen, Herr Kollege, habe ich sie auch vermiBt, und 

Sie sind ein Mann mit großer Erfahrung. 

(Heiterkeit und Beifall 

bei F.D.P. und SPD) 

VIZeprlsidentin Frau Schmltt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. GOlter das Wort. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

(Zurufe aus dem Hause: Frau!) 

-Entschuldigung! 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Ich bitte ausdrOcklich um Nachsicht, ich habe im Prinzip und 

im Detail keine Probleme. 

(Zuruf von der SPD: Was war das denn?

Heiterkeit) 

Wenn man in einer solchen Debatte mehrfach zitiert wird, 

dann ist das ein etwas merkWOrdiges Ge!Ohl. lrgendwo steht 

man dann schon • bitte, sehen Sie mir das nach - vor dem 

Punkt: Vielleicht sagst du am besten Oberhaupt nichts mehr 

und ziehst dich aus einem solchen Thema ganz zurOclc.- Aber 

einiges zu sagen reizt einen natarlich doch; dann kommt es 
sicher auch darauf an. wie man das tut. 

Dabei stelle ich im Obrigen fest- wenn Ste mir die Bemerkung 

gestatten -. daß der rheinland-pfllzische Landtag ein g-is

ses Defizit darin hat. auch mal eine wirklich polemische, auch 

mit Ironie gewQrzte Auseinandersetzung zu fahren. 

(Dr. Mertes, SPD: Das istrichtig I) 

Ich habe neulich im Haushalts- und Finanzausschuß Herrn 

Z611ner ein paar Fragen gestellt. Diese haben ihm Spaß ge
macht. aber gar nicht anderen Leuten darum herum. Mit 

.Ach Gott, ach Gottl• usw. haben etwa Herr Reisinger und 

Herr Schmidt auf mich eingeschlagen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Jetztfangen Sie 

wieder an zu diffamiereni
Unruhe bei derSPO) 

- Doch, so war es doch I 

Ein bißchen 11uch Auseinandersetzung und Freude an der 

Auseinandersetzung, meine ich, soltte schon sein. Bildungs-

politik ist auch ein StOck, worüber man sich auseinanderset

zen kann. 

(Beifall bei der CDU -

Unruhe bei der SPD) 

Daß der Ministerprlsident innerhalb weniger Wochen zum 

zweiten Mal in einer bildungspohtischen Debatte das Wort 

ergreift, zeigt iluch, daß er es für notwendig erachtet, 

(Beifall bei der CDU) 

und daß diese Auseinandersetzung nicht ganz ohne Grund 

stattfindet. 

So hat also auch der Ministerprlsident heute wieder bei einer 

normalen, relativ kleinen und Oberbewerteten Novelle des 
Schulgesetzes das Wort genommen, die Position dargelegt 

und dann gleich auch Lehrerschatte betrieben. Das fand ich 

übrigens nicht gut, Herr Scharping. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich denke. alle hier soltten sich fragen - es gibt sicher Gele

genheit zu VorwOrten-: Was haben Sie in der Vergangenheit 

gesagt? Aber auch die SPD und auch Sie- Sie waren doch etli

che Jahre FraktionsvorsitZender - sollten ein bißchen noch 

wissen, wie Sie in den letzten Jahren in diesem Haus zu Holze 

gegangen sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie sind doch in einer Art und Weise in die bildungspolitische 

DebAtte der letzten Jahre hineingegangen - im übrigen zum 

Teil auch persttnlich -.daß ich schon finde, es soltte jetzt nicht 

zuviel Empfindlichkeit praktiziert werden.lch habe etwas da

gegen, daß man, wenn in der Sache gestritten wird und wenn 

Lehrerverbinde unangenehme Positionen einnehmen, dann 

einen Lehrerverband in dem Fall mit dem Stundendeputat 

angreift: Stellen Sie sich mal vor, ich hltte in den letzten zehn 

Jahren die Auseinandersetzung mit der GEW hter hineinge

tragen, wie Sie das heute mit dem Philologenverband getan 

haben! 

(Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPO: Na, na! 

Ach,achl) 

-Ja, doch! - Ich meine, es ist ein StOck Gelassenheit nOtwen

dig. 

Herr Ministerprlsident. ich hoffe sehr, daß gewerkschaftliche 

Freiheit und die Bereitschaft. auch sehr Unbequemes zu sa

gen, in Rheinlanc:Wfalz wie in der Vergangenheit uneinge

schrlnkt erhalten bleibt. 

(Staatsmintsterln Frau Dr. GOtte: Nur nicht 

die Unwahrheit!) 
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-Frau Kollegin GOtte, Sie hltten den Zwischenruf besser nicht 

gemacht. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diesbezüglich Ge

werkschaftsvorsitzende ansprechen. Bei einer solchen Aus

einandersetzung ist die Abgrenzung im einzelnen zwischen 

Wahrheit und Unwillhrheit nicht ganz einfach. Wenn Sie sa

gen, daß Gewerkschaftsvorsitzende, weil sie Landesbeamte 

sind, nicht die Unwahrheit sagen dOrfen, dann sind darin TO

ne---Ich weise nur darauf hin. 

(Zurufe von der SPD) 

Es gibt ein paar Leute in diesem Haus, die wissen, was ich an

gesprochen habe. 

Meine Damen und Herren, ich m6chte noch einmal in Erinne

rung rufen - es kommen einem fast die Trinen-, daß Herr 

Schwertzer vorhin gesagt hat, wie wir das Geld ausgegeben 

haben und wie wir dte Finanzsrtu.tion des Landes verschlech

tert haben und welche Erblastwir hinterlassen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Entschuldigung, wenn wir alles in den letzten 20 Jahren ge

macht hltten, was diese merkwOrdige Truppe Schwertzer 

und Konsorten gewollt hat. wir hltten eine Verschuldung, 

die noch um 5 Milliarden DM h6her wlre. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich kann nur immer darauf hinweisen: Es gibt fOr Finanzpoli

tiker keine 50 ergOtzliche LektOre wie die Reden des Kollegen 
Schweitzer und anderer in der Vergangenheit bezOglieh der 
Bildungspolitik der Landesregierung. DesNib meine ich, daß 

einige Leute. die hierhergehen und so pumpen und so ganz 

ungeniert den totilllen Wechsel schaffen, zum Teil zur großen 

Freude eigene .. Fraktionsmitglieder, wenigstens nachts im 

Kl_mmerlein ein ganz klein wenig mit sich zu Rate gehen soll

ten. Sie wlren dann ein bißchen glaubwOrdiger. 

Meine Damen und Herren, Ettern recht. Seien Sie sich darGber 

im klaren -ich weise nur darauf hin -: Selbstverstlndlich ist 

die Position. daS Eltem uneingeschrlnkt Ober die Schullauf· 
bahn ihrer Kinder entscheiden, verfassungsrechtlich in vodem 

Umfange konf9rm und vertretbar; sie wird auch in Deutsch

land in vielflttiger Form vertreten. Nur, bitte streiten wir 

doch Ober die Frage, wie das am Ende des vierten Jahres 

llult. nicht rechtlich. sondern politisch. weil auch Einschrln
kungen des Elternrechts sowohl in der Verfossung des Llondes 
angelegt sind. selbst im Artikel27 der Llondesverfossung und 
durch h6chstrichterliche Rechtsprechung Ober Jahrzehnte 
hindurch abgesichert sind. Das, wos Sie tun. ist eine politische 

Entscheidung und keine rechtliche Entscheidung. s.gen Sie 

doch bitte: Wir wollen dies potitisch so. -

(Zuruf von der SPD: Pldagogisch 
wollen wir dasl) 

Sie mQssen sehen, daß in dem Artikel 27 der Landesverfas-

sung auch von der geordneten Erziehung die Rede ist, daß 

der Artikel31 an die Begabung des einzelnen appelliert und 

dorthin orientiert ist. Sie k6nnen also in dem Spannungsver

hlltnis zwischen Elternrecht, Kindeswohl und Allgemeinwohl 

durchaus auch in rechtsstaatlich OberprOfbaren Verfahren 

Einschrlnkungen vornehmen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt. SPD) 

Dies ist im Obrigen heute in Deutschland eine Minderheitspo

sition. Die Mehrheitsposition tut das nicht mehr. Es ist die Fra

ge, ob dies auf Dauer ein pldagogisch fruchtbringender Weg 

ist. daß Ettern zu ihrem Recht kommen, ob nicht auf Dauer 

auch Kinder in ausreichendem Umfang zu ihrem Recht kom

men mQssen. Sie haben in dem Schulgesetz den Rechtsan

spruch auf Beratung verankert und sagen, es hltte sich alles 

furchttt.r verlndert. Entschuldigung, den Rechtsanspruch der 

Ettern auf Beratung hat es immer gegeben. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies war so selbstverstandlieh wie: Zwei mal zwei ist gleich 

vier.- Er stand nicht im Schulgesetz., aber den Rechtsanspruch 

hat es natOrlich immer gegeben. Ich hOre zur Zeit in den 

Schulen -ich will das Ergebnis noch gar nicht endgOitig vor

wegnehmen; ich h6re dtes an allen Ecken und Enden-. daß 

gerade die Eitern wegbleiben· dies sagen mir Grundschulleh· 
rarinnen und Grundschullehrer -, die die Beratung am mei

sten notwendig hltten. Wenn die Schule diese anspricht, 

warum sie nicht kommen, dann sagen sie: Wir wissen sowie

so, was wir machen. wir melden unser Kind am Gymnasium 

an.· Wir werden sehen, wenn die Anmeldungsrunde vorbei 

ist, wieweit das alles lluft. 

(POrksen, SPD: Warten Sie 

doch einmal ab I) 

-Ja, wir werden das abwarten. Daß die Hauptschule nach un

ten geht und das Gymnasium nach oben, dies ist wohl sicher. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

-Ach, Herr Schweitzer, pumpen-Sie noch ein bißchen Luft. Ich 

gebe Ihnen zehn Sekunden Pause. Dann machen Sie noch ei

nen Zwischenruf, und dann machen wir. weiter. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, daß zur Stunde gerade diejenigen 

wegbleiben. die die Beratung wohl am dringendsten brauch
ten, zeigt. wie ambivalent das ganze Thema ist. Wir mQssen 

jetzt einmal abwarten, wie sich dies bezOglieh der Hauptschu

le, der Realschule und des Gymnasiums auswirkt. Meine Da

men und Herren, wenn Sie das Elternrecht so vor sich hertra

gen, dann muß ich Sie darauf hinweisen - ich erinnere noch 

einmal an diese bemerkenswerte Antwort auf eine MOnclli

che Anfrage durch Herrn Staatssekretar Dr. Hofmann

GOttig -, daß gesagt wurde: Einschließlich bis zur 5. Klasse; 
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dann entscheidet natOrlich die Schule.· Dann müssen Sie sich 
Khon fragen, was dies mit Ihrem Verstlndnis von Elternrecht 

zu tun hat. wenn Sie bei weiterfahrenden Schulen, speziell 

bei Gymnasium und Realschule, die Ettern durch ein landes

weites Rundschreiben auffordern, ihr Kind bei der nlchstge

legenen Schule anzumelden. PIMzlich ist das Etternrecht gar 

nicht mehr so wichtig. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerprlsident, piOtzlich bekommen die Bezirksregie

rungen gesagt: Dort wo mehr Anmeldungen vorliegen, müs

sen Sie nach Wohnortnlhe entscheiden.-

(Staatsministerin Frau Dr. Glrtte: Nach 

wassonst7) 

Wenn das Elternrecht so ist, wie Sie das sagen, dann finde ich, 

paßt es nicht dazu, wenn man gleichzeitig den Bezirksregie

rungen sagt: Dort, wo es nkht klappt, wird zuerst nach 

Wohnortnlhe entschieden und dann nach Hlrteflllen. 

(Staatsministerin Frau Dr. G4tte: Nach 

was sonst?) 

Wenn Sie den Schritt gemacht hltten. den wir intenSiv Ober· 

legt haben- ich kam nicht zu einer Novene des Schulgesetzes; 

dies war das Wahlergebnis; dies muß man akzeptieren·, die 

Hauptschule als pflichtschule aufzuheben- dies ist ein Gedan• 

ke. den vor allen Dingen Frau Rickalleidenschaftlich auch mir 

gegenüber, ich hatte zunlchst Bedenken, vertreten hat-. um 

auch dort in verstlrktem Umfang Etternrecht zum Tragen 

kommen zu lassen, sicher mit der Konsequenz, daß die fOr 

schwlcher gehaltene Hauptschülerinnen und -schaler noch 

schneller und noch starker in Verdnlck.ung gekommen wt

ren, dann wlre dies eine konsequente WeiterfOhrung. Sie 

hatten d.s Etternrecht hoch. Sie von der F.D.P. sollten schon 

etwas darOber nachdenken. ehe Sie so markige Reden halten. 

PIOtzlich bei der Anmeldung fOr dlls Gymnasium wird dlls E~ 
ternrecht im Vergleich zu den bisherigen Regelungen in einer 

Art und Weise redressiert, die ich Ihnen ganz offen zugeste

he, daß ich Ihnen das nicht zugetraut hltte. Ich wlre nicht 

auf die Idee geltommen. daß Sie solche Dummheiten produ

zieren. Solche Dummheiten habe ich Ihnen. offen gesagt. 
nicht zugetraut. Mit dem Elternrecht argumentieren Sie, 

wenn es Ihnen p.aBt. Deshalb sage ich Ihnen: Das Elternrecht 

ist für Sie vor allem ein Hebel fOr die Durchsatzung bildungs- ' 

politischer Verlnderungen. Aber dort. wo Ihnen dlls Eitern

recht zuwiderlAuft oder wo Sie mit den Konsequenzen Ihres 

eigenen Handeins konfrontiert sind, redressieren Sie ct. El

ternrecht. Dann spiett dies in einer bemerkenswerten Form 

keine Rolle mehr. 

Was unser Verfahren betrifft. war, das weiß ich, die unter

schiedliche Behandlung. Hauptschule. Ralschule. Gymnasi

um durchaus ein Problem. Dies weiß ich. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt. SPD) 

Ich sage: Ich weiß, dies war ein Problem. Ich habe- nehmen 

Sie mir dies bitte ab, dies steht auch in den Unterlagen, zu de
nen Frau Dr.GOtte bekanntlich Zugang hat- ernsthaft über
legt, dies in eine saubere Dreierempfehlung umzuwandeln. 

Ich sehe durchaus, daß dies ein Problem war. Ich leugne dies 

in diesem Zusammenhang Oberhaupt nicht. 

(Glocke der Prlsidentin) 

Vlzeprlsidentin Frau Schmitt: 

Herr Kollege Dr. Gltlter,lhre Redezeit ist abgelaufen. 

(Zuruf von der SPD: Das war 

der zu lange Einstieg!) 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

- VOIIig richtig, dies war der zu lange Einstieg. 

Meine Damen und Herren, wir haben nach wie vor die stlrk

ste Hauptschule aller Bundesllnder. Wir haben an 93 Stand

orten 10. Jahre. Die bundesweite Entwicklungtor die Haupt

schule ist nicht unproblematisch. Hauptschule ist nicht Haupt

schule, dies ist klar. Regionalschule ist eine denkbare Form. 

Nur, machen Sie die Regionalschule nicht integriert, sondern 

differenzieren Sie starker im Interesse der schwach begabten 

Kinder. Die differenzierte M~lschule ist etwas anderes als 

die Regionalschu~. die Sie zur Stunde ins Auge 9efaßt haben. 

Denken Sie an die schwlcher begabten Kinder. Diese werden 

bei integrierten Formen in aller Regel auch in Zukunft zu kurz 

kommen. Dies zeigt der bundesweite Beweis. 

Wie k6nnen BOrgermeister reagieren. wenn sie sehen, daß 

immer mehr Schulstandorte aufgrund der Verloderungen 

Probleme bekommen7 

(Geimer. CDU: Genauso ist es I) 

Ich kenne Personen, die für eine Integrierte Gesamtschule 

eintreten, weil dies besser sei als überhaupt keine Schule. 

(Geimer. CDU: So ist es I) 

DafOr muß man Verstlndnis aufbringen. Aus diesem Grunde 

war es ein-Fehler und engstirnig, als Sie das alternative Kon

zept der Differenzierten MittelsthuJe abgelehnt haben. Sie 

httte durchaus einen Weg darstellen kllnnen. l<h halte es fOr 
einen falschen Weg, ausschließlich die -integrierte Schule zu 

befOrwotten. 

Oie Gymnasien müssen nun alle Schüler aufnehmen, die dies 

wollen. ln den Klassen 5 und 6 mQsse-n sie differenzieren und 

geztett fOrdern. ln zwei Jahren werden Ste die Idee haben. 

Haupt- und Realschullehrer an die Gymnasien zu schicken, 

-il diese die Aufgoobe besoer bewilligen k6nnen. Die Off. 
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nung der Gymnasien und die strOmende Masse führen 

zwang~lufig dazu, dillß sie in den Klassenstufen 5 und 6 eine 

Integrierte Gesamtschule darstellen werden. Nach dem 

6. Schut.;.hr werden die Gymnasien die Kinder nicht mehr an 

eine andere Schule verweisen. Der von ihnen eingeschlagene 
Weg tohrt dazu. daß das GymnHium Khrittweise zu einer 
Gymnasium genannten Integrierten Gesamtschule wird. Da· 

fOr gibt es bundesweit Modelle. Parallel dazu existieren inte

grierte Systeme. Das Bildungswesen hlhrt somit in eine frag
würdige und problematische Entwicklung. Diese Auseinan

dersetzung wird uns in den kommenden Jahren nach Krlften 

beschlftigen; das garantiere ich Ihnen. 

(Beifall der CDU -

Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Offensichtlich!) 

lfiHprisidentin Frau Schmltt: 

Frau Nienklmper bittet um die Gelegenheit zu einer persön

lichen Bemerkung. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Ich mOChte von § 33 Abs. 2 der Geschlftsordnung des Land

tags Gebrauch machen und auf das kommen, was der Mini

sterprlsident in seinem Wortbeitrag bezQgfKh meiner Aus.

fOhrungen Ober bestimmte Versammlungen angesprochen 

hat. Ich habe unmißverstlndlich gesagt, daß es unterschiedli

che Meinungen geben kann. Wenn ich Sie richtig verstanden 

habe, haben Sie dem zugestimmt. 

(Scharping. SPD: Das haben 

Sie falsch verstanden, aber 

das macht nichts!) 

Das ist dann Ihre persOnliehe Sache zwischen Ihnen und Ihrer 

Frau. 

(Bruch, SPD: So kann·man eine 

per16nliche Erkllrungwirklich 

nicht anpacken I) 

Ich wollte nicht sagen. daß Sie penOnlich zur KOrzung der 

Stundentafel vor Ort eine andere Meinung vertreten heben 

als im Landtag. Das darf ich in oller Deutlichkeit ausfOhren. Es 

war mein Anliegen, meine persOnliehe Verwunderung Ober 

dtese unterschiedlichen Meinungen zum Ausdruck zu brin-
gen. Ich glaube, der von Ihnen angesprochene Punkt ist da

mitausgerlumt. 

(Schweitzer, SPD: Wie war das 

mit dem Kaffeetrinken?

Mertes. SPD: Ziemlich sti~ und 

wQrdelos, so etwasl) 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen 

nun zur Abstimmung. Wir stimmen zuerst über den Ände

rungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 121980-

ab. Wer diesem Antrag zustimmen mOChte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthattungen?- Damit 

ist der Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN mit den 

Stimmen der SPD,der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Wir stimmen nun Ober das Landesgesetz zur Anderung des 

Schulgesetzes in der Fassung der Beschlußempfehlung -

Drucksache 121961 ·in zweiter Beratung ab. Wer dem Gesetz

entwurf in dieser Fassung zustimmen mOChte. den bitte ich 

um das Handzeichen! -Gegenstimmen?· Enthattungen1- Da

mrt ist der Gesetzentwurf der Landesregierung in der Fassung 

der Beschlußempfehlung - Drucksache 12/961 - mit den Stim

men der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und 

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimß!~ng. Wer für diesen Gesetz

entwurf stimmt, den bitte ich. sich vom Platz zu erheben! -

Danke. Gegenstimmen? • Enthaltungen? - Dann ist der Ge

setzentwurf der Landesregierung in der Schlußabstimmung 

mit den Stimmen der SPD und der F .D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und der Fraletion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den Antrag der 

Fraktion der CDU, Weiterentwicklung der Elternmitwirkung 

und der Elternarbeit in Rheinland-P1alz- Drucksache 121248-

betreffend. Wer dem Antrag zusbmmen mOChte, den bitte 

ich um das Handzeichen I- Gegenstimmen?- Enthattungen1-

Damß ist der Antrag der Fraktion der CDU einstimmig ange

nommen. 

Wir stimmen nun Ober den Antrag der Fraktion DIE GRONEN, 

Zukunft der Hauptschulen in Rheinland-P1alz - Drucksache 

121669 - betreffend. ab. 

(Bruch. SPD: Ich kOnnte dem Antrag 

zustimmen, wenn die Fristzum 31. Mlrz 

aus der Vorlage gestrichen wOrdel

Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: Wir sind 

damit einverstanden!) 

kh stelle fest. daß die anderen Fraktionen damrt einverstan

den sind. Die Fristwird aus dem Antrag gestrichen. Wer dem 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN in der jetzigen Form zustim· 

men mOChte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim

men7- Entheltungen7- Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

ist einstimmig angenommen. 

Wir stimmen jetzt Ober den Antn1g der Fraktion der F.D.P., 

FOrderung leistungsstarker SchO~rinnen und SchOier - Druck

sache 12.4l98 - betreffend, ab. Wer diesem Antrag zustimmen 

m&:hte, den bitte ich um das Handzeichen I -Gegenstimmen 7 

-Enthaltungen?· Damit ist der Antrag der Fraktion der F.D.P. 
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mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F .O.P. bei Enthal
tung der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

der CDU, Verzicht auf Kürzung der pflichtstundenzahl -
Drucksache 121908 - betreffend. Wer diesem Antrag zustim

men mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstim
men?- Enthaltungen?- Der Antrag der Fraktion der CDU ist 
mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der CDU und der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 11 der Tagesord

nung auf: 

Ulndesguetz zur Oberleilwlg vam mittleren in 
den gehobenen Polizeivollzugsdienst 

Gesetz-urf der Fro.._n der 5PD und F.D.P. 
-Drucksache 12fl22-

Zweite lerltung 

dazu: 
Beschlu8emplehlung des Halßhalts· 

und Finanuusschuues 
- Drucksache 121945 -

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Lauten

bach. das Wort. 

Abg. Ulutenbadl. CDU: 

Frau Prlsidentin, meine Dam·en und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 19. Dezember 1991 ist der Entwurf eines 

Landesgesetzes zur Oberleitung vom mittleren in den geho

benen Polizeivollzugsdienst an den Haushatts- und Finanz· 

ausschuß als federfahrendem Ausschuß und an den Innen· 

ausschuß als mitberatendem AusschuB Oberwiesen worden. 

Der Haushafts.. und Finanzausschuß hat den ~entwurf in 

seiner Srtzung am 16. Januar 1992 sowie in seiner 7. Sitzung 

am 21.Januar 1992 beraten und den Rechtsousschuß um Mit· 
beratung ersucht. Der Gesetzentwurf wurde am 6. Februar 

1992 in der 7. Sitzung des Innenausschusses und am 7. Febru· 

ar 1992 in der 7. Sitzung des RechtsaU$5Chusses beraten. Die 

Annahme des Gesetzentwurfs wird mit den in der Be
schlu8empfehlung aufgeführten Anderungen empfohlen. 

(Beifall im Hause) 

Vlzeprhidontin Frau Schmltt: 

kh erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß d.s Wort. 

Abg. Dieckvo8. F .D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Dilmen und Herren! FOr 

die Polizei ist die volle Umsetzung der Fortschreibung der 

Funktionsanalyse - Stichwort: zweigeteilte Laufbahn - die 

zentrale Aussage des Regierungsentwurfs zum Doppelhaus

halt 199211993. 

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Das habe ich bereits in der ersten Lesung dieses Doppelhaus

haftsvor zwei Monaten im einzelnen ausgeführt und begrün

det. Oie derzeitigen Auseinandersetzungen in Baden

WOrttemberg in dieser Frage bestlrken uns in der Richtigkeit 

dieser Entscheidung. 

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

Der Eintritt in den gehobenen Dienst soll nach dieser Konzep

tion regelmlßig den erfolgreichen Besuch der Fachhochschu

le voraussetzen. Wegen der begrenzten Ausbildungskapazi

tlten der Fachhochschule einerseits und der ebenfalls be
grenzten Möglichkeit, Polizeibeamte zum Zwecke des Studi

ums an der Fachhochschule dem allgemeinen Vollzugsdienst 

zu entziehen - man muß immer noch ausreichende Stlrke 

vorhatten kOnnen -. kann andererseits für eine Obergangs

zeit auf einen zeitlich begrenzten Bewlhrungsaufstieg, das 

heißt einen Aufstieg aus dem mittleren in den gehobenen 

Polizeivollzugsdienst ohne Fachhochschulbesuch. nicht ver

zichtet werden. kh weiß, daß die Kriterien, unter denen ein 

solcher Bewlhrungsaufstieg erfolgen kann, in den vergange

nen Monaten stark umstritten waren und es -wenn auch in 

reduzierter Form -auch heute noch sind. Eine jeden Betroffe

nen absolut zufriedenstellende LOsung wird sich in dieser 

notwendigen Obergangszeit kaum finden lassen. 

Wir soltten uns jedoch darum bemOhen. uns der Wahrung der 

Gerechtigkeit nach besten Krlften zu nlhern. Der vorliegen

de Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Er 

betrifft jene Beamten des Polizeivollzugsdtenstes, die aus Al

tersgrQnden nicht mehr in den GenuS des Bewlhrungsauf

stiegs kommen kOnnen. Der hierfQr notwendige finanzielle 

Aufwand von knapp 150 000 DM jihrlich erscheint vertret
bar, wenn man bedenkt, daß ein Unterlassen einer sokhen 

Regelung tordie ltteren Bediensteten als ungerecht empfun

den werden mOBte. und das mit allen Folgen, welche das fOr 

das Betriebsklima in den Dienststellen haben würde. 

Im Verlauf der Beratungen des Gesetzentwurfs, der sich an 

vergleichbare Regelungen in Hessen anlehnt, trat eine kleine 

Gruppe von Beamten noch in unser Blickfekl, welche von der 

angestrebten Regelung nicht erlaßt worden wlren. weil sie 

vor lokrafttreten des geplanten Gesetzes pensioniert wer

den. Auch sie noch zu erfassen. ist ebenfalls ein Gebot der 

Gerechtigkeit. Dem trlgt Nummer 1 Buchst. b der Be

schlußempfehlung des Haushatts- und Finanzausschusses -

Drucksache 121945-Rechnung. 

Abschließend sei gesagt, daß es gar nicht so einfach ist, etwas 

eindeutig und mft breiter Mehrheit politisch Gewolltes in ei

ne gesetzliche Form zu gießen. Das haben die Beratungen 
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des Gesetzentwurfs gezeigt. Das Gesetz ist eine Regelung für 

eine typische Obergangssituation. Wir hoffen. daß sie zustan· 

de kommt und Bestand behllt. 

ln diesem Sinne stimmt die F.O.P.-Landtagsfraktion dem Ge

setzentwurf in der Fassung der Beschlußempfehlung zu. 

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

Vizeprlsident llojak: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schneidersdas Wort. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Das zur Beratung 

anstehende Landesgesetz zur Oberleitung vom mittteren in 

den gehobenen Polizeivollzugsdienst will fOr eine Ober
gangszart Beamten im Polizeivollzugsdienst. die kurz vor der 

Ruhestandsversetzung stehen, die Ernennung zum Oberkom
missar erm6glichen. Wir begrOBen diese Maßnahmen, weil 

sie eine konsequente FortfOhrung der Politik der frQheren 

CDU1jef0hrten Landesregierung beinhaltet. 

(Beifall bei der CDU) 

Die von uns eingeleitete Funktionsanalyse und deren Umset~ 

zung dient der Verbesserung der Situation des PoUzetdienstes 

und der betroffenen Polizeibeamten. Oie in den vergange

nen Jahren begonnenen Verbesserungen mQssen auch in Zu~ 

k.unft kontinuierlich fortgesetzt werden. Es war notwendig 

und richtig, eine Neubewertung vorzunehmen, innerhalb der 

sAmtliehe von der Polizei wahrzunehmenden Aufgaben zu 

ilberprofen waren. Dies fOhrte im Ergebnis dazu, daß we
sentHch mehr Funktionen als ·bisher dem gehobenen Dienst 

zuzuweisen sind, und dMi mit der Konsequenz, daß eine Ret

he von Stellen vom mittleren in den gehobenen Dienst Ober

gefOhrtwerden muß. 

Die neue Funktionsanalyse hat es ermOglicht. in weiten Berei

chen die zweigeteitte Laufbahn vorzusehen. Meine Damen 

und Herren von der Koalition, wenn Sie unser Ziel weiterver

folgen und auf diesem Weg fortschreiten. dOtfen Sie auf un

sere UnterstOtzung hoffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ober die Notwendigkeit und Richtigkeit von weiteren Ver

besserungsmaBnahmen im Polizeibereich dOrfte auch heute 

Obereinstimmung bei allen Fraktionen herrschen. Der vorlie

gende Gesetzentwurf - DrucksKhe 12fl22 - greift in seiner 

Zielsetzung unseren frOheren Vorschlag auf, einen zeitlich 

befristeten -lhrungsaufstieg fOr Beamte im Vollzugs. 

dienst bei Oberdurchschnittlich guter -lhrung Ober fllnf 

Jahre sowie Vollendung des 50. Lebensjahres zuzulassen.lhre 

Ankündigung, auf das 45. Lebensjahr zu gehen. het die SPD-

Fraktion offenkundig zurückgenommen. Die Erkllrung dafür 

Oberlasse ich gern den Kollegen von der SPD. 

Es findet unsere Zustimmung, daß Polizei- und Kriminal

hauptmeister mit Amtszulage, also A 9 Z, der Geburtsjahr

ginge 1932 b~ 1934 zu Oberkommissaren nach A 10 Oberge

leitet werden, weil nur dieser LOsungsansatz der Oberleitung 

den betroffenen Beamten einen finanziellen Vorteil bringt. 

Dafürsind wir. 

Der lnnenausschuß, der Rechtsausschuß und der Haushatts

und Finanzausschuß haben das Gesetz beraten und die An

nahme mit der Änderung empfohlen,§ 1 Abs. 2 zu streichen. 

Das ist auch sinnvoll; denn es wlre kaum einzusehen, als Vor

aussetzung fQr die Oberleitung einerseits Oberdurchschnittli

che Bewlhi-ung zu verlangen und gleichzeitig in Absatz 2 die 

Oberleitung nach Dienstordnungsverfahren zuzulassen. Dar

in llge ein ganz erheblicher sachlicher Widerspruch. 

N11ch den Beratungen in den Ausschüssen sind im Hinblick auf 

eine gutachterliehe Stellungnahme Bedenken aufgetreten. 

ob sich die von allen gewOnschten Ziele mit dem vorliegen

den Gesetzentwurf Oberhaupt rechttich in wirksamer Weise 

erreichen ließen. D11bei k11nn 11n sich nicht maßgebend sein, 

daß in Hessen eine vergleichbare Regelung geschaffen wor

den ist. Wir gehen aber selbotverstlndlich davon aus, daß die 

Landesregierung rechtliche Oberlegungen angestellt hat 

oder anstellt, daß Anderungen des Besoldungsstatus von Be

amten, wie mit dem Gesetzentwurf angestrebt, in Einklang 

mit anderen rechtlichen Bestimmungen stehen, seien sie be
soldungsrechtficher oder bef6rderungsrechtlicher ~rt. seien 

sie von bundesrechtlichem oder verfassungsrechtlichem 

Rang. 

(Mertes. SPD: Selbstverst.lndlichl) 

Wir gehen davon aus, daß sich die Landesregierung dazu 

noch lußert. DemgemiB findet der Gesetzentwurf unsere 

Zustimmung. 

Ich danke Ihnen. 

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

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg.lruch, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 

haben den Ge$etzentwurfder Fraktionen der SPD und F.D.P. 

vor sich. Herr Kollege Schneiders hat etwas zu der Frage des 

Erstgeburtsrechts gesagt. Ich will die Frage des Erstgeburts

rechts deshalb nicht auf die Waagschale legen, weil es unter~ 

schiedliche Ansitze in diesem Haus gab, die zweigeteilte 
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Laufbahn zu verwirklichen. Es gab in der letzten Legislaturpe

riode eine breite Obereinstimmung zwischen COU, SPD und 

F.D.P .• dies gemeinsam auf den Weg zu bringen. Deshalb 
brauchen wir das Erstgeburtsrecht sicherlich nicht zu strapa

zieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, Ziel der Koahtion ist es, eine Ver

besserung der inneren Sicherheit zu erreichen. Dazu werden 

mehrere Schritte in dieser Legisl•turperiode unternommen. 

Der erste Schritt ist, die Attraktivitlt des Berufes zu heben. 
Der zweite Schritt wird die Neuorganisation der Polizei in der 

Fliehe und in der Prlsenz mit der Verbesserung auch der Effi

zienz sein. 

Der Schwerpunkt im Haushalt ist gesetzt. Wir beraten gegen
wlrtig den Haushaltsentwurf. Wir werden fQr mehr Stellen 
sorgen. Wir werden die Ausbildung verbessern. Wir werden 

die Ausbildungsinhalte straffen und verbessern. Wir werden 

die FortfOhrung der FunktiOmilm~lyse sicherstellen, was da

mals noch nicht so sicher war, Herr Schneiders. Wir werden 

die EinfOhrung des Bewahrungsaufstiegs gemeinsam be

schließen. 

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

Insoweit bin ich auch dankbar dafQr, daß der vorliegende Ge

setzentwurf und auch die Änderungen in den Beratungen die 

Zustimmung aller vier Fraktionen des Hauses gefunden ha

ben. Ich betone das noch einmal, weil es mir ein Anliegen 

war. ct.ß wir in dieser Sache nicht in einen Parteienstreit ver

falten, wie das nun zu rege~n wlre. 

Meine Damen und Herren, dieses Oberleitungsgesetz sieht 

vor, daS lh:ere. bewlhrte Beamte nunmehr in ein Amt der 

Besoldungsgruppe A 10 Obergeleitet -rden kllnnen. Es wor 

unser Wille, die Beamten zu fOrdern, die Ober ~nge Zeit nicht 

die Milglichkeit hatten,weiles damals so war, in den gehabe· 

nen Dienst aufsteigen zu kOnnen, und ihnen nunmehr diese 

M6glichkeit im letzten Drittel ihrer Ulufbahn zu erilffnen. 

Dies wird eine befristete Ausnahme sein. Sie ist auch eine 

Ausnahme insgesamt. Es handett es sich um 77 BHmte. 

Ich bin auch dankbar dafQr, daß es uns gelungen ist. die Ko~ 

legen der Polizei mit aufzunehmen, die bis zum lnkrafttreten 

dieses Gesetzes in den Ruhestand getreten wlren. Dies war 

nicht einfach. tch darf mich sehr herzlich bei denen bedan

ken, die mitgewirkt haben, bei dem lnnenminister, den Be

amten des Innenministeriums, aber auch bei der LAndbtgsver

wattung, die uns in manchen Dingen ein guter Rngeber war. 

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

Ich glaube, daß wir mit diesem einen Schritt· er geh6rt zu e~ 

nem großen Paket - auf dem richtigen Weg sind, -itere 

Schritte zur Verbesserung der Attraktivitlt des Polizeiberufs 

tun werden und damit langfristig auch zur Verbesserung der 

inneren Sicherheit fOr die BOrger kommen. 

Herzlichen Dank.. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf unserer Besu

chertribüne begrOße ich als Gaste Mitglieder des CDU-Ge

meindeverbandes aus Attenahr. die Frauengruppe aus Zwei· 

brOcken und Mitglieder der Granen Liste Altrhein. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunlchst über 

die Beschlußempfehlung - Drucksache 121'J45 - ab. Wer der 

Beschlußempfehlung zustimmen mOchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! - Ich stelle fest, daß die Beschlußempfeh

lung angenommen wird. 

Ich lasse unter Berücksichtigung der Beschlußempfehlung 

nunmehr Ober den Gesetzentwurf - Drucksache 12n22 - in 

zweiter Beratung abstimmen. Wer dem Gesetzentwurf zu

stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Ich 

stelle fest. daß der Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der 

Beschlußempfehlung einstimmig angenommen wird. 

Wir kommen zur SchluBabstimmung. Wer dem Gesetz in der 

Schlußabstimmung ·zustimmen mltchte, den bitte ich, sich 

vom Platz zu erheben! - Danke. Die Gegenprobe! -Gegen

stimmen sind ntcht feststellbar. Damit ist der Gesetzentwurf 

einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 12 der Tagesord

nu"llauf: 

l.alldiJbeJ,'dt•ngtgiJetzeS 

GolltH-urfde<F111-., 
de< SPD, CDU und F.D.P. 

-Drucksache 121881 -

Ente .. ratung 

Gemlß der Absprache im Altestenrat soll dieser Gesetzent

wurf ohne Aussprache an den Haushalts- und Finanzausschuß 

- federtOhrend -sowie an den RechtsausschuB · mitberatend -

Oberwiesen werden. 

Gibt es dagegen Wlderspruch7- Das ist nicht der Fall. Dann 

wird so verfahren. 

kh rufe -13 der Tagesordnung auf: 

Ultidetjlllti...,wollungsk-.ogesetz(UVWKostG) 

GeMtaltwurf der Landlsr1gierung 
• Drucksache 1 v.I03 -

Entll-ltung 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -18. Sitzung, 20. Februar 1992 1315 

Im Altestenrat wurde die Oberweisung ohne Aussprache ver

einbart. Vorgeschlagen wird die Oberweisung an den Rechts

ausschuß. - Sie sind damit einverstanden; dann wird so ver

fahren. 

Ich rufe die Punkte 15 und 16 der Tagesordnung auf: 

Lebensmittelver-vung und Dienstleistungen 
im lindliehen Raum 

Antrag der Frak1ion der F.D.P. 

- Drucksache 12166-

dazu: 
Beschlulempfehlung des Ausschusses 

far WirtSChaft und Vertehr 

- Drucksache 121626 -
Berichterstatterin: Abg. Frau Neubauer 

Grundsicherung von Lebensmittelver-vung und 
Dienstleistungen fiir einen funttiansflhigen 

lindliehen Ra-
Antrag (Aitemnivontrag) der Frak1ion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 121159 -

dazu: 
Beschlu8empfohlungdesAusschusses 

far Wirtschaft und Vertohr 

• Drucksache 121627· 

Berichterstatter: Abg. Roth 

Diese beiden Tagesordnungspunkte sollen in verbundener 
Debatte behandelt we'rden. Vorgesehen ist eine Redezeit von 

zehn Minuten je Fraktion. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmer das Wort. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Berichterstatterl) 

-Entschuldigung, Sie haben recht. 

(Mertes, SPD: Das wollen wir 

uns doch gCinnenl) 

Ich erteile zu Punkt 15 der Berichterstatterin. Frau Abgeord~ 
neten Neubauer.dasWort. 

Herr Prlsident. meine Damen und Herrenl Der Antrag der 
Fraktion der F.D.P. • Drucksache12166 -, Lebensmittelversor

gung und Dienstleistungen im lindliehen Raum betnoffend, 

wurde im AusschuB fQr Wirtschaft und Verkehr in der Sitzung 

am 7. November 1991 behandelt. Der AusschuB empfiehlt die 

Annahme des Antrags. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprisident llojolk: 

Ich erOffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen Red
mer das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Als wir bei der Ein

bringung der vorliegenden Antrlge vor drei Monaten Ober 
die Ursachen der wachsenden Unterversorgung des lindli

ehen Raums mit GOtern und Dienstleistungen d~ tagliehen 
Bedarfs diskutierten, versuchte uns Herr Kollege Schneiders 

glauben zu machen. die BevOikerung in lindliehen Gebieten 
habe die Aussage der neuen Landesregierung in der KOilliti

onsvereinbarung und in der Regierungserkllrung mit großer 
SOrge zur Kenntnis genommen. Es werde deutlich. daß die 

Landesregierung den lindliehen Raum zugunsten der Rhein
schiene abhingen wolle. 

Vermutlich hatte Herr Kollege Schneiders noch nicht richtig 

verinnerlicht, daß seine Partei nicht mehr die Landesregie

rung stellt, und nur deshalb angenommen, in Rheinland~P1alz 

halte die jahrzehntelange Vernachllssigung llndlicher Berei

che an. Was sich die CDU unter einer Stlrkung des lindliehen 
Raums wirklich vorstellt. dafQr wurden uns in den vergange
nen Wochen stlndig neue Belege offenbart. 

Zwei Beispiele machen dies deutlich. Aus dem Redebeitrag 

von Frau Professor Kokott-Weidenfeld wlhrend der Kultur
debatte des Landtags konnten wir lernen, daß die Menschen 
im lindliehen Raum aus der Sicht der CDU als kulturlose Spe

zies zu betrachten sind. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: Das 

habe ich nie gesagt!) 

Wer so vehement wie Frau Professor kokatt-Weidenfeld die 

FCirderung sogenannter Hochkultur in den Ballungsgebieten 
einklagt und sich kulturelle Glanzlichter nur in koblenz. 

Mainz und anderen Gro8stldten, nicht aber im Hunsrück und 

in der SQdpfalz vorzustellen vermag und deshalb eine Kon
zentration der Kulturf6rderung verlangt, kennt zum einen 
nicht die kulturelle Vtethllt und Tradition unseres Landes, und 

trlgt zum and~ren gewiß nicht zur Stlrkung und ldentitlts
f6rderung des lindliehen Raumes bei. Damit nicht der Ein
drude. entst8~en konnte. bei dem Beitrag von Frau kokott

Weidenfeld handele es sich um eine Einzelmeinung, setzte 

dann vor wenigen Wochen der neue Landesvorsitzende der 
CDU der gegen den lindliehen Raum gerichteten Politik sei

ner Partei die Krone auf, indem er beteuerte, das Land 
Rheinland-P1alz k6nne durchaus auf die vom Bund bisher ge

zahlten Strukturhilfemittel verzichten. Herr Kollege Langen 

wird noch lernen mOssen. daß e_r mit einer sok:hen Politik 

noch lange warten kann, bis er in diesem Land wieder mehr

heitsflhig wird. 

(Beifall bei der SPD) 
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Meine Damen und Herren von der COU, Sie sollten zunlchst 

einmal mit einer nüchternen Bestandsaufnahme der wirkli

chen Situation in den lindliehen Gebieten unseres Landes be
ginnen. Dann kOnnten Sie rasch feststellen, wie ungebrochen 

der Wanderungstrend weg von den dOrfliehen Gegenden 
und hin zu den stldtischen Bereichen verlluft. Damit einher 

gehen Nachfrageverluste. was in dieser Marktwirtschaft nicht 

ohne Folgen für die Wirtschaftsstruktur sein kann. Betroffen 

davon sind beileibe nicht nur die erwlhnten Tante-Emma

Liden. 

Allein von 1983 bis 1990 sind in Rheinland-Pfalz 32 Poststel

len geschlossen worden. Diese Si::hlie_Bungswelle setzt sich 

fort, wie man Äußerungen und Planungsabsichten von Ver

tretern der Post entnehmen kann. Jahr für Jahr schließt die 

Bundesbahn Hattepunkte. BahnhOfe werden stillgelegt und 

einer sinnvollen Offentliehen Nutzung entzogen. Dies ist der 

strukturpolitische Alttag in lindliehen Regionen. Private Ver· 

sorger und staatliche Einrichtungen ziehen sich meist ge

meinsamaus der Fliehe zurOck. 

Der vorliegende Antrag der F.O.P. greift diese Problematik 

auf und findet daher unsere Zustimmung. Wenn der Antrag 

jedoch mit Leben erfOIIt werden soll. dann bedarf es noch 

umfangreicher Koordinierungsgesprlche. damit eine mOg

lichst breite Angebotspalette fOr die angestrebten Nachbar· 

schaftsladen erreicht werden kann. Oie $PD-Fraktion erwllr· 

tetjedenfalls. daB den Trigern der Nachbarschaftsilden eine 

weitgespannte Gestattungsfreiheit eingerlumt wird. 

ln einer Gemeinde genQgt es vielleicht. das Lebensmittellin

gebot mit Postdiensten und Sparkassenservice zu bOndeln; 

natOrlich unter einem Dach. ln einem anderen Ort sind dage

gen vielleicht auch Verwaltungsleistungen mit einzubezie

hen, und in einem dritten Dorf stellt sich mOglicherweise auf

grund mangelhafter Verkehrsanbindung die zusltzlicht! Ein

richtung eines flexiblen Fahrdienstes als besonders vordring

lich heraus. Auch kulturelle Angebote wie BOchereien mit 

FernleihmOglichkeiten sollten nicht ausgeschlossen werden. 

Gleichesgilttor soziale Dienste. 

Die Unterversorgung des lindliehen Raumes ist nlmlich kei

neswegs nur ein wirtscha~Hches Problem. Allerdings sollte 

man sich mit den begrenzten Offentliehen Mitteln auch ntcht 

zuviel vornehmen. Bei allen Verbesserungsbestrebungen 

bleiben die staatlichen SteuerungsmOglichkeiten begrenzt: 

Aus diesem Grunde lehnen wir den weiterge.henden Antrag 

der GRONEN ob. 

Die Positionen, von denen die GRONEN ausgehen. sind in ein

zelnen Berekhen zu staatsgllubig und in anderen lefeichen 

bereits überholt. SO fordern die GRONEN, Lebensmittelllden. 

Handwerksbetriebe und Gilststltten sollten in ihrem -rf 

gesichert werden. Einen solchen Unternehmerischen Natur

schutzpark verlangen nicht einmal die Handwerk*ammern 

unseres Landes in ihrem Wunsch- und Forderungskatalog fOr 
den rheinland-pfllzischen Landtag. Wir streben zwar auch 

Chancenverbesserungen tor kleine Einzelhandelsliden, 

Handwerksbetriebe und gastronomische Einrichtungen an, 

aber eine Bestandsgarantie kann es natürlich nicht geben. 

Die GRONEN wollen die Neuansiedlung weiterer zentraler 

Verbrauchermarkte verhindern. Wir sind sehr für Ausdeh

nungsbeschrlnkungen von Supermarkten. Generelle Verbote 

losen unserer Meinung nach aber nicht die Konzentrations

problematik im Lebensmittelbereich. 

Soweit die GRÜNEN eine grOßere Zahl von Kindergarten und 

Horten verlangen, empfiehlt sich ein Blick in das geltende 

KindertagesstArtengesetz und die dazugehörigen Verord

nungen der neuen Landesregierung. 

Bei dem Konzept, das nach dem Antrag der F.D.P. von der 

Landesregierung zu erarbeften ist, geht es natürlich auch um 

die Bereitstellung angemessener Rlume fOr Nachbarschafts.. 

llden. Wir schlagen vor. daß zumindest insowert auch die 

Bundesbahn in die bereits laufenden Gesprlche des 

Wirtschafts.. und Verkehrsministeriums einbezogen wird, da 

wir uns gut vorstellen kOnnen, daß stillgelegte BahnhOfe als 

Standorte neuer Gemeinschaftseinrichtungen genutzt wer· 

den kOnnen und noch geotfnete BahnhOfe durch die Zuord

nung neuer Funktionen langfristig zu starken sind. 

Oie SPD wird nicht nur heute dem Antrag der F.D.P. zustim

men, sie wird auch bei der Verabschiedung des Doppelhaus

halts 199211993 fOr die Bereitstellung von 500 000 DM zur 

Anfinanzierung von NachbarschaftsJaden bereft sein. Sie er· 

wartet allerdings, daß auch der Bund seine strukturpolitische 

Verpflichtung künftig ernster nimmt und mehr Modellvorha

ben als in der Vergangenheft fOrdert. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

V"12oprlsicleftt Bojak: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Kollege Tölkes das 

Wort. 

Abg. T611<es. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be

reits in der Plenarsitzung am 17. Oktober 1991 hat mein Kol

lege Schneiders aufgrund der vorHegenden Antrlge der 

F.D.P.-Fraktion und der Fraktion DIE GRONEN zur Frage der 

Lebensmittelversorgung und Dienstleistungen im lindliehen 

Raum Stellung bezogen und ~rauf hingewiesen, daß es ge

r.&! die COU war. die durch ihr Programm .Das leben auf 

dem Land hat Zukunft" klare Priorititen fOr den lindliehen 

Raum gesetzt und LOsungsansitze entwickelt und angeboten 

.hat. Zwischenzeitlich hat sich der WirtschaftsousschuB mit 

den Antrlgen und der Thematik vertieft beschlftigt. Die 

CDU·Fraktion hatte keine Probleme, dem Antrag der F.D.P. 
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zuzustimmen. entsprach er doch im großen und ganzen unse

rer Position fOr den llndhchen Raum. 

Meine Damen und Herren, wir fordern allerdings auch heute 

die Landesregierung mit Nachdruck auf, diesen wichtigen 
Fragen der Grundversorgung der BevOikerung in der Fliehe 

ein klares Konzept und dessen Umsetzung folgen zu lassen. 

Ich erinnere in diesem ZUMimmenhang an die AusfOhrung 

von Staatssekretar Eggers am 17. Oktober 1991, in der er fQr 

die Landesregierung eine .Konzeption zum Aufbau von 
Nachbarschaftsllden" versprach. Vielleicht hOrenwir heute 

dazu etwas Konkreteres. 

Meine Damen und Herren, die allseits geforderten sogenann

ten neuen kleen, durch BUndelun9 verschiedener öffentli
cher und privater Dienstleistungen unter einem Dach ein Ge

meinschaftsangebot zu schaffen, muß nach Meinung der 

CDU-Fraktion konsequent verfolgt werden. Da bis heute 

kaum Erfahrungen aus solchen Modellvorha:ben vorliegen, ist 

eine Umsetzung bzw. Realisierung der Forderung des F.D.P.

Antrags dringend geboten. um Zukunftsakzente in lindli

ehen Regionen zu setzen und natürUch in entsprechenden 

Orten, die, falls sie in der Gestaltung attraktiv und entspre

chend sortiert sind, durchaus Impulsgeber weiterer Entwick

lungen sein kOnnen. Diese Impulsgeber kOnnen in vielen un

serer D6rfer zu hOherer Lebensqualitlt fOhren und sowohl 

Ortliehe als auch regionale Krlfte mobilisieren, die mit dazu 

beitragen mQssen, anstehende strukturelle Probleme auch in 

diesen Bereichen der Grundversorgung zu minimieren. 

Meine Damen und Herren. der BevOikerungsrOckgang in 

landliehen Regionen ist teilweise recht dramatisch. Dies hat 

nicht nur Ursachen, die durch die Uge der Undwirtschaft be
dingt sind, sondern auch durch den anhaltenden allgemeinen 

Strukturwandel und durch die sich dazu gesellende Proble

matik im Offentliehen Personennahverkehr. Daß die Lebens

mittelversorgung und die Dienstleistungen durch suttonlre 

Angebote immer schwieriger werden, sog.r weiter rOckllu

fig sind, scheint kaum vermeidbar, es sei denn. die Landesre

gierung verließe unbUrokratisch die Planungsphase und ki

rne natOrtich auch mit UnterstOtzung in die Phase der Reali

sierung entsprechender Projekte. 

Meine Damen und Herren, das Modell Sargenroth IIBt sicher

lich hoffen. Nun sind in den einzelnen Regionen im lindli

ehen Raum auch unterschiedliche Voraussetzungen vorhan

den und zu berOcksichtigen. Auch uns ist klar, ct.B es die klei

neren Einzelhandelsbetriebe bei entsprechender wirtschaftli

cher Lage schwer haben, zu bestehen, bzw. sich auf neue For

men des Verkaufs und der Bedienung einzustellen. 

Nicht nur der eine oder andere zentrale Ort maUlt ihnen mrt 

dort vorhandenen Kapazitlten Schwierigkeiten, sondern 

auch der in der gr66eren Einhart liegende Wettbewerbsvor

teil in der Angebotspalette, aber auch in der Preisgestaltung. 

Meine O.men und Herren. wir brauchen diese und andere 

gute Bedingungen fOr unsere lindliehen Raume. Wir brau

chen neue Ansitze. Die Zeit hierfür ist reif; denn sonst fOhrt 

die seit langem andauernde strukturelle Umbruchsituation 

im Einzelhandel im lindliehen Raum in den totalen Stillstand. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung. deshalb 

brauchen wir aktives Handeln, flexible Verhaltensweisen bei 

anstehenden Entscheidungen, geziette FOrdermaßnahmen. 

die unbürokrattsch erhlltlich sind; denn nichts wlre schlim

mer als starre Richtlinien, hinter denen sich die Bürokratie al

ler ausfahrenden Ebenen verstecken kOnnte. 

Zu den mOglichen neuen FOrderungsmaßnahmen zlhle ich 

auch jene europlischen Programme. die der wirtschaftlichen 

Stabilisierung und Weiterentwicklung llndlicher Regionen 

dienen. Ich erinnere unter anderem an die erste Tranche aus 

dem Leader-Programm, das ein gutes Echo gefunden hat und 

auch im Bereich von Rheinland-P1alz zum Tragen kommt. Die 

Namen Kusel, Daun und Trier-Saarburg sind dafür sicherlich 

ein Beweis. Wenn ich mir die persönliche Anmerkung erlau

ben darf, Bitburg-Prüm und andere fehlen. 

Meine Damen und Herren. aber auch die FOrderung der IInd

lichen Regionen aus EFRE und aus dem Ausgleichsfonds soll

ten verstlrkt gesehen und ermOglicht werden. ln den Ziei-V 

b-Maßnahmen geht es in der FOrderung schwerpunktmlßig 

um die Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher Wirtschafts

zweige. besonders also von Handwerk und Dienstleistungen. 

was dann passen würde. Die regionale Dimension der FOrde

rung Ober V b ist für die jeweiligen Gebiete deshalb sehr 

wichtig, weil durch sie auch kleine und mittlere Betriebe ge

fOrdert werden können. 

Meine Damen und Herren, unter der früheren Landesregie

rung waren die Richtlinien zur Dorferneuerung so gestattet, 

daß alle Maßnahmen, die der Grundversorgung dienten, mrt 

angesprochen und auch entsprechend gefOrdert werden 

kOnnten. Wir hoffen, daß auch kOnftig bei Fragen der Ent

wicklung llndlicher Regionen der Grundversorgung über die

senKanal verstlrkt Rechnung getragen werden kann. 

Herr Kollege Redmer, Sie haben eben die Frage der FOrde

rung des lindliehen Raumes im Zusammenhang mrt den Bal

lungsrlumen angesprochen. kh bin schon der Meinung, daß 

die Ballungsraume nach wie vor gut bedi~nt werden und nun 

der lindliehe Ritum an der Reihe ist. Es heißt, es müssen M6g

lichkeiten geschaffen werden, daß die BOrger im lindliehen 

Ra.um ihren alttlglichen Bedarf sichern können. ob dies den 

Bereich der Lebensmittetversorgung, den Bereich der Arznei

mittelversorgung oder viele andere Bereiche mehr betrifft. 

Dies sei zunlchst einmal dahingestellt. 

Natürlich spiett in diesem Zusammenhang die Frage des Of

fentlichen Personennahverkehrs eine SchiO:sselrolle, besan

den fOr jene BevOikerungskreise, die auf das Auto verzichten 

mO:ssen, weilsie zu jung oder zu att sind oder weil sie aus an

deren 6konomischen, ltkologischen oder privaten GrOnden 

kein Auto haben. Auch sie miissen die Möglichkeit haben, 

GOter des tagliehen Bedarfs.in entsprechender Entfernung zu 

erhatten. 
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Meine Damen und Herren, deshalb ist unsere gezielte Forde

rung an die Landesregierung, Modelle zu entwickeln, die dies 

zulassen. Die Kooperation zwischen Verwaltung, Behörden. 

und privaten Dienstleistern muß ermöglicht werden. Solche 

Modelle. vereinfacht Nachbarschaftsladen. schwungvoller 
Kommunikationszentrum genannt. mOssen ganz einfach mit 

wenig BOrokratie auf den Weg gebracht werden. 

Als persOnliehe Bemerkung mOchte ich nachschieben: Wenn 

ich mir allerdings bei allem, was bedacht und berücksichtigt 

werden muß, das Heer an Offentliehen Bediensteten aller 

Verwaltungsebenen vorstelle, die Ulsungen zu entwickeln 

haben, Oberkommen mich Be~emmungen, weil bei mir der 

subjektive Eindruck entsteht, daß der Wille zwar vorhanden 

ist, der Weg in die Realisierung aber unendlich erscheint. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Ste sind dazu 

aufgerufen, die vielschichtigen Ideen und Konzepte der ver

antwortlichen Bürger llndlicher Regionen zu bündeln, zu 

straffen und diese Ideen bei der Umsetzung zu unterstQtzen. 

Ob allerdings das faktische Handeln der neuen Landesregie

rung dem lindliehen Raum neue Impulse gibt, ist im Augen

blick noch nicht klar erkennbar. Meine sehr verehrten Damen 

und Herren, Wir hoffen allerdings fOr die Bev61kerung in den 

lindliehen Regionen, daß sich etwas bewegt. 

Die CDU-Fraktion folgt den Beschlußempfehlungen des Aus

schussesfür Wirtschaft und Verkehr. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU und 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizeprlsident llojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenfleh 

bin im Grunde sehr froh darOber. daß wir heute unser:en An

trog weiterberaten k!lnnen. Aber ebenso froh bin ich dar

Ober, daß wir onhand jOngster Pressemeldungen ~IIen 

kCklnen. daß aufgrund des Antrags und unserer gemeinso
man Bemühungen auch von der Landesregierung schon erste 

Ansitze erkennbar sind. Herr Prlsident. mit Ihrer Zustim

mung darf ich mir erlauben, einen Pressebertcht zu zitieren, 

in dem stand: .Land hilft Tante Emmo, 500000 DM -den 
tor NachbarschaftsiJden bereitgestellt.. ane weitere Me~ 

dung lautet: .Land unterstOtztim Hunsrodt - Lodenmo
dell2000." 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich komme nun zur Sache selbst. Ich glaube. die Entwicklung 

des Lebensmitteleinzelhandels im lindliehen Raum ist uns al

len sehr wohl bewußt. Es besteht kein Zweifel. daß das Land

sterben der vergangeneo Jahrzehnte für die lebensqualitlt 

in den 06rfern von Nachteil war und ist. Oie Initiative der 

F.D.P .-Fraktion, die wir heute abschließend beraten, wird die

sen Trend nicht grundsitzlieh umkehren können. Die MOg

lichkeiten der Politik aber, im lindliehen Raum dem Tante

Emma-laden auf dem Dorf wieder zu mehr Rentabilitlt zu 

verhetfen, sind sehr wohl begrenzt, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aufgabe aber ist es, neue Ideen und Modelle zu entwickeln -

das wollen wir auf den Weg bringen-. wie künftig Ladenge

schafte im lindliehen Raum für ihre Betreiber, aber auch fOr 

die Bewohner selbst attraktiver gestattet werden kOnnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Antrag der Freien Demokraten zeigt zwei verschiedene 

Lösungswege auf. zum einen die MOglichkeit, verschiedene 

Funktionen in einem Einzelhandelsbetrieb zusammenzufas

sen, das heißt lebensmrttelllden oder Gaststltten durch die 

Obernahme von Zusatzfunktionen in ihrem Bestand zu si

chern oder gar durch die BOndelung von privaten und Offent

liehen Dienstleistungen neue Formen eines Dorfladens zu 

schaffen. Der zweite Denkansatz ist, durch atternative For

men der Trigerschaft und der Finanzierung den Erhatt oder 

gar die Neueinrichtung von Dorfllden zu ermOglichen. 

Es geht nicht darum, einen unrentablen laden etwa mit 

staatlichen Subventionen am Leben zu erhatten. Meine Da

men und Herren. das k6nnen wir nicht. Das wollen wir auch 

aus WettbewerbsOb&rlegungen nicht. Von daher unterschei

det sich unser Antrag grundlegend von dem Alternativantrag 

der Fraktion DIE GR0NEN 

(Beifall der F.D.P.) 

und von dem, was Frau Kollegin Fritsche in der ersten Bera

tung dazu gesagt hat. NatQrlich WOrde es die Attraktivitlt 

des llndlkhen Raumes erhOhen. wenn wir auf dem Dorf ne
bendem Dorfladen auch noch den Metzger, den Blcker, den 
Friseur. den Schr~iner, pr den Schlosser und andere Hand

werker hatten. WirwOrden uns aber sicherlich übernehmen, 

dtes alles noch im BeÄrfsfalle durch das Land finanziell zu 

f!lrdern. Vor allem glaube ich, warden wir damit unsere Wirt
schaftsordnung auf den Kopf stellen. Das kann nicht sein, das 
wot~n wir nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Demen und Herren. Ziel ist es vielmehr, eine Konzepti· 

on zu entwickeln. Modellprojekte zu filrdern und gute Ideen 
weiterzutransportieren und vieUetcht auch ein StOck Bürger

sinn und mehr Eigeninitiative zu wecken. Das rheinland

pfllztsche Wi~inisterium, vertreten durch Herrn 
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Staatssekretlr Eggers. hat in der ersten Beratung bereits ge

sagt, daß es eine solche Konzeption zum Aufbau von Nach
barschaftsladen erarbeite. Gleichzeitig sind an verschiedenen 

Orten im Lande bereits sogenannte Ocrfladen-Projekte ent

standen - ich habe vorhin auf die Pressekommentare hinge

wiesen-. die in die aufgezeigte Richtung gehen. 

WOnschenswert wlre nun, daß sich auch die Deutsche Bun

despost bereit finde. sich an den Oberlegungen zu beteili

gen. um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß private 

ladenbetreiber zusatzliehe postalische Funktionen wahrneh

men kOnnten; dies ist eines der verschiedenen Beispiele. 

Meine Damen und Herren. mit dem neuen Doppelhaushalt 

werden wir auch die Möglichkeit schaffen, daß die Landesre

gierung - im Haushalt des Ministeriums fOr Wirtschaft und 

Verkehr - den zweiten Punkt unseres Antrags realisieren 

kann, Modelluntersuchungen und Modellprojekte zu unter

stCrtzen und zu f6rdern. Wir begraBen daher, daß im neuen 

Doppelhaushalt 500 000 DM zur FOl'derung von Nachbar

schaftsilden und von entsprechenden Modellprojekten vor

gesehen sind. Ich meine, wir können damit die Voraussetzun

gen schaffen, daß einige funktionierende Vorhaben dieser 

Art recht bald Nachahmung und hoffentlich viele engagierte 

Mitbewerber finden. 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE GRONEN geht in mehr

facher Hinsicht Ober das Ziel hinaus; einen Aspekt habe ich 

bereits angesprochen. Es hilft auch nicht weiter, die spezielle 

Frage des Dorfladens mit einem generellen Forderungskata

log Ober alle Bereiche der staatlichen Daseinsvorsorge im 

lindliehen Raum zu überziehen. Diese Debatte muß, so glau

be ich, an anderer Stelle gefOhrt werden. Die F .D.P.-Fraktton 

wird daher der Beschlußempfehlung des Wirtschaftsaus

schussesgern folgen. 

Ich mOChte mich gleichzeitig auch fOr die wohlgemeinten Re

debeitrlge der Kollegen, die bisher gesprochen haben, be

danken, da ich feststelle, daß wir in der Sache alte an einem 

Strang· ziehen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und 

beiderSPD) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Ich erteHe Frau Kollegin Fritsche das Wort. 

Abg. Frau.,_, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Es ist tatslchHch 

so, in diesem Fall, bei dem es um den lindliehen Raum geht. 
ziehen alle Parteien wieder einmal an ~inem Strick. Nur, ob 

dieser Strick tatsichlieh dazu gedacht ist, vielleicht den lindli

ehen Raum aufzuhlngen, das ist eine andere Frage. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Die Menschen auf dem lande sind in vielerlei Hinsicht tat

sichlieh gegenüber den Ballungsrlumen benachteiligt; das 

wissen Sie auch, und das wissen diejenigen, die auf dem lan

de leben, ganz besonders, gerade dann nlmlich, wenn sie 

durch d~ Zentralisterung von Dienstleistungen gezwungen 

sind, fUr ihre. tagliehen Besorgungen weite Wegstrecken zu

rOckzulegen. 

ln Rheinland-P1alz sind die wirtschaftlichen Zentren im Rhein

graben angesiedelt. Die peripheren - sprich: lindliehen Rau

me -werden durch die Wirtschaftsf6rderung, wie sie derzeit 

betrieben wird, abgehlngt. Wo sind denn jeut dafür die Ur

sachen zu suchen? Von besonderer Bedeutung sind die Ver

lnderungen in der Altersstruktur. Sehr viele junge Leute 

wandern vom Land ab. Des weiteren ist der ROckzug der 

Dienstleistungsanbieter - sprich: Verwaltungen, Post, Bahn, 

Bilnkdienste usw.- aus der Fliehe ~u nennen. Dieser Prozeß 

ist uns nicht erst seit gestern oder seit drei Monaten bekannt, 

als der Antrag der F.D.P. eingebracht wurde und wir unseren 

Alternativantrag eingebracht haben. sondern dies hat bereits 

vor Jahrzehnten angefangen. 

Besonders deutlich wurde dieser Prozeß nach der kommuna

len Neugliederung. Wohnungsnahe Dienste wie die Schule 

und die Ortspolizeibehc)rde wurden auf Klein- und Mittelzen

tren - in der Regel die Verbandsgemeinden - zentriert. Die 

Schließung von Schulen und anderen Offentliehen Versor

gungseinrichtungen hat auf dem lande ein ganz anderes Ge

wicht als in den stldtischen Bereichen. 

Das größte Problem stellt daher auch für die Leute auf dem 

Lande die Raumüberwindung dar. Was aufgrund der Fixie

rung auf den lndividu•lverkehr fehlt, ist der funktionierende 

OPNV; hierOber haben wir inzwischen oft diskutiert, morgen 

wahrscheinlich wieder. Der OPNV ist fUr uns auch für die Er

schließung von neuen Arbeitsplltzen wichtig. 

Betroffen von diesen schlimmen Entwicklungen sind, wie im

mer. die sozial schwkheren Bevltlkerungsgruppen. Hierzu 

zlhlen Frauen, alte Menschen, Jugendliche und Einkommens

schwache sowie auch Behinderte, die in ihrer Mobilitlt einge

schrlnkt sind. Deswegen fordern wir Verbesserungen in un

serem Antrag. 

Der Antrag der F.D.P. und der Antrag der GRONEN stehen ne

beneinander. Sie zeigen deutlich, wo der Unterschied in un

serem Politikverstlndnis liegt. Wirwollen mehr fQr die Bev61-

kerung auf dem Lande und keine Festschreibung der momen

tanen Situation. ln dem F.D.P.-Antrag, so wie er formuliert 

ist. geht es nur um eine Versorgung mit Lebensmitteln. Der 

Antrag der GRONEN ist viel weitergehender. 

Im Plenum SOW'ie auch im Ausschuß ist wieder einmal deutlich 
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geworden: Ein gemeinsamer Antrag, den wir befürwortet 

hatten, ist leider Gottes nicht zustande gekommen. Er wlre 
ein deutliches Zeichen für den lindliehen Raum gewesen. daß 

alle Politiker wirklich etwas fOr den lindliehen Raum tun wol

len. 
(Beifall der GRONEN) 

Ich mOChte deswegen noch einmal ganz kurz skizzieren. was 

wir gefordert hatten. Wir wollen- so geht es aus unserem An

trag hervor - wohnortnah eine Grundversorgung der lindli
ehen BevOikerung mit GOtern und Dienstleistungen gewahr

leisten. 

(Mertes. SPD: Das ist doch vorhanden!) 

-Das ist nicht vorhanden. 

(Mertes. SPO: Sicher istdie Grund

versorgung vorhanden!) 

Dabei wollen wir eine Gleichbehandlung der Landbewohner 

und der Stadtbewohner auch im Sinne einer sozialen Gleich

behandlung erreichen. 

(Beifall der GRONEN

Mertes. SPD: Frau Kollegin, 

das istvorhanden I) 

-Herr Mertes, ich wohne in einem 750-Seelen-Dorf; ich weiß, 

welche Probleme dort aufkommen. 

(Mertes. SPD: Ätsch, wir haben mehr!) 

-Ach Gott, wie schOn fOr Sie. 

Wir lehnen jedenfalls diesen F.O.P.-Antrag in der Form, wie er 

vorliegt, erst einmal ab, weil es noch ganz andere Probleme 

auf dem Lande gibt. Wer auf dem Lande lebt, der -iß, doB 

die Poststellen gebraucht werden. 

(Zuruf von der SPD: O.Os ist alles 

schon gesagtworden I) 

- Es ist schon gesagt worden, aber wissen Sie auch das Neue
ste? 

Wir kOnnen es jedenfalls nicht zulassen, daß wichtige Dienst

leistungen wie Postdienst und Postbankdienst aus der Fliehe 

verschwinden. 

(Mertes, SPD: Prima!) 

Wir fordern die Landesregierung auf, umgehend mit der 
Deutschen Bundespost. Postdienst. und der Deutschen Bun

despost, Postbank, in Kontakt zu treten, um die Schlteßung 
der Schattenteilen im Land zu verhindern. 

(Beifall der GRONEN

Mertes, SPD: Riclrtigl) 

Zur Zeit gibt es in Rheinland-Pfalz 2 188 Schalterstellen, Herr 

Mertes. 

(Mertes. SPD: Wir haben schon zwei 

Veranstaltungen zu dem 

Thema gemacht!) 

-Wunderbar, im Hunsrück, aber nicht im Westerwald. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Durch eine Verwirklichung der Konzepte, die die Beraterfir

ma fOr die Deutsche Bundespost vorgegeben hat, würde da

von die Hllfte - 1 099, fast 1 100 Poststellen - wegfall~n. 

Wenn nicht bald interventert wird. dann wird es in Gemein

den, die unterhalb der Gr68e liegen. wie beispielsweise Ge

rotstein, Hachenburg, Hermeskeil, Simmern, Alzey, Grün

stadt, Germersheim usw., keine Schalterstellen mehr geben. 

Deswegen ist auch der verstlrkte Einsatz der Landesregie

rung gefordert. 

Wenn sich die Postbankdienste aus den Poststellen und den 

kleinen Postimtern zurOckziehen, dann ist der Bestand von 

2 000 Schalterstellen mehr als geflhrdet; die AuflOsung aller 

Poststellen in Rheinland-pfalz wlre vorprogrammiert. Des

wegen haben wir diesen Antrag gegen den Antrag der F .D.P. 

gesteltt; denn wir k6nnen einer BOndelung von Postleistun

gen und normalen Dienstleistungen wie einer Grundversor

gung mit Lebensmitteln einf~ch nicht zustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vlzeprlsldent llojak: 

Meine Damen und Herren. mir liegen keine Wortmeldungen 

mehrvo·r. Wir kommendannzur Abstimmung. 

Ich lasse zuerst Ober den Antrag der Fraktion der F.D.P. -

Drucksache 12166- abstimmen. Da die Beschlußempfehlung 

die Annahme empfiehlt, ist unmittelbar Ober den Antrag ab

zustimmen. Wer dem Antrag zustimmen mOChte, den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobet - Enthaltungen7 

-Dann ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und 

der F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion OIE GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen zu dem Alternativantr~ der Fraktion DIE GRO

NEN- Drucksache 121159 -. Da die BeschluBempfehlung die 

Ablehnung empfiehlt. ist auch in diesem Falle Ober den An

trag direkt abzustimmen. Wer dem Antrag zustimmen m&:h· 

te, den bitte ich um das Handzeichen I - Oie Gegenprobet -

Enthaltungen?- Dann ist der Antrag mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRONEN abgelehnt. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 17 der Tagesord

nung auf: 

Neuordnungder••=bU±IftgVOII 

~Sande-
Antrag der Fraktion der 5PO 

- Drucksehe 121232 -

Es ist die nach der Geschlftsordnung festgelegte Redezeit 

vorgesehen. 

Zur Begründung des Antrags erteile ich Herrn Abgeordneten 

Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Jlhrlich scheiden im Sonderschulbereich rund 50 Lehrkrlfte 

aus Altersgründen. wegen Dienstunflhigk.eit oder Tod aus 

dem Dienst aus. Sie mOssen auf jeden Fall ersetzt werden. 

Von weiteren Verbesserungen im Bereich der Sonderplct.go

gik, die ebenfalls Persor1al erfordern, will Kh in diesem Zu

sammenh•ng erst gar nicht sprechen. 

Es wlre zum Beispiel der Ausbau der Ambulanzen fQr sprach

beeintrlchtigte, lern- und verhaltensaufflllige Kinder zu 
nennen, seit vielen Jahren in Rheinland-Platz angekOndigt 

und nie verwirklicht. ebenso wie die Integration behinderter 

Kinder in Regelschulen. 

Zur Zeit kann dß Land selbst zur Befriedigung des Ersatzbe
darfs keine Sondenchullehrerinnen und SOndenchullehrer 

einsteUen. Erstmals konnten zum Einstellungstermin 1. Au

gust 1991 nicht fOr alle offenen Planstellen einstellungsberei

te Bewerberinnen und Bewerber gefunden werden. Der 

Grund ist klar. 1982 hat die frQhere Landesregierung die Aus

bildung praktisch beendet. obwohl der damalige Kabinetts

beschluß eigentlich nur eine Unterbrechung, die faktisch bis 
heute andaue~. und eine Neukonzipierung vorsah. 

Das letzte Studienseminar schloß im Jahre 1988, so daß man 

kurzfristig auch nicht auf vorhandene Strukturen in der zwei

ten Ptwe der Ausbildung aufbauen kOnnte. Es werden in 

nlchster Zeit also nicht genügend ausgebildete Lehrkrlfte 

zur VerfOgung stehen, um auch nur den Ersatzbedarf zu be-, 
friedigen. 

Was si<h der frQhere Kultusminister Dr. GOiter in diesem Be

reich an Versaumnissen geieistet hat, kann man nur als skan

dal6s bezeichnen. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf von der SPD: Wo ist er denn?) 

- Es tut mir leid, daß er nicht anwesend ist. Das ist nlmlich 

wirklich der absolute Flop der letzten Jahre g-. Er ist 

leider nicht so sehr an die Öffentlichkeit gekommen, weil nur 

ein kleiner Personenkreis davon betroffen ist. 

(Dr. Schiffmann. SPO; Jetzt ist 

die Kaustrophe da I) 

Seit Mitte der BOer Jahre wurde die frühere Landesregierung 

immer wieder darauf hingewiesen, daß Anfang der 90er Jah

re ein groBer Mangel an Sonderschullehrkrlften vorhanden 

sein wird, wenn nicht ab sofort neu ausgebildet wUrde. Alle. 

die dies vortrugen, Personalrate. Gewerkschaften, Verbinde, 

sind jedoch auftaube Ohren gestoBen. 

Im Hhre 1991 wurde dann der Versuch mit einer vOIIig un

tauglichen PrCrfungsordnung, Ausbildungsordnung unter

nommen. Danach saUten die kOnftigen Sonderschullehrkrlf

te zunlchst ein voUstlndiges Studium fOr das Lehramt an 

Grund- und Hauptschulen absolvieren, anschließend ein vier

semestriges Studium fUr das Lehramt an Sonderschulen 

durchlaufen und danach einen zweijlhrigen Vorbereitungs

dienst absolvieren. Dies bedeutete 14 Semester Universitlts

studium, anschließend noch zwei weitere Ausbildungsjahre. 

Selbst wenn man dann die PrOfungssemester - das war die 

ldee von Frau Rickal damals- etwas verkOrzt, war mindestens 

noch eine Ausbildungszeit von acht bis neun Jahren zurück

zulegen. 

Minister Dr. GOiter ist oft davor gewarnt worden, daß sich 
unter diesen Bedingungen niemand fOr ein Studium der Son

derpldagogik einschreiben wird. Dte Warnungen Waren wie

der in den Wind .gesprochen. Man stieß bei der Leitung des 
damaligen Kuttusministeriums auftaube Ohren. 

Ich habe seinerzeit im Personalrat. dem ich angehörte. ge

sagt. man müßte dann fOr ein solches Studium vielleicht A 16 

als Eingangsamt vorsehen, 

(Mertes. SPD: Mindestens!) 

damit sich ein paar finden, die diesen Weg zu gehen bereit 

sind. Aber dem woltte man verstandlieherweise auch nicht 

entsprechen. Als Vertreter einer Partei, die heute die Landes

regierung steltt, bin ich ganz dankbar, daß diesem Vorschlag 

nicht entsprochen wurde. 

(Beifall bei der SPD

Zurufvon der SPD: Sehr gut I) 

Also trat der befOrchtete Effekt auch utslchlich ein. Zum 

Wintersemester 199CW1 schrieb sich nur ein einziger Lehrer, 

der das Lehramt an Grund- und Hauptschulen absolviert hat

te. fOrdiesen Studiengong ein. 

SUtt nunmehr sofort das Ruder herumzuwerfen. eine ver

nQnftige Ausbildung zu konzipieren, wartete das Teom Glll

tern:tidc.al weiter ab. Offensichtlich wollte man diesen Flop 

vor der Landtagswahl 1991 nicht eingestehen. Statt dessen 

schrieb man alle abgewiesenen Realschullehrerinnen und 
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Realschullehrer im Land Rheinland-P1alz an und fragte sie, ob 

sie bereit seien, ein Sonderschullehrerstudium zu beginnen. 

Ich habe mich sehr verwundert, als ich-in meinem Seminar an 

der Universitlt, wo ich seit Jahren diese jungen Leute ausbil

de, plötzlich Realschullehrer, sogar einen Studienrat sitzen 

hatte. Ich habe dann gefragt: in der PrOfungsordnung steht 

doch, daß die Ausbildung tor das Lehramt an Grund- und 

Hauptschulen die Voraussetzung fOr das Sonderschullehrer

studium ist.- Man hat m_ir seitens des Ministerium gesagt: Sie 

mQssen auch sehen, daß daruntersteht: .Ober Ausnahmen 

von dieser Regel entschetdet der Kuttusminister•. Dieser hat 

dann so entschieden, daß alle abgewiesenen Realschulanwlr

ter die Ausnahme biklen -.nur um noch ein paar Leute zu fin

den. zusammenzukratzen, damit der Flop nicht ganz so of~ 

fankundig wilrde. 

Man muß sich das also wirklich einmal auf der Zunge zerge~ 

hen lassen. D.is Ministerium macht eine Ausnahmeregelung 

in der Prilfungsordnung. und der Kultusminister lockt dann 

mit einer Zulassung filr dieses Studium in weit Ober 300 Aus

nahmeflllen ·allerdings auch dies vergeblich. Es waren zwei 

Realschullehrer und ein Gymnasiallehrer, die sich dann ge· 

meldet haben. Auch zum Sommersemester hat es ketne nen· 

nenswerten Einschreibungen gegeben.lch sage ausdrOcklich: 

Es ist ein Skandal, 

(Beifall der SPD) 

wie die frUhere Landesregierung mit dieser Frage umgegan-
gen ist.· 

Daher hat die SPD--Landtagsfraktion bereits kurz nach der 

Landtagswahl die Initiative ergriffen~ es ist wirkl~h nun kei~ 

ne Zeit mehr zu verlieren~ und eine Neuordnung der Ausbil~ 

dung angeregt. Die Landesregierung muß möglichst bald ~ 

ich weiß, daß intensiv danm gearbeitet wurde~ ein schiOssi· 

ges Konzept vorlegen. Hierdurch soll langfristig der Bedarf 

an Sonderschullehrkrlften sichergestellt werden. 

Durch eine neue Konzeption der Ausbildung wol~n wir dar~ 
über hinaus sichergestellt wissen, daß diese Lehrkrlfte so
wohl filr die Tltigkeit in Schulen fQr Behinderte als a.uch filr 

die integrative Arbeit in anderen Schulen ausgebildet wer~ 
den. 

Ich gehe davon aus, daß die Landesregierung in der Zeit seit 

der Einreichung unseres Antrags bereits an einer Konzeption 

gearbeitet hat und uns heute erste Ergebnisse vortragen 

kann. Allerdings, wenn im Wintersemeste:r 1992193 mit der 

neuen Ausbildung begonnen wird, so standen die ersten jun-

genLehrerinnenund Lehrer erst im Jahre 1999 ,..eh Studium 

und Referendariat zur Vertogung. Sie haben - ich sogte es 

eben schon ~auch alle Strukturen in der zweiten Ebene in den 

letzten .lilhren kaputtgehen lassen, 

(Beifall bei der SPD) 

ein Zeitrahmen, auf den die frühere Landesregierung immer 

wieder in Gesprlchen hingewiesen wurde, was sie ~ wie ich 

sagte- allerdings auch nicht zum Handeln veranlaßt hat. 

(Schweitzer, SPD: Deshalb mußte 

sie auch abgelöst werden I) 

Neben der grundlegend neuen Konzeption filr die Ausbil~ 

dung sind deshalb auch Maßnahmen dringend erforderlich, 

mit denen kurzfristig der aktuelle _Ersatzbedarf an Sonder~ 

schullehrkrlften gesichert werden kann. 

~Lieber Kollege·schweitzer, wenn ichalldie Grilnde auflisten 

wollte, aus denen die frühere Landesregierung in Rheinland

P1alz abge16st werden mußte. dann mUßte ich stundenlang 

vortragen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf von der SPO: Da waren 

wir noch nicht fertig!) 

Wir stellen uns vor, daß flexible Obergangsregelungen ge

funden werden, die Studentinnen und Studenten des Lehr

amtes an Grund- und Hauptschulen das Umsteigen in das Stu~ 

dium der Sonderpldagogik ermOglichen. Wir halten es dar~ 

Ober hinaus für erforderlich, im Dienst befindlichen Lehrkrlf~ 

ten die MOglichkeit zu eröffnen. nach einer berufsbegleiten~ 

den Ausbildung die Aufstiegsprüfung für das Lehramt an 

Sonderschulen abzulegen. Außerdem sollte geprilft werden, 

ob und unter welchen Bedingungen im Dienst befindlichen 

Grund- und Hauptschult.hrkrlften das Angebot gemacht 

werden kann, ein Aufbaustudium fOr das Lehramt an Sonder
schulen zu beginnen. 

Ich fasse zuSillmmen: Es stehen zur Zeit keine ausgebildeten 

Lehrkrlfte mit dem Lehramt an SOnderschulen mehr zur Ver~ 

fOgung. weil seit 1982 nicht mehr ausgebildet wurde. Oie frU

here Landesregierung trlgt die Schuld daran, daß zur Zeit 

noch nicht einmal die ausschetdenden Lehrkrlfte, etwa 50 

pro.Jahr. in den nlchsten Jahren durch regullr ausgebildete 

junge Lehrerinnen und Lehrer ersetzt werden können. f!s be
darf dringend einer Neukonzeption der Ausbildung von Son~ 

derschullehrerinnen und Sonderschullehrern. in der die Qua~ 

lifikation fOr den Einsatz sowohl in Sonderschulen ats auch in 

Regelschulen vermittelt werden soll. DarOber hinaus sind 

kurzfristig greifende Maßnahmen erforderlich, um den Er~ 
satzbedarf bis 1999 sicherzustellen. 

Ich danke schOn. 

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

kh erteile Herrn Kollegen Lelle das Wort. 

(Schweitzer. SPD: Der begrundetjetzt 

die Untltigkeit der alten Regierung I

Heiterkeit bei der SPD) 
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Abg. Lalle, CDU: 

(Schwettzer, SPD: Sagen Sie nur 

.ich widerrufe". Herr Kollege I· 

Heiterkeit bei der SPD) 

~Hören Sie doch mal zu I 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zum wiederholten 

Male befaßt sich der rheinland-pfllzische Lilndtag mit dem 

Thema der Neuordnung der Ausbildung von Sonderschulleh

rerinnen und Sonderschullehrern. ln einer VerOffentlichung 

des Kultusministeriums vom Mlrz 1989 unter dem Titel .Re
form schulischer FOrderung von Kindern mit Beeintrkhtigun

gen" hieß es damals: .Die traditionsreichen BemQhungen um 

die schulische Förderung von Kindern mit Beeintrlchtigun
gen bedürfen einer Verlnderung." Es ist also festgesteltt, 

Herr Schweitzer. 

Anlaß dazu boten neue wissenschaftliche Erkenntnisse über 

die grundsitzliehe Komplexitlt der Entstehungsbedingun

gen der Beeintrlchtigungen, ein gew1mdeltes gesellschaftli

ches Bewußtsein, erfolgreiche Schulversuche und lnrtiativen 

von Ettern und Pldagogen. 

Schon die damalige Landesregierung steltt fest. daß durch 

FrOhfOrderung und vorbeugende Hilfen und durch ventlrkt 

integrierte sozialpldagogische Maßnahmen in allgemeinen 

Einrichtungen bemerkenswerte F6rderchancen. selbst bei 

schwersten Behinderungen, bestehen. Diese sonderpldago

gischen Maßnahmen sollten zuglekh von Korrekturen der 

allgemeinen pldagogischen .Konzepte sowie der Lehrerbil

dung begleitet werden. 

ln diesem Sinne hatte die CDU..gefQhrte Landesregierung in 

den nachfolgenden Jahren vielfAltige Verloderungen und 

damit Verbesserungen vorgenommen. kh darf nennen: 

1. die Kooperation zwischen Sonderschulen und benachbilr

ten allgemeinbildenden Schulen. 

2. die Erweiterung des pldagogischen Angebots an Sonder· 

schulen. 

3. die Ventlrkung integrativer F6rderma8nahmen an allge

meinbildenden Schulen, 

4. die Sensibilisierung der Lehrer fQr sonderpldagogische 

Aspekte durch Aufnahme entsprechender Inhalte in die 

Ausbildung und 

5. dieSchulversuche in Daun undWorms. 

ln cler Frage der Sonderschullehrerausbildung blieben die er

hofften positiven Impulse leider ous. Die praktizierte Uls<lng 
erwies sich als unattraktiv und zeitlich zu lang. Du gestehe 

ich Ihnen zu. Herr Dr. Mertes. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hatte deshalb gegen Ende der 

Legislaturperiode die Landesregierung aufgefordert, eine 

verkOrzung der Ausbildungszeit vorzunehmen. Es herrsche -

darin sind wir einer Meinung - offensichtlich Handlungsbe-. 

darf. Die SOnderschullehrerausbildung kann und darf aber 

nicht neu geregelt werden, ohne daß ein entsprechendes Ge

samtkonzeptder Bildungspolitik vorliegt. Ein solches aber ist 

zur Zeit sertens der neuen Landesregierung leider nicht zu se

hen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich kann daher nur vermuten: Ein Gesamtkonzept liegt nicht 

vor, oder die neue Landesregierung will es bewußt unter Ver· 
schluß halten, weil sie die Reaktion der Offentlichkeit fürch

tet. 

(Beifall bei der CDU) 

Statt ihrer Regierungserkllrung zur Kulturpolitik mit ihren 

nachtssagenden Allgemeinplatzen wlre eine Regierungser

kllrung zur Schulpolitik wesentlich dringlicher gewesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie ich zu Beginn meiner Ausführungen schon dargelegt ha

be. kann es eine befriedigende LOsung in der Frage der Son
derschullehrerausbildung nur geben, wenn ein entsprechen

des Gesamtkonzept der Landesregierung vorliegt. Von ent

scheidender Bedeutung wird dabei sein, wie wert die Landes-
regierungdie Integration vornehmen will. Die CDU bejaht ei

ne Integration dort. wo dHt Lernziele gemeinsam von beein· 

trlchtigten und nichtbehinderten Kindern erreicht werden 

können. 

Bleibt die SPD bei einer Integration, unabhlngig von gemein

samen Lernzielen? Will sie letztendlich eine totale Integrati

on in die Regelschule und damit die AuflOsung der bestehen

den Sonderschulen? Denkt die Landesregierung etwa an ein 

zwei...J.ehrer·System bei niedriger Klassenfrequenz von nor

mal begabten und zwei bis drei oder v• beeintrlchtigten 

Schülern? Wie hoch schltzt sie den notwendigen Lehrerbe

darf bei der Verwirklichung ihres Modells? 

Eine Reihe weiterer F1111gen bedürfen der dringenden Kllrung 

durch die Landesregierung. Ich will sie kurz ansprechen. 

Das betrifft zunlchst den Standort der Ausbildung. Geschieht 

dies an der Universitlt Koblenz oder am Standort Landau? 

Gibt es eigenstlndige Studienseminare7 Wie ist der Gesamt

bedarf an Sonderschullehrern insgesamt? Wie steht es mit 

den Ambulatorien? Wekhe Bereichsaufteilung des Studiums 

ist vorgesehen? Wie hoch sind die entsprechenden Studien

anteile? Auf welche Einsatzfelder wird das Studium ausg.,. 

richtet? Wie wird der Vorbereitungsdienst aussehen? Ist ein 

t~usreichender Pr•xisbezug im Studium gewlhrleistet1 

(Schweitzer, SPD: Was Sie 

alles wissen wollen!) 
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- Herr Schweitzer, das zeigt, welcher Aufkllrungsbedarf be

steht. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie lang soll die Gesamtausbildungszeit zum SOnderschulleh

rer sein, und wie sollen die ObergangslOsungen fOr jetzt noch 

in den btsherigen Ausbildungsformen Studierende aussehen? 

Herr Schweitzer, diese Fragen lt6nnen MtO:rlich nur bei Vorla

ge eines bildungspolitischen Gesamtkonzepts beantwortet 

werden. 

(Zurufe von der SPD: Ach!- Hatten 

Sie vorher auch eins?) 

Die CDU ist bereit, an einer sinnvollen L6sung mitzuarbeiten. 

Wir fordern deshelb: 

1. die schnellstmOgliche Umsetzung einer ZwischeniOsung, 

verbunden mit einer Verkürzung des Aufbaustudiums. -
Hierbei gibt es erkenniMre Probleme fQr die derzeit in K~ 

blenz oder L..ndilu Studierenden; 

2. die Ein!Ohrung eines grundstlndigen Studiums fOr Son
derschullehrer mit einem Studium von acht Semestern an 

der Universitlt Koblenz..t.andau in den Flehern der 

Grund-, Haupt- und Sondenchullehrer plus Sondorpld
agogik und zwei Semester PrOfung, also zehn Semester, 

plus zwei Jahre Vorbereitungsdienst mit zielgerichteter 

spezieller Ausbitdung; 

- Damit wlren wir bei einer Ausbildungszeit von sieben Jah

ren. und ich gehe davon aus, daß dies dann eben auch ent

sprechend angenommen werden wird.-

3. Kein normal begabtes Kind mit Behinderung sollte aueer

halb der Regelschule unterrichtet werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was heiBt das?· 

Schwarz. SPD: .Kein normal begabtes Kind"?

Weitere Zurufe von der SPD-

Unruhe im Hause) 

-Nun, d;.s konnen wir nachher·noch mal diskutieren. -· 

4. die Verbesserung der FrOherkennung und FrQhfOrderung 

bereits im vorschulischen Bereich; 

S. sonderpldagogischer Unterricht in Spezialk-., einer 
FOrdenchule; 

6. die Verwirklichung einer nachgehenden Betreuung, das 

heißt Zusammenarbeit mit der Berufsschule und/oder den 
Ausbildungsbetrieben. 

Abschließend mOChte ich die Landesregierung nochmals auf

fordern, schnellstens ihr Gesamtkonzept fQr die Bildungspoli

tik vorzulegen und zur Abkllrung der angesprochenen Fra

genkomplexe beizutragen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Eluenberg. F .D.P .: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Der 

Landtag beschlftigt sich heute mit einer Schulform, die et
was aus der aktuellen schulpolitischen Diskussion herausge

fallen ist. Alle Wett redet Ober zunehmende SchQierzahlen an 

Grundschulen,Ober die schwindenden SchOier an Hauptschu

len, über die angebliche Gelihrdung des Gymnasiums und 

der Realschule und Ober integrative Gesamtschulen. Heute 
vormittag haben wir das Thema ausgiebig erOrtert, und Herr 

Kollege Lelle, Sie wollen diese Diskussion mit Ihren letzten 

Anmerkungen hoffentlich nichtwiederaufnehmen. 

Ich bin dem Kollegen Dr. M&rtes, der aus dem Bereich der 

Sonderpldagogik kommt, sehr dankbar, daß er heute die 

Sonderschulen in Rheinland-P1alz in den Blickpunkt des Of
fentlichen Interesses rOckt. ln der Diskussion mit lotereuen

verbinden gleich welcher Art und Zusammensetzung wird 

das Thema .Sonderschulen" in der Regel gar nicht angespro
chen. Man kann sogar den Eindruck gewinnen, daß die SOn

derpldagogik ein Bitdungsbereich ist, der tor andere Schul

formen nur insoweit interessant ist, als sie durch ihn entlastet 

-den. Er wird als Bildungsangebot fOr eine Minderheit von 

SchOiern oft leider nicht ausreichend wahrgenommen. 

Wir Liberalen stehen in der Tradition, uns schon immer fOr 

Minderheiten, insbesondere fOr behinderte Mitbürger, ein

gesetzt zu heben. So ist es fOr uns eine Selbstverstlndlichkeit, 
den Intentionen des SP[).Antrags zu folgen. Dieser wurde, 

wie wir gehOrt hilben, aus der Not geboren; denn das Mini

sterium fQr Bildung und Kultur wurde bei der Besetzung von 

Lehrerstellen im sonderpldagogischen Bereich letztes Jahr 

vor erhebliche Probleme gesteltt. Es ist nicht verwunderlich, 

daß es schwer war, die notwendige Zahl von Bewerbern zu 

finden, hat man doch den Lehramts-rbern den Zugang 

durch lange Ausbildungszeiten in Rheinland-Pfalz massiv er

schwert. 

Das zusAtzlieh erforderliche Aufbaustudium von vler Seme

stom Sonderpld-ik hat schlagartig fOr ein Vokuum am 
rheinland-pfllzischen Sonderpldagogenangebot gesorgt. 

Die entsprechende Landesverordnung vorn 18. Januar 1991 

muß nun schon wieder repariert werden. Dies wurde bereits 
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in den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und F.O.P. 

festgestellt und floß deswegen in eine Formulierung ein, wel

che das Ziel formulierte, die Ausbildungsordnung fOr Sonder

schullehrer zu Indern. 

Zum Antrag im einzelnen: Er besteht aus zwei Teilen, einer 

langfristigen Forderung und einem Forderungskatillog, um 

kurzfristig den aktuellen Ersatzbedarf an Sonderpldagogen 

zu sichern. Um langfristig den Bedarf an Sonderschullehrerin

nen und -Iehrern sichern zu kOnnen, muß sichergesteUt sein, 

daß keine allzu großen Hürden fQr die Studenten aufgebaut 

werden. Insbesondere darf die Gesilmtstudienct.uer nicht 
wesentlich von der anderer Lehramtsflcher abweichen. Auch 

die Bewertung von PrOfungsarbeiten muß sich mehr an der 

Realitlt orientieren'. Das Studium muß insgesamt attraktiver 

werden. Um eine ausreichende Anzahl von Studenten für den 

Bereich der Sonderpldagogik begeistern zu kOnnen, muß 

aber auch der künftige Arbeßsplatz klar beschrieben und 

entsprechend attraktiv. sein. Ich sehe nicht zuletzt wegen der 

stlndigen Otskussion Ober die ideale sonderpldagogisChe 

Schulform erheblichen Aufkllrungsbedarf bei potentiellen 

Studienanflngern, die sich oft kein klares Bild von ihrer künf

tigen Arbeitssituation machen kOnnen. Oie F.O.P.-Land

tagsfraktion will in ihrer GroBen Anfrage zur lilngfristigen 

Schulpolitik in Rheinland-Pfalz deshalb auch wissen, wekhe 

Bemühungen die Landesregierung 'kurz-, mrttel- und langfri

stig unternimmt. um das Sonderschulwesen in Rheinland

Pfalz weR:er zu entwickeln. Außerdem fragen wir die Erfah

rung nach, die bisher mit der lntegr.tion Behinderter inner

halb und außerhalb von Rheinlaind-Pfalz gemacht wurde und 

auch welche Konsequenzen die Landesregierung daraus 
zieht. 

Der zweite Teil des Antrags der SPD befaßt sich mit den kurz

fristigen MOglichkeiten, den aktuellen Ersatzbedarf an Son

derschullehrerinnen und -Iehrern zu clecken. Die Forderung, 

mllglichst rasch die Neukonzeption eines grundstlndigen 
Studiums der Sonderpldagogik vorzulegen, unterstOlzen 

wir, ist es doch offensichtlich, daB Rheinland-Pfalz im Ver

gleich der Bu~desllnder einen Nachholbedarf hat. Die Ein

fOhrung flexibler Obergangsregelungen, damit auch Studen

ten fOr das Lehramt an Grund- und Hauptschulen zum Stud~ 
um der Sonderpldagogik wechseln kOnnen, ist besonders 

vordringlich. kann damit doch sehr schnell der dringendste 

Bedarf gesichert werden. Dies gitt auch fOr die Forderung 

noch der EinfOhrung von berufsbegleitenden Ausbildungen 

fQr bereits praktizierende Lehrerinnen und Lehrer. 

Wir UntertOtzen den vorliegenden Antrag Punkt fOr Punkt 

und gehen davon aus, daB er die Bemilhungen der Landesr• 

gierung um eine Weiterentwicklung der Sonderpld-vogik in 

Rheinland-Pfalz im allgemeinen und der Verbesoorung der 

Lehrerversorgung an rheinland-pfllzischen Sondenchulen im 

besonderen zum Wohle der benachteiligten SchOier in unse

rem Bundesliind. die unsere ganze UnterstOtzung brauchen 

und auch mit unserer UnterstOtzung rechnen kOnnen. unter

stOtzt. 
(Beifall bei F.D.P. und SPD) 

VIZep<lsident Bojak: 

Das Wort hat Frau Kollegin GrOtzmacher. 

Allg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, die Ausbildung von Sonderschul

lehrerinneo und Sonderschullehrern bzw. die nicht mehr vor

handene Ausbildung ist zweifellos eine der schwerwiegend

sten Hypotheken. die die alte Landesregierung im Bildungs

bereich der neuen hinterlassen hat. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf von der SPD: Machen 

Sie so weiter!) 

Die traurige jüngste Geschichte hat uns gerade Herr Mertes 

erzlhlt. Ich glaube. daran steltt man fest, wie kurzsichtig dies 

ist. Es ist ein Paradebeispiel für die Kurzsichtigkeit. mit ~er in 

diesem Land btsher Bildungspolitik betrieben wurde. 

(Beifall bei der SPD) 

Noch im Jahre 1990 glaubte man im Kultusministerium, daß 

man bis zum Jahre 2000 genügend Sonderschullehrerinnen 

und Sonderschullehrer hltte. Was danach kommt. würde 

man dann sehen. 

So llßt sich prima Geld sparen. Glaubte man im Kultusmini

sterium allen Ernstes. daß ausgebildete Sond~rschullehrerin
nen und Sonderschullehrer 15 Jahre liing und mehr treu und 

brav warten WOrden, bis ihnen das Kuttusministerium eine 

Stelle anbieten WOrde7 Diese verquere Vorstellung zeigt 

mehr als deutlich. wiewett sich der Verwaltungsapparat des 

Kultusministeriums schon von der Realitlt entfernt hatte. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

• Herr Schweitzer. wir werden aufpassen. Darauf kOnnen Sie 

steh verlassen. 

Ferner wird auch wieder deutlich. wie gern der Finanzmini

ster den Schulhaushaltals Spardose benutzt. Das schlimme an 

diesen eklatolnten Fehlkalkulationen im Bildungsbereich ist, 

daß die Auswirkungen dieser Fehler erst Jahre und vielleicht 

sogar Jahrzehnte splter sichtbar werden und daß dann die 

Reparatur dieser Fehler auch Jahrzehnte braucht. Die Quali
tlt der Sonderschu6en kann im Moment nicht gehalten wer

den. Ein starker Drang auf priwte Schulen in diesem Bereich 

ist zu befOrchten. Was am schwersten wiegt: Mitten in einer 

Zeit, in der durch Schulversuche in Rheinland~Pialz und durch 

Erfahrungen in anderen Bundeslindern immer klarer wird. 

daß in der Erziehung behinderter Kinder neue. Wege einge

scht.gen werden mOssen, stehen fOr uns in Rheinland-Pialz 



1326 Landtag Rheinland-Pfalz ·12. Wahlperiode ·18. Sitzung. ZO. Februar 199Z 

nicht genQge.nd Sonderschulpldagoginnen und Sonderschul· 

pldagogen zur Verfügung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es zeigt sich ganz exemplarisch, daß die rheinland-pfllztsche 

Schulpolitik der Entwicklung in Deutschland auch in den 

nlchsten zehn Jahren meilenweit hinterherhinken wird, es 

sei denn, die neue Regierung steuert deutlich entgegen. 

(Zuruf von der SPD: Das macht sie!) 

.Entgegensteuern• bedeutet aber erst einmal, daß 1111 die 

Mittel, die in den letzten Jahren auf Kosten der Kinder in den 

Schulen gespart wurden. schnell und effektiv wieder in deß 

Bildungshaushalt, in diesem Falle in den Sonderschulhaus

halt, eingesteltt werden müssen. Wenn wir uns den Haus

hattsentwurf der neuen Regierung ansehen, dann kann da
von nicht viel die Rede sein. 

(Zuruf von der SPD: Na. nal) 

Die Schule bleibt weiterhin bis auf den Nachholbedarf im 

Sonderschulbereich immer noch die Spardose des Finanzmini

sters. Wir haben dies heute zur GenOge geh6rt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Konzepte sind notwendige Voraussetzungen in der Bildungs

poUtilc Aber, so leid es mir tut, wenn fOr neue Konzepte nicht 

die vom ehemaltgen Kultusminister Götter eingesparten Mit

tel wieder locker gemacht werden, dann ist auch das sch6n

ste Konzept nicht viel wert. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer. SPD) 

Zu unseren Vorstellungen zu einer Neuordnung der Ausbil

dung von SOnderschullehrerinnen und Sonderschullehrern. 

Ich sagte bereits: ln der Sonderschulpldagogik nimmt inzwi

schen das Stichwort .Integration• einen immer breiteren 

Rahmen ein. Ich glaube. daß dieser Begriff wieder ein Schlos

seibegriff in der Bildungsdiskussion ist. Wir fordern die Inte

gration innerhalb von Schulflchern, zum Beispiel fQr den fl

cherObergreifenden Bereich Umwelterziehung. Wir wOn

schen uns einen integrativen Ansatz in der Weiterbildung, in 

dem berufliche. allgemeine und politische Bildung miteinan-: 

der verzahnt werden. Last, but not Iust, wollen wir die lnte

gr.tion verschiedenartiger Kinder in einer Schule. Die Au!IH>
bung der Grenzen zwischen den Schulfkhern. -.., den 
Leistungsni-us und folgerichtig du Aufgeben der Abgren-: 

zung von Kindem treten immer mehr in den Vordergrund. 

Dann muß man auch sagen. daß bisher die Ausbildung von 

SOnderschullehrerinnen und -Iehrern, - sie abgeschafft 
wurde. die einzige Lehrerinnen- und Lehrerausbildung-·· 

bei der mit -ldenen integrativen Ansitzen -rbeitet 
wurde. Zur grundstlndigen Ausbildung einer Sondenchul-

Iehrerin und eines Sonderschullehrers gehOrten auch schon 

Blockpraktika an Grund- und Hauptschulen. Wenn man jeut 

zu einem schiOssigen Konzept von Sonderschulpldagogik 

kommen will, muß man erkennen, daß der alte Ansau, dieje

nigen Kinder auszusortieren, die nach Meinung der Eltern, 

nach Meinung der Lehrer und Lehrerinnen aus dem .,norma

len" Rahmen herausfallen. inzwischen in seiner Starrheit 

Oberholt ist. 

Es ist in Schulversuchen in Rheinland-P1alz und in der Schul

praxis in anderen Bundesllndern, beispielsweise in Hessen, 

deutlich geworden, daß viele der sogenannten SonderschUle

rinnen und -schQier besser, um es salopp zu sagen,-in ge

mischten Klassen gefOrdert werden k:Onnen als in reinen Son

derschulklassen. Dies setzt voraus. daß es durch die PrOfungs

ordnung fO:r die Sonderschullehrer -ermöglicht wird, einen 

Teil ihrer Ausbildung an den anderen Schulformen - Grund

schule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium- zu absolvieren. 

Dadurch werden Sonderschullehrerinnen und -scliullehrer in 

die Lage versetzt, im Zuge der Integration behinderter Kin

der an diesen Schulen zu unterrichten. 

Nilich dem Kernpunkt unserer Vorstellung muß dies auch um

gekehrt gelten. Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten soll

ten einen Teil ihrer Ausbildung im Bereich der Sonderschul

pldagogik absolvieren müssen. Bereits in den 70er Jahren 

wurde vom Deutschen Bildungsrat gefordert. daß in der 

Studien- und PrOfungsordnung fOr Lehrkratte aller Schular

ten 10" sonderpldagogische Inhalte berOcksichtigt -•den. 
Durch das Rollback in den 80er Jahren in der deutschen Bil

dungsdiskussion ist dieser wünschenswerte Ansatz voltkom

men in den Hintergrund gedrlngt worden. Eine Ausbildung 

aller Lehrerinnen und Lehrer im sonderpldagogischen Be

reich erscheint uns notwendig, weil die pldagogischen An

sprOche hoch sind und Lehrkratte anderer Schulformen im 

Zuge der Integration vieUeicht einmal mit behinderten Kin

dem arbeiten werden. Aus eigener Erfahrung erscheint es 
mir ohnehin notwendig, daslehrpersonal mit sonderpldago

gischeri Lerninhatten vertraut zu machen, um den Blick für 

echte Verhaltenssillrungen und gravierende soziale Fehlent

wicklungen zu erkennen. die bei Schülerinnen und SchOktrn 
aller Schularten auftreten. 

Heute ist es oft noch so. daB verhaltensaufflllige Jugendliche 
aus Gymnasien oder Realschulen so· schnell wje möglich in ei

ne weiter unten angesiedelte Schulart abgeschoben werden. 

Auf diese Weise schafft man sich in den Schulen manches Pro

blem _" Hals. Dies geschieht auch aus Unkenntnis und Hilf

losigkeit bezOglieh des Umgangs mit dem Phinomen Verha~ 

tensstOrung. Wie soll eine normale Lehrerin oder ein norma
ler Lehrer erkennen, w•nn ein ver'Mitei"'SSIuffllliges Kind im 

gegenwlrtigen Schulumfeld nicht mehr am besten lernen 

kann und nicht mehr am besten gefi!rdert werden kann7 

.Normale" Lehrtrifte haben solche pldagogischen und th~ 

ropevtischen Ansitze bisher Oberhaupt nicht gelernt und st~ 

hen meist hilflos vor verhllltensauffllligen und sozial behin

derten Kindern. 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -18. Sitzung, 20. Februar 1992 1327 

Ein Konzept zur Neuorientierung der Sonderschul
lehrerinnen- und Sonderschullehrerausbildung darf ebenso

wenig von der Ausbildung von anderen Lehrerinnen und Leh

rern abgesondert werden, wie die zu betreuenden Kinder 

nicht mehr n•ch ihrer speziellen Behinderung aus- und abge
sondert werden sollen. 

FOr die Zukunft gibt es Pllne, beide Phasen der Sonderschul

lehrkrlfteausbildung nach Landau zu verlegen. Fürden zwei

ten Teil der Ausbildung mußte man bisher nach Mainz wech

seln. Für die Universitlt Koblenz-Landau, mit der ich mich als 

SQdpfllzerin eng verbunden fOhle, ist das sicherlich eine 
wirkliche und attraktive Bereicherung, obwohl ich mir mehr 

Studenten an der Universitlt Koblenz-laindau bei der rlumli
chen und personellen Oberlastung im Augenblick nicht vor

zustellen wage. Alle, die aus dieser Gegend stammen, wissen 

es. 

Damit wird jedoch dem Problem der Zweiklassigkeit der 

Lehrerinnt\n- und Lehrerausbildung Vorschub geleistet. An 

der Universitlt Koblenz-Landau werden kOnftig die 

Sonderschul-, Grundschul- und HauptschuUehrkrlfte ausg ... 

bildet und in Mainz die Lehrkrlfte für Gymnasien. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Auch 

in Kaiserslautern und Trierl) 

-ln Kaiserslautern und Trier ebenfalls, vielen Dank. 

Im Zuge der von mir angesprochenen Integration halte ich 

das fQr lußerst schldlich. Ich fordere die Landesregierung 

dringend auf, diesen Aspekt bei der Neuordnung der Ausbil

dung fQr das Lehramt fQr Sonderschulpldagogik zu beden
ken. Wenn die SChule in Rheinland-Piolz auf neue FOße ge

stellt worden soll. ist die Lehrkraftausbildung der SChiOssel 

torjede inhattliche Reform. 

Ich cnonke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich erteUe Herrn Staatssekretar Dr. Hofmann-GOttig das 

Wort. 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

freue mich. da8 Herr Dr. GOiter sid1 noch einige Minuten Zeit 

nimmt, um das Ende dieser Debatte zu verfolgen, bevor er 

vermutlich nach Ko~enz flhrt, um sich dort mit unserep 

.Fehlleistungen• zu beschaftigen. 

ln dieser Frage herrscht eine interessante Arbeitsaufteilung 

zwisc:hen Ihnen und cnom Abgeordn.ten Lelle vor, der· zwar 

verklausuliert. aber fOr denjenigen, der zuhOren kann, durch

aus verstandlieh - deutlich gemacht hat, daß er es für eine 

Fehlleistung der früheren Landesregierung gehalten hat, auf 

diesem Gebiet auszusteigen. 

(Beifall der SPD) 

Ich sage das deshalb, weil Sie in den letzten Tagen wiederholt 

davon sprechen, daß das Gespann GMtelt-lofmann-GOttig 

Fehlleistung nach Fehlleistung produziere. Bisher sind Sie al

lerdings den Beleg schuldig geblieben, wlhrend Herr Abge
ordneter Lelle Ihnen das soeben im Landtag attestieren durf

te. 

(Beifall der SPD. 

Mertes, SPD: Da ist Herr GOtter sprachlos!) 

Frau Grützmacher, wenn Sie zu diesem Thema sagen, der~ 

parat Kultusministerium habe versagt. so muß ich Ihnen als 

Amtschef widersprechen. Nicht der Apparat hat versagt. Er 

hatZum Beispiel im Jahre 1984 Herrn Minister Dr. GOiter. Pla

nungsdaten tor die kOnftige Sonderschullehrerausbildung• 

zur VerfOgung gestellt. Der Herr Minister hat sie jedoch ver· 

warfen. Er hat dazu WOrtlieh bemerkt: .Ich finde die ganzen 

Prognosen recht interessant. Sie mOgen im einzelnen zutref

fen oder nicht. Wir haben Ende der SOer Jahre ein grOBeres 

Maß an Oberblick und dann können wir entscheKten.• Oie 

Entscheidung hat einer getroffen, nlmlich Herr Dr. GOiter. Er 

soUte sich nicht hinter einem Apparat verstecken, der ihn 

auch in dieser Frage gut vorbereh:et und gefOhrt hat. 

(Beifall der SPD) 

Herr Or. GOfter, ich willihnen bei Gott nicht absprechen, daß 

Sie im Laufe Ihrer Amtszeit auch viel Gutes im Schulbereich 

bewirkt haben. 

(Mertes, SPD: So ist esl) 

Aber irrder Vorsorge fOr die Sonderschulen haben Sie in der 

Tat eine klare Fehlleistung zu verantworten. 

(Beifall der SPD • 

Dr. Mertes, SPD: Da sind die 

Salier noch Nlrmlcol) 

Niemand versteht heute, daS zehn Jahre lang keine Sonder

schullehrer mehr ausgebikiet werden. Im vergangenen Au-

gust wußten ~r nicht, wie wir die Stellen an rheinland

pfllzischen Sonderschulen besetzen sollten. Wir mußten Kan· 

dietaten von Oberall her einstellen und dabei auch diejenigen 

berOcksi<htigen, die ihr Examen mit der Note .vier· abge

schlossen hatten. Wte konnte so etwas geschehen 1 

Zunlchst hatte die frOhere Landesregierung beschlossen, die 

grundstlndige Ausbildung fOr Sonderschullehrer mit dem 

Hinweis auslaufen zu lassen, es gebe genug Kandidaten, die 

auf eine Einstellung warten. Das war im Jahre 1982. 
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Herr Dr. GOiter, Sie haben in diesem Zeitn11um in einem 

Schreiben an die Fachschaftssprecher Sonderpldagogik, Ab

teilung Koblenz. zu diesem Thema wOrtlieh folgendes ausge

führt: .Gerade in Verantwortung vor künftig Studierenden 

ist es vielmehr 9eboten, die Ausbildung zum Sonderschulleh

rer in der geschilderten Weise umzustellen. Nur so laßt sich 

verhindern, daß k.Qnftige Studenten dieses Lehramts einer 

dann aussichtslosen beruflichen Situation gegenOberstehen.· 

Das ist eine klassisch falsche Einschltzung der Lage auf die

sem Sektor der Politik. 

Im Jahre 1986 gab das Kultusministerium zwar eine Ausbil

dungsordnung heraus, wonach sich Lehrer zum Studium der 

Sonderschulpldegogik beurlauben Iossen konnten, verfOgte 

aber gletchzeitig, daß Beurlaubungsantrlgen nicht stattge
geben werden solle. Als der Mangel an Sonderschullehrern 

im Jahre 1991 auch in derOffenttichkeitbekanntwurde, hat· 

te der damalige Minister die genlalle Idee, in einer Landesver

ordnung far Sonderschullehrer eine Ausbildungszeit von 
13 Semestern festzulegen, und wunderte sich, daß sich dafOr 

keine Interessenten fanden. Herr Abgeordneter Dr. Mertes 

hat dies bereits erwlhnt. 

Herr Or. GOtter, Sie sind in den letzten Wochen sehr selbstge

recht darum bemOht, Ihre Nachfolgerin im Amt anzugehen. 

Es wlre sch6n, wenn Sie sich ein einziges Mal dazu durchrin

gen k6nnten, einen Hauch von Selbstkritik zu zeigen. 

(Dr. G61ter, CDU: Die frühere Landes

regierung hat derauf geachtet, da8 

Staatssekretire Stil zeigen I - Sie hat 

derauf geachtet, de8 die Staats

sekretire Stil zeigen I

Unruhe) 

Herr Dr. GOiter, Ihre Offentliehen Erkllrungen Ober Frau Mi
nisterin Dr. GOtte und Ober meine Person wlren um so glaub

WOrdiger, wenn Sie in einer einzigen Sachtrage einmalugen 

wOrden, auch Sie hltten einen Fehler gemacht. Denn wlre 

die Wirkung Ihrer Außerungen sehrviel hOher. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Eherfließt der Rhein 

nach Ludwigshafen, de8 wir 

des erleben kllnntenl) 

Der Ausstieg aus der Sonderschullehrerausbildung war ein 

Fehler. Die konzeptionslose Verllngerung der Ausbildung 

auf 13'Semester mitten in der von Ihnen gefOhrten Disltussi
on Ober die Verkürzung der Studienzeiten w•r der andere 

Fehler. 

(Dr. Gillter, CDU: Es ist offensichtlich, 

Sie wollen sehr schnell 

Minister werdeni-

Mertes, SPD: Sie mOssen 

das auch einstecken!) 

Deshalb hat die neue Landesregierung als eine ihrer ersten 

Maßnahmen dafOr gesorgt, daß langfristig ein vernQnftiges 

und akzeptables Konzept zum Tragen kommt und kurzfristig 

dem Mangelabgeholfen wird. 

(Dr. Götter, CDU: Ein sehr begabter 

und ungewohntich bedachter 

Staatssekretar I) 

Ich darf Ihnen das Konzept in den GrundzOgen erllutern. Aur 

des Konzept eines grundstlndigen Studiengangs, die Ober· 

gangsl6sung zur Deckung des kurzfristigen Bedarfs und die 

damFt auf den oben angenommenen Antrag der Fraktion der 

SPD gehe ich im folgenden nlher ein. Bereits im Winterseme

ster 1992193 soll ein grundstlndiger achtsemestriger Studien

gang fOr das Lehramt an Sonderschulen an der Universitlt 

Koblenz--Landeu eingerichtet -rden. FQr das Grundstudium 

sind derzeit beide Standorte der Universrtlt vOrgesehen. Das 

Hauptstudium mit sonderpldagogischem Schwerpunkt wird 

voraussichtlich in Landau angesiedelt. Inhaltlich sind neben 

Grund- und Hauptschulanteilen das Studium zweier sonder

pldagogischer FiiChrichtungen sowie ein erziehungswissen

schaftliches Grundlagenstudium konzipiert. Dies entspricht 

den Regelungen der meisten Bundestinder und dürfte auf 

die Zustimmung der Verbinde, der Schulen sowie der Univer

sitaten stoßen.ln einem eigens dafOr eingesetzten Expertan

gesprich unter meiner Leitung, 

(Dr. G61ter, CDU: Bravo!) 

zu dem Vertreter aller Bundestinder eingeladen waren, wur

den die Rahmenbedingungen dafOr gekllrt. Es ist selbstver

stlndlich, daß die Ausbildungsbestimmungen nach neueren 

Erkenntnissen wie der Tatsache der Komplexitlt von Behin

derung sowie den gesellschaftlichen Bedürfnissen nach mehr 

Integration von Behinderten Rechnung tragen. 

Auf das abgelegte erste Examen fQr das Lehramt an Sonder

schulen folgt ein zweijlhriger Vorbereitungsdienst, der mit 

dem zweiten Examen fOr du Lehramt an Sonderschulen ab

schließt. Die ersten Bewerber fOr den Schuldienst_aus diesem 

Studiengang und aus dem Vorbereitungsdienst sind 1999 zu 

erwarten. 

Da kaum Bewerber fQr das Lehramt an Sonderschulen zur 

VerfQgung stehen, ist eine Obergangsl6sung fOr Studierende 

im Studiengang fCir das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 

vorgesehen. Solche Studenten, die Sonderschullehrer werden 

wollen. sollen am Ende des vierten Semesters eine Zwischen

prQfung ablegen, um denn in das Hauptstudium des Studien· 

gangs fOr das Lehramt an Sonderschulen wechseln zu kOn

nen. 

Im Hinblick auf die zu erlassenden Rechtsvorschriften hierzu, 

wie die Informationspflicht gegenOber den Studenten und 

der mCigliche_ Zeitpunkt der Verlegung des Instituts fOr Son

derpldagOgik von Mainz nach l.andau, werden solche Zwi

schenprOfungen frQhestens im Sommersemester 1993 abge-
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legt werden können, so daß ein Wechsel zum sonderpldago

gisc:hen Hauptstudium im Wintersemester 1993194 mOglich 

wird. Die Zeitersparnis aus diesem Modell betrlgt ein Jahr. 

Die Absolventen daraus stehen der Schule voraussichtHch 

1998 zur VerfOgung. Demnach sind zusltzliche bedarfs
deckende LOsungen mindestens bis einschließlich 1997 zu 

schaffen. 

Eine Erhebung des Ministeriums fOr Bildung und Kultur an 

den Grund- und Hauptschulen des Landes hat ergeben, daß 

141 Lehrer Interesse an einer Verwendung in der Sonderschu

le haben. Es besteht deshalb die Absicht, von 1992 bis 1997 

zumindest den unabwendbaren jlhrlichen Bedarf - nach Be

rechnungendes Ministeriums für Bildung und Kultur sind das 

zirka SO bis 60 Lehrer - aus erfahrenen Grund- und Haupt

schullehrern zu decken. 

Wir haben auch die Idee aufgegriffen. Berufsanfinger dieser 

Schulart. die für die Arbeit mit behinderten Kindern motiviert 

sind, in der Sonderschule zu verwenden. Diese Lehrer sollen 

nach zwei Jahren Bewlhrung an der Sonderschule Gelegen

heit erhatten, sich auf die SonderschullehrerprOfung

AufstiegsprOfung vorzubereiten und sie innerhalb von weite

rendrei Jahren abzulegen. 

Ich mOchte noch einen anderen Gedanken verwirklichen, der 

unter anderem auch arbeitsmarktpolitische Auswirkungen 

haben wird und das Berufsleben an der Sonderschule berei

chern kann. Ab August 1992 soll Studenten aus dem Studien

gang Diplompldagogik der Universitlt Mainz, die als 

Schwerpunkt Sonderpldagogik belegt haben, Gelegenheit 

gegeben werden, einen neu einzurichtenden Vorbereitungs

dienst fOr das Lehramt an Sondenchulen zu besuchen. Die
sen Vorbereitungsdienst kOOnen auch Personen mit dem 

1. Staatsexamen für dieses Lehramt aus anderen Bundeslin

dern absolvieren. Interesse dafür ist vorhanden, wie aus einer 

Reihe von Anfragen her'vorgeht. Die Absolventen daraus 

werden dann der Schule ab 1994 ebenfalls zur VerfQgung ste
hen. 

Erster Standort fOr ein Sonderschulseminar wird Kaiserslau

tern sein. Geplant war Landau, wo wir keine Rlume beka

men. ZWeiter St.ndort ab 1993 sofl der Raum Koblenz wer

den. Für die Realisierung dieser beiden Maßnahmen werden 

noch Haushaltsmittel benöt~. deren Aufbringung im Rah

men der Beratung des Doppelhaushatts zu kllren ist. 

Unabhlngig von den eben vorgetragenen LOsungen m6chte 

ich <!OS Aufbaustudium als erglnzende MOglichkeit fOr Leh

rer erhatten. Der m den letzten Jilhren auf diesem Sektor ent

standene Mangel kann so in den nlchsten Jahren durch einen 

Strauß von Milglichkeiten ausgeglichen -rden. zwar muß 

der Aufbaustudiengang an der Universitlt Mainz demnlchst 

- wahneheinlieh im Wintenemester 1992193 - geschlossen 

werden, sonst IIBt sich das Institut fOr Sonderpldagogik an 

der Universitlt Mainz nicht nach Koblenz-landau vertagem. 

Es macht aber Sinn, ihn dort neben dem grundstlndigen Stu

dium an einem der Standorte wieder anzusiedeln. 

Ich denke, daß mit diesen Maßnahmen insgesamt eine Ent

wicklung in die Wege geleitet worden ist, die nicht nur der 

Bedarfslage kurzfristig und auf llngere Sicht Rechnung trlgt. 

sondern daß damit die Lehrerausbildung so gestattet wird. 

daß sie in unsere Zeit paßt. 

Es gibt auch noch zu lOsende Probleme. Wlhrend beide Prü

fungsordnungen- die erste und zweite Prüfungsordnung- im 

Entwurf vorliegen und gegenwlrtig im Ministerium beraten 

werden, sind einzelne Strukturfragen noch nicht abschlie

ßend entschieden. Eine von Minister Professor Or. ZOIIner und 

Frau Ministerin Dr. GOtte eingesetzte Arbeitsgruppe beider 

Ministerien kam in einem Teil der zu 16senden Strukturfragen 

noch nicht zu einer abschließenden Kllrung. Dazu gehOrt 

zum Beispiel die Standortfrage für das Hauptstudium. Die 

Gruppe gibt die Empfehlung, das Institut fOr Sonderpldago

gik der Universitlt Mainz nur dann nach Landau zu verlegen, 

wenn dort auch der medizinische Anteil der Sonderschulleh

rerausbildung befriedigend geregelt werden kOnne. Ande

r8nfallssolle das Institut nach Koblenz. 

Die Frage der Einrichtung des Grundstudiums an beiden Ab

teilungen der Universitlt Koblenz-Lan~u. die damit beab

sichtigte Verzahnung von Grund- und Hauptschulstudien so
wie die sonderpldagogischen Studien - in der Bundesrepu

blik Obiich- ermOglichen es dem Studenten, noch rechtzeitig 

eine Korrektur seiner Berufsentscheidung. Das Lehrangebot 

wlre auch fOr die Grund- und Hauptschulstudenten und die 

bubsichtigte verstlrkte Integration von Nichtbehinderten 

und Behinderten an Schulen wichtig.. 

Ein solches Konzept erfordert aber mehr Hochschulstellen. 

Ich denke. es sollte eine Verzahnung geben. Sie wird aber frQ

hestens 1994 mOglich sein. 

Meine Damen und Herren, dte Landesregierung beabsichtigt. 

den Studiengang ab dem Wintersemester 1992193 einzufüh

ren. Das IIBt sich realisieren, weil wir mit einer Obergangs~ 

sung einen Teilabschnitt Grund- und Hauptschullehrerstudi

en an beiden Abteilungen der Universitlt Koblenz-Landau 

beginnen kOOnen. Sobald die. noch offenen Fragen des Ge-
W~mtkonzepts in wesentlichen Aspakten gekllrt sind, werden 

wir mit den Prüfungsordnungen in die AnhOrung gehen; da
mit ist im FrOhjahr dieses Jahres zu rechnen. 

Ich glaube. daß dte Landesregierung mit der Neuordnung der 

Ausbildung von Sonderschullehrern in der Lehrerausbildung 

einen entscheidenden Schritt n•ch vorne geht. Es kommt da

mit nicht nur zu einem Lehrerausbildungskonzept nach glei

chen Rahmenbedingungen fOr die einzelnen Schularten, son

dern auch zu einem inhattlichen Modell. das in unsere moder

ne Gesellschaft paBt und sich in der Bundesrepublik sehen 

IMSenkann. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei SPD und F.O.P.) 
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V"ozeprlsldent lajak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die antragstellen4 

de Fraktion bittet um Ausschußüberweisung. Wer der Aus

schu8Ube1Weisung zustimmen mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Das ist offensichtlich die Mehrheit; dann wird 

so verfahren. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Herztransplanuotionen in Rheinioncl-Pfalz 

Antrog der Fra-clor CDU 

- Drucksache 121907 -

dazu: 
Anclerungsontrag clor Fr•-der CDU 

- Drucksache 121989 -

Altemotivantrag der Fraktionen 

der 5PO und F.D.P. 

• Druck,.,che 121913-

Es ist die Redezeit nach der Geschlftsordnung vorgesehen. 

Ich gehe davon aus. daß die CDU-Fraktion ihren Antrag be
grOndet und danach in der Oblichen Reihenfolge verfahren 

wird. 

DasWort hat Herr Abgeordneter Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Prlsident, meine Demen und Herren I Bevor ich den An

trag der CDU-Fraktion zum Thema Herztransplantationen in 

Rheini<lnd-Pialz begrOnde, erl<luben Sie mir bitte einige An

merkungen zur Geschichte des Alternativantrags der Frakti~; 

nen der SPD und F .D.P. 

Mit Schreiben vom 16. Dezember 1991 hat die CDIJ-Fraktion 

den Antrag auf Berichterst.ttung der Ulndesregierung zum 
Stand clor Transplantation in Rheinland-Pfalz g-lt. 

Unter dem Datum vom 9. Januar 1992 forderte die CDU

Fraktion in einer Pressemitteilung dte Schalffung eines Herz

transplarltationszentrums in Rheinland-Pialz und forderte 

die lilndesregierung auf, die SUndortfrage zu Ieiiren und das 
Genehmigungsverfahren zu besch .. unigen. 

Nach einer Schamfrist von knapp 14 Tagen glaubte denn die 

SPD-Fraktion - besser gesagt. die Herren Brinkmann und 

ROSch; Herrn Brinkmann sehe ich, Herrn ROsch nicht -, sich 

auch des Themas annehmen zu mossen und schlossen sich der 

(DU-Forderung an, Herztransplantationen in Rheinland-Ptatz 

zu ermOglichen. 

Am 3. Februar brachte die CDU-Fraktion den vorliegenden 

Antrog ein. in dem es u. a. heißt: .Der Ulndtag spricht sich 

fOr das Klinikum Kaiserslautern als Standort fOr das erste 

Herztransplantationszentrum in Rheinland-pfalz aus. • 

Zwei Tage splterKhieben SPO und F.D.P. ihren Antrag nach, 

in dem sie sich gleichfalls fOr den Standort Kaiserslautern aus

sprechen. Meine Damen und Herren. vor allem von der SPD 

und auch F .D.P ., das ist wahrlich eine große Leistung, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

OieckvoB, F.D.P.: Danke!) 

zumindest, was das Abkupfern von Pressemitteilungen und 

Antrlgen der CDU-Fraktion angeht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in einem unterscheiden sich die 

beiden Antrlge von SPDIF.D.P. und von CDU jedoch grundle

gend. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das ist richtig!) 

Wlhrend die CDU-Fraktion Kaiserslautern als Standort fQr 

das erste--

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

-Herr Hammer, ich betone, das erste. 

- - Herztransplantiltionszentrum fordert. legen sich SPD und 

F .D.P .in ihrem Antrag darauf fest. d11ß Kaiserslautern der ein

zige Standort fOr Herztranspfantiltionen in Rheinland-P1alz 

sein soll. 

(Hammer, SPD: HOherer Sachverstand!) 

- Herr Hammer. Sie werden an anderer Stelle noch darOber zu 

reden haben. Ich wlre 11n Ihrer SteUe nicht so vorlaut. Sie 

-rden noch anderweitig gefordert werden. 

(Hammer, SPD: Im Gegensatz zu 

Ihnen hebe ich vorher gedacht 

und dann geredet!) 

Die Festlegung des Standorts Kaisersi<lutern als erstes Herz

transplarltationszentrum schließt nach den Vorstellungen der 

CDU-Fraktion jedoch keineswegs aus, daß ein weiteres Zen

trum in Rheinlllnd-Pfalz eingerichtet wird, zum Beispiel an 

dem Universitltsklinikum in Mainz, auch im Hinblick darauf. 

daß von den Universitltskliniken in jOngster Zeit ein entspre

chender Antrllg vorgeJegt wurde, was seitens des Klinikums 

Kaiserslllutern bereits im November 1990erfolgte. 

(Beifall bei der CDU) 

Um dies im CDU-Antrag zu konkretisieren, wurde von uns ein 

.Anderungsantrag eingebracht, den Sie heute in Ihren Fl

chern vorgefunden haben, der das Universitltsklinikum 
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Mainz als weiteren Standort für ein Herztransplantiltionszen

trum vorsieht, ohne dabei Kaiserslautern ats Standort des er

sten Zentrums in Frage zu stellen. 

(Dr. Schmidt, SPD: Herr Kollege Kroh, 

das hat aber lange gedauerti

Lang, R., SPD: in 40 Jahren null 

und in 14 Tagen zwei I) 

Die (DU-Fraktion fordert die Landesregierung deshalb auf. 

die Vorau5SeUungen in Mainz difOr z:u Khaffen, daß ein wei
teres Transplantationszentrum eingerichtet werden kann. 

Meine Damen und Herren, dH! (DU-Fraktion steltt diesen An

trag, wissend, daB vor allem von selten der Kostentrlger, uni

sono mit der Landesregierung, Argumente gegen die Einrich

tung eines zweiten Herztransplantationuentrums vorge

bracht werden. Wir von der CDU sind jedoch der Auffassung, 

daß dem Herztourismus nach Bartin und Bad Oeynhiiusen 

umgehend ein Ende gesetzt werden muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Hiervon sind im Jahr rund 30 bis 40 schwerstkranke rhein~ 

land-pfllzische BOrgerinnen und BOrger betroffen. Es muB 

umgehend gehandelt werden. Dies flllt nicht schwer. ist 

doch im Klinikum Kaiserslautern 1990 und 1991 der Beweis 
erbracht worden, daß in Kaiserslautern erfolgreich Herzen 

transplantiert werden kOnnen und die erforderlichen Voraus

setzungensowohl im personellen ats auch im apparativen B• 

reich erfüllt sind. 

Um jegliche Mißverstandnisse auszuschließen, betone ich · 

nochmals, daB die Entscheidung fQr Koiseßlautern den 

Standort Mainz fOr ein weiteres Zentrum nicht ausschließt. 

Letzteres gilt auch und vor ollem im Hinblick ouf den Ausbi~ 
dungsstandard an der Univenitltsklii'lik Mainz in der Medizi

nerausbildung und die Erfordernisse von FO<Sdlung und Leh

re. 

Meine Damen und Herren, nunmehr ist Sozialminister Galle 

gefordert. dessen Entscheidung fOr den Standort Kaiserslau
tern noch aussteht. Herr Staatsminister Galle, der Lancleu.,.. 

schuß fOr Kranlcenh•usplanung hat seine Entscheidung fOr 
Kaiserst.utem bereits geflllt. F.DP. und die Sie, He" Mini

ster, tragende SPD haben du gleichermaßen getan. Somit 
dürfte es Ihnen schwerfallen, gegen diese eindeutigen Voten 

eine anderslautende Entscheidung zu treffen. 

(Staetsminister G•lle: Das werden 

wir einmalai:Mrartenl) 

Herr Stutsminister, ebenso dQrfte es Ihnen schwerfaUen, von 

dem P#erd herunterzukommen. daß fOr Rheinland-Ptatz nur 

ein einziges Zentrum in Betracht kommt. es sei denn, thr Ka~ 

binettskollege Prof. Or. Zöllner, der eirl vitales Interesse an 

dem Standort Universitltsklinik.um Mainz haben müßte, 

{Wilhelm, CDU: Hat er auch I} 

ist Ihnen dabei behilflich. aus dem Sattel zu rutschen. 

(Beifall bei der CDU} 

Herr Staatsminister Galle, wir sind auf Ihre Entscheidung ge

spannt. Wir fordern Sie auf. Ihre Entscheidung umgehend zu 

treffen. 

Der im SPO/F.O.P.~Antreg angesprochene Ausbau des Kinder~ 

herzchirurgiezentrums Mainz wird von der COU~Fraktion als 

ein zu durchsichtiges Ablenk.ungsmanOver der Koalitionspar

teien gewertet, um auch Mainz ein Trostpflaster anbieten zu 

können. 

(Zuruf von der SPD: Was 

erzlhlen Sie denn da 7} 

Nach unseren Informationen reichen im Bereich der Kinder~ 

herzchirurgie in Mliinz die Kapazitlten aus, und es gibt keine 

nennenswerten Wartezeiten. Mit Ihrer Formulierung, .bei 
Bedarf werden Kapozitaten !Or Herztransplantationen ge

schaffen·, im Zusammenhang mit der Kinderherzchirurgie 

streuen Sie Nebel aus. Von daher ist es der CDU~Fraktion 

nicht m6glich,lhrem Alternativantrag zuzustimmen, da er ei~ 

ne Festleg,.ng auf einen einzigen Standort beinhaltet. 

(Bauck.hage, F.D.P.: Da stimmen 

wirselber zu I) 

Wir bitten um Zustimmung fOr den Antrag und den Ände

rungsantrag der CDU-Fraktion. 

(Beifall der CDU} 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Brinkmann. 

(Wdhelm, CDU: Warum spricht 

, nicht Herr Hammer7 ~ 

Staatsminister Galle: Dann müßte 

aud1 Frau Hammer spretheni

H•mmer, SPO: Wir sind variabler 

als Sie. Herr Wilhelm I) 

Allg • ......_...,, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen _und Herren! Ich mOChte zu~ 
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nlchst Herrn Kroh versichern, daß niemand von Ihnen abkup

fert, weil sich niemand an Ihnen orientiert. 

{Beifall der SPD • 

Vizeprlsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich darf Ihnen versichern, daß dies auch kOnftig so bleibt; 

denn nach dem, was Sie soeben geboten haben. empfiehlt 

sich dasauch weiterhin. 

{Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, im Jahre 1991 wurden nach mei

nen Informationen in der Bundesrepublik Deutschland 180 

Herztransplantationen in 19 verschiedenen Kliniken durchg~ 

fOhrt. Etf davon waren Universitltskliniken, acht nicht. Man 

geht heute c:t.von aus. daß pro 1 Million Einwohner pro Jahr 

mit zehn Herztransplantationen zu rechnen ist. Dies bedeu

tet fQr Rheinland-Pialz derzeit hochgerechnet einen jahrli

ehen Bedarf von maximal 40 Operationen. Nach Aussagen 

von verschiedenen, in der jetzigen Diskussion nicht direkt be
troffenen Fachleuten braucht ein Herztriinsplentattonsteam 

zwischen 35 und 55 Operationen im Jahr, um im Ralhmen set

ner M6gli<hkeiten hOchstleistungsflhig zu bleiben. 

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

Dte Grenzen sind einerseits bedingt durch die erforderliche 

Routine und andererseits durch die zumutbore Belastt.rl<eit 

des Teams. Geht man angesi<hts dieser Zahlen und Aspekte 

von der grundsitzliehen Auffassung aus. daß auch in Rhein

land-PfalzHerzen transplantiert werden sollen· dafOr spricht 

einiges-. dann breucht Rheinland-P1alz ein Zentrum. 

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

Es Iage nach den genannten Z•hlen und Beurteilungskrite

rien mit nicht ganz 40 9perationen im Jahr an der unteren 

Grenze der optim•len Opemionskapazitlt fOr ein Herztrilns

plantationsteam. 

{Beifoll bei SPD und F.D.P.) 

Für den einen rheinland-pfllzis<hen Standort kommen der· 

zeitnur Mainz und Kaisenlautern in Frage. Es llge Mhe. diiß 

die große Universit:ltsklinik Mainz den Vorzug erhiette. Sie 

garantiert die WOnschenswerte direkte Verzahnung von For

schung, Lehre und Proxis. und sie verlOgt vor ollem mit Pro

fessor Dr. Oelert Ober eine herausragende Kapazitlf. Trotz· 

dem hat sich die SPD-I.anctt.gsfroktion ne<h ausfOhrli<hen 
Recherchen und vielen Gesprkhen mit Fachleuten fOr den 

Standort Kaiserst.utem entschieden. 

{Beifall beiSPD und F.D.P.) 

~inz wie Kaisenlautem sind herzchirurgische Zentren. Die 

fOr ein Zentrum empfohlene Quote liegt bei 700 bis 800 OPI>-

rationen am offenen Herzen pro Jahr. Kaisanlautern erfOitt 

mit fast 1 000 mehr als das Soll.ln Mainz erreicht man mit et

wa 450 Operationen nur etwas mehr als die Hllfte. Trotz ei

nes hochqualifizierten und auch zahlenmlßig gut besetzten 

Arzteteams kommt man in Mainz nich~ zur erforderlichen 

undangesichtsder Wartelisten und des Operationstourismus 

euch WOnschenswerten Operetionszehl. Der Grund liegt vor

wiegend in der unzullngHchen rlumltchen Ausstattung. 

Professor Dr. Oelert verfügt Ober einen Operationssaal und 

Ober einen Herzkatheterplatz. An dieser Raummisere in 

Mainz llßt sich bis zur Fertigstellung des Chirurgieneubaus 

im Jahre 1995 nichts Indern. Damit verlOgt Mainz bis auf 

weiteres schlichtweg nicht Ober die erforderlichen rlumlt

chen Voraussetzungen. Oilß dies insbesondere fOr das hoch

qualifizierte und ehrgeizige ArztetHm in Mainz unbefriedt

gend ist. liegt 11uf der Hand. So kommt es nicht von ungeflhr 

-es steht seit IIngerem fest-. daß deshalb einer der hochqua

lifizterten Herzchirurgen vorübergehend zunlchst für ein 

Jahr nach England geht. Bedauerlicherweise verlOgt die 

HerzchirurgK! in Mainz nicht nur Ober nur einen Operations

saal. sondern von den insge;samt zur VerfOgung stehenden 23 

Betten kann sie auch lediglich etwa die Hllfte belegen, weil 

die andere Hllfte für thorax- und geflßchirurgische Eingriffe 

benutzt wird. 

, Betrachtet man die GeSIImtzahl der Herzoperationen pro 

Zentrum in der Bundesrepublik Deutschland, so liegt Mainz -

bedingt durch diese Operationsraummisere - an viertletzter 

Stelle. 

Meine Damen und Herren, in Kaisanlautern ist die Situation 

enders. Die notwendigen Operationsraume sind vorhanden; 

mengenmlßig ausreichend ist die Pttegesituation in der ln

tensivmedizin und in der sich anschließenden stationlren 

Versorgung. Ke1senlautern hat mit der-großen Zahl der seit

hefigen Operationen am offenen Herzen und den zahlrei

chen Transplantationen von Organen, darunter auch zwei 
Herzen. gezeigt, dilß es nicht nur den chirurgischen Part, son
dern insbesondere die noch schwierigeren immunok»gischen 

Probleme in h6chsten Meße beherrscht. 

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

Wie bereits giSilgt: ln Kaisenlautem ist auch die Intensivpfle

ge sowie dte allgemeine pflege nicht so dramatisch belastet 

wie in Mainz. Kaiserslautern Mt aus strukturellen Gesichts

punkten auch auf llngere Sicht die deutlich besseren Karten. 

{Kroh. CDU: Wer hat etwas 
gegen Kaiserslautern?) 

Dies gilt auch fOr den investiven Bereich, fOr den in Koisers

lautem keine nennenswerten Kosten mehr entstehen. 

{Kroh, COU: Wer hat etwas 

gegen Kaiserst.utern7) 
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-Herr Kroh, ich bitte Sie, mich nicht zu unterbrechen, weil ich 

nlmlich, im Gegensatz zu Ihnen versuche, zu argumentieren 

und nicht mit einigen PlatitOden einfach die zehn Minuten 

herumzubringen. 

(Beifall bei der SPD. 

Zuruf des Abg. Kroh. CDU -

Wilhelm, CDU: Sehr kollegial!) 

Meine Damen und Herren, nun mOChte ich ein Wort zur CDU 

sagen. Herr Wilhelm, ich frage mich, wie Sie noch vor zwei 

Jahren auf Anfragen von Herrn Reichenbecher und mir ange

sichts der mehr als beklagenswerten SituatKm der personell 

hochqualifiziert besetzten Mainzer Herzchirurgie, angesichts 

der langen Wartezeiten für Patienten. angesichts des be

kannten kostspieligen Operationstourismus - vorwiegend 

nach Holland und England -. angesichtsder Tatsache, daß die 

Hllfte der Mainzer Operationen Notfllle waren und sind, be

haupten konnten, daS die OperatKmski1Pi1Zitlten in Kaise~ 

Iautern und ~inz fOr unser Land ausreichend seien. Erst im 

Jahr vor der Wahl haben Sie dann die Kehrtwendung vollzo

gen und die Zahl der Zentren gleich mehr als verdoppelt. Ihre 

Ignoranz bis dahin ist allerdings fOr die jetzige rlumliche Mi· 
sere an den Unikliniken mit ihrer weitreichenden Auswir· 

kung, wie wir jetzt sehen. mrtverantwortlich. 

(Zuruf von der CDU: Quatsch I) 

- Das ist kein Quatsch! 

Meine Damen und Herren, mit unserem Antrag lassen wir ei

ne MOglichkeit fQr Mainz im Falle einer entsprechenden wei

teren zahlenmlßigen Entwicklung in der Herztransp~ntati

on offen. Unser Antrag enthllt auch die Forderung, M.tiinz zu 

einem kinderherzchirurgischen Zentrum auszubauen. Herr 

Kroh, ich kann Ihre wiederum nur sehr oberfliehliehe Auffas

sung nicht teilen. 

Ahnlieh wie in der Erwachsenenchirurgie bahnen sich bei den 

Kindern lange Wartelisten an; in Mainz derzeit mehr ats drei 

Monate. Abgesehen davon fehlt es aber auch jetzt sdlon an 

genügend Ausbildungsstltten, an denen langjlhrige Erfah

rungen in der OperatHlnstechnik und postoperativen Be-

handlungangesammelt und weitergegeben werden kOnnen. 

So ist zu erwarten, daß sich das Defizit in der Versorgung 

herzkranker Kinder noch erhöhen wird. Bisher ist in 

Rheinland-P1alz kein Sthwerpunkt filr die chirurgische Be
handlung herzkranker Kinder eingerichtet worden, auch 

wenn im Jahre 1991 110 Kinder 8m Herzen operiert wurden. 

Dies sieht auch Herr Professor Dr. Oelert, einer der ganz gr~ 

Ben Kapazitlten in der Kinderherzchirurgie, so. Das kann ich 

Ihnen versichern und gegebenenf•lls auch beweisen. 

Ein ausgezeichneter Standort fOr ein solches Kinderherzchir

urgiezentrum wlre sicherlich das hiesige Universitltsklini

kum. Dort liegen intensive _Erfahrungen in der nachoperati

ven, vor allem aber. intensiv-medizinischen Betreuung 

schwerstkr•nker Kinder auch nach Herzoperationen vor. o;e 

Ansiedlung eines Schwerpunkts für die Kinderherzchirurgie 

in Mainz ließe sich, soweit sie in das Bauvorhaben der neuen 

Kinderklinik nicht n•chtrlglich integriert werden kann, 

zwanglos in dem geplanten zweiten Bauabschnitt realisieren, 

dar die entsprechenden Versorgungseinrichtungen in einem 

Anbau zwischen Frauen- und Kinderklinik vorsieht. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei SPD und f_D_P_) 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Bauck

hage das Wort. 

Abg.Baudd,.,ge, F.D.P.: 

Herr Prlsident, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kroh, zunlchst möchte ich noch ein paar Sitze zu Ihnen 

sagen. Zum einen interpretieren Sie ·ob bewußt oder unbe-

wußt- den Alternativantrag der Koalitionsfraktionen falsch. 

Darin heißt es: .. Der Landtag spricht sich fQr ein Herztrans

plantationszentrum im Klinikum Kaiserslautern als Standort 

in Rheinland·P1alz aus. • Dies IIBt vllllig offen, ob bei Bedarf 

weitere folgen kOnnen. 

Zum zweiten ist es für mich schon interessant, wenn man die 

Entscheidungsabtaute weiß; ich unterstelle Ihnen, daß Sie das 

wissen. Der Landtag kann eigentlich nur die Landesregierung 

auffordern, eine bestimmte Handlung zu vollziehen. Sie wis

sen. wie die Entscheidungsabllufe sind. Sie haben mit diesem 

Parlament wenig zu tun. Trotzdem haben sich Ihre Frak~ion 

und die Fraktion der F .D .P. dazu entschieden, 

(Wilhelm, CDU: Nur Mut!) 

heute hier in einer medizinisch wichtigen Frage Flagge zu zei

gen. Festzustellen ist. <IaB bei Ihnen ein wenig der Mut fehlt. 

jetzt in der medizinisch wichtigen Frage auch Flagge zu zei

gen. Herr Brinkmann h•t Ihnen alle Z.hlen geßilnnt. Es ist na

tOrhch so: wenn hier und dort ein Druck entsteht. ist man in 
der Politik sehr leicht geneigt, diesem Offentlithen Druck 

Oilehzugeben. - Ste waren heute ein exempfiirischer Beweis 
dafOr, wte man dem nachgibt, wenn auch mit sehr geschick

ten Formulierungen ummlntelt, damit man sagen k•nn, ei

gentlich woUen wir dies splter. 

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

Unter den Todesursachen stehen die Krankheiten der Herz

und Kreislauforgane mit rund 50% an erster Stelle. Seit 1985 

ist ein kontinuierlicher ROckgang der Sterbefllle zu verzeich

nen. D~ muß man vor dem Hintergrund folgender Zahlen 

sehen: 1979 wurden in der Bundesrepublik Deutschland mit 

Hilfe der Herz- und Lungenmaschinen und durch moderne 
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Kathedertechniken 4 112 therapeutische Maßnahmen durch

geführt. 1988 waren es 37 454 solcher Maßnahmen. 

Meine Damen und Herren, einmal ganz von den psychischen 

Belastungen der Patienten bei lilngen Wartezeiten fOr einen 

Operationstermin am offenen Herzen abgesehen, meinen 

wir, daß diese Zahlen deutlich machen; wie richtig es ist, in 

Rheinland-Platz die Herzchirurgie weiter auszubauen. Ge
nauso richtig ist es, daß ein Herztransplantationszentrum in 

Rheinland-Platz eingerichtet wird. 

Heute befassen wir uns mit zwei Antragen. einem gestellt 

von den Koalitionsfraktionen SPO und F.D.P. und einem von 

der Fraktion der CDU. Hinzu kommt noch ein Anderungsan

trag der CDU-Fraktion. ln einem Punkt ist die Intention der 

Antrlge gleich: Der Landtag spricht sich fOr das Klinikum Kai· 

serslautern als Herzplantationszentrum aus. 

(Wilhelm, CDU: Unser Antrag 

war der erste I) 

• Herr Kollege Wilhelm, eine Debatte vom Zaun zu brechen, 

wer welchen Antrag zuerst gestellt twlt, ist erstens einmal 

nicht sachgerecht, weil es nicht im Interesse der Patienten 

liegt. 

(Beifall der F.D.P.) 

außerdem muß man sehen, daß der Ah:ernativantrag der 

Fraktionen der SPD und F .D.P. etwas besser Oberlegt ist. 

(Beifall der F .IH _ und bei der SPD) 

Er geht ein StOck weiter, weil wir uns ganz eindeutig far den 

Ausbau der Kinderherzchirurgie aussprechen. Außerdem las

sen wir im Antrag die Option fQr Mainz offen. Obrigens tJe.. 
weist Ihr heutiger Anderungsantrag noch einmal, daß wir in 

der Sache substantiell den besseren Antrag eingebracht ha· 
ben. Bei Bedarf sollen die Kapazitlten fOr HerztransplanU· 

tionen in Mainz geschaffen werden. Alle drei Fraktionen wJs.. 

sen n.tOrtich. daß der Landtag qU<ISi nur eine Empfehlung 

aussprechen kann. 

Meine Damen und Herren, in erster Linie ist der Kranken~ 

hausplanungsa.-huß gefordert. Diesem geh6ren erstens 

die Kostentrlger. zweitens die Äntekammer, drittens die 

Krankenha~lschaft und viertens die kommun.len Spit

zenverbinde an. Diese treffen eine wichtige En1scheidung als 

Entscheidungshilfe fOr den zustlndigen Minismr. Dieser hat 

dann in Wahrheit zu enlleheiden. Ich gehe einmal dawn aus. 

daß uns der Minister fOr Arbeit, Soziales. Familie und Gesund
heit nachher dazu einiges mitteilen wird. 

Ich mOcht8aber nun tordie F.D.P.-Fn~lttion die ._rOnde 
dellllich m.chen, -rum wir uns fOr das Klinikum ~isenlau

tern ausoprechen. Sicher ist dabei berOcksichtigt. daB im Klini

kum ~autem zwei Herztranspia- erfolgreich 

durchgefQhrt worden sind, und zwar nach unserer Auffas.-

sung nicht, um mit etwas SpektakulArem Offentliehe Auf~ 

merksamkeit zu erreichen. Eine solche Vermutung verbietet 

sich alleine schon wegen der hohen Verantwortung der dort 

tltigen Chirurgen. Obrigens sind diese so oder so auch ein ho-

hes Risiko eingegangen. 

Wir liberiile unterstellen den in Kiiiserslautern tltigen Ärz

ten nicht, daß sie Triinsplantationen durchgeführt haben, um 

dem Klinikum dadurch bei der Standortauswahl Vorteile zu 

versctwlffen. Zu den einzelnen Zahlen der Herzoperationen 

hat Herr Kollege Brinkmann das Notwendige ausgefOhrt. Ich 

glaube, auch dies muß ein Kriterium sein. ·Wir stellen aber 

fest. daß in Kaiserslautern solche komplizierten Operationen 

erfolgreich durchgefOhrt werden kOnnen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, rund 40 % der gesamten Herz

transplantationszentren sind nicht an Universitltskliniken an

gesiedeh:. Auch diese Zahl muß man in diesem Zusammen

hang sehen. Ohne Frage spielt bei unseren Oberlegungen 

auch die dezentrale Komponente eine Rolle. Es soll auch 
nicht verschwiegen werden, daß eine solche herausragende 

Chirurgie naturgemlß auch ein StOck Strukturpolitik bedeu~ 

ten kann, denn ohne Frage wird dadurch das Image einer 

ganzen Region aufgewertet. Letzteres darf aber nicht allein 

en1scheidend sein. 

FOr die F.O.P.-Fraktion hat das Votum des Krankenhauspla

nungsausschusses den hohen Stellenwert. NatOrlich nehmen 

wir die Frage von Forschung und Lehre sehr ernst. Nur sage 

ich auch ganz klar, eine Subventlonierung dieser durch die 

Kostentriger wollen wir nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine andere Frage muß dann schon ernster diskutiert wer· 

den, nlmlich eine umgekehrte Subventionierung, also eine 

Subventionierung der Kostentriger Ober den Landeshaus

halt. AAls ordnungspolitischen Gründen ist dies aber fOr uns 

auch kein Weg. einmal ganz von der finanziellen Belastung 

fOr den Landeshaushalt abgesehen. 

ln bu:ug auf Forschung und Lehre k41nn eine enge Kooperati

on zwischen Kaisenlautem und Mainz stattfinden. wie dies 
Obrigens auch in anderen BereKhen geschieht. so zum Bei~ 

spiel in der Immunologie und auch bei der Nachbehandlung. 

Kooperationsmodelle sollten entwickelt werden. Kompro

misse dergesmtt. daß jetzt an beiden Kliniken ein Herztrans

plolntationszentrum eingerichtet wird. halten wir aus Kosten

grOnden und im Pätienteninteresse fOr ndrt vertretbilr. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen. daß derzeit ca. 40 

Transplantationen -ndig und mOglich sind. Als Professor 

Barnard die erste HerztransplantatiOn durchfOhrte, war dies 
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eine Weltsensation. Heute diskutieren wir Ober diese Dimen
sion, als wäre ein solcher Eingriff eine ganz normale Sache. 

Meine Damen und Herren, letzteres sage tch, um zu verdeut

.lich, wie schnell die Entwick.lungen verlaufen, das heißt, heu

te sollten beide Kliniken eine enge Kooperation anstreben, 

um auch für splter die Möglichkeit von Transplantationen in 

Mainz offenzuhalten. 

Ich danke Ihnen. 

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

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Herr Brinkmann

ich hltte schon beinahe wieder Herr Professor Brinkmann ge
sagt-

(Kroh. CDU: Er will dasgar nichti

Bauckhage. F.D.P.: Er hat es verdient!) 

hat schon sehr viel an erkllrenden Worten zu dieser etwas 

schwierigen Materie gesagt. Ich muß zugeben, bis vor zwei 

Wochen gehorte die Herztr-ansplantation nicht gerade zum 

Schwerpunkt grOner Programmatik. Deshalb war ich sehr 

dankbar, daß uns Herr Sozialminister Galle in sein Haus gela

den hat, 

(Zurufe von der SPD: Aha I -

Prof. Dr. Preuss, SPD: Guter Minister!) 

uns alle. die damit zu tun hatten, damit wir uns noch etwas 

mehr sachkundig machen konnten. Ich wünschte mir aller

dings, solche Gesprlche würden in Zukunft in schöner Regel
mlßigkeit stattfinden, auch wenn es zum Beispiel um die Pro

bleme der Intensivmedizin in der Universitltsklinik oder um 

die Probleme des Pllegenotstands geht. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dann kommen wir vielleicht auch Ofter Oberein. 

Was diese Standortfrage angeht, so haben wir sie nach dem 

Gesprlch noch hin- und herOberlegt. Wir kommen beim be

sten Willen nicht umhin, den Regierungsfraktionen in dieser 

Sache zuzustimmen. 

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

Zurufe: AhafPrimal} 

Wir denken, rein von der Irrtlichen Kunst her waren beide 

Standorte für die Herztransplantationsmedizin geeignet. Al

lerdings deckt auch ein Standort vorerst den Bedarf, und des

halb müssen wir entscheiden, wo dieser erste Standort sein 

soll. Es bietet sich, wenn man alles abwlgt, hierfür Kaiserslau

tern als der bessere Standort an. 

Es ist schon vieles in der Frage des Klinikums in Mainz und des 

Krankenhauses in Kaiserslautern angeklungen. Ich mOchte 

aber noch einmal auf die Situation der Pflege, auf den soge

nannten P11egenotstand, eingehen; dies halte ich für einen 

sehr wichtigen Gesichtspunkt. Kaiserslautern liegt nun ein

mal in einer sogenannten strukturschwachen Region. Dort 

sind noch MOglichkeiten, eine Hochleistungsmedizin zu ha

ben, ohne daß das Personal iiUS anderen Bereichen abgezo

genwerden muß, was bei Mainz als eine ganz große Gefahr 

erscheint. Beim Gesprlch im Sozialministerium wurde mir 

diese Ahnung bestltigt. Aus den Reihen der Arzte wurde ge

sagt, daß sich schon Pileger und P11egerinnen fOr die Herz

transplantationsstation, die es vielleicht geben kOnnte, be

werben. 

(Staatsminister Galle: Schwestern!) 

- Ja, Schwestern, das ist richtig. Ich habe es nicht gesagt; es 

waren die Arzte, die das gesagt haben. Es wurde mit Stolz be

richtet, daß sich beispielsweise schon P11eger und Pflegerin

nen aus der UnfaUchirurgie beworben hltten. Soweit darf es 

aber nicht kommen, daß ich mir leichter ein Herz transplan

beten lassen kann, als daß ich einen Unfall in Rheinland-P1alz 

haben darf. 0 .. Unfallchirurgie und die damit einhergehende 

Intensivstation pfeifen auf dem letzten Loch und kOnnen es 

sich beim besten Willen nicht leisten, diiß auf diesem Gebiet 

noch Personal abgezogen wird, um eine solch neue Station 

versorgen zu kOnnen. Hierin sehe ich in Mainz ein riesiges 

Problem, das in Kaiserslautern so nicht gegeben sein wird. 

Ganz davon abgesehen sind in Mainz zur Zeit von &&Intensiv

betten 29 wegen des mangelnden Pflegepersonals geschlos

sen. Es werden akut zu versorgende Personen. auch Perso

nen, die einen Unfall gehabt haben, bis zu drei Stunden in 

der Gegend umhergeflogen oder -gefahren, um irgendwo 

ein freies Bett zu bekommen. Dies kann einfach nicht t~nge

hen. Genau diis schldigt das Renommee einer Klinik wie 

Mainz, wenn der eigene Einzugsbereich nicht versorgt wer

den kann. Dann nutzt es iluch nichts, das Renommee durch 

die Möglichkeit, in Mainz Herztransplantationen durchfüh

ren zu k6nnen. aufbessern zu wollen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es müßte erst einmal das Haus ordentlich bestellt werden, 

und dann kann man weitersehen. Dies ist natürlich nicht nur 

die Schuld der UniversitltsJdiniken, sondern es geh6rt ein ge

hOriges 5t0ck Schuld den Politikern, die keine Vorsorge ge

troffen haben. 

Ein weiteres Problem ist der Haushalt, der umgeschichtet 

werden müßte, damit die notwendigen Umbauarbeiten 
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durchgefOhrt werden könnten, die fOr diese Operation not

wendig wlren. Ich frage mich, auf wessen Kosten diese Um

schichtung geht; hierzu wurde in dem Gesprlch nichts ge

sagt. 

Ich kann zwar sehr gut verstehen, daß die hochqualifizierten 

Ärzte, die in Mainz arbeiten, es als einen Renommeeverlust 

betrachten, wenn sie nicht diese MOglichkeit bekommen, ihr 

Können auszuschöpfen, wenn Kaiserslautern der Standort 

sein wird. 

(Wilhelm, CDU: Das ist ein v611ig 
anderes Problem. Das vermengen 

Sie ein bißchenl) 

-Das gehört dazu. Sie haben recht, es sind zwei verschiedene 
Dinge. Es ist zum einen das Renommee und zum anderen das 

Problem. daß jemand. der hochqualifiziert ist, auch so hoch

qualifiziert arbeiten mOchte. wie es irgend möglich ist. Dafür 

habe ich großes Verstlndnis. Dieses Problem allerdings haben 

auch die Pflegerinnen und P11eger beispielsweise in den Uni

versitltsklinilc.en Mainz, die quasi nach dem Fließbandprinzip 

arbeiten müssen und auch etwas ganz anderes unter dem 

verstehen. was P11ege in Wirklichkeit bedeuten kOnnte. 

Heuteabend diskutieren wir vorrangig Ober die Standortfra

ge. Der Bedarf kann von einem Standort gedeckt werden; 

das will ich noch einmal sagen. Wir entscheiden nicht gegen 

die Menschen. die davon betroffen sind. die ein Herz trans

plantiert bekommen mOssen. daß dies eventuell nicht gesche

hen kOnnte, wenn Mainz nicht auch Standort wird. Wir ent

scheiden fOr die Menschen, wenn Kaiserslautern als erster 

Standort sofort mit der Arbeit beginnen kann. Deswegen er

scheint mir der Antrag der Regierungsfraktionen, wenn iCh 
ihn richtig verstehe, ausnahmsweise relativ weise. 

Ich hatte hierzu aber noc~ eine Frage an Herrn Minister Galle, 

zu der er gleich antworten kann. Ich verstehe diesen ersten 

Passus nicht richtig, weil er durch dieses Semikolon nach dem 
ersten Satz etw.s mißverstandlieh ist. Beziehen sich die Herz

transplantationen nur auf Kinder oder auch auf andere? Das 

wOBteich gerne. 

(Staatsminister Galle: Die Frage ist an 

die Fraktionen zu richten I) 

- Entschuldigung. aber Sie können trotzdem darauf einge

hen, Sie müssen dies auch wissen. Ich wOnKhte, Sie wlren 

sonst so pingelig, wenn es darum geht. die Legislative und die 

Exekutive auseinanderzuhatten. 

Wir glauben - damit komme ich zum Schluß •• daß der Aus

bau und die F6rderung von Hochleistungsmedizin auf gar 

keinen Fall auf Kosten von Allgemein- und Akutversorgung 

gehen darf. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir meinen, dies ware in Mainz zur Zeit der Fall. Deshalb 

reicht ein Zentrum auch wegen des desolaten Zustands der 

Allgemeinversorgung in Rheinland-P1alz aus. Dann kann man 

weitersehen. Dies ist in diesem Antrag offgengelassen, daß 

sich auch Mainz weiterentwickeln kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Minister Galle das Wort. 

Galle, Minister fOr Arbeit, -iales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie zunlchst auch mich noch einmal ein paar Zahlen 

zum Eingang der Ausführungen nennen, die ich nachfolgend 

machen wilL Für einen großen Teil Mitteleuropas werden, Sie 

wissen das. Herztransplantationen durch Euro-Transplant in 

Leiden. Niederlande. koordiniert. 

Im Versorgungsgebiet von EurcrTransplant, das- die Nieder

lande, Belgien, Luxemburg. Osterreich und Deutschland um

faßt. wurden im Jahre 1990 682 Herztransplantationen 

durchgefOhrt; 1991 stieg die Zahl der Herztransplantationen 

auf 806. ln Deutschland betrug die Zahl der Herztransplanta

tionen 1990 457 und 1991 545 Operationen. FOr Deutsch

land ergibt sich damit im Jahre 1991 eine Transplantations

zahl von sieben je eine Million Einwohner. Umgerechnet auf 

die Bevölkerungszahl folgen aus diesen Daten fOr Rheinland

P1alz etwa 25 Operationen im Jahr. Meine sehr verehrten Da

men und Herren, diese Zahl istjedoch nicht mit dem tatslchlf

chen Bedarf gleichzusetzen, denn der tatsichliehe Bedarf ist 

h6her. Das wird u. a. auch dadurch deutlich. daß leider immer 

noth Patientinnen und Patienten sterben, wahrend sie auf ei

nen Operationstermin warten. 

Weil zusltzlicher Bedarf besteht, ist die Einrichtung eines 

Transplantationszentrums in Rheinland-Platz gerechtfertigt; 

denn nach wie vor sind Herztransplantationen eine Aufgabe 

der Maximalversorgung. die nicht jede Einrichtung wahrneh-: 

men kann, in der Operationen am offenen Herzen mit der 

Herz-Lungen-Maschine durchgefOhrt werden. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland-Pfalz führen zwei 

Einrichtungen seit mehreren Jahren solche Operationen am 

offenen Herz~n mit der Herz-Lungen-Maschine durch. Nur 

diese beiden Einrichtungen - davon war schon die Rede -. 

nlmlich das Klinikum der Stadt Kaisersteutern und das Klini

kum der Johannes Gutenberg-Universitlt in Mainz. kommen 

meines Erachtens fOr die Einrichtung eines Transplantations

zentrums in Betracht. k~ gehe dabei. von einem jlhrlichen 

Bedarf von rund 35 bis -40 Herztransplantationen in Rhein

land-Pfalz aus. 
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Seide Einrichtungen verfügen grundSitzlieh Ober die Kompe

tenz, diese neue Aufgabe der Maximalversorgung zu Ober

nehmen. Seide herzchirurgischen Abteilungen werden von 

angesehenen Experten geleitet. Sie sind hochqualifiziert, an

erkannt und hervorragend ausgewiesen. 

Bereits Ende des Jahres 1990 bewarb sich die Stadt Kaiserslau

tern tor ihr Klinikum um die Zuweisung der besonderen zu

sätzlichen Aufgabe. Herztransplantationen durchzuführen. 

FOr das Klinikum der Johannes Gutenberg-Univenitlt wurde 

ein entsprechender Antrag auf Dringen des Ministers für 

Wissenschaft und Weiterbildung Ende Januar 1992 gestellt. 

Der Krankenhausplanungsausschuß hat sich zwischenzeitlich 

mit beiden Antrlgen befaßt. Ich selber habe • Frau Abgeord· 

nete Bill hat darauf hingewiesen - mit den Krankenhaustrl~

gern. den beteiligten Atzten und den jeweils Ortlichen Abge

ordneten ein entsprechendes Gesprlch gefOhrt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die zu treffende 

Entscheidung, ist nicht deswegen schwierig, weil es zwei Be

werber gibt, sondern vielmehr deswegen, weil zumindest aus 

medizinischer Sicht beide Bewerber gleich zu beurteilen sind. 

Auch Nachsorge und Weiterbildung sind in beiden Flllen ga
rantiert. Ich glaube. die verkehrsmiBige Anbindung. die fOr 

einige auch bei dieser Entscheidung. jedenfalls wenn man der 

veröffentlichten Meinung glauben dilrf, eine Rolle spielt. ist 

zumindest bei beiden ausreichend. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn steh die Lan

desregierung bei der jetzt anstehenden Entscheidung den

noch für den Standort Kaiserslautern entschetdet. dann muß 

es also noch andere Gründe geben. Diese GrOnde mOChte ich 

kurz erllutern. 

ln Kaiserslautern ist die Aufnahme des Transplantationsbe

triebssofort möglich. Es sind keine baulichen Maßnahmen er

forderlkh. Das Krankenhaus in Kaiserslautern verlOgt zur 

Zeit über die zahlenmlßig gr08eren Kapazitlten. Kaiserslau

tern kann gegenwlrtig erheblich mehr Operationen am offe

nen Herzen mit der Herz~Lungen-Maschine durchfOhren ats 

Mainz. Dort wird auch die Zahl der Herztranspt.ntationen. 

von der ich gesprochen habe, schneller gesteigert werden 

können, ohne daß Erweiterungsmaißnahmen erfolgen mos

sen. ln Kaiserslautern wird nach Aussage der Ven•ntwortli

chen die volle Kapazitlt von bis zu 40 Herztransplantationen 

jährlich bis Ende 1993 erreichbar sein.ln Kaiserslautern- dies 

ist auch ein Argument fOr die Kostentriger • ist das Ziel 

schneller und kostengünstiger zu erreichen. Ich glaube • daß 

das rasche Erreichen dieses Ziels und eine rasche Entschei· 

dung in der Sache im Interesse der Menschen unseres U.ndes 

dringend geboten sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die gelegentlich 

gelußerte Auffassung. die Sache sei zagerlieh beh;tndelt 

worden, kann allenfalls, an die Adresse der alten Landesre

gierung, nicht aber an mein Ressort erhoben werden. Herr 

Abgeordneter Kroh, ich hatte bei Ihrem Diskussionsbeitrag 

jedenfalls zeitweise den Eindruck, als sei etwa die Notwen· 

digkeit, Transplantationen durchzuführen, erst nach dem 

21. Mai entstanden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin mir be

wußt, daß die Entscheidung für den Standort Kaiserslautern 

für dils Klinikum der Johannes Gutenberg~Univesitlt nicht 

befriedigend ist. Sie haben deshalb sicher Verstlndnis dafür. 

daß der zustlndige Ressortminister nach einer zukunftsorien

tierten, fOr alle Beteiligten tragbaren LOsung sucht und das 

nicht etwa aus Harmoniebedürfnis heraus. sondern weil es 

auch meines Erachtens für Forschung und Lehre notwendig 

ist, der Mainzer Universitlt und ihrem Klinikum diese Mög

lichkeit grundsitzlieh zu eröffnen. Meine Damen und Herren, 

diese LOsung ist in voller Obereinstimmung mit dem Minister 

für Wissenschaft und Weiterbildung und der ausdrücklichen 

Zustimmung von Herrn Professor Dr. Oelert von der Mainzer 

Universitltsklinik gefunden. 

Zwar sehen sich die Kostentriger derzeit- ich betone, derzeit 

- nicht in der Lage, neben einem ausgewiesenen Herztrans

plantationszentrum einen weiteren Standort zu akzeptieren. 

Meine Damen und Herren. dies schließt nach Auffassung der 

Kost~ntrlger jedoch nicht aus. daß von den Krankenhaustri

gern ein Kooperationsmodell era-rbeitet wird, welches auch 

Aussagen über die DurchfOhrung von Herztransplantationen 

in beschrankter Anzahl in Mainz enthalten kann. Das Koope

rationsmodell muß prlzise Aussagen zu den Kosten enthal

ten. Oie Gesprlche Ober dieses Kooperationsmodell laufen. 

Ich hoffe. daß es uns gelingt- ich bin optimistisch -,diese Ge

sprlche auch erfolgreich abschließen zu können. 

Auf die Frage der Kinderherzchirurgie m6chte ich heute nicht 

~ingehen. Ich mOchte auch nicht auf die Frage eingehen, was 

denn m6glicherweise in Zukunft noch alles wird erörtert wer

den müssen. - Ich mOChte noch gern eine letzte Bemerkung 

machen. 

Meine Damen und Herren, die Region Westpfalz- darüber ist 

auch in diesem Haus des Ofteren diskutiert worden - braucht 

eine Perspektive. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie braucht positive Zukunftssignale, seien sie noch so klein. 

Diese Region. die wie kaum eine andere vom Truppenabbau 

und seinen Folgen betroffen ist. hat es verdient, daß _die Lan

desregierungsie im Rahmen ihrer M6Qiichkeiten unterstützt. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Entscheidung für den Standort Kaiserslautern wird dazu 

sicherlich ein Beitrag sein. 

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

Meine Damen und Herren, insgesamt erreichen wir in jedem 

Fall fOr das Land Rheinland·P1alz einen wichtigen Fortschritt. 
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Oie Aussichten rheinland-pfllzischer Patientinnen und Pati

enten auf Zuteilung eines lebensrettenden Operationster

mins zur Herzverpflanzung werden sich verbessern. Darauf, 

so meine ich, sollte es uns allen gemeinsam ankommen. 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Vizeprisident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen dann 

zur Abstimmung. Ich rufe den Antrag der Fraktion der CDU -

Drucksache 1 VJ07- zur Abstimmung auf. Wer diesem Antrag 

zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!-

(Kroh, CDU: Mit dem Änderungsantragi

Bruch, SPD: Den Änderungsantrag dazu I

Mertes, SPD: CDU-Antrag und 

Änderungsantrag der CDUI) 

-Meine Damen und Herren, ich mOchte mich korrigieren. Wir 

stimmen zuerst Ober den Änderungsantrag der Fraktion der 

CDU - Drucksache 121989 - ab. Wer diesem Anderungs.ntrag 

zustimmen mOChte. den bitte ich um das Handzeichen!- Dan

ke. Die Gegenprobel - Danke. Entha~ungen7 - Damit ist die

ser Anderungsantrag mit den Stimmen der SPD, der Fraktion 

DIE GRÜNEN und der F.O.P. gegen die Stimmen der CDU ab

gelehnt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frale

tion der CDU - Drucksache 12/907 -. Wer diesem Antrag zu

stimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke 

schOn. Oie Gegenprobel - Enthattungen?-lch stelle fest, daß 

der Antrag der CDU mit den Stimmen der SPO, der F.D.P. und 

der GRÜNEN gegen die Stimmen der COU abgelehnt wird. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Alternativan

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- DruckYche 121913 -. 

Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Danke schOn. Die Gegenprobe! - Enthaltun

gen 7- Ich stelle fest, daß dieser Antrag mit den Stimmen --

(Unruhe im Hause

Gegenseitige Zurufe

Glocke des Prlsidenten) 

-Meine Damen und Herren. ich dilrf um Ihre Aufmerksamkeit 

bitten. um Ihnen das Abstimmungsergebnis bekanntzuge

ben. 

--der SPD. der F.D.P. und der Fraktion DIE GRONEN gegen 

die Stimmender CDU angenommen ist. 

(Zuruf von der SPD: Eine Enthaltung I) 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 19 der Tagesord

nung auf: 

Untentillzung der Gemeinden bei der 

Baulandausweisung durch das Land 

Antrag der Fraletionen der SPD und F .D.P. 

-Drucksache 121922-

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bojalc das Wort 

Abg.llojak, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Un

bestreitbar ist, daß es seit dem schrittweisen Rückzug der 

(DU-geführten Bundesregierung aus der WohnungsbaufOr

derung, insbesondere aus dem sozialen Wohnungsbau ab 

1993- dies gegen die Warnungen aller Fachverbinde und 

-institutionen -, bundesweit zu einer Situation auf dem Woh

nungsmarkt gekommen ist, die, regional zumindest, als Woh

nungsnot zu bezeichnen ist. Dies gilt auch für Rheinland

ffalz, wo inzwischen die Zahl der Wohnungssuchenden, vor 

allen Dingen in den Ballungsrlumen entlang des Rheins, von 

ca. 15 000 im Jahr 1989 auf heute rund 25 000 gestiegen ist. 

Wekhe existentielle Not fOr viele, ob kinderreiche Familien. 

ob Behinderte, ob Alleinerziehende, damit verbunden ist, 

kann wohl nur der richtig ermessen, der tagtaglieh in den 

stldtischen Wohnungslmtern oder bei den Siedlungsgesell

schaften den Wohnungsmangel zu verwalten hat. 

leider gibt es immer noch Politiker, die als LOsung auf den 

freien Wohnungsmarkt setzen, den es nachweislich seit 1945 

noch nie gegeben hat und den es in absehbarer Zeit nicht ge

ben wird. Die Vernachllssigung des sozialen Wohnungsbaus 

in den letzten Jahren war deshalb straflieh leichtsinnig, sie ist 

schlicht unverantwortlich. 

Weil in Rheinland-ffalz die grOBte Nachfrage in den stldti

scheh Ballungsgebieten zu verzeichnen ist - wieder im Be

reich des Mietwohnungsraums -. hat die Koalitionsregierung 

in der WohnungsbaufOrderung mit Recht fOr eine bestimmte 

Zeit den sozialen Mietwohnungsbau in den Mittelpunkt ihrer 

FOrderung gesetzt. Diese Entscheidung wird von der SPD

Fraktion getragen. 

Leider zeigt sich nun - eigentlich war das schon seit llngerer 

Zeit erkennbar -, daß verstlrkter Wohnungsbau und dessen 

FOrderung auch ausreichend Bauland voraussetzt - eine Bin

senweisheit fOr die Leute vom Fach. Manchen politisch Ver

antwortlichen muß das anscheinend erneut wieder bewußt 

gemacht werden. 

Es ist nicht die Frage, ob ausreichend Bauland vorhanden rst, 
sondern ob es verfOgbar ist; verfOgbar in zweifacher Weise: 

einmal als Angebot auf dem Baulandmarkt Oberhaupt, zum 

anderen ._i~ichtlich eines vertretbaren Preises. Wenn etwa 

wie in der Landeshauptstadt der Preis für ein Einfamilien-
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haus-GrundstOck in so schwindelerregende HOhe klettert, 

braucht man sich nicht zu wundern, daß Eigentums~u im so
zialen Wohnungsbau in Mainz und in der Umgebung nicht 

mehr stattfindet. So wird die Baulandfrage schlicht zum Fla

schenhals fOr die WohnungsbaufOrderung Oberhaupt. 

Vor dlesem Hintergrund - 25 000 Wohnungssuchende, Man

gel an verfügbarem Bauland- hat auch in Rheinland-Platz die 

Bauland-Diskussion an Schlrfe zugenommen. Zugestanden: 

Die Stldte und Gemeinden sind nach gegebener Rechtslage 

rhit der Planungshoheit ausgestattet und damit in erster Linie 

tor die Ausweisung von Bauland fQr alle Zwecke, abo auch 

fOr Bauland fQr den sozialen Wohnungsbau, zustlndig und 

verantwortlich. Aber man macht es sich zu leicht. Es ist gera

dezu unverantwortlich, deshalb nun den Stldten und Ge-. 

meinden pauschal die Schuld fQr nicht verfOgbares Bauland 

zuzuwetsen. Die Kommunen haben zwar die Planungshoheit; 

der Rechtsrahmen allerdings. in dem sie diese Hoheit auszu· 

tohren haben, wird durch Bundesrecht vorgegeben, das wie-
derum durch nachgeordnete LandesbehOrden zu __ vollziehen 

ist, fQr deren Tltigkeit die Landesregierung Verantwortung 

trlgt. Dies ist auch der Grund, warum sich unser gemeinsa

mer Antrag an dte Landesregierung richtet. 

Konkret sehen wir den Handlungsbedarf bzw. einen PrQ.. 

fungsbedarf in folgenden Bereichen: 

Zum ersten geht es um die Frage der M6glichkeit, Genehmi~ 

gungszeiten fOr Fll<hennutzungspllne und Bebauungsplane 

zu verkQrzen. 

Ein anderer Bereich ist eine Abstimmungsverbesserung zwi· 

sehen den Belangefl des Natur· und Umweltschutzes und dem 

berechtigten Anspruch von Menschen auf Wohnraum. 

Ein weiterer Bereich, der zu prOfan ist, wlre die UnterstCrt· 

zung der Gemeinden bei der Durchsetzung des Rechtsinstru-

ments Baugebot, oder· dies müßte dann im einzelnen Ober

Proft werden • ob es notwendig ist, erneut mit Hilfe einer 

Bundesratsinitiative zu versuchen, Bundesnaturschutzrecht 

und Bauplanungsrecht im Sinne einer Beschleunigung der 

Baulandausweisung zu vereinfachen. 

Nicht zuletzt wird die Frage zu einem immer dringenderen 

Problem, inwieweit mit Hilfe der Bildung von Planungsver

binden bei der Baulandausweisung fOr dte ausweisende Ge

meindeoder SQdt Erleichterungen geschaffen werden k6ft.. 

nen. Daran gedacht wird insbesondere, daß es Probleme im 

Stadt- und im Umlandbereich gibt. 

Sicherlich mUßte außerdem die Frage hinzugefOgt werden -

das ist in unserem Antrag nicht verzeichnet -, inwieweit die 

Nutzung aufgegebener militlrischer Uegenschaften auch im 

Bereich der Wohnungsversorgung helfen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist in den letzten 

Tagen trefflich, teilweise ideologisch und deshalb auch ver· 

krampft. wie ich meine, darOber gestritten worden. ob Na-

turschutzansprüche vor-, nach- oder gleichrangig zum An

spruch auf menschenwOrdiges Bauen und Wohnen zu sehen 

sind. Ich schlage mich weder auf die eine noch auf die andere 

Seite. Ich will v~lmehr aufzeigen. daß im Vollzug der Gesetze 

anzusetzen ist. Ich konzentriere mich beispielhaft auf den Be

reich Landschaftsplanung in der Baulertplanung. 

Grundlage fUr diesen sensiblen Abstimmungsbereich ist die 

Verwaltungsvorschrift vom 6.Mai 1991, also noch von der 

cou-gefOhrten Landesregierung erlassen. natürlich ohne 

Mitwirkung des Parlaments; denn hier hat das Parlament kei

ne Zustlndigkeit. 

Diese Verwaltungsvorschrift sieht in Nummer 3.2.4 vor. daß 

bei verbindlichen Bauleitpllnen - das sind die Fllchennut

zungspllne und Bebauungspllne - die Beeintrlchtigung der 

Natur, also die Eingriffe, durch qualitative Maßnahmen zu 

kompensieren ist; welche und in wekhem Umfang, ist dann 

im Einzelfall zu entscheiden. 

Das macht MUhe. Deshalb sagte eine Bezirksregierung: .Da 

muß ein Schema her•, und dann wird flugs ein .Bewertungs

rahmen zur Bestimmung des quantitativen Okologischen Ge

haltesbestimmter Fliehen· erarbeitet; exakt so ist es formu

liert. Danach geht dann aUes nach Schema F. was am Ende 

zum Ergebnis Mt. daß Probleme, wie sie beispielsweise in der 

Gemeinde He Kiesheim aufgetreten und mir in den letzten 

Tagen bekannt geworden sind, die Folge dieses schemati

schen Verwaltungshandeins sind. 

Man mUßte jetzt fragen: Wekhe Bezirksregierung war das? 

Dreimal dQrfen Sie raten - Rheinhessen-Pfalz. Dies ist fUr 

mich ein weiteres Beispiel dator, daß ein uns allseits bekann

ter ehemaltgar eigenwilliger Regierungsprlsident Politik auf 

eigene Faust gemacht hat 

(Beifall bei der SPD) 

und damit bewirkte, daß es im Gesetzesvollzug zu Entwick

lungen kommt. die wohl nicht mit dem Grundsatz .gleiches 

Recht fOr alle· vereinbar sind. 

Meine Damen und Herren, der zustlndigen Ausschuß muß 

sich dringend - so hatte ich es wenigstens für angebracht • 

mit dieser Verwattungsvorschrift befassen. Dabei mOchte ich 

für die SPD-Fraktion heute schon folgende grundsitzliehe 

Forderungen stellen: 

1. Auf die derzeit dringenden ProbJeme des Wohnungs

markts. insbesondere hinsichtlich der Schaffung von Sozial

wohnungen, muß •uch die Landespflege ROCksicht nehmen. 

2. Es soll.eine rlumliche Entkopplung von Baugebiet und 

Ausgleichs- bzw. Ersaufllche mOglich sein, ebenso die zeitli· 

ehe Entl<opplung. clas heißt. claB fOr die EnatzmaBnahmen 

nicht der gleiche Zeitpunkt wie die lnkrafttretung eines a.,. 
bluungsplains zwingend vorgeschrieben wird. 
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3. Fliehensparendes Bauen, verdichtetes Bauen, Fliehen

recycling, das Verhlltnis Freifliehe zur be~uten Fliehe, mQs

sen in die quantitative Bewertung notwendiger Ausgleichs
maßnahmeneinbezogen werden. also kein Schema 1 : 1, ein 

Quadratmeter Bauland ist gleich ein Quadratmeter Aus
gleichsfllche. So kann man nicht vorgehen. 

4. Eine schematische Bewertung darf nicht stattfinden. Der 

Bewertungsrahmen der Bezirksregierung Neustadt ist aufzu

geben. 

5. Die künstliche Aufbllhung eines Bebauungsplans durch 

Ausgleichsfliehen muß beendet werden. 

Diese Forderungen bedingen: Oie Verwaltungsvorschrift 
.. Landschaftsplanung in der Bauleitplanung• muß gründlich 

überarbeitet werden. Daneben ist den Fragen nachzugehen, 

inwieweit -den Gemeinden durch Satzungsrecht die MOglich

keit gegeben werden kann. die Kosten für entstandene Er

satzmaßnahmen auf die Begünstigten in einem Planungsge

biet umzulegen und 

(Glocke des Prlsidenten). 

in welcher Weise wir MOglichkeiten eröffnen, Ausgleichs

maßnahmen auch außerhalb einer planenden Gemeinde 

durchzuführen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum 

SchluB.Ich habe mich bewußt auf den Komplex .Belange Na

turschutz und Wohnungsversorgung" beschrlnkt. Es zeigt 

uns aber. daß Baulandausweisung auch Sache der Landesre

gierung ist. Wer sich den Kostenhintergrund des eben Be

sprochenen vorstellen kann, der kann mir wohl nur zustim

men, daß die • Töpfer-Baulandsteuer" schon deshalb unsin

nig ist, weil heute schon die Kosten für die Ausgleichsmaß.. 

nahmen für Eingriffe, also auch Versiegelung, auf das Bau

land umgelegt werden. sich somit in dem Bruttobaulandpreis 

niederschlagen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem der Be

richt des Ministers gegeben ist, erwarten wir eine gründttche 

Besprechung im zustlndigen Fachausschuß. 

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

V1Z8prlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Happ das Wort. 

Abg. Hllpp, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Herr Kollege Bojak, es gibt keinen TOpfer-Vorsch'-9 zur Bou

landsteuer. Das war ein ah:er Hut, der llngst abgelegt war, 

der von irgend jemandem noch einmal herausgegraben wur

de. 

Was die teilweise Wohnungsnot angeht, so ist diese nicht 

wegzuleugnen. Wir wissen aber auch, daß es vor fünf, sechs 

Jahren zu dem Problem • Wohnungen" auch andere TOne ge

geben hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dem Berichtsan

trag der Regierungsfraktionen zur Baulandausweisung mit 

den fOnf Schwerpunkten gemlß dem vorliegenden Antrag -

Drucksache 121922 -stimmen wir zu und sind schon jetzt auf 

die Stellungnahme gespannt, geht doch aus dem Antrag der 

indirekte Vorwurf an die Kommunen hervor, ihrem Auftrag, 

die bauliche und sonstige Nutzung der Gründstücke vorzube

reiten und zu leiten, nicht gerecht geworden zu sein. 

(Vizeprlsident Bojak Ober

nimmt d.en Vorsitz) 

Auf diese und die weiteren Aufgaben, Begriffe und Grund

sitze der Bauleitplanung- § 1 des Baugesetzbuchs- weise ich 

ausdrOcklich hin. 

Daß es Kommunen vornehmlich in Ballungsgebieten und de

rem nlheren Umlandbereich gibt, in denen nicht genügend 

Bauland zur VerfOgung steht. will ich nicht verhehlen. Bei 

dem weitaus grOßeren Teil der Kommunen ist dies jedoch 

nicht der Fall- im Gegenteil. Es gibt auch Kommunen, in de

nen großzügig Bauland ausgewiesen wurde und die Nachfra

ge selbst bei erschlossenen Gebieten ausblieb. Da es sich bei 

der Bauleitplanung um eine Selbstverwattungsaufgabe der 

Kommunen handelt, richten wir einen dringenden Appell an 

die Kommunen, sich.ihrer Yerantwortung bewußt zu werden 

und die entsprechenden Verfahren zu beschließen_ Dte Bau

landausweisung ist eindeutig im Baugesetzbuch dargelegt, 

und zur Durchführung der Verfahren hat der Bund im Woh

nungsbauerleichterungsgesetz eine Beschleunigung bis 

31. Mai 1995 vorgesehen. Dies gilt insbesondere für die Aus

legungsda~er und die Zeit für di~ Anhörung der trlger öf
fentlicher Belonge. 

Meines Erachtens ist es allerdings kaum nachvollziehbar, 

wenn man - wie die Regierungsfraktionen beabsichtigen - ei

ne Ver~ndsklage einführen will und auf der anderen Seite 

dte Mitwirkungsrechte der Bürger bei so wichtigen Belangen 

wie der Bauleitplanung- dem Fliehennutzungsplan und dem 

Bebauungsplan- einzuschrlnken beabsichtigt. 

Nach Aussage von Fachleuten in den Kommunen lst bei Set

zung von entsprechenden Prioritlten ein Bebauungsplan in

nerhalb eines Jahres vom Aufstellungsbeschluß bis zur 

Rechtskraft zu bringen, wobei ein eventuell erforderliches 

Umlegungsverfahren und die Erschließungsmaßnahmen oft 

eine viel llngere bis mehrfache Zeit in Anspruch nehmen. 

Vielloch erfolgen die VerzOgerungen bei den Erschließungs

maßnahmen aus finanzieller Sicht der Kommunen. Hierbei 

k6nnte schon eher mit Hilfe des Landes beschleunigt werden. 
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Ich denke neben dem Straßenbau an die Ver- und Entsorgung 

einschließlich der Abwasserbeseitigung. Eine Abstimmung 

von Stadt und Umlandgemeinden, insbesondere in Ballungs
gebieten, halten wir für dringend geboten. Ob hierbei die 

Bildung von Planungsverbänden zeitlich schnelle LOsungen 

ermöglichen, wird sich zeigen müssen. Daß es wegen fehlen

den Baulands zu Schwierigkeiten bei der Zuweisung von 

WohnungsbaufOrdermitteln kommen kOnnte, sehen wir 

nicht. 

Wir kOnnen Ihnen g~nügend Stldte und Gemeinden mit ho

hem Wohnungsbedarf und genügend Bauland nennen, die 

diese Mittel gern annehmen. Auf der Strecke bleiben aller

dings die Stadte, in denen trotz vorliegendem Interesse von 

Wohnungsbaugesellschaften keine entsprechenden Bauland-

fliehen zur Verfügung gestellt werden k.Onnen. Wir appellie

rendaher an die Kommunen, ihre Baulandreserven zu Ober

prOfen und, wo erforderlich, neue Bauleitpllne aufzustellen. 

Daß dies mit der nötigen Sorgfalt erfolgen muß, darin sind 

-. wir uns sicher in diesem Hause einig. 

Es stimmt schon nachdenklich, wenn - wie in der Zeitschrift 

.. Gemeinde und Stadt'" Nummer 2192; von diesem Monat also 

-zu lesen ist, daß tlglich in Rheinland-Pfalz rund 14 Hektar 

Landschaft in Siedlungs· und Verkehrsfliehe umgewandelt 

werden. Daß es teilweise aus Gründen des Umwelt- und Na

turschutzes zu Verz6gerungen kommt, ist bekannt. Herr Kol

lege Bojak hat dies an einigen Beispielen dargestellt. Es sollte 

von seiten der Landesregierung auf einheitlit;he Vorgaben 

von seiten der zustlndigen FachbehOrden hingewiesen wer

den. Dabei sei mir der Hinweis erlaubt, daß auch den Men

schen der entsprechende Lebens- und Freiraum gegeben 

werden sollte. Dem einen oder anderen sind schon Stellung

nahmen bekannt geworden, die nur noch den Schluß zulas

sen, daß der Mensch auf diesem Erdenbell wohl fehl am Platz 

sei. 

Das Baugebot ist in § 176 des Bundesbaugesetzes geregelt. 

DieSes ThemiiS haben sich schon viele angenommen, aber 

dann wieder wie eine heiße Kartoffel fallengelassen. Auf die 

diesbezOgliehen Vorschllge sind wir gespannt und ·bitten 

hierzu auch um rechtliche Klarstellung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Kommu

nen unsere Appelle beherzigen, haben Sie bis zur Vorlage der 

Stellungnahme schon fOnf Monate Zeit gewonnen. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU} 

Vizeprlsident llojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F .D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt wird -so meinen wir

fOr Mieter und Wohnungssuchende zu einem immer größe

ren Problem. Gerade junge Familien und ernkommensschwa

che Mieter leiden insbesondere in den größeren Stldten un

seres Landes unter dem hohen Mietniveau. Eine Verbreite

rung des Mietangebots und insbesondere einen Zugewinn an 

erschwinglichem Wohnraum sind daher erforderlich, um ge

eignete Abhilfe zu schaffen. Die BOrgerinnen und BOrger er

warten zu Recht von der Landesregierung, von der Bundesre

gierung aber auch von der Kommunalpolitik, daß sie einen 

Beitrag dazu leisten, die Situation insgesamt zu entspannen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Landtag und Landesregierung von Rheinland-P1alz bemOhen 

sich daher, dieser Verpflichtung im Rahmen ihrer Möglich

keiten gerecht zu werden. Ich bin davon überzeugt, daß wir 

diese Aufgabe auch in den nlchsten Jahren verstlrkt wahr

nehmen und umsetzen können. 

Meine Damen und Herren, das Land unternimmt erhebliche 

Anstrengungen zur Förderung des Wohnungsbaus. Für 1992 

sind bislang FOrdermittel in der GrOBenordnung von 400 Mil

lionen DM vorgesehen, davon Ober 100 Millionen Zuschüsse 

des Bundes. Der größte Teil der Mittel kommt dabei dem 

Wohnungsbau zugute. Die F.D.P.-Fraktton begrüßt, daß diese 

Mittel insbesondere zugunsten der schwierigen Wohnungs

marktsituation in den großen Stldten ~nseres Landes einge

setzt werden sollen. 

Mit der Oberarbeitung des Bauordnungsrechts und dem ge

meinsamen Gesetzentwurf zur Anderung der Landesbauord

nung haben die Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. einen 

hilfreichen Beitrag auf den Weg gebracht, um bei der be
schleunigten Schaffung zusatzliehen Wohnraums mitzuhel

fen. Wir haben ct.mit in der vergangeneo Legislaturperiode 

den zentralen keich der Regelungskompetenz des Landes

gesetzgebers durchforstet. um den Bauherren vermeidbare 

bOrokriitisch!! und bauordnungsrechtliche Hindernisse aus 

dem Weg zu rlumen. 

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

Meine Damen und Herren, nlchster Ansatzpunkt ist die Bau

leitplanung und das Bauplanungsrecht. Hierbei ist zwar das 

land nur am Rande betroffen, weil die Gesetzgebungszu

stlndigkeit beim Bund und die Planungshoheit bei der Ge

meinde liegt. Trotzdem sind wir davon Oberzeugt. daß auch 

in diesem Zusammenhang das Land einen Beitrag fOr die not

wendige Ausweitung der Wohnungsbautltigkeit leisten 

wird. Diesem Ziel dient der vorliegende Antrag zur UnterstQt

zung der Gemeinden bei der Baulandausweisung durch das 

Land. 

Meine Damen und Herren, gerad~ in den Verdichtungsrlu

men erweist sich das Baulandangebot immer mehr als Eng

paß. Die Entwicklung der Baulandpreise ist entsprechend be· 

sorgniserregend.ln Ballungsgebieten machen die Bodenprei-
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se mittlerweile mehr als die Hllfte der Baukosten aus. Dies ist 

ein ungesundes Verhlltnis. ln Rheinland-Pfalz ist der durch

schnittliche Quadratmeterpreis für baureifes Land in der Zeit 

von 1980 bis 1990 um ca. 66% gestiegen. Spitzenreiter istdie 

Stadt Mainz mit einem durchschnittlichen Preis von 463 DM je 

Quadratmeter baureifes Land. Leidtragende dieser E·ntwick

lung sind Bauherren und Mieter. Dieser Trend kann und darf 

so nicht weitergehen. 

Meine Damen und Herren, nach den Gesetzen von Angebot 

und Nachfrage kann nur eine Ausweitung des Baulandange

bots infolge einer stlrkeren Ausweisung von Bauland Abhilfe 

schaffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Hierbei sind in erstet' Linie die Kommunen gefordert. Die Aus

weisungvon Bauland ist, so glauben wir, ihre Aufgabe. 

Die verfassungsrechtlich gesicherte Planungshoheit der Ge

meinden muß von diesen als Planungspflicht verstanden wer

den, zur Versorgung der Bevölkerung ausreichenden Wohn

raum zu vertretbaren Konditionen zu schaffen. 

(Beifall bei der F_D_P_) 

Dabei muß Ober den Horizont der eigenen Gemeinden hin

ausgeblickt werden. Dies gilt etwa fOr die Umlandgemeinden 

der Verdichtungsrlume. Dort, wo· noch Möglfchkeiten zur 

Ausweisung und zur Erschließung neuen Baulands bestehen, 

gilt es, Mitverantwortung fO~ die Wohnungsuchenden zu tra

gen. Insbesondere f1lr den Bereich dieser Umlandgemeinden 

wird nach unseren Vorstellungen von der Landesregierung zu 

prafen sein, inwieweit die Bildung von Planungsverbinden 

etwa zur Erleichterung bei der Baulandausweisung fOhren 

kann. Baulandpolitik und kommunale Planung mQssen mehr 

als bisher Ober die Gemeindegrenzen hinweg gesehen, be

trachtet und betrieben werden. 

(Beifall der F.D.P. 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ein wichtiger Aspekt ist es. die 

Möglichkeiten einer weiteren Beschleunigung der Bauland

ausweisung ernsthaft zu prOfen. Die Neufassung des Bau{je

...Ubuchs von 1987 und insbesondere das Wohnungsbauer

leichterungsgesetz vom Mai 1990 haben dazu beigetragen, 

die Instrumente für eine beschleunigte Baulanct.usweisung 

zu verbessern. Trotzdem muß es das Ziel bk!iben, zu untersu

chen, welche Möglichkeiten fOr eine weitere Beschleunigung 

in Frage kommen. Dies ist der Auftrag der antragstellenden 

Fraktionen an die Landesregierung. 

Wichtige Anliegen der Bauleitplanung sind die Belange von 

Naturschutz und Landschaftspflege. Dabei muß es auch blei

ben. Sie müssen iiber mit den anderen Anforderungen von 

Planung und Raumordnung in Obereinstimmung gebracht 

werden. 

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

Die Ausweisung von Bauland darf nicht hinter den Belangen 

von Naturschutz und Landschaftspflege zurQckstehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Diesem Ziel dient auch der Auftrag an die Landesregierung, 

Abstimmungsverbesserungen zwischen Natur~ und Umwett

schutz einerseits und Wohnungsbau andererseits sowie Mög

lichkeiten der Vereinfachung des Natu':S'hutz~ und des Bau

planungsrechts im Sinne einer Beschleunigung einer Bau

landauswetsung zu prüfen. Dem dringenden Wohnbedarf 

der Bevölkerung muß auch in Abwlgung mit Natur- und 

Landschaftsschutz in dem erforderlichen Maße Rechnung ge

tragen werden. 

Meine Damen und Herren, die politisch Handelnden bei Land 

und Bund sowie Kommunen sind aufgerufen. alle Chancen 

wahrzunehmen, die zu einer Entspannung auf dem Woh

nungs- und Baumarkt fOhren. Mit der beantragten Initiative 

der Koalitionsfraktionen wollen wir dazu beitragen, die 

Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu Unter

stOtzen. Wir, die Freien Demokraten, sind bereit, die Konse

quenzen mitzutragen, die sich aus den Ergebnissen des Prü

fungsantrags an die Landesregierung ergeben und die zu ei

ner Ausweitung des Baulandangebots im Sinne unseres An

trags führen können. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F .D.P. 

und bei der SPD) 

Vizeprlsiclent llojok: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dr. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der Koalitionsfraktionen .Unterstützung der Ge

meinden bei der Baulandausweisung durch das Land• ist 

wohl die rheinland-pfllzische Variante des Beschleunigungs

gesetzes 61a Krause. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Damit wird erneut deutlich, daß die neue Mehrheit in diesem 

Land einen beispiellosen Ausverkauf von Naturschutzanlie

gen betreibt. 

(Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause) 
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Es wird auch deutlich. daß die Zustimmung im Bundesrat zum 

Beschleunigungsgesetz von Herrn Krause kein Versehen und 

kein einmaliger Ausrutscher war, sondern daß dies die wahre 

Handlung der Koalition in Okologischen Fragen ist. 

(Zurufe von der SPO) 

Es zeigt auch den Durchmarsch der F.O.P. mit der Bojak

Betonriege der SPD in dieser Landesregierung. 

(Zurufe von der SPD -

Unruhe im Hause} 

Bekanntermaßen ist es praktisch ein weiterentwickelter An

trag der F .O.P. Ich erinnere an die in der 11. Wahlperiode vor

gelegte Drucksache 11ß254 vom 16. November 1989. die da
malsschon in die gleiche Richtung ging. 

Wir kOnnen nur den dritten Spiegelstrich akzeptieren. 

(POrksen, SPD: Danke schOn I) 

Das Rechtsinstrument des Baugebots ist aus unserer Sicht sehr 

wohl zu befürchten. Herr Bojak. wir m6chten darauf hinwei

sen. daß dieses Rechtsinstrument schon lange vorhanden ist. 
daß es allerdings in erster Linie Sache der kommunalen Ge-
bietsk6rperschaften ist. dies auch anzuwenden und durchzu
setzen. Dabei hapert es. 

Die anderen vier Spiegelstriche laufen dagegen ausschließlich 

darauf hinaus. daß Oltol~ische Belange zuriidtgedreht wer

den sollen und Mitwirkungsrechte und -mOglichkeiten der 

Naturschutzverbinde sowie betroffener BUrgerinnen und 
BOrger verkQrzt und eingeschrlnkt werden solk!n. 

Meine Damen und Herren. machen wir uns doch nichts vor. 
Das Problem. das Sie beschreiben. lst in erster Linie ein Pro

blem der Zentren und der Ballungsraume. Es ist kein Problem 

der kommunalen GebietsltOrperschaften insgesamt. Dies be

legt eine Kleine Anfrage des Abgeordneten Bojak • Drucksa

che 11ß473 - eindeutig. Darin ist im einzelnen aufgeschiQs

selt nachzulesen. daß in Rheinland-P1alz insgesamt fast 
60 000 erschlossene Bauplltze für 150 000 Menschen zur Ver

fügung stehen. 

(POrksen. SPD: Ja und?) 

Es ware eine grundsitzliehe Neuorientierung der Politik ge
fordert. zu der diese Koalition ...tOrlich nicht in der Lage ist, 

~eil ihnen die atternativen Konzepte fehlen. 

(Beifall bei den GRONEN} 

Meine Damen und Herren. wir müssen zu der Einsicht kom

men. daß ein -Ausbau der Zentren nicht wQnschens.. 

wert und auf Dauer auch gar nicht mOglich ist. 

(POrtsen. SPD: Des sollten Sie den 

Menschen einmalerzlhlenl) 

Das gilt nicht nur. weil nicht genug Boden zur Verfügung 
steht. um die notwendigen Wohnungen für immer mehr 

Menschen zu schaffen, und weil die neu hinzudrangenden 
Gewerbe- und Industriegebiete keinen Platz mehr finden 

oder weil die Verkehrsprobleme mrt immer mehr Stickoxiden 
und immer mehr Ozon in Bodennahe nicht mehr zu bewllti

gen sind, sondern auch. weil Sie mit dieser Politik die großen 
Stlctte insbesondere aus ökologischer Sicht ersticken. 

Sie hatten einen positiven Ansatz, als Sie anfingen, Herrn 

Schneider als Minister für den lindliehen Raum zu profilieren. 
Aber dieser poSitive Ansatz ist inzwischen wieder verschwun
den. Stldte wie Mainz brauchen sogenannte Frischluftschnei

sen. Wollen S~ auch diese noch zubauen'? Dem Naturschutz 

nutzt es nichts. wenn für eine Stadt wie Mainz, wenn deren 
Lebensquali'tlt verschlechtert wird. vielleicht irgendwo im 

Hunsrück ein Feuchtgebiet als Ausgleich geschaffen wird. wie 
Sie es vorschlagen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir hoffen sehr. daß die Landesregierung in ihrem Bericht 
auf diese Zusammenhange hinweist. Sie dürfen auch nicht so 

tun, als ob es nicht in der Vergangenhert schon zu Beschleuni

gungen gekommen wlre. Afs ein Beispiel nenne ich nur das 
Wohnungsbauerleichterungsgesetz. Auch das konnte und 

k11nn an den oben angegebenen Tatsachen allerdings nichts 

Indern. Daher muß in Zukunft' die politische Lertlinie sein: 

Die Zentren und Ballungsraume dOrfen nicht werterwachsen. 

-Die Verbesserung der Lebensqualitlt muß erste Prioritlt ha

ben. Der lindliehe Raum diirf nicht weiter Verlterer sein. Dort 
kann eine schonende und ökologisch vertretbare Weiterent

wicklung stattfinden. Oie Menschen dort brauchen eine Per

spektive. damit sie nicht nur die Ballungsraume als Alternati
ve sehen. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren. wir wollen eine andere Politik., 

(Dieckvoß. F.O.P.: Gar keine I) 

nicht die Aushöhlung des Naturschutzes. wie Sie es mrt Ihrer 

Zustimmung zum Beschleunigungsgesetz von Herrn Krause 

getan haben und wie Sie es mR der neuen rheinland-pfll
ztschen Variante tun wollen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir wollen eine Stlrkung des Naturschutzes, wie wir es mrt 

unserem Verbandsklagegesetz get<on haben. 

(POrksen. 5PD: Klagen starken 

den N<lturschutz?) 

Wir werden es tun. wie die Naturschutzverbinde es wollen, 
indem wir Sie in einem Antrag_ auffordern. auf Bundesebene 

durch den Bundesrot eine Verbandsklage einzubringen. die 
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das Baurecht mrt einschließt, was auf Bundesebene rechtlich 

möglich ist. 

(Beifall der GRONEN

Staatsminister Zuber: Sind Sie 

doch nicht so bOse!} 

-Jetzt bin ich wirklich böse. 

Vizeprlsiclent llojilk: 

Ich erteile Herrn StaatssekretAr Or. Sarrazin das Wort. 

Dr. Sa"azin. SUatssekredr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Tendenz des 

Antrags der Koalitionsfraktionen wird von uns ilusdrücklich 

unterstOtzt. Das, was ich eben gehört habe, hat mich aller

dings- wenn ich das sagen darf- etwas entaunt; denn eins ist 

klar: Wer den Zusammenhang zwischen Wohnen, Arbeiten 

und Verkehr sieht, weiß, wer das Wohnen entbaltt, wird Ver

kehr ernten.-

(Vereinzett Beifall bei SPD und F .D .P. -

huckhage, F.O.P.: So ist das!) 

Natürlich gibt es fine Menge billige GrundstOcke im Huns

rOCk. Aber jeder Amtsrat, der bei uns im Haus arbeitet und ir

gendwo im Hunsroc~ wohnt - davon gibt es ~ider immer 

mehr-. weil er hier fOr sein Haus 600 000 DM zahlen mOBte, 

verstopft morgens den Mainzer Ring. Das ist die Tatsache. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: So istdas I) 

Ich sage auch - das kann man statistisch nachweisen -. auf 

dem Land haben wir die hOChste Autodichte und die hOchste 

durchschnittliche Verkehrsleistung. Das bedeutet. wer Okolo-

gisch Standortplilnung machen will, muß dort Wohnraum 

schaffen, wo die Arbeitsplatze sind. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

(Bauckhage. F .D.P: So ist das!) 

Da wir die Arbeitsplltze von Boehringer nicht in den Huns

rOck legen können, können wir die Wohnungen dort auch 

nicht hinlegen. Das sind die Tatsachen. Davon muß man aus

gehen. 

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

Auf dieser Basis !Ißt sich nur noch eines sagen: Wir müssen 

dafOr sorgen, daß Baulandausweisung auch in den Stldten 

und Ballungsrlumen wieder attraktiv wird.- Das ist die kom

plizierte Aufgabe. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Es han

dett sich in dMJsem Fall um einen Berichtsantrag. Ich gehe da
von aus, daB der Bericht zur vorgesehenen Zeit gegeben 

wird, der Antrag jetzt erst einmal an den Haushalts- und Fi

nanzausschu8. gegebenenfalls an den Umweftausschuß, 

Oberwiesen wird und der Bericht nach seiner Vorlage dort 

diskutiert wird. kh glaube, wir können so verfahren. wenn es 
keinen Widerspruch gibt.- Dem ist wohl so, wie ich feststellen 

kann. 

Dann haben wir die für heute zur Beratung festgelegten und 

vorgesehenen Tagesordnungspunkte behandelt. Ich darf Ih

nen noch einen schönen Abend und, soweit Sie heimfahren, 

eine sichere und hoffendich nicht verstopfte Autobahn oder 

Bundesstraße wOnschen. 

Ende der Sitzung: 19.08Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucbochet2/91 Q 
12. Wahlperiode 04. 02. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeonlnetco DieckvoS (FD.P.) 

Ku-Klus-Klan-Treffen in MaiDz 

~ zulolae ooiJ der- recbundWie uad .....Jiadaof<iDdlöoho- ..,.,;. 
kaWscbo GeheiDouud Jtu-Kluz-JtJan;. D.utxhlood ... Ml'llöederwabeo, .. n 
er deuucbe DieDitlteJien schon Hit Momtm bacblfäaca.IOIJ. GeaenhDdesan
W>lt AJ.nud., .... Stahl döe Elnlo;Qq ..... Enmalwopoerlabras ....... Mit· 
p.dxhoft U. .;"., ~V....._ p.ofm, oo1J der ....nkaWscbo 
Klin-I'Ohm-Dauüo'I'.MohoaimSop<embo.•-Johnodwd!Douach
Jmd gereia tein.soU umer anderem in Mai.az. ein .Treffen der .ltv:zmm'nner"' 
~ .. habe.. 

kh fnp döe Land~ 

I. 'l'<kho uk<onuüa.li<cen wOb., Alamduo da ltu-Kluz-Kbm U. Rhäo
land-Pfalz •or? 

1. Hat iD Mainz ein • Treffen der KapuzenmlnDer• ~en? Wam ja: 

a) Waoauadwohatdöe.aTmfm~l 

b) Welcheund wie viele Penonm b:abea an diesem Treffen•M!öl"'cii'D""'"'" 

c) W<khoo Zwoodt "- döe.a Trdlml 

d) Kana aus demTreffen in Mainz ptebloaaa werden. daß der h-lluz-Kian 
seine Aktiviticca in Ocuac:bland auch auf Maiaz ... • eiw IU.ein-
laad-Pf'alz koazem:rietal will? ' 

J. W'.te beuneih: sie- anabJ.ingia YOß riunl1icbm $diwap •ah-n- IÜe AJamd.. 
ma des Ku.-Kluz-Klam uDd deam Aultichcns. ia Oe h'and be:zicbuop-
weUe llbeWmd-P&Iz Fuß zu fa.cn? 

OieckYo& 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucloochet2/914 
12. Wahlperiode OS. Q2. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abpordnetea Frau llopl (SPD) 

KllnungderMittelfOr Arbei~ 

Inllheinlmd-P&lz warm 1991 im I>u.rd.chnitt 3 471 .Arbciblole in AB-Mal
nahmen bnchiftist. Du bedeutete pro 1 000 Arbciulole 42,1 AB-SteJlea. 

DaTO.D entfielen auf die einulnen AfbeitumuJ,.:rj,b: 

-tol.mk .u.s..u.. .U.S..U..je 
I 000 ArboitoloK 

Triu 759 67,9 
N....n..l 290 57,3 
Mau.. 452 .... 
Kobleoz 259 46,4 -.. 264 45,9 
BadKmw>acb 374 .... 
Landau 231 37,3 
Mayoa 170 JJ,7 
Ludwiphaf<n 297 31,4 
Mouaboar IJO 25,5 
Kaiomlaoum 216 20,5 

(Quelle: Satisriches Laod.eAmt llhcialmd-~her Bericht 1991 im 
Vcrpichmit 1990) 

lchf-di·~ 

I. In welchao H<>h< wcnlen di< Ma..t fiu llhoinlaod-P&Iz pkilntl 

2. 'l'<kh< ~ hahmdöe ltllnlmr.<o der Ko ........ auf döeaozdnen 
A:tbe' ' 11irke? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDnlckucbe 12t912 
12. Wahlperiode 05. 02. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeorcloeteo Beck und JOrgiq (SPD) 

Metbylisotbiocyanat in italieaücbeo weiaea 

o;. ~ hu........,.. ...pro ww1 "'~ o...... ;" 
Rbeüdand·P&lz TafelweiD und Qualiduwein ·H ; Pr 

\Vir fnpu die Jand cpeums= 

t. Worin lqt d;. Gi!Upat da Miacb Methyliootliocyaau? 

2. Bei welcher ltonaatration ilt die Gifticbit des Mittell ppben? 

J. 'flozu wird cliaa Miucl in Italica Yawmded 

4. K.oDUIIl a in Dcuucblaad ZW' AnwmchuJc,. af. in welcher~? 

S. Wie isc der DIIUftEe StaDd der E.rmitdungen? 

Bcck 
JGrlinl 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dn1ckucbe 12t915 
12. ••hlperiode 05. 02. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeorcloeteo Geil, Frau~.""'- und Krall (CDU) 

Aufpbe militlriocber Objekte uad Eitu' I • '8•• 

2. ........ ....._,..."_ .......... • I SaOÖ>Ifw&ope .......... 
uaav I Gaclhuac der bell ' f Msfrl YOd 

). 'll'okM~tiopD-Baod,Laacl .. dl ---
pllae flr die Bea a .. B I r .• aucbdfea? 

•· Y.etiebl: ... koazlpcdert 1 + 11111 flräs...a.evarpMD-? 

5. Ar» ..... Gdlllial hat die• •• 0 
I .f pem..t. 1 t I ........ ~~~~ IO 

tplt Wllldal Sda&dn ' ,, afabru1 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckoacbel2/9 31 
12. Wahlperiode 07.02.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeorcloeteo Hammer, Frau Distelhut uod Frau Schnejder (SPD) 

Abzug von amerilwliocheo Streiüriften von Standorten in RheiD
Iaod-Pfalz 

Y"tt &.pa die r end=recimmc: 

1. Vw istder aupd5 klkv 5uDd du VerhmdbiapD mit der BlmdeweaimmiUDd 
da> IJS.S<dlmzurObemcaw>cvoo~ 

2. llcline ~ Obereip.q: YQill Li fnfu:nim Bereich des Mainz-Army-
o.po .. filr .... :rlvii<Numq ...apdo? 

J. I• du Vafabrm für die OLa ·s "I UDd. die Gemhu"l der fimmidla, Fordc
naupn des Bundes uidich zu Khaffm.? 

4. Yw ill die derzeidp W'nnpahme der &nda epaq zwn Vonchlac der 
I '".I • ........ eiamFoadnwVam' cder'"' L heaebemaJicmi&___ oiazuridaea? 

5. Welche Mapchkrirrn lieht die I.,_, ..,;aiiD&o darauf hiazuwitba, cW eiae 
!krKkuac der US-Aaftrfp f6r ... Mliaz-1 I iei-Paazerwerk lllller dem 
Npebdcr Sicbmaacdcr Aabc"J f lituafWpu kaaa? 

6. W"w lieht der Abzus der US..Strei&krifce~a~ Zweibriickcn paau -? 
Weldw zeidichea Vor lbncm baccbm? 

7. - d;. Ahoidtt, ouf dea ......... Abzaa der-- im 
BcteichZwvhr '=dardldiclew:'''"z np-aadQualifizia 11 • w 
Zwd>rilcbo ~zuluooaJ 
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