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25. Plenonitzung des l.il~ Rheinland-Halz 
am 1<1. Mal1992 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 25. Sitzung des 

Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu SchriftfQhrern berufe ich Abgeordnete Frau Rogel sowie 
Herrn Abgeordneten Licht. Oie Rednerliste fOhrt Abgeordne

te Frau Rogel. 

Für die heutige Sitzung sind Staatsminister Professor 

Dr. Zöllner, Abgeordneter Dr. Beth sowie Abgeordneter Se
bastian entschuldigt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fra~ 

Es sind noch folgende Mündliche Anfragen zu behandeln: 

Drucksachen 12/143811441/144411445/1446/1447/1448/14511 

145211456/1464/1465114661146711472/1473/1479. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der A....,.._.n fr11u 

Kohnle-Groo. Lelle. Schnan, -· Kramer und Kroh (CDU). 
Zukunft der amerikanischen Streitlcrifte in -Inland-Pfalz -
Drucksache 12/1438- betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und flir Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: Oie Lan

desregierung registriert aufmerksam die politische Diskussi

on zu Fragen der AbrOstung und der Konversion. Sie formu

liert allerdings ihre politischen Ziele in ihren Regierungserkll

rungen aufgrund der BeschiOsse des Landtags und nach den 

Aussagen der Koalitionsvereinbarung. Darin hat die Landes

regierung in der Vergangenheit mehrfach die Entspannung 

zwischen Ost und West und die damit einhergehende AbrO

stung begrüßt. 

So hat zum Beispiel Ministerprlsident Scharping in seiner Re

gierungserkllrung vom 22. Januar 1992 die enge und eMuer

hafte Sicherheitspartnerschaft zwischen Europa und Amerika 

auch für die Zukunft bekrlftigt. Er ~t we~r darauf hinge

wiesen, Rheinland-Pfalzsei und bleibe auf absehbare Zeit ein 

Standort für Streitkrlfte. freilich in sehr reduziertem Um

fang. Für diese Aussage sind generelle sicherhertspolitische 

Oberlegungen maßgebend. Sie muß auch vor dem Hinter

grund gesehen werden, daß die in Rheinland-Pfalz sta'tionier-

ten Einheiten und Einrichtungen, insbesondere die amerika

nischen Streitkrlfte, bis heute einer der wesentlichsten Wirt

schaftsfaktoren und nicht zuletzt einer der größten Arbeitge

ber in unserem Lande sind.lch erinnere in diesem Zusammen

hang an die gestrige Diskussion. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. Im übrigen hat die Landesregierung keine 

Kompetenz, Ober solche Fragen zu verhandeln. Diese Kompe

tenz hat ausschließlich die Bundesregierung. 

Zu Fragen 2 und 3: Ja. Die Landesregierung verfolgt die Stra

tegie, daß der Abzug von Truppen und der Abbau von militl

rischen Einrichtungen mit Vorrang aus den Verdichtungsrlu

men erfolgt, wobei der MIP in Mainz eine Sonderstellung zu

kommt, was gestern noch einmal sehr deutlich übereinstim

mend hier festgesteift wurde. 

Die Landesregierung llßt sich auch von dem Gedanken lei

ten, daß eine Ausdünnung oder gar Skelettierung von Stand

orten keine neuen Entwicklungschancen erOffnet. Daher 

dringt sie bei den Streitkrlften darauf, daß militlrisch ge

nutzte Uegenschaften vollstlndig aufgegeben werden. 

Standorte oder Truppenteile sollten dann zusammengelegt 

werden, wo dies unter Gesichtspunkten des regionalen Ar

beitsmarktes und der sozialvertrlglichen Gestaltung des 

Truppenabbaus sinnvoll ist. Die grundlegenden Weichenstel

lungen u-nd Festlegungen über den Umfang der Truppenre

duzierung der U5-Streitkrlfte in Europa und damit auch in 

Rheinland-P1•1z werden von den jeweiligen politischen und 

administrativen Stellen in Washington getroffen. Wie Sie wis

sen, hat Ministerprlsident Scharping Anfang November 1991 

in den USA Gesprlche mit dem Ziel geführt, die verantwortli

chen Stellen fUr die Probleme und Vorstellungen des Landes 

zu sensibilisieren. Dieser Dialog wurde und wird stlndig mit 

den verschiedensten amerikanischen Dienststellen fortge

setzt. 

Vom US-Truppenabzug in Rheinland-P1alz sind die Luftstreit

krlfte mit den bisherigen Standorten Zweibrücken, Hahn, 

Wüschheim, Sembach, Ramstein, Bitburg und Spangdahlem 

besonders betroffen. Wlhrend die Standorte Bitburg, Spang

dahlem und Ramstein voraussichtlich erhalten oder noch ver

stärkt werden sollen, ist die Rückgabe von Hahn angekündigt 

worden. Neben der abgeschlossenen völligen Rlumung des 

Flugplatzes Zweibrücken ist der Flugbetrieb in Hahn und 

Sembach bereits eingesteltt worden. 

Nach den Vorgaben der gegenwärtigen US-Administration 

soll die Stlrke der amerikanischen Truppen in Europa im Jah

re 1995 noch ca. 150000 Militlrpersonen betragen. Dies be

deutet eine 50 "ige Reduzierung im Vergleich zu 1989. Dar

über hinaus gibt es starke Bestrebungen im US-Kongreß. die 

Prlsenz der US·Truppen in Europa weiter zu verringern. Bei 

den Planungen der US-Seite für den Truppenabbau spie1en 
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neben militlrisch-strategischen Oberlegungen insbesondere 

haushattsrechtliche Aspekte eine bedeutende Rolle. 

Von den aufgeführten US-Standorten sind nach mir bislang 

vorliegenden Mitteilungen der U5-Streitkrlfte ZweibrOcken. 

Hahn und Mainz sehr stark durch Reduzierungen und Gelin
derückgaben betroffen. ln Germersheim, Kaisentautern und 

Pirmasens stehen umfangreiche Entlassungen von deutschen 

Arbeitnehmern bevor. ln Ramstein, Bitburg, Spangdahlem, 

Bad Kreuznach und am Standort Baumholder sind weniger 

umfangreiche Reduzierungen bei den LJS.Streitkrlften vor

gesehen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Eine Zusatzfrage des Abgeordneten 

Henke. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, teitt die Landesregierung unsere Auffas

sung, daß die Stationierung der Amerikaner in Rheinland

P1alz nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Arbeitgeber be

trachtet werden kann? 

Zuber. Minister des lnnem undflir Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich denke. dies ist aus meiner Ant

wort deutlich geworden. Die Landesregierung sieht natUrlieh 

die Konversion auch als eine Chance fOr unser Land. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, auf welcher Rechtsgrundlage beruht ge

genwlrtig die Stattonierung alliierter Truppen, da durch den 

Zwet-plu~Vier-Vertrag die volle Souverlnitlt Deutschlands 

hergestellt worden ist? 

z-. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Die Rechtsgrundlage ist das NATo-Truppenstatut und der 

von Ihnen zitierte Vertrag. Im Obrigen wissen Sie, daß zur Zeit 

Verhandlungen Ober die Erglnzung dieser vertraglichen Re
gelungen laufen. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-&os, CDU: 

Herr Zuber, wie stehen Sie zu den Aussagen, die bei uns in 

der Westpfalz von SPD-Seite getltigtwerden,wenn die Ame

rikaner bleiben und Gelinde in Anspruch nehmen wollen, 

daß sie dann auch die Zivilbeschäftigten zumindest in dieser 

GrOßenordnung, wie sie jetzt ist, beibehalten 1 

Frau Abgeordnete, ich denke, auch dies ist in meiner Antwort 

deutlich geworden, daß das BemUhen der Landesregierung 

darum geht. insbesondere in den strukturschwachen Regio

nen unseres Landes die ArbeitsplAtze zu erhalten. weshalb 

wir uns auch gegen eine AusdOnnung oder Slc.elettierung von 

Standorten wenden. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Zuber, halten Sie es fürdie Diskussion mit den Amerika

nern fOr vorteilhaft. wenn bei dem Bezirksparteitag beschlos

senoder gesagt wurde .. Wir wollen nicht, daß von unserem 

Boden aus Kriege in aller Welt getohrt werden, auf deren 

Entstehung und FOhrung wir keinen Einfluß haben."? 

(Frau Schneider, SPD: Das mußte 

kommen!) 

Zuber. Minister des lnnem und fQr Sport: 

Ich denke und hoffe. daß diese Aussage Obereinstimmende 

Auffassung in dtesem Hause ist. 

(Beifall der SPD-

Mertes. SPD: Das hat er nicht verstanden!) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg.Diedtw8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, teilen Sie meine Meinung, daß es wün

schenwert wlre. wenn uns die USA eine llngerfristige Pro

gnose glbe, wann mit welchen Reduzierungen zu rechnen 

wlre, damit hOhere Planungssicherheit gegeben ware? 

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



Landtag Rheinland-Heiz ·12. Wahlperiode· 25. Sitzung,14. Mai 1992 1987 

Zuber, Minister des lnnem und ftlr Sport: 

Herr Abgeordneter Oieckvoß, ich teile vollinhaltlich Ihre Auf

fassung. Dies wOrde insbesondere fUr die Menschen. die jahr

zehntelang fUr die Amerikaner gearbeitet haben, eine Per

spektive fürdie Zukunft erCffnen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kramer. 

Abg. Kromer, CDU: 

Herr Minister, welche Anstrengungen werden Sie unterneh

men, um zusammen mit der Arbeitsverwattung und der 
Kreisverwaltung in Germersheim Ersatzarbeftsplltze in Ger

mersheim zu schaffen? 

(Bruch, SPD: Alle Anstrengungen!) 

Zuber. Mintster des lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter, die Landesregierung wird- wie in ande

ren, so auch in diesen Fallen -die ihr möglichen Anstrengun

gen unternehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Neubauer. 

Abg. Frou Neubouer, CDU: 

Herr Minister, wieweit haben Sie sich dafOr eingesetzt, daß 
bei Ansiedlungen von Firmen die Zivilbeschlftigten des Flug

hafens Hahn Obernammen werden k6nnen1 

Zuber, Minister des lnnem undftlr Sport: 

Frau Abgeordnete, wir unternehmen erhebliche Anstrengun

gen. 

(Zuruf von derCDU: Welche?) 

Ich habe dies eben auf die entsprechende Frage bereits aus

gefOhrt. Sie dOrfen davon Oberzeugt sein. daß wir uns in je

dem einzelnen Fall intensiv um die Dinge kOmmem. 

Im Obrigen stehen wir in einem stlndigen Dlalog mit den be
troffenen Gemeinden. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich freue mich, GAste im rheinland-pfllzischen Landtag be

grOßen zu kOnnen. und zwar Mitglieder des Personalrats der 

Stadtverwaltung Ludwigshafen, Mitglieder der Siedlerge

meinde Allerheiligenberg Lahnstein, SchWerinnen und Schü

ler der Kurfürst-Balduin-Realschule in Wittlich und Frauen 

der Sportfreunde lngerbach. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Frau 

Frltsche und Rieth (DIE GRÜNEN), ErrichWng des Reiterstand

bildes Kaiser Willleim I. am Deutschen Eck in Koblenz- Drock

sache 1211441 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau Dr. 

GOtte. 

Frau Dr. G6tte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja, die Landesregierung lehnt die Wiedererrich

tung des Reiterstandbildes weiterhin ab. Sie lehnt die Gestal

tung des Deutschen Ecks in atter Form ab. 

Zu Frage 2: Der im Rechtsstreit der Eheleute Theisen und dem 

Land Rheinland-pfalz vom Landgericht Koblenz ursprünglich 

anberaumte Verhandlungstermin ist auf Wunsch beider Par

teien verschoben worden. weil inzwischen Verhandlungen 

des Ministeriums für Bildung und Kultur mit der Stadt Kcr 

blenz mit dem Ziel aufgenommen wurden, die Chancen far 

eine Übertragung des Denkmals in das Eigentum der Stadt 

auszuloten. Eine außergerichtliche Einigung liegt damit im 

Bereich des MOglichen. 

Zu Frage 3: Ja, die Landesregterung hat der Stadt Koblenz die 

Obertragung des Deutschen Ecks vom Land zur Kommune 

vorgeschlagen. 

Zu Frage 4: Oie Landesregierung hat in Aussicht gestellt, daß 

die Stadt Koblenz- wie jede andere Kommune auch - fOr ein 

kommunales Denkmal FOrderungsantrage für die Sanie

rungsmaßnahmen an DenkmAlern stellen kann. Die Verhand

lungen zwischender Stadt und dem Land dauern noch an. Scr 

bald die Verhandlungen zu einem Ergebnis geführt haben, 

werden Parlament und Offentlichkeit unverzUglich unterrich

tet. aber nicht vorher. Das wurde zwischen den Verhand

lungspartnern so vereinbart. 
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Präsident Grimm: rückblickend zu denken und nicht auch den Blick nach vorn 
zu richten. 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Abgeordnete Fritsche hat eine 

Zusatzfrage. 

Abg. Fraufritsche, DIE GRONEN: 

Frau Ministerin, ist der Landesregierung bekannt, welchem 

Ereignis das Denkmal ursprünglich gewidmet war? Wie will 
sie eine Rückwidmung des 1952 ats Mahnmal zur deutschen 

Einheit umgewidmeten Denkmals begrOnden7 

(Beck, SPD: Falsche Adresse!) 

Frau Dr. G6tte, Ministerin für Biklung und Kuttur: 

Frau Abgeordnete, die Landesregierung Rheinland-pfalz hat 

sehr ausfGhrlich und sehr genau dargelegt, warum sie die 

Wiederherstellung des Deutschen Ecks in atter Form ablehnt. 

Wir haben klar erkllrt, daß bei einer neuen Gestaltung des 

Deutschen Ecks auch die Frage der deutschen Einheit und die 

Geschichte, die zur deutschen Einheit führte, ebenso darge

steHt werden mOBte wie unsere derzeitigen Werte Demok.ra· 

tie und die Hoffnung auf eine europlisehe Einigung. Auch 

diese m08ten in eine künftige Gestaltung mit eingehen. Des-

wegen waren wir dafür, einen Ideenwettbewerb auszu· 

schreiben. 

Prls~nt Grimm: 

Herr Abgeordneter Rieth hateine Zusatzfrage. 

Abg. Rieth. DIE GRONEN; 

Frau Staatsministerin, ist_ die Landesregierung der Ansicht, 

daß mit der Wiedererrichtung des Reiterstandbildes Wil

helm I. seine Verdienste gegenOber der deutschen Sozialde

mokratie gewürdigtwerden sollen? 

(Beck, SPD: Dazu brauchen wir Sie nicht! 

Das ist unglaublich! Das ist 

eine Frechheit! -

Mertes. SPO: Dümmer geht es nicht mehr!

Beck, SPO: Das geht bei uns ans 

Eingemachte; das sollten 

Sie wissen!) 

Frau Dr. G6tte. Ministerin flir Bildung und Kultur: 

Ich denke, die deutschen Sozialdemokraten und überhaupt 

die Demokraten Deutschlands haben eine sehr genaue Vor· 

stellung über das, was sich damals getan hat. Das ist auch ei-

ner der GrOnde. weshalb wir es fOr problematisch halten, nur 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Rieth, mit Verlaub, eine Behandlung dieses The

mas, das für die deutsche Sozialdemokratie wirklich von her· 

ausragender, nlmlich negativer Bedeutung ist, gleichsam in 

eine Scherzfrage zu kleiden, halte ich nicht für angemessen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO und F.D.P.· 

Rieth, DIE GRÜNEN: Qje, 

jetzt sind sie aber pikiert! • 

Seibel, DIE GRÜNEN: Wir haben 

den Eindruck, Ihr vergeßt das!) 

Gibt es weitere Zusatzfragen?· Herr Abgeordneter Dr. Dörr 

hat eine Zusatzfrage. 

Abg.Or. 06rr. DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, anges1chts der Tatsache, daß Sie der 

Beantwortung der Frage meiner Kollegin Erika Frrtsche aus· 

gevvichen sind, frage ich noch einmal konkret: Ist der Landes

regierung konkret bekannt, daß das Reiterstandbild in seiner 

ursprUngliehen Widmung an die Rückgewinnung von Elsaß· 

Lothringen erinnern sollte? 

(Mertes, SPD: Lesen Sie einmal das 

BUchlein von Herrn Dr. Volkert; 
darin kOnnen Sie das 

alles nachlesen!) 

Frau Dr. G6tte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Wir haben sogar die Reden, die bei der Errichtung dieses 

Denkmals gehalten wurden, einschließlich der Lieder, die 

dort gesungen wurden, im einzelnen durchgelesen und kOn

nen Ihnen eine lückenlose Dokumentation vorlegen, wenn 

Sie es interessiert. was damals die Ziele waren. Es war sicher 

nicht das einzige Ziel, das Sie genannt haben, aber es war 

auch einer der Gründe für die Errichtung des Denkmals. 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPO und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 

D6rr (DIE GRONENt Zeitplan der Landesregierung für die No

vellierung des La.........,._setzes - Drucksache 12/1444 • 

betreffend. auf. 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 25. Sitzung, 14. Mai 1992 1989 

FUr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin fOr Um-lt: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich 

darf die Fragen im Namen der Landesregierung wie folgt be· 

antworten: 

Zu Frage 1: Die gegenOber der Ankündigung eingetretene 

Verzögerung beruht darauf. daß in den Referentenentwurf 

zur Vorschaltnovelle des Landespflegegesetzes neben der Re

gelung der Verbandsklage noch weitere Änderungen des 

Landespflegegesetzes aufgenommen wurden. Damit hat sich 

naturgerniß auch die Ressortabstimmung zeittich verzOgert. 

Zu Frage 2: Nach dem gegenwlrtigen Stand der Diskussion 

erwarte ich. daß noch vor der Sommerpause der Entwurf der 

Vorschaltnovelle der Offentlichkeit vorgesteltt werden kann. 

Ich gehe davon aus, daß die Beratungen im Parlament dann 

nach der Sommerpause beginnen kOnnen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, wie begründet die Landesregierung ih

re bisherige Arbeitsgeschwindigkeit in Sachen Verbandsklage 

im Landespflegegesetz in bezugauf die Tatsache, daß in der 
vorausgegangenen Wahlperiode die SPD-Fraktion innerhalb 

von zwei Monaten einen solchen Entwurfvorlegen konnte? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Die Arbeitsgeschwindigkeit der Landesregierung ist dem 

Sachstand vOIIig angemessen. Die Ressortabstimmung ist eine 

gründliche. Es handelt sich bei der Vorschattnovelle um die 

Kllrung wesentlicher juristischer Fragen, so daß alle Ressorts 

eingebunden werden mußten und auch wurden und insofern 

jetzt ein abgestimmter Entwurf dann auch vorgelegt werden 
kann. 

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

Prisident Grimm: 

Weitere Fragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündtiche Anfrage des &'D:geOfdneteft Hen-

ke (DIE GRÜNEN), Explosion von U5-llombormunition Im Trie

rer HUen - Drucksache 12/1445 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber, Ministerdes lnnem und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: 

Bislang liegen folgende Erkenntnisse vor: Dem US-Vertei

digungsministerium nachgeordnet tst die Materialverwer

tungsorganiSation DLA mit der Auigabe, ausrangiertes Mili

tlrmaterial hauptsichlieh durch Verkauf zu verwerten. Die 

europlisehe Zentrale befindet sich in Wiesbaden mit weite

ren Dienststellen in Europa. 

Nach Auskunft der DL..A Europa übernahm im Jahre 1990 eine 

der nachgeordneten DLA-Organisationen, das DRMO. von 

der US-Luftwaffe in Bitburg über 900 angeblich leere Stahl

kisten, die fOr den Transport von Streubomben benutzt wor

denwaren. 

Die Kisten wurden von der US-Luftwaffe demilitarisiert. Da

bei wurde bescheinigt, daß kein militärisches Material bzw. 

Munition in den Kisten vorhanden ist. Oie Kisten verblieben 

auf US-Luftwaffengellnde. 1991 wurden diese an die Trierer 

Firma Steil GmbH als Schrott verkauft. Ein Teil der Kisten wur

de durch die Firma von dem US-Luftwaffengelände zur Ver~ 

wertungabtransportiert. 

Nach Aussagen der US-Luftwaffe stammen diese Kisten nicht 

vom Bitburger Geschwader. Die Herkunft werde zur Zeit 

noch ermittett. 

Mittlerweile hat sich der zustJndige Kommandeur der ver
antwortlichen Luftwaffeneinheit, Herr Generalmajor Cham

bers, mit Schreiben vom 8. Mai für den Unglücksfall, für den 

die Verantwortung übernommen wurde, entschuldigt. Er hat 

sich bei der zustlndigen Bezirksregierung. der Polizei, der 

Feuerwehr, dem Katastrophenschutz, der Wasserschutzpoli

zei sowie der Stadt Trier fOr deren Einsatz und die schnelle 

Bereinigung der UngiOCksstelle bedankt. Diesem Dank, mei~ 

ne Damen und Herren, mOChte ich mich für die Landesregie

rung ausdrOcklich.anschließen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach Angaben der Luftstreitkräfte und des Lan

deskampfmittelrlumdienstes explodierten zwei Splitterbom

benbehllter, die mit etwa 650 tennisballgroßen Streubom~ 

ben gefültt waren. Bei den zwei sichergesteltten SprengkOr

pern, die auf dem Zuführteil der Schrottpresse gefunden 

wurden, handelt es sich um die gleiche Art von Munition. Es 

werdenjeweils zwei solcher Sprengk.Orper pro Munitionskiste 

transportiert. 

Zu Frage 2: Da der Vorfall zur Zeit noch von den US

Streitkrlften und von der deutschen Polizei untersucht wird. 

kann die Frage zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet 
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werden. Sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind, wer

de ich Sie, Herr Abgeordneter Henke, Ober die Ergebnisse un

terrichten. 

Zu Frage 3: Wenn bei den amerikanischen Streitkratten ein 

Sprengkörper nicht mehr benötigt wird, wird er in eine Muni

tionsbeseitigungsliste eingetragen und einer Munitionsbesei

tigungsanlage zugefOhrt. Solche Anlagen befinden sich in 
Baumholder, in GrafenwOhr und Ziegenburg. Sprengk6rper, 

die in Deutschland nicht zerstört werden können, werden in 

die Vereinigten Staaten verbracht. 

Zu Frage 4: Die deutsch-amerikanische Arbeitsgruppe fOr 

Umweltschutz befaßt sich nicht mit der Verwertung von 
Schrott durch private Unternehmen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1- Bitte, Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsminister, ich darf aufgrund neuester Meldungen, 

daß im Bereich Bitburg Gewehrmunition und Obhandgrana

ten im HausmOll gefunden worden sind. fragen. ob die Lan

desregierung ihrerseits die Besorgnis, die vor dem Hinter~ 

grund solcher Ereignisse aufkommen muß, zum Anlaß 

nimmt, ausdrOcklich darauf hinzuweisen, daß eine solche 

Vergehensweise ~offensichtlich lekhtfertiger Umgang mit 

Munition und Sprengk6rpern ~ von der deutschen Bevölke

rung nicht hingenommen werden kann. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Beck, wir haben dies in einem entspre

chend deutlich formulierten Schreiben gegenOber den ver~ 

antwortliehen amerikanischen Stellen zum Ausdruck ge~ 

bracht. Sie dUrfen davon ausgehen. daß wir jedem uns be

kannt werdenden Fall ~ mir ist auch gestern wieder ein sol

cher Fall bekanntgeworden- mit dem notwendigen Nach~ 

druck nachgehen werden. 

Prisiclent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg.lledl, SPD: 

Herr Staatsminister Zuber, ich darf Sie in diesem Zusammen~ 

hang darauf hinweisen und die Bitte IuSern, daß Sie auch 

dieses Thema mit aufnehmen, daß erneut und in zunehmen~ 

dem Maße festzustellen ist, daß offensichtlich Schießübun

gen enttang der Autobahnen in Rheinland~Pfalz auch mit of-

fensichtlich großkalibriger Munition auf Autobahnschilder 

durchgeführt werden. Ich hatte in diesem Zusammenhang Ih

rem Vorginger im Amt schon vor Jahren Briefe geschrieben. 

Das wiederholt sich und hluft sich offensichtlich wieder. 

Auch dies hat hier etwas mit dem Umgang mit Munition und 

der Kontrolle von Munitionsbestinden zu tun. 

Prlsident Grimm: 

Herr Minister, bevor Sie antworten, darf ich Sie, meine Da

men und Herren, darum bitten, den Gerluschpegel etwas zu 

senken. 

Bitte, Herr Minister! 

Zuber, Minister des lnnem und fOr 5~: 

Herr Abgeordneter Beck. wir werden selbstverstandlieh die

ser Frage nachgehen, wobei sicher nicht auszuschließen ist, 

daß solche .Obungen· nicht ausschließlich von AngehOrigen 

der amerikanischen Streitkräfte durchgeführt werden. 

(Deck. SPD: Das habe ich 

nicht behauptet!) 

Wir werden auch verstlrkt versuchen, durch Einsatz der Au

tobllhnpolizei diesen Dingen nachzugehen. 

(Beck, SPD: Unglaublich ist dieser Fall!) 

Priticlent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Hell' Staatsminister. wie lange, schltzt die Landesregierung, 

dauert noch die Rlumung des Trierer Hafens? Gibt es da eine 

Zeitvorstellung11m Augenblick wird noch gerlumt. Wie hoch 

wird der Schaden geschltzt, der durch diese Explosion und 

die nachfolgenden Rlumungsarbeiten entsteht? Wer wird 

dies bezahlen 1 

Zuber, Ministerdes lnnern und fQr Sport: 

Um auf die letzte Frage einzugehen. Es ist Sache der Ameri

kaner, dafOr auch finanziell geradezustehen, daß die Dinge 

wieder in Ordnung gebracht werden. Ober den Zeitraum, 

den dtese Rlumung verursacht, kann ich Ihnen heute keine 

abschließende Auskunft geben, da dies auch im Interesse der 

betroffenen und in der Umgebung wohnenden Mitbürgerin· 

nen und MitbOrger mit der notwendigen Sorgfalt durchge

fOhrt werden muß. Es wird also nach wie vor ein gewisser Si-



Landtag Rheinlanci-Pfalz -12. Wahlperiode- 25. Sitzung, 14. Mai 1992 1991 

cherheitsbereich abgesperrt. Das wird noch einige Zeit bean

spruchen. Finanziell, wie gesagt, haben die Amerikaner dies 

zu Obernehmen. 

PrilldentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Henke. 

Abg.Henke.DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister. teilen Sie unsere Auffassung, daß es gut 

wlre, wenn sich die WLA-Kommission auch mit diesem The

ma beschlftigen würde? Sie ygten vorhin, das geschieht 

nicht unter dem Thema Munitionsbeseitigung. Auch unserer 

Auffassung nach ist das ein Umweltprobtem, mit dem sich 
deutsche und amerikanische Kommissionen gemeinsam be
schlftigen sollten. 

Zuber. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich habe vorhin ausgefOhrt, daß 

die Schrottbeseitigung keine Aufgilbe dieser gemeinsamen 

Kommission ist. Mit der grundsitzliehen Problematik soUte 

sich die gemeinsame Kommission auch befassen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgaardnaten Witt
kowsky (CDU), Attraktivitlt der Hauptschule - Drucksache 

12/1446 • betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Kultusministerin Frau Dr. 

GOtte. 

Frau Dr. GOtte. Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, Herr WittkO'NSkyl 

Es ist immer problematisch, wenn ein Argument aus einem 

größeren Zusammenhang gerissen wird und man sich dann 

damit auseinandersetzt. Ich habe in Annweiler sinngemiB er

ldlrt. eine der Voraussetzungen für die Attraktivitlt der 

Hauptschule sei es, ~B sie von ihrem Image als Zwangsschule 

befreit würde. Ich habe außerdem darauf hi-iesen. daß 

die Anmeldezahlen zur Hauptschule dort -r gestiegen 

sind, wo eine Beteiligung am Schulversuch Regionalschule zu

gesagt worden sei. 

An den sechs Schulen, die an diesem Schulversuch teilneh

men. waren 1991 356 Schülerinnen und Schüler in die 5. Klas

se aufgenommen worden. FOr das Schuljahr 1992193 wurden 

453 Schülerinnen und Schüler angemeldet, also ein deutlicher 

zuwachs. 

Zu Frage 1: Für die tunften Klassen der Hauptschulen mrt 

schulartabhtngtger Orientierungsstufe wurden zum Schul

jahr 1992193 12 121 Schülerinnen und Schüler angemeldet. 

Hinzu kommen die Anmeldungen von 471 Schülerinnen und 

Schülern an Hauptschulen mit schulartübergreifender Orien

tierungsstufe. Die entsprechenden Zahlen für das Schuljahr 

19911921auteten 14990 und 475. 

zu Frage 2 und 3 ergibt sich die Beantwortung aus der Vorbe

merkung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Kollegen Wittkowsky. 

Frau Kultusministerin, können Sie bitte Ihren Begriff von At

traktivitlt noch einmal erllutern - natürlich bezogen auf die 

schulischen Einrichtungen? Definieren Sie ihn nach objekti

ven Kriterien, zum Beispiel nach Schüleranmeldezahlen, oder 

ordnen Sie ihn in die Kategorie der sogenannten Ge

schmacksurteile, Ober die sich bekanntlich trefflich streiten 

ll8t,ein? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kuh:ur: 

Herr Abgeordneter, tch denke, wir können Zeit sparen, wenn 

Sie auf die Beantwortung dteser Frage noch eine halbe Stun

de warten; denn in der Regierungserkllrung, die ich gleich 

abgeben werde, werde ich dazu ausführltch Stellung neh

men. 

(Beifall bei 5PD und F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckval, F.D.P.: 

Frau Staatsminlsterin, ist die in der heutigen Ausgabe der Ta

geszeitung .Die RheinpfaJz• wiedergegebene Darstellung 

über zusatzliehe 10. Schuljahre an Hauptschulen in der P1alz 

durch den rtteinhessisch-pfllzischen Regierungsprlsidenten 

für das Schuljahr 1992193 obschlieBend? 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Ist die Frage so zu verstehen. ob es keine weiteren 10. Schul

jahre geben wird? 
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Abg. DieckvoB, F D.P.: 

Ja. 

Frau Dr. Götte. Ministerin fQr Bildung und Kuttur: 

Nein, natürlich nicht. 

Abg. DieckvoB. F.D.P.: 

Nicht abschließend? 

Frau Dr. G6tte. Ministerin flllr Bildung und Kultur: 

Nein. Wir haben klare Voraussetzungen festgelegt. wann ein 

10. Schuljahr eingerichtet werden kann. Wenn eine Haupt

schule diese Voraussetzungen erfiillt, dann kann sie natUrlieh 

einen Antrag stellen. auch in Zukunft, daß ein 10. Haupt
schuljahr eingerichtet wird, sofern es dort noch nicht der Fall 

ist. 
(Dieck.voß, F.O.P.:Danke schOn!) 

Das ist aber an eine Mindestzahl von Interessenten gebun

den. 

Prlsident Grimm: 

Herr Wittkowsk.y. 

Abg. Wlttlcowsky, CDU: 

Frau Kultusministerin, darf ich Ihre Weigerung, auf meine 

vorhin gestellte ZusaUfrage mrt Verweis auf die anschließen

de Regierungserkllrung zu antworten, so deuten, daß Sie in 
der Tat die SchOieranmeldezahlen, d._ Sie in Beantwort~ng 

der Frage 1 meiner MOndlichen Anfrage genannt haben und 

die eindeutig gegenOber dem Vorjahr fQr die Hauptschule -

stark zurOCkgegangen sind, nicht mehr als Merkmal der At

traktivitlt einer schulischen Einrichtung bezeichnen? 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fiir Bildung und Kultur: 

Ganz sicher ist das ein wichtiges Merkmal für die Attraktivitlt 

einer Schulart. Nur muß man eben d._ anderen Schulformen, 

die Hauptschulabschliisse anbieten, mit in den Blickwinkel 

aufnehmen. Wenn sich herausstellt, daß in der Regionalschu

le ein starker Zuwachs zu verzeichnen ist, dann sollte uns das 

zu denken geben. 

Ja. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Ste haben von 

der HauptsChule geredet!} 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Schwertzer. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Frau Kultusministerin, können Sie uns den Anteil der Haupt

schaler an der gesamten Schülerpopulation, der u~ter COU

Regierungen zurückgegangen ist, nennen? 

Frau Dr. G6tte. Ministerin für Biklung und Kultur: 

Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatten wir 1960 

71 " des Jahrgangs an der Hauptschule. Zum Regierungs

wechsel waren es 39,6 % eines Jahrgangs, die noch die 

Hauptschule besucht haben. Es ist also ein kontinuierlicher 

ROCkgang, auch unter der Regierung der COU, zu verzeich

nen. 

(Beck., SPD: Das war die sozialistische 

Schulpolitik I) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist ~antwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Gei

m• (COU). Neue Steinkohlekrattwerke im Saarland und die 

Auswirkungen auf Rheinland-P1alz ~ Drucksache 12/1447 ~ 

betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschafts- und 

Verkehrsminister. 

Briderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des AbgeordnetenGeimer beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Nach Mitteilung der saarllndischen Landesregie

rung beabsichtigen die Saarbergwerke AG im Saarland, ei~ 

neues Gas-Dampf-Kohle-Kraftwerk in der GrOßenordnung 

von 800 MW zu errichten. Planungen, vier neue Steinkohle

kraftwerke von 800 MW zu errichten, bestehen nicht. Der 

Triger der Maßnahmen hat im Oktober 1991 beim saarllndi

schen Umweltministerium die Einleitung eines Raumord

nungsverfahrens beantragt. Im Rahmen des Verfahrens sol

len vier mOgliche Standorte fOr das geplante Kraftwerk 

raumordnerisch Oberprüft werden. Es handelt sich um die 

vier Standorte: Besch an der Mosel, Bexbach, Fenne und Wei

her. - Derzeit ist das Unternehmen dabei, die fOr das Raum-
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ordnungsverfahren notwendigen Unterlagen vorzubereiten. 

Mit einer Einleitung des Raumordnungsverfahrens ist nach 

Auskunft der saarllndischen Landesregierung voraussichtlich 

erst Anfang September 1992 zu rechnen. 

Zu Frage 2: Genehmigungen für Kraftwerke dürfen nur dann 

erteilt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Emissionen 

entsprechend dem Stand der Technik begrenzt und schldli

che Umwelteinwirkungen erhebliche Nachteile und Beilsti

gungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft gemlß 

den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften nicht zu be

fürchten sind. 

Die Auswirkungen von Neuanlagen sind im Rahmen der Ge

nehmigungsverfahren zu prognostizieren. Zur Zeit steht al

lerdings noch nicht fest, zu welchem Ergebnis das raumord

nerische Verfahren im Hinblick auf den Standort eines mOgli

chen neuen Kraftwerkes im Saarland fUhren wird. 

Beim derzeitigen Sachstand sind deshalb noch keine Aussa

gen Ober eventuell zu erwartende Immissionsbelastungen 

rheinland-pfllzischer Gebiete möglich. 

Zu Frage 3: Ein Kraftwerk in der vorgesehenen GrOßenord

nung hat überOrtliehe Auswirkungen. Insbesondere ein 

grenznaher Standort in Bexbac~ erfordert deshalb sowohl im 

Hinblick auf die grenzüberschreitenden Emissionen als auch 

im Hinblick auf die Integration in das Stromnetz eine Beteili

gung der grenznahen GebietskOrperschaften in Rheinland

P1alz. 

Bei den Kontakten mrt der saarllndischen Landesregierung 

ist zugesichert worden~ daß die zustAndigen saarllndischen 

Stellen die grenznahen GebietskOrperschaften Rheinland

Pfalz im Raumordnungsverfahren beteiligen werden. ln die

sem Rahmen wird dte Landesregierung mit Nachdruck darauf 

hinwirken, daß die Auswirkungen eines mOglichen neuen 

Kraftwerkes im Saarland ffir die rheinland-pfllztschen BOrger 

so gering wie mOglich bleiben. 

Pl"lsident Grimm: 

Zusatzfragen'? Herr Or. Dörr. 

Abg. Dr. DOrr. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, teitt die Landesregierungangesichts der 

Tatsache, daß bei uns nur ca. 10% des Stroms kraftwArmege

koppelt hergesteltt werden. dagegen in DAnemark ca. 50 "· 

die Auffassung. daß zur Ressourcenschonung und COr 
Minimierung neue Kohlekraftwerke nur noch kraftwArmege

koppelt geb.Jut werden sollten? Wird sie bei dem genannten 

Fall alle ihre MOglichkerten ausschOpfen, darauf hinzuwir

ken, daß dies bei diesem neuen Kohlekraftwerk der Fall sein 

mOge'? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Or. Dörr, das, was Sie jetzt fragen, hat mit der 

gestellten Frage nichts zu tun. Dennoch sage ich Ihnen gern 

dazu, daß die Landesregierung tur jede vernOnftige LOsung 

immer aufgeschlossen ist. 

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

Prisiclent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrote der Abgeordneten 5eibel und 

Dr. D6rr (DIE GRÜNEN). AkuteMingel und nicht erfGihe Auf· 

lagen bei dem Betrieb der Sonderabfalldeponie (SAD) Ge

·-- Drucksache 1 2/1448 - betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren Abgeordneten! Ge

statten Sie zunlchst. daß ich feststelle. daß die Oberschrift 

dieser MOndlichen Anfrage nicht dem Sachstand entspricht, 

daß es aber den Antragstellern selbstverstandlieh Oberlassen 

bleibt. Oberschriften ihrer entsprechenden Anfragen zu for

mulieren. 

Zum zweiten mOChte ich, bevor ich in die Beantwortung der 

Anfrage eintrete. darauf hinweisen, daß letzte Woche der 

Ausschuß für Umwett des rheinland-pfllz•schen Landtags 

ausfOhrlich und umfangreich über das sogenannte Retteo

berger Gutachten diskutiert hat und daß die Landesregie

rung im AusschuB für Umwelt zugesagt hatte, auf detaillier

te. komplizierte, rechtliche bzw. auch technische Fragen ei

nen schriftlichen Bericht den Mitgliedern des Ausschusses fOr 
Umwelt zukommen zu lassen. Deshalb war ich ein wenig ver

wundert. heute in der Mündlichen Anfrage einen Großteil 

oder fast alle dieser im Ausschuß für Umwelt bereits zur Spra

che gekommenen und zugesagten Antworten noch einmal 

zu finden. 

Sie haben auch damals diesem Verfahren zugestimmt. Ich 

darf auch noch darauf hinweisen, daß durch ein solches Ver

fahren unnötiger Verwaltungsaufwand erzeugt wird, ohne 

daß in der Sache Fortschritte erziett werden. 

Nun aber zu Ihren Fragen, soweit sie in der Kürze der Zeit in 

dieser technischen Komplexitat beantwortbar sind. 
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Zu Frage 1: Im südOStliehen Bereich des DeponiekOrpers sind 

zusAtzliehe Sickerwassermeßstellen eingerichtet worden. Mit 

Bescheid vom 19. Februar 1992 hat die Bezirksregierung die 

Absenkung des Sickerwassers in diesem Bereich angeordnet. 

um den dort entstandenen Aufstau abzusenken. Das MeS

stellennetz zur Oberpritfung der Wirksamkeit und der Lang

zeitkontrolle fOr den Gas- und Wasserpfad an den bereits be

bauten Dichtwinden im Norden. Osten. Westen und Süd
osten der Deponie wurde geplant, genehmigt und im Jahre 

1991 ausgeführt. Die Kontrollmessungen zur Emissionsüber

wachung der Deponieoberfliehe finden in regelm18igen Ab

standen statt. Nach Verlegung der Deponiezufahrt im Jahre 

1991 befinden sich diese Oberfliehen jetzt im Einbaubereich 

der Deponie und sind zwischenzeitlich gemlß dem VerfUIIzu

stand abgedeckt. 

Zu Frage 2: Die von Ihnen angesprochene Fackel EGH 03 be
findet sich nicht mehr in Betrieb. ln Abstimmung mrt dem 

Gutachter wurde eine Fackel EGH 05 installiert, die seit 

Herbst 1991 in Betrieb ist. 

Zu Frage 3: Zwischenzeitlich wurden verschiedene OberprO

fungen der Einrichtungen zur Gaserfassung durchgefOhrt 

und die festgestellten Mlngel im wesentHchen behoben. Im 

Rahmen der EtgenOberwachung fOhrt der Setreiber regelmi

Bige Kontrollen durch. Zur Unterstatzung der behOrdlichen 

Überwachung kontrolliert das IngenieurbOra RUK unter an

derem auch die Entgasungseinrichtungen. Im Rahmen der 

Gesamtplanung ist noch ein Betriebs- und Überwachungs

plan zu erstellen. Hierauf habe ich in der Sitzung des Aus

schusses torUmweltausdrücklich hingewiesen. 

Die Ausbau- und Betriebssituation der.Gasanlage wurde dem 

jeweiligen Stand entsprechend dokumentiert. Letztmalig er
folgte die Aufnahme des Ist-Zustandes durch ein Sachverstln

digengutachten im Jahre 1991. Erglnzend hierzu wird ge

genwlrtig die sicherheitstechnische AusrOstung der Gasanla

ge überprüft. Auch dies war Gegenstand der Diskussion im 

Ausschußtor Umweft. Das Ergebnis wird bis Mitte des Jahres 

1992 erwartet. 

Zu Frage 4: Oie Kontrolle der Entgasung der Sonderabfallde

ponie wird in Abstimmung mit dem Gutachter und der Be

zirksregierung durchgefOhrt. Die Zusammensetzung des De

poniegases wird in regelmlßigen festgesetzten Abstanden 

gemessen. Probenahmen und Analysen erfolgen nach dem 

Stand der Technik durch qualifizierte Fremdfirmen. Inwie

weit hierbei Vorgaben des Maßprogramms zur Deponiegas

überwachung der hessischen Landesbeh6rden, welches be
reits durch die Llnderarbeitsgemeinschaft Abfall Oberarbe~ 

tet wurde. berücksichtigt werden. konnte in der Kürze der 

Zeit nicht geprUft werden. 

Diese Richtlinie macht allerdings keine Aussage darQber, wie 

Maßprogramme zu erstellen sind, um eine ausreichende De

poniegaSÜberwachung sicherzustellen. DarOber hinaus wird 

derzeit zwecks Optimierung der Deponieentgasung die Gils
wegigkeit der einzelnen Gasbrunnen überprOft. Ein umfas-

sendes Kontrollprogramm für die Eigenüberwachung ist im 

Rahmen der Gesamtsanierungsplanung noch festzulegen. 

Auch dies war Gegenstand der Sitzung des Ausschusses fOr 

Umweft. 

Soweitdie in der Kürze der Zeit zu gebenden Antworten. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRUNEN). Situation der BürgerkriegsflOchtlinge aus 

dem früheren Jugoslawien- Drucksache 12/1451 - betreffend, 

auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ich darf die MOndltche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Henke wie folgt beantworten: 

Die Innenministerkonferenz hatte sich in ihrer Sitzung am 
8. November 1991 darauf verstandigt, daß die seinerzeitige 

Situation in Jugoslawien einen generellen Abschiebestopp 

für Kroatien e_rforderlich macht. Gegenüber den rheinland
pfllz:ischen AuslanderbehOrden hatte ich darüber hinaus an

geordnet, die Abschiebung nach Kroatien fOr die Dauer von 

einem halben Jahr auszusetzen. Die AuslanderbehOrden wur

den darOber hina~ angewiesen, jede Abschiebung in andere 

Gebiete desehemaligen Jugoslawien in jedem Einzelfall sorg

flttig zu prOfen. Dabei sollten in der Regel Ouldungen für 

Personen aus den von den Kampfhandlungen betroffenen 

Regionen in Bosnien-Herzegowina in Flllen erteilt werden, in 

denen eine Bestrafung wegen Wehrdienstentziehung droht. 

Oie Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Bundesminister des lnnern ist bereits durch 

Beschluß der Gmenministerkonferenz vom 8. November 1991 

gebeten worden. im Falle des Fortbestehans der Bürger

kriegssftuation über sechs Monate hinaus das erforderliche 

Einvernehmen zur Verlängerung eines Abschiebestopps zu 

erteilen. Der Bundesminister des lnnern hat inzwischen sein 

Einvernehmen dnu erteitt, daß der bestehende Abschiebe

stopp nach Kroatien zunlchst bis zum 31. Mai 1992 verfin

gert wird. Die Frage der Notwendigkeit einer weiteren Ver

llngerung soll demnlchst auf Bund-Linder-Ebene unter Be

teiligung des Auswlrtigen Amtes erörtert werden. 
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Zu Frage 2: Die Landesregierung teilt die Arisicht. daß Bür

gerkriegsflOChtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien ein 

vorübergehendes Aufenthaltsrecht außerhalb des Asylver

fahrens erhalten sollten. Daß gleichwohl eine Vielzahl von 

FIOchtlingen den Asylweg beschreitet, liegt nach Auffassung 

der Landesregierung an den fehlenden bundesrechtlichen 

Regelungen für diesen Personenkreis, der in der Bundesrepu
blik Deutschland nur vorübergehend Zuflucht sucht und in 

Wirklichkeit kein auf llngere Dauer gerichtetes Asyl begehrt. 

Wir werden darOber bei der nlchsten Innenministerkonfe
renz am 21. und 22. Mai in Bonn sprechen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Her*e, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, inwieweit wird sich das Land an den Ko

sten der Sozialhilfe für diese Bürgerkriegsflüchtlinge beteili

gen, die also keinen Asylantrag gestellt haben 1 

Zuber. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, diese Frage müssen wir in der ln

nenministerkonferenz ansprechen; denn das ist genau der 

springende Punkt. Oftmals werden jugoslawische Flüchdinge 

dazu angeregt. sich um Asyl zu bewerben, um die Sozialhitfe

kasten zu verlagern. 

Prilsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, wie bewertet die rheinland-pfllzi$che 

Landesregierung die Praxis der bayerischen Landesregierung, 

jugoslawische Flüchtlinge an der Grenze direkt zurOckzuwei

sen, wie es in den letzten Tagen in der Presse zu lesen war? 

Wird sie bei ihren Bund-Linder-Gesprlchen auf diese Verhal

tensweise einwirken? 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Die Landesreg-ierung wird wie in der Vergangenheit darauf 

dringen und sich dafür einsetzen, daß die Bestimmungen der 

Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten werden. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister- Sie sprachen es eben an-, Sie wissen wie 

ich, daß Ihre Anordnung, daß Bürgerkriegsflüchtlinge Sozial

hilfe erhalten, ohne daß sie einen Asylantrag stellen, letder 

von vielen Ausllnderbeh6rden in diesem lande so umgangen 

wird, daß ihnen empfohlen wird, einen Asylantrag zu stellen. 

Wie wollen Sie_diese Umgehung Ihres eigentlichen Willens 

verhindern? Wie wollen Sie die AuslanderbehOrden sozusa

gen dazu zwingen oder stlrker anweisen, daß das nicht ge

schieht? 

Zuber. Minister des lnnem und fUr Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, ich werde die Beratungen in der 

Innenministerkonferenz abwarten. Sie sind, wie bereits er
wlhnt, in der übernlchsten Woche. Dann wird erneut und 

grundsatzlieh auch Uber diese Frage zu sprechen sein. 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündflehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MQndliche Anfrage des Abgeordneten 
Dleckvo8 (f.D.P.), Tarifabschluß im öffentlichen DionSt 
Drucksache 12/1452 - betreffend, auf_ 

Fürdie Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Tarifabschluß 

fUr Arbeiter und Angestellte sowie für Beamte. und zwar un

ter der Voraussetzung. daß diese gleichermaßen einbezogen 

werden wie die Angestalften und Arbeiter des Offentliehen 

Dienstes, kostet das Land Rheinland-Ptatz rund 360 Millionen 

DM. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Herr Staatsminister. ich darf Sie unterbrechen. -Ich hatte vor

hin schon einmal gebeten. daß der Geräuschpegel doch ge

senkt werden m6ge.lch bitte nun wirklich, in Ihrem. in unse

rem und im Interesse der Zuschauer, das doch zu beachten. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Diese 360 Millionen DM entsprechen einem Anstieg von etwa 
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5,1 %. Hier gibt es allerdings noch gewisse Unsicherheiten. 

Das hingt damit zusammen, daß sich unter den vom Tarifab

schluß Betroffenen insgesamt rund 55 % Beamte, 27 % Ar

beiter und Angestellte sowie 18 % Versorgungsempfänger 

befinden, so daß sich hier noch Verschiebungen ergeben k.On
nen und wir erst dann eine exakte Auskunft geben kOnnen. 

Herr Abgeordneter Dieck.voß, wenn wir wissen, wie der Ab

schluß auf Beamte übertragen wird. 

Die prozentuale ErhOhung von 5,4% ab 1. Mai 1992 torden 

einfachen, mittleren und gehobenen Dienst und von 5.4 % 

ab 1. Juni 1992 für den hOherenDienst macht eine lineare Er

hOhung von 3,7 % für das ganze Jahr aus. Die einmalige Zah

lung der FestbetrAge fOr die Monate Januar bis April1992 in 

HOhe von 750 DM für den einfachen und mittleren Dienst so
wie von 600 DM für die Angehörigen des gehobenen Dien

stes, einschließlich des höheren Urlaubsgeldes von 200 DM 

fOr alle. wirkt sich insgesamt mit rund 1,4" aus. 

Für die einzelnen Einkommensgruppen ergeben sich effekti

ve Erhöhungen- das ist allerdings eine Zahl, die nicht von uns 

ermittelt worden ist- zwischen 3.6 % und 7,01 " in den ge

ringeren Einkommensklassen. 

Im Haushaltsjahr 1992 können aus dem Landeshaushalt 

260 Millionen DM der Kosten des Tarifabschlusses bestritten 

werden, davon unter Inanspruchnahme eines Teilbetrags der 

globalen Mehrausgabe von 100 Millionen DM. 

Im übrigen werde ich dem Min1sterrat VorschlAge unterbrei

ten, wie die restlichen 100 Millionen DM zu finanzieren sind. 

Danke sehr. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, teilen Sie meine Auffassung, daß die Ein

setzung einer Risikovorsorgetor die Haushaltsjahre 1992 und 

1993 durch die Koalition bei der Verabschiedung des Doppel

haushatts ausgesprochen sinnvoll und die Kritik der Opposi

tion hieran bereits Ende Mlrz absehbar verfehltgewesen ist? 

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

Meister. Minister der Finanzen: 

Ich teile diese Auffassung uneingeschrlnkt. Sie war nicht nur 

sinnvoll, sondern sie war notwendig. 

(Mertes, SPD: Die Verfallszeiten 

werden immer kOrzerl) 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, erlaubt die bisherige Prognose der Ein

nahmen fOr das Jahr 1992 eventuell eine Schließung der 

Deckungslücke auch durch Mehreinnahmen? 

Meister, Minister., Finanzen: 

ln diesen Tagen findet die Sitzung des Arbeitskreises .Steuer

schltzung• statt. Wir gehen davon aus, daß wir Anfang nlch

ster Woche die neuesten Ergebnisse aus der SteuerschiUung 

haben werden. Es kann damit gerechnet werden, daß Mehr

einnahmen Ober dem Ansatz vorliegen; ich kann heute keine 

Aussagen darüber machen. in welcher Größenordnung. Ich 

werde dem Ministerrat einen Vorschlag unterbreiten. daß 

Mehreinnahmen aus der Steuererhöhung überwiegend zur 

Rückführung von Schulden und möglichst nicht oder. wenn, 

nur in geringerem Maße zur Abdeckung notwendiger Mehr

ausgaben verwandt werden. Aber das wollte ich gern im Mi

nisterrat als Vorschlag unterbreiten. 

(Bischet. CDU: Steht doch schon 
alles heute in der Zeitung!} 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. 01e Mündliche Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeonlneten 

Baudehege (I'.D.P.), Umsetzung des Kindertagesstättengeset· 

zes- Drucksache 12/1456- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Sozialminister. 

Gale,- fllr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bauckhage wie 

folgt: 

Das Kindert.agesstlttengesetz mit dem darin enthaltenen 

Rechtsanspruch zum 1. August 1993 wurde am 15. Mlrz 1991 
verabsd1~et. Es bestand also ein gewisser Spielraum. Die 

Landesregierung hat bis zum Einsetzen des Rechtsanspruchs 

eine InvestitionsfOrderung von über 60 Millionen DM als zu

sittlichen Anreiz zur Verfügung gestellt. Zu Beginn des Jah

res 1992 war bereits mehr als die Hllfte der zusatzlieh benö-
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tigten Kindergartenplatze - nach den Informationen, die wir 

von den Bezirksregierungen bekommen haben - vorhanden. 

Die Landesregierung geht daher davon aus, daß die derzeit 

noch fehlenden Plltze ebenfalls rechtzeitig zur Verfügung 

gestellt werden können. 

Herr Abgeordneter Bauck.hage. vor diesem Hintergrund be
antworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Die Kommunen sind zum Teil der Auffassung, 

daß die vorgesehenen Kindertagesstlttenbauten nicht recht
zeitig fertiggestellt werdEm kOnnen und daß Erziehungskrat

te mOglicherweise fehlen. Daher wurde eine mOgliche 

Streckung der zeitlichen Vorgaben hinsichtlich der Umset

zung des Rechtsanspruchs angeregt. 

Zu Frage 3: Nach Einschatzung der Landesregierung hat eine 

Reihe von Jugendamtern noch nicht alle vorhandenen Mög

lichkeiten der Platz- und Personalgewinnung ausgeschöpft. 

Die Landesregierung erwartet weiterhin, daß der Rechtsan

spruch innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erfallt wer

den wird. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Frau Kollegin Bill! 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Herr Minister, im Zusammenhang mit Ihrer Antwort haben 

Sie eben erwlhnt, daß gegebenenfalls Erziehungskratte feh
len werden, um den Rechtsanspruch umzusetzen. Ist Ihnen 

bekannt, daß an rheinland-pfllzischen Fachschulen fOr Erzie

her und Erzieherinnen ganze Klassen abgewiesen werden, 

weil die Kapazitlt nicht ausreicht? 

Galte. Minister fllr Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit: 

Zum ersten Teilihrer Ausführung, Frau Abgeordnete Bill: Ich 

habe das nicht getan, was Sie gesagt haben, sondern ich habe 

die Auffassung der Kommunen, jedenfalls etnes Teils der 

Kommunen. hier wiedergegeben. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Diesesind 

meistens schlauer!} 

Der von Ihnen weiterhin angesprochene Tatbestand ist mir so 

nicht bekannt. Ich werde aber Ihre Aussage entsprechend 

OberprOfen lassen. 

PrlsiclentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRONEN: 

Darf ich Ihnen dazu vielleicht noch zur Kenntnis geben - sa

gen Sie ja, dann kann ich weiterreden-

(Staatsminister Galle: Ja!} 

daß zum Beispiel die Mainzer Feldbergschule e.ne ganze 

Klasse abweisen mußte? 

Prisident Grimm: 

Gibt es noch Zusatzfragen?- Herr Kramer! 

Abg. Kramer, COU: 

Herr Minister Galle, die SPD hat in der Opposrtion immer wie

der gefordert, 2.0 Erziehungskratte pro Gr~ppe zu verwirkli

chen. Jetzt sind Sie in der Regierung. Wann werden Sie diese 

2,0 verwirklichen? 

(Mertes, SPD: Wenn wir wieder 

in der Opposition sind!

Starke Heiterkeit im Hause) 

Prlsiclent Grimm: 

Für die Beantwortung der Frage ist der Minister zustlndig 

und kein Abgeordneter. 

Bitte schön, Herr Staatsminister. 

Galle. Ministertor Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer. unabhlngig von der Auffassung 
von Teilen der SPD-Fraktion darf ich Ihre Frage wie folgt be

antworten: 

Wir haben zunlchst durch Verwaltungsanordnung die Perso

nalzumessung fQr die Kindergartengruppen auf 1,75 festge

setzt. Sie kennen die Absteht der Landesregierung. die Perso
nal~messung in den Kindertagesstätten Zug um Zug zu ver

bessern. Einengenauen Zeitpunkt kann ich Ihnen heute dazu 

nicht nennen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer 

Abg. Frau Hammer. COU: 

Herr Minister, wieso geht die Landesregierung davon aus, 
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daß die Hllfte der notwendigen Plltze zur Umsetzung des 
Re<:htsanspruchs geschaffen worden sind, wenn Frau DOch

ting noch im Mlrz 1991 festgestellt hat, daß 30 000 Plltze im 

Land fehlen, um den Bedarf an Kindertagesstlttenplltzen 

fUr Drei- bis Sechsjährige zu decken1 

(Beck, SPD: Erkllre es ihr noch einmall 

Das istdoch nicht zu glauben!} 

Galle, Minister für Arbeit. Sozi;oles, Familie und Gesundheit: 

Die Landesregierung geht deswegen davon aus, weil Sie da

mals im Sozialpolitischen Ausschuß Verloderungen im nach

hinein beschlossen haben, die dazu fOhrten, daß die auf der 

Grundlage des jetzigen Gesetzes angesteltten Berechnungen 

ergeben haben, daß 10 000 Kindergartenplltze fehlen. 

Nach Meldungen der Bezirksregierungen sind aufgrundeiner 

neuerlich durchgefOhrten Umfrage im letzten Jahr 5 000 Pllt· 

ze -legen Sie mich nicht auf ein paar fest· geschaffen wor· 

den. Das bedeutet • von der gesetzlichen Grundlage ausge

hend -.daß noch etwa 5 000 Plltze fehlen. Ich bin zuversicht

lich, daß es uns gelingen wird. diese durch die Entscheidung 

der Landesregierung ebenfalls noch zu schaffen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Herr Minister, Sie sprachen die GesetzesinderunQ an. Ich 

nehme an, Sie meinen damit den einmaligen Aufnahmeter

min. Die SPO hatte wohl damals - ich k.ann dies nicht anders 

interpretieren- eine andere Einstellung vertreten, das heißt 

eine Aufnahme an mehreren Terminen oder auch wlhrend 

des Jahres. 

(Beck. SPD: Das ist gar nicht wahr! -

Schwarz. SPD: Sie hat gesagt, 

sie weiß es nicht!

Weitere Zurufe der Abg. Beck, SPD. 

und Wilhelm, CDU) 

Ich frage: Beabsichtigt die Landesregierung, das Kindertages

stlttengesetz in dieser Intention zu Indern? 

{Unruhe im Hause) 

Prlsident Grimm: 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es tst vGIIig undenk

bar. daß der zustlndige Minister auf eine Frage sachgerecht 

antworten kann. die er Oberhaupt nicht versteht. 

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

Akustisch nicht versteht. 

{Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

Ich sage noch einmal. wir sollten doch ein gemeinsames Inter

esse daran haben, uns so zu verhalten, daß eine Kommunika

tion mOglich ist, und zwareine offizielle Kommunikation. 

Frau Kollegin .Hammer, wiederholen Sie bitte noch einmalih

re Frage. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Herr Mintster, die SPD ging in 1hrem Gesetzentwurf im Jahre 

1991 davon aus, daß auch Aufnahmen in den Kindergarten 

wlhrend des Kindergartenjahres stattfinden können. 

Ich frage: Wird die Landesregierung dieser Intention folgen 

und eventuell das Kindertagesstättengesetz dahin gehend 

Indern und entsprechende Plätze finanzieren, die dann in 

den Kindergarten vorzuhalten sind? 

Galle. Minister für Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Hammer, ich hatte gestern schon in der 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage zu dem gleichen 

Thema darauf hingewiesen, daß es bereits ab dem 1. August 

1993 eine gewisse Anderung geben wird. Im übrigen sage ich 

Ihnen, daß durch die Entscheidung der Landesregierung die 

Kindergartenversorgung, die Situation der Kindertagemat

ten im Land wesentlich verbessert worden ist. Ich denke, wir 

tun einen Schrjtt nach dem anderen. Wir sorgen erst einmal 

dafür, daß der Rechtsanspruch zum 1. August 1993 garantiert 

wird. Dann werden wir uns in aller Ruhe überlegen, welche 

weiteren Schrjtte notwendig sind. um die Situation weiter zu 

verbessern. 

(Zuruf desAbg. Wilhelm, CDU • 

Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bauckhage. 

Abg.Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ich komme noch einmal auf den Perso

nalschiOssel zurOck. KOnnen Sie mitteilen, wie die Personalbe

setzung tatsichlieh aussieht. und zwar zum einen bedingt 
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durch die Nichtanerkennung der Praktikantinnen und Prakti

kanten und zum anderen durch die altersgemischten Grup

pen, bei denen andere Personalschlüssel gelten? 

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

Herr Abgeordneter Bauckhage, ich gehe davon aus, daß es in 

der Praxis durchaus des Ofteren vorkommen wird, daß wir 

über dem Personalschlüssel von 1,751iegen, und zwar zum ei

nen durch die von Ihnen genannten Maßnahmen und zum 
anderen durch weitere Verbesserungen, die durch Rechtsver

ordnung in Kraft getreten sind. Ich nenne beispielsweise die 

Freistellung von Leiterinnen und Leitern. zum anderen nenne 

ich die Nichtanrechnung von Praktikantinnen und Praktikan

ten, so daß wir in der Praxis über diesem Wert liegen. Ich mei· 
ne, wir soltten so fair sein und zunlchst den Versu,ch unter· 

nehmen, um damit den Trigern und den Kommunen insbe· 

sonde~e die Möglichkeit zu geben, dies sozusagen alles in 

Ordnung zu bringen. Anschließend unterhaften wir uns in al

ler Ruhe. wie es weitergeht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau MOIIer. 

Abg. Frau Müller,CDU: 

Herr Minister, wie kommen Ste auf den Bedarf von 1 900 Er· 

ziehern, wenn Sie selbst gesagt haben, daß von 1 500 einzu· 

richtenden Gruppen ausgegangen werden muß? Dies ergibt 

bei einem PersonalschiOssel von 1,75 und eventuell höher 

3 000 Erzieherinnen. Dies waren die Zahlen, die 1991 von der 

SPD überalllauthals verkOndet wurden. 

Galle, Minister fiir Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Es tut mir leid, ich kann Ihr Zahlenspiel nicht nachvollziehen 

und sehe mich nicht in der Lage, dies derzeit zu-beantworten. 

(Wilhelm, CDU: Also Sie wissen es nicht! • 

Bruch, SPD: Dies kann man 

so nicht beantworten!) 

Präsident Grimm: 

Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Die Fragestunde ist 

damit beendet. 

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

Entsprechend unserer Geschlftsordnung wird so verfahren. 

daß die nicht beantworteten MOndlichen Anfragen in Kleine 

Anfragen umgewandelt werden. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklirung 

,.Für Leben und Beruf qualif'IZieren • Schulpolitik 

in Rheinland-pfaJz• 

dazu: 

ungfristige Pe,_._n der Schulpolitik in Rheinla-alz 
lleiprechung der Grollen Anfrage der Fraktion der F.D.P. 

und der Antwort der undesregierung 
auf Antrag der Fraletion der F.D.P. 
-Drucksachen 12/85411270/1455 • 

FOr die Landesregierung spricht Staatsministerin Frau 

Dr.GOtte. 

Dr. Götte. Ministerin für Bildung und Kuttur: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Daß Bildungspolitik in Rheinland·P1alz wieder ein Thema ge· 

worden ist und daß sich so viele Menschen an der Diskussion 

um die Weiterentwicklung unseres Schulwesens beteiligen, 

ist hOChst erfreulich. Daran Jndert auch die Tatsache nichts, 

daß die Dialoge in den letzten Wochen oft sehr hitzig geführt 

wurden und daß manche in diesem Dialog gern einen Schul

kampf- so Herr Wilhelm ·oder gar einen Schulkrieg -so Herr 

Dr. Langen· gesehen hltten. 

(Zuruf von der CDU: Falsch! · 

Mertes, SPO: Dieser Papiertiger!) 

Zunehmend emotional gefOhrte Debatten · dies wissen wir . 

fahren uns in der Sache nicht weiter. Deshalb bin ich froh, 

daß ich nun. nachdem der angebliche Pulverdampf. ich wür

de eher s.gen: der Bühnennebel ·abzieht und den Blick auf 

die Realitlt wieder freigibt, Zwischenbilanz ziehen und eini· 

ge Perspektiven für die künftige Schulpolitik in Rheinland· 

P1alz aufzeigen kann_ 

Eine notwendige Bemerkung vorweg: Demokratie lebt von 

dem Recht und von der Bereitschaft zur freien Meinungslu

Berung. 

(Wilhelm, CDU: Sehr gut!) 

Hierbei sind Kontroversen nicht störend. Vielmehr dienen sie 

der Wahrheitsfindung; denn nur dann, wenn mehrere Facet· 

ten der Wahrheit betrachtet und zusammengefUgt werden, 

entsteht ein Gesamtbild. das die Wirklichkeit einigermaßen 

realistisch abbildet. Voraussetzung ist allerdings, daß die 

Facetten, die in den Dialog eingebracht werden, nicht nur 

vorgetauschte Bilder der Realitit sind. 

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

Ich behaupte. daß in den Dialogen der vergangeneo Wochen 
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zu hlufig mit Trugbildern gearbeitet wurde und zu selten mit 

klaren Informationen. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Daß ich mit dieser Meinung nicht allein stehe, wird mir tag

täglich von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes vermit

telt. Lassen Sie mich aus einem Leserbrief. den offensichtlich 
ein ganzes Kollegium unterschrieben hat, zitieren: 

.Als Rektor einer Grund- und Hauptschule und CDu-Mitglied 

kann ich es nicht mehr llnger hinnehmen. daß zur Zeit alles, 
aber auch alles, was in Sachen Schulpolitik von der neuen Re

gierung getan wird, schlechtgemacht wird. Wenn man jetzt 

in einem regelrechten Kesseltreiben versucht, alles, was zur 

Zeit von der neuen Landesregierung ~n Sachen Schule ge
schieht, zu diskreditieren, dann ist das nach meiner Auffas
sung schlimm. • 

(Beifall bei der SPD

Wittkowsky. CDU: Solche Leute 

gibt es in allen Parteien!) 

Ich füge hinzu: Es ist vor allem schlimm, wenn man das ge

samte Ausmaß dieses Kesseltreibens Oberblickt. Dazu einige 

Illustrationen. 

Es ging schon im Wahlkampf los: Jedes zweite Gymnasium 

würde geschlossen, falls die SPD an die Regierung kirne. so 
hieß es in groB angelegten Zeitungsannoncen der cou. Tat

sache ist: Kein Gymnasium wurde geschlossen - ganz im Ge

genteil. Ich konnte in Haßloch ein neues erOffnen. 

(Beifall bei der SPD -

Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

Als wir dann nach der Wahl800 zusatzliehe Lehrerstellen ein

richteten, war fOr kurze Zeit Ruhe. Was sollte die Opposition 

auch dagegen vorbringen, daß in allen Stldten und Landkrei

sen zusiUiiche Lehrkrlfte eingesteltt wurden, daß der Unter

richtsausfall in allen SChularten -außer den Sonderschulen

deutlich gesenktwurde 

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

.und in der Hauptschule sogar den statistischen Durchschnitts

wert von 0.0% erreichte'? 

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

Was sollte die CDU daran kritisieren. daß 20 Stellen fQr den 

Krankenhausunterricht bereitgesteHt wurden, daß die Fort

bildungsinstitute personell aufgestockt wurden, daß neue 

Bildungswege in der berufsbildenden SChule erOffnet wur

den und daß Schulen in sozialen Brennpunkten zusiUiiche 

Lehrerstunden bekamen? Was sollte sie dagegen einwenden. 

daß die Ausbildung der Sonderschullehrer wieder in Gang ge

setzt wurde, nachdem dies zehn Jahre Verslumtworden war? 

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

Nach dieser kurzen Zeit des Verstummens in der Opposition 

war dann die Freigabe des Etternwillens eine willkommene 

Gelegenheit für die CDU, eine groB angelegte Kampagne mit 

dem Ziel zu fUhren, Ettern zu verunsichern und die Landesre

gierung in Mißkredit zu bringen 

(Wilhelm, CDU: Das ist doch allerhand!) 

Nicht nur im Landtag wurde immer wieder erkllrt. die Lan

desregierung wolle -so Originalton Herr Böhr- .d•s Gymna

sium unter allen Umstanden beseitigen·. sondern der Groß

teil der Fraktion schickte auch mehr oder weniger gleichlau

tende Briefe an die Elternvertreter der Schulen. in denen sug

geriert wurde, das Chaos an Gymnasien stünde unmittelbar 

bevor und die Studierflhigkeit rheinland-pf11lzischer Abituri

enten sei in Frage gestellt. 

Herr GOiter, wie steht es denn nun mit der von Ihnen voraus

ges~~gten Explosion des Gymnasiums nach der Freigabe des 

Elternwillens? Herr Wittkowsky, wie ist es mit Ihrer Prognose 

bestellt, wonach das Gymnasium bis an die Grenze der Ober

forderung aufgebllht werde? 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU

Zurufe von der SPD) 

Herr HOrner. Frau Müller. Herr Wilhelm. Herr Langen. Herr 

licht, Herr Wittlich, haben Sie nicht angekündigt. daß die SPO 

an den Gymnasien Zulassungsbeschrlnkungen einführen 

werde? 

(Wilhelm, CDU: Ist das eine Regierungs

erkllrung, was Sie hier abgeben? Das 

Niveau geht immer weiter zurück!) 

Frau Hammer. haben Sie nicht suggeriert, es gebe e1n. Wind

hundverlahren·? Ist nicht die ehemalige Staatssekretirin 

Rickal durchs Land gereist und hat den Hochschulkollaps vor

ausgesagt? 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Lelle, haben Sie nicht mitgeteilt, daß die gymnasialen 

Abschhlsse in Zukunft den Anforderungen von Hochschule, 

Industrie und Wirtschaft nicht mehr genügen würden? Frau 

Nienklmper, haben Sie nicht behauptet, das Land würde sich 

in eine BildungswOrte verwandeln'? 

Ersparen Sie mir, die weiteren Prognosen auch noch zu zitie

ren. 

(Beifall bei der SPD-

Wilhelm, CDU: Das istein solcher Abstieg!) 
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Es gibt nur wenige Abgeordnete der CDU, beispielsweise 

Herr Hoppe und Frau Schmitt, die sich nicht an dieser Art von 

Informationspolitik beteiligt haben. 

(Wilhelm, COU: Jetztwollen Sie 

auch noch trennen!

Zuruf von der SPD: Was ist denn 

bei Euch noch zu trennen7) 

Der Wahrheitsgehalt dieser Einschltzungen und damit auch 

die Treffsicherheit der Voraussagen der CDU ltOnnen inzwi

schen leicht von jedem gepriift werden. Die Anmeldezahlen 

für das Gymnasium sind gleichgeblieben, sie sind sogar leicht 

zurUckgegangen. Lediglich die Realschule, die Integrierte Ge

samtschule und die geplante Regionalschule haben Zuwachse 

zu verzeichnen, das heißt, daß Ettern sehr wohl in der Lage 

sind, verantwortungsbewußt mit der Freiheit, die ihnen das 
Schulgesetz einrlumt, umzugehen. 

(Beifall bei SPO und F .D.P _-

Or _langen, CDU: Ist die Regierungs

erkllrung schwach!) 

Die CDU hatte allen Grund, sich bei den Eltern für die Unter

stellung, sie seien verantwortungslos, zu entschuldigen. 

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

Große Unruhe im land hat die Ar-.kündigung ausgelOst, daß 

die Stundentafel für die Klassen 5 bis 10 im Pflichtbereich um 

zwei Wochenstunden reduziertwerden muß. 

(Wittkowsky, CDU: Jetztsind 

piOtzlich die Opfer schuld!) 

Es gab viele Reaktionen. die von echtem Engagement für die 

Schule von Ettern, Lehrern und SchOtern getragen wurden 

und die manchmal, so wurde mir erkllrt, auch gar nicht als 

Angriff auf die zustlndige Ministerin. sondern als UnterstOt

zung ihrer BemOhungen gemeint waren. Es gab aber auch 

zahlreiche polemische Äußerungen, deren Hauptz~l war. un

sere SchulpoHtik zu diffamieren und Stimmung gegen die 

Landesregierung zu machen. 

(Wilhelm, CDU: Das ist doch allerhand!) 

Mehrere Abgeordnete der COU forderten die Elternvertre

tungen in den Schulen schriftlich auf, der Ministerin gegen

über schriftlich ihren Unmut zu lußern. Auch das ist etwas 

Neues. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der COU) 

Der Philo~ogenverband hielt es für richtig, die zur KQrzung 

vorgesehenen Stunden in seinen Presseinformatk)nen gleich 

um mehr als das Doppelte hochzuschrauben. 

(Wilhelm. CDU: Wer hat denn 

diese Dinge gemacht?) 

So ist auch jetzt noch in der soeben erschienenen Zeitschrift 

des Philologenverbands .Die hOhere Schule• neben vielen 

anderen Falschmeldungen sogar fettgedruckt zu lesen: ,.ln 

Rheinland-Pfalz werden vom Kommenden Schuljahr an vier 

bis tonf Wochenstunden in den Klassen 5 bis 10 gestrichen." 

(ltzek, SPD: Die beherrschen die 

Grundrechenarten nicht!) 

Den Eltern wurde mitgeteilt, die Zeugnisse seien in Zukunft 

in Rheinland-P1alz nichts mehr wert, das Abitur sei in Frage 

gestellt und -so auf der Pressekonferenz am 28. Januar -die 

neue Landesregierung wolle das gegliederte SChulwesen zum 

kommenden Schuljahr aufheben. Dazu Kam dann die Forde

rung des Philologenverbands an alle Kolleginnen und Kolle

gen: • Wehren Sie sich gegen diese Pllne! Fassen Sie Resolu

tionen in Ihren Kollegien, sprechen Sie mit den Elternvertre

tern Ihrer Schule, schreiben Sie an das Ministerium fOr Bil

dung und Kultur, informieren Siedie loKale Presse· usw. 

Mit keiner Silbe gingen Philologenverband oder (DU

Fraktion jemals darauf ein, welche Gründe für die KOrzung 

der Stundentafel vorhanden sind. So heißt es im CDU-Infor

mationsdienst vom 23.April1992 dummdreist: .Oie Stunden

tafel wird gekOrzt, um SPD-Ideologie an unseren Schulen 

durchzusetzen. • Dies ist das Niveau der CDU. Dabei wissen 

wir doch ane, daß es fOr die KOrzung nur einen Grund gibt, 

nlmlich das Spannungsverhlltnis, das sich zwischen unseren 

schulreformerischen Absichten einerseits und den nüchter

nen finanzpolitischen Realitlten andererseits aufbaut. 

Nach einem ROCkgang der Schülerzahlen in den Jahren 1977 

bis 1988 steigen die Schülerzahlen seit 1988189 wieder deut

lich an. Wir werden etwa bis zum Schuljahr 2002 mit wach

senden SchQJerzahlen rechnen müssen. Bei gleichbleibenden 

sonstigen Richtgr6Ben würde dies schließlich einen Lehrer

mehrbedarf von gut 6 000 Planstellen bedeuten. Nach einer 

Modellrechnung des Finanzministeriums müßten fOr diese 

zusltzlich benOttgten Stellen im 10. Jahr rund 1 Milliarde DM 

aufgebracht werden. Hltt man sich vor Augen, daß der ge

genwlrtige Jahresetattor Schulen 2,5 Milliarden DM um faßt, 

so ist fOr jeden einsichtig, daß dies nicht zu finanzieren ist, zu

mal wir noch viele Jahre beim Aufbau der neuen Bundeslän

der helfen müssen. 

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

Oie demokratische Revolution in Deutschland stellt uns vor 

die Verpflichtung, uns an der Herstellung einheitlicher Le

bensverhlltnisse zu beteiligen. Das gilt für jeden Minister 

und jede Ministerin. Das haben auch Sie, Herr Langen, inzwi

schen erkannt, beklagen Sie doch nach einem Artikel in der 

.Rheinpfatz• vom 6. Mai .Das ziemlich egoistische Beneh

men der Westdeutschen und ihr Beharren auf dem eigenen 

Besitzstand· sowie die .UnflhigKeit der Politiker zum Tei

len". 
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Wenn diese Zitate Ihre Äußerungen richtig wiedergeben, 

werden Sie mir im folgenden zustimmen. 

(Zu rufvon der CDU: Nein, das 

werde ich nicht!) 

Da das Land Rheinland-P1alz aufgefordert ist, sich mit jihrhch 

1,7 Milliarden DM an den Kosten der deutschen Einheit zu 

beteiligen, muß auch in der Schulpolitik ein Beitrag geleistet 
werden. Zu diesem Zweck haben wir die Stundentafelkür

zung durchgefOhrt. 

Die Ausgaben fOr den Schulunterricht wurden jedoch nicht -

wie einige von Ihnen behauptet haben - gesenkt, sondern 

deutlich erhöht. Ohne die Ausgaben f\lr die Schulbauten ha

ben wir für den Unterricht im Jahre 1990 wihrend Ihrer Re

gierungszeit 2,25 Milliarden DM ausgegeben. 1992 sind allein 

für den Schulunterricht in Rheinland-P1alz 2,53 Milliarden 

DM eingestellt worden; für das Jahr 1993 stehen 2,65 Milliar

den DM zur Verfügung. 

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

Niemand kann behaupten, es würde auf dem ROCken der Kin

der gespart. Meine Damen und Herren von der Opposition. 

anstatt das mitzutragen. was Sie in Ihren Sonntagsreden auch 

als richtig erkllren, werfen Sie bei der Kürzung der Stunden

tafeln stlndig mit Schmutz. So wird im CDU-Informa

tionsdienst vom 23. April behauptet, berechtigte Einwinde 

von Eltern und Lehrern waren diskreditiert worden, und das 

sei ein undemokratisches verhalten. Zu Ihnlichen Aussagen 

hat sich auch die Vorsitzende des Landesetternbeirats, Frau 

Dr. Menzel. verstiegen. Sie ging sogar soweit, die Demonstra

tionen gegen die Kürzung der Stundentafeln mit den histori

schen Montagsdemonstrationen in Leipzig gegen ein kom

munistisch geprlgtes Regime zu vergleichen; eine mehr als 

peinliche Entgleisung. 

(Beifall der SPD • 

Wittk.owsky, CDU: Das ist Ihre Achtung 

vor Institutionen!) 

Wenn sie bei dieser Gelegenheit auch._ noch behauptet, die 

Stundentafelreduzierung. die nicht vorher von der Lehrer

und Elternschaft geprüft und abgesegnet worden sei, wlre 

undemokratisch, so zeugt das von einem mehr als unzullngli

chen Demokratieverstlndnis. ln unserer Verfassung ist voll

kommen klar festgelegt, daß allein das Parlament und nie

mand sonst darüber entscheidet. wie viele Personalstellen 

den einzelnen Ministerien zur VerfUgung gestelttwerden. 

Demokratische Entscheidungsbildung muß heißen, das Gan

ze im Blick zu behalten, unumstößliche Realitäten wahrzu

nehmen und damit umzugehen. 

Außerdem kann auch der Opposition nicht verborgen geblie

ben sein. daß es mir bei der Reduzierung der Stundentafeln 

darum ging. die Kollegien. die Eitern und die Schüleryertreter 

in den Entscheidungsprozen einzubeziehen. 

(Wittkowsky, CDU: Aber nurfür 

das Wie und nicht für das Obi) 

- Das Ob hat der Landtag festgelegt, über das Wie kann die 

Ministerin entscheiden. 

Wie Sie wissen, hatte ich den Schulen vorgeschlagen, inner· 

halb einer Bandbreite selbst Ober die Kürzung von zwei Wo

chenstunden zu entscheiden. Damit sollte ihnen die Möglich· 

keit gegeben werden, auch innerhalb der erforderlichen Kür· 

zung ein individuelles Profil zu erhalten. Erst als die Mehrheit 

der Schulen dieses Angebot abgelehnt hat, wurden die Stun

dentafeln verbindlich festgeschrieben. 

Zugegebenermaßen war ich enttäuscht, daß sich die meisten 

Schulen offenbar noch nicht e1ngeübt genug fühlten, um das 

Schulleben auch in dieser Frage demokratisch miuugestal

ten. 

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

Es gehört auch zur demokratischen Kultur, den Dialogpartner 

ernst zu nehmen und einzusehen, daß man falsche Erwartun

gen hatte und sich dementsprechend um orientiert. 

(Beifall der SPD) 

Eine Vielzahl von Anregungen, Einwänden und Hinweisen 

zum Entwurf der Verwaltungsvorschrift ist in die endgültige 

Fassung aufgenommen worden Wir haben klargemacht, daß 

an eine Streichung oder Kürzung von Arbeitsgemeinschaften 

nie gedacht war; manche hatten das auf diese Art und Weise 

interpretiert. Zwischen zwingenden Vorschriften und Emp

fehlungen zur didaktiS(:h-pädagogischen Arbeit haben wir 

deutlicher unterschieden. Be• der Festlegung der Stundenta· 

fein haben wir großen Wert darauf gelegt. unseren Bildungs

anspruch nicht zu geflhrden. Wir halten an einer ausgewo

genen Förderung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes fest. 

Deshalb haben wir dafür gesorgt, daß über alle Jahrgangs

klassen und Schularten hinweg kein Fach durchgehend in 

mehreren Schuljahren gekürzt, sondern jeweils nur einmal 

um eine Wochenstunde in einem Schuljahr reduziert wird. 

(Wittkowsky, CDU: Haben Sie einmal 

geschaut, was Sie in der Chemie in der 

Mittelstufe angerichtet haben1) 

Lediglich im musischen Bereich des Gymnasiums- Rheinland

P1alz hatte im Vergleich zu anderen Bundeslindern deutlich 

mehr Pflichtangebote aufzuweisen- wurden insgesamt zwei 

Stunden Musik und zwei Stunden Bildende Kunst im Zeit· 

raum der Klassen 5 b•s 10 gestrichen. 

Ich gebe gerne zu, daß ich Ober die Kürzung des musischen 

Bereichs alles andere als glücklich bin. Es wird darauf ankom-
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men, daß die mit den Wahlbereichen gegebenen Möglichkei

ten entsprechend genutzt werden. Außerdem muß Ober wei

tere Maßnahmen nachgedacht werden, mit denen das musi

sche Angebot an Schulen weiter verstlrktwerden kann. Dazu 

arbeiten wir zum Beispiel an Konzepten, um auf verschiede

nen Wegen Fortschritte in der Schultheater-Arbeit zu erzie

len. 

Im übrigen bleibt es bei dem pldagogischen Freiraum der 

Schulen. Sie kOnnen bis zu 10 % des Unterrichts in eigener 

Verantwortung auch abweichend von der Stundentafel ge

stalten. Die Diskussion um die Stundentafel ist sachlicher ge

worden. So schreibt zum Beispiel die Direktorenvereinigung 

der Gymnasien in Rheinland-Pfalz in einem Brief vom 5. Mai: 

.Insgesamt darf jedoch festgesteltt werden. daß es sich um 

eine maßvolle, ausgewogene und vertret- und verkraftbare 

Anpassung der Stundentafel für das Gymnasium handett, die 

das ,Abendland' nicht untergehen läßt und den Vergleich mit 

anderen Bundeslindern aushalt." 

(Beifall derSPD und der F.D.P .• 

Wittkowsky, CDU: Aber Sie verschweigen 

die Beschlüsse der Direktorenkonferenz, 

was ihre Empfehlungen des 

Lerntempos betrifft!) 

Ich hoffe, mit dieser Versachlichung wird ein für allemal mit 

der unsinnigen Behauptung Schluß gemacht. die Landesre

gierung wolle dem Gymnasium schaden oder ich würde die 

Arbeit der Gymnasiallehrer weniger würdigen als die Arbeit 

von Lehrkrlften anderer Schularten. Zwischen den Aufgaben 

des Schulleiters und den Aufgaben eines VerbandSfunktio

nars kann ich sehr gut unterscheiden. 

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

Oie Landesregierung hat die Bedeutung· des Gymnasiums 

stets betont und den Bestand aller Schularten auch im neuen 

Schulgesetz garantiert. 

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

Ich selbst habe seit meinem Amtsantritt eine Vielzahl von Ge

legenheiten genutzt - und nutze sie auch heute -, um den 

Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleiterinnen und Schullei

tern für ihr Engagement in der Schule und ihren Einsatz für 

unsere Kinder Dank zu sagen. 

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

Beim Gymnasium habe ich zum Beispiel die erfreulich hohe 

Beteiligung an Wettbewerben- Jugend forscht. Jugend musi

ziert, Schüler experimentieren, Wettbewerbe in Mathematik, 

Fremdsprachen, Geschichte, Sozialkunde usw. - besonders 

hervorgehoben. Nicht weniger hoch einzuschAUen ist die Be

teiligung von Schulen am internationalen Schüleraustausch 

und an internationalen Begegnungen; darauf habe ich oft 

genug hingewiesen. Gestern hatte ich die Möglichkeit, mit ei-

nem spanischen Kultusminister zu sprechen. Wir haben ver

einbart, daß wir den Austausch intensivieren mOchten. Dieses 

Engagement soll und wird weiter möglich sein. Oie Schulre

form beginnt nicht erst in der 31. Stunde. Dieser Eindruck 

wurde manchmal erweckt, wenn Schulen Stellung zu unseren 

pädagogisch-didaktischen Vorüberlegungen nahmen. Mit ei

ner Verstlrkung der Angebote für Lehrerfort- und -Wei

terbildung sollen die Lehrerinnen und Lehrer auch die Hilfe 

bekommen, auf die sie Anspruch haben. 

Vielleicht ist der Eindruck, die Gymnasien wOrden von der 

neuen Landesregierung nicht genügend gewürdigt, auch 

deshalb entstanden, weil wir uns in den letzten Monaten ver

stlrkt und an erster Stelle mit den Problemen der Hauptschu

le und der berufsbildend~n Schule beschlftigt haben. Dies 

haben wir nicht ohne Grund getan. Wir wissen, die Anzahl 

der Schüler, die die Hauptschule besuchen. ist seit 20 Jahren 

kontinuierlich zurückgegangen. Im Jahre 1960 besuchten in 

Rheinland-P1alz noch 71 "eines Jahrgangs die Hauptschule. 

Im Jahre 1991 waren es lediglich noch 39,6 %. 

(Wittkowsky, CDU: Das war e1n bundes

weiter Prozeß, Frau Ministerin!) 

Die Freigabe des Elternwillens hat zu folgenden Anmelde

zahlen geführt: 

10 " der Kinder- Herr Wittkowsky, das ist für Sie wichtig, 

weil Sie immer Akzeptanz und Anmeldezahlen zu Recht in ei

nen Zusammenhang gerückt haben-

(Schweitzer, SPD: Das will er 

doch gar nicht wissen!) 

wurden für eine schulartübergreifende Orientierungsstufe 

angemektet, 1,2% für den Schulversuch Regionalschule und 

2,8% für eine Integrierte Gesamtschule. Dieser Anteil für die 

Integrierte Gesamtschule könnte leicht verdoppelt werden, 

wenn ane Kinder, die sich beworben haben, an der Integrier

ten Gesamtschule auch einen Platz bekommen hltten. 

Damit hat sich der Anteil von Kindern, die an einer Schule 

oder Schulstufe mit integriertem Angebot angemeldet wur

den, von 10,6 " auf 14 % erhöht. also um 3,4 %, und das 

trotzder Aufnahmebeschrlnkung bei den Gesamtschulen. 

Die Anzahl der Kinder, die am Gymnasium angemeldet wur

den, ist- verglichen mit den Aufnahmezahlen des Schuljahres 

1991192- leicht abgesunken, und zwar von 30,8 % auf 

30,2 %, also um 0,6 %. Bei den Realschulen gab es einen 

deutlichen Anstieg von 18,9% auf 23,9 %, also um 5 %. ln 

der Hauptschute ist die Quote von 39,6 % auf 31,9 % abge

sunken, somit um 7,7 %. 

(Wittlcowsky, CDU: Davon haben 

wir gesprochen!) 
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Bei diesen Zahlen ist zu berllcksichtigen, daß ein kleinerer 

Teil der Schülerschaft sich noch nirgendwo angemeldet hat. 

Sie fehlen noch in der Statistik. 

(Wittkowsky, CDU: Dadurch ist die 

Hauptschule attraktiver geworden!) 

Die Bezirksregierungen haben erkllrt. daß erfahrungsgerniß 

am ersten Tag des neuen Schuljahres immer in der Haupt
schule mehr Kinder auftauchen würden als diejenigen, die 
sich angemektet haben. 

Dennoch dringt sich die Frage nach der Zukunft der Haupt
schule auf. Oie Berufswett. insbesondere das Handwerk, be
fürchtet nicht ohne Grund, da8 mit dem Schwund der Haupt

schule ein Mangel an Nachwuchskrlften im gewerblichen Be

reich einhergeht. Niemand kann es gutheißen, wenn die Zahl 

der Akademiker immer größer, die der Handwerker und 
Facharbeiter immer kleiner wird. 

(Wittkowsky. CDU: Gut!) 

Die Landesregierung plant gemeinsam mit den Handwerks

kammerneine Initiative. um Informationen darOber Khon an 

Eltern von Grundschulkindern zu vermitteln. wie sehr sich die 

Zukunftschancen der Handwerksberufe einschließlich des zu 

erwartenden Einkommens in den letzten Jahren im Vergleich 

zu anderen Berufsfeldein verbessert haben. Außerdem wot

len wir gemeinsam Maßnahmen ergreifen. um die Gleichwer

tigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung herzustaUen 

statt herzureden. 

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

Sttchhaltige Erkllrungen fOr das abnehmende. Interesse an 

der Hauptschu._ finden sich, wenn man sich klarmacht. wel
che Erfahrungen Eltern in der Vergangenheit mit der Berufs.. 

welt gemacht haben. Hier wurden insbesondere in der Zeit 

der Lehrstellenkna.ppheit immer 6fter die besser ausgebilde

ten und mit hOheren BildungsabschlOssen ausgestatteten Ju

gendlichen bevorzugt ausgewlhlt. Deshalb ist es nur allzu 

verstlndlich, wenn Ettern im zunehmenden Ma8e darauf se
hen. daß ihr Kind einen h6herwertigen Bitdungsabschluß er

reicht. Werwollte das kritisieren? 

Es muß einmal deutlich gesagt werden: Obwohl die Haupt

schule die Schutform ist. die ihre Absolventen am umfang

reichsten und konsequentesten auf die spltere Berufstltig

keit vorbereitet, hat ihr das die Berufswettwenig vergolten.

Im Gegenteil: Absolventen der Hauptschule finden oder fan

den zumindest in der Vergangenheit ein zunehmend schma

ler werdendes Berufsfeld vor_ Nicht alle Berufe, die sie früher 

noch selbstverstandlieh ergreifen konnten, stehen heute oh

ne weiteres offen. Hier denke ich zum Beispiel an Versiche

rungskaufleute, an Elektroinstallateure usw. Dies. so meine 

ich, ist die eigentliche Schraube, an der wir in Zusammenar

beit und in Absprache mit Vertretern der Berufswett drehen 

müßten. wenn wir tatsichlieh etwas Indern wollen. Ich habe 

auf diesem Gebiet auch eine enge Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr geplant und in die 

Wege geleitet. 

Die vom 18. bis 21. Mai im Berufsinformationszentrum in 

Ludwigshafen stattfindenden .Hauptschultage Ludwigsha

fen• werden Gelegenheit für solche Überlegungen bieten. Ei

ne weitere Gelegenhart zum Austausch über diese zentrale 

Problematik bot ein Gesprlch, das ich am 12. Mai mit der Ar

beitsgemeinschaft der rheinland-pfllzischen Handwerkskam

mern fOhren konnte. Wir haben gemeinsam überlegt, was 

fOr das Ansehen der Hauptschule unternommen werden 

muß. 

Eines mOChte ich allerdings ganz deutlich sagen: Jeder Ver

such, die Hauptschule durch Zwangsmaßnahmen zu retten, 

ist bisher gescheitert. 

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

IEh behaupte sogar: Die Tatsache, daß in der Vergangenheit 

diejenigen. die die Hauptschule besuchen mußten und eine 

andere andere Schule nicht besuchen durften, hat wesentlich 

zum Prestigeverlust der Hauptschule beigetragen. 

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

Beck, SPD: Der Meinung bin ich auch!) 

Oie Hauptschule hat nur dann eine Chance, wenn sie gleich

berechtigt und gleichwertig neben die Angebote Realschule, 

Gymnasium und Gesamtschule gesetzt wird und ohne Zwang 

ihrer spezifischen VorzOgewegen gewlhlt werden kann. 

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

Diese VorzQge mQssen allerdings noch deutlicher ins Bewußt

sein gerOckt werden. Es ist unsinnig, Ettern suggerieren zu 

wollen, wie das in den letzten Jahren manchmal geschah, 

auch am Gymnasium kOnne man.den Hauptschulabschluß er

werben. 

(Beifall bei der F.D.P.

Wrttkowsky, CDU: Einverstanden!) 

Eine nach der Klasse 9 abgebrochene Gymnasialausbildung 

ist absolut kein Ersatz für den echten Hauptschulabschluß. 

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

der unter anderem Erfolge im Fach Arbeitslehre und ein Be

rufspraktilc.um voraussetzt. 

Die Landesregierung hat den Lehrplan Arbeitslehre revidiert, 

um ein gr68eres Wahlangebot :~u machen und die Verbin

dung von Unterricht und Berufswett zu intensivieren. 

Handwerklich-technische Begabungen werden danach an der 
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Hauptschule eindeutig besser gefOrdert als etwa am Gymna

sium. 

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

Aber all das genügt noch nicht, um die Hauptschule wieder 

interessant zu machen. Immer mehr Eltern wollen sich offen

sichtlich nicht von vornherein festlegen, ob ihr Kind nach 

dem 9. oder erst nach dem 10. Schuljahr die Schule verlassen 

soll. Das ist vOIIig legitim und muß auch von den Bildungspoli

tikern endlich akzeptiert werden. 

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

Wir haben deshalb an 18 weiteren Hauptschulstandorten ein 

10. Schuljahr eingerichtet und die Zulassungsvoraussetzun

gen erleichtert. Trotzdem konnte auch an diesen Hauptschu

len keine Trendwende registriert werden. Das ist lediglich bei 

solchen Hauptschulen gelungen. die die Zusage hatten, ab 

dem kommenden Schuljahr zur Regtemalschule ausgebaut zu 

werden, also zu einer Schule, die nach gemeinsamer Ortentie

rungsstufe sowohl den Hauptschulabschluß als auch den vol

len Realschulabschluß vermittett. An diesen Hauptschulen ist 

die Zahl der angemeldeten Kinder gegenOber den Vorjahren 

um mehr als ein Viertel gestiegen. 

Sie, meine Damen und Herren von der CDU, sind sich offen

sichtlich noch nicht einig, was Sie vom Schulversuch Regional

schule hatten sollen. WAhrend Herr Langen in einer Veran

stattung in Nieder-olm die besonderen VorzOge der Regio

nalschule hervorhob. lehnt Frau Nienk:lmper dtese Schulform 

strikt ab. Immerhin fordern Herr GOiter und Herr Wilhelm ei

ne differenzierte Mittelschule, die, wie die Regionalschule, 
eine gemeinsame Orientierungsstufe haben soll und dann, 

wie dM! Regionalschule, getrennte Bildungsginge mit Teilin

tegration anbietet und, wie die Regionalschule, mit Haupt

schul- oder Realschulabschluß endet. Es wlre schön, wenn 

auch die Opposition endlich einmal die Kraft aufbringen 

konnte. gleiche oder wenigstens annlhernd gleiche Ziele 

auch gleich zu benennen 

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

und nicht den mühsamen Versuch zu machen, immer ein ei

genes SOppchen zu kochen. Das verwirrt die BOrger draußen 

ungemein. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Schulversuch Regionalschule. der. wie gesagt. von Herrn 

Langen gutgeheißen wird. soll zunlchst ab dem Schuljahr 

1992193 an sechs Standorten durchgeführt werden. die regio

nal gestreut und außerhalb großer Ballungszentren liegen. 

Splter sollen weitere Versuchsschulen hinzukommen. Dabei 

sollen die Versuchsschulen vor allem aus vorhandenen Haupt-

schulen heraus entwickelt werden. Durch die Anderung des 

Schulgesetzes hat der Landtag dafür gesorgt, daß auch Ver

bandsgerneloden Triger dieses Schulversuchs sein kOnnen. 

Das war sehr vernOnftig; denn gerade die Verbandsgemein

den haben ein besonderes Interesse an dieser Schulform an

gemeldet. Daß inzwischen weitere 60 Antrlge vorliegen. be
darf eigentlich keines Kommentars. 

Maßnahmen. die Ober die eigentliche Hauptschule hinaus

greifen, gehen dahin, die Berufsschulen attraktiver und lei

stungsstlrker zu machen; denn das wird Rückwirkungen auf 

die Hauptschule haben. Dabei denke ich an eine Differenzie

rung des Unterrichtsangebots durch verstlrkten Fremdspra

chenunterricht SOW"ie an das Angebot von Zusatzqualifikatio

nen. Wir mQssen uns starker mrt: der Frage auseinanderset

zen, daß Ettern und Schüler von der Schule mehr als nur eine 

Qualifikation fOr den Beruf erwarten. Sie wollen auch Fremd

sprachen kennen. um ins Ausland fahren zu können. Sie wol

len ihre Pers6nlichkeit entwickeln können. Sie wollen den Zu

gang zu allen Teilen und allen Angeboten der Gesellschaft 

vermittelt bekommen. Darauf muß die Berufsschule in Zu

kunft in stlrkerem Maße ROcksicht nehmen. 

Künftig sollen Ober die Flehergranzen hinaus mehr Schlüssel

qualifikationen, wie Teamflhigkeit, Denken in Zusammen

hingen und Selbstlndigkeit im Planen, an berufsbildenden 

Schulen vermittelt werden. Kleinere Lerngruppen sollen ei

nen handlungsorientierten Unterricht erm6glichen. Wir ha

ben damit begonnen. Auf diese Weise werden die SchOterin

nen und SchOier auf die Einführung des Europlisehen Bin

nenmarkts, das Verhlltnis zwischen Ökonomie und Ökologie 

sowie die Entwicklung der Informations- und Kommunikati

onstechniken vorbereitet werden. Oie Akzeptanz der Berufs

schule wird sicher auch davon abhingen. ob es gelingt, stär

ker als bisher das Ziel zu verfolgen, daß man dort nicht nur 

tor den Beruf. sondern auch für das Privatleben und das Le

ben in der Gesellschaft vorbereitet wird. Sexualerziehung 

muß auch einen Platz in der Berufsschule haben. 

(Lelle. COU: Ist das etwas Neues?) 

Was die Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und allgemei

ner Bildung betrifft, bringt der Generalsekretar des Bundes

institutes für Berufsbildung diese Problematik auf den Punkt 
- tch zitiere-: .Solange Ober die duale Berufsausbildung, die 

Berufspraxis und die berufltche Weiterbildung nicht die allge

meine Hochschulreife erworben werden kann, den qualifi

zterten Arbeitnehmern also die gesellschaftliche Anerken

nung ihrer gleichwertigen Bildung versagt bleibt, so lange 

werden die Bewerberzahlen um Ausbildungsplatze auch wei

terhin zurOckgehen. Das duale System, dessen Qualitat inter

national eine hohe Wertsc~ltzung genießt. wird der Verlie

rer im Wettbewerb um Nachwuchsk rlfte sein, wenn nicht sei

ne Attraktivjtlt durch die Anerkennung der Gleichwertigkeit 

beruflicher und allgemeiner Bildung gesteigert wird. n 

(Beifall der SPO und der F.D.P.) 
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Ich begrüße und unterstütze gemeinsam mit den Kammern 
und dem Wirtschaftsminister diese bildungspolitische Zielset

zung. 

Im Bereich der berufsbildenden Schulen besteht seit 1985 die 

MOglichkeit, berufliche Abschlüsse unter bestimmten Voraus

setzungen dem qualifizierten Sekundarabschluß I gleichzu

stellen. So gilt zum Beispiel die MeisterprOfunQ oder der Ab

schluß der einjlhrigen Fachschule in Vollzeitform gleichzeitig 

als qualifizierter Sek.undarabschluß I. 

Auf der Ebene der Kultusministerkonferenz ist nun eine Re

gelung in Vorbereitung, wonach der mittlere Bildungsab

schluß vergeben werden soll, wenn eine mindestens zweijlh

rige Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde. 
wenn darOber hinaus in der Berufsschule ein Gesamtnotan

durchschnitt von nicht schlechter als 3,0 erreicht wurde und 

außerdem hinreichende Fremdsprachenkenntnisse nachge

wiesen werden. Ich denke, diese Pllne soltten wir unterstOt

zen. 

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

Auch für den Zugang zur Fachhochschule über die berufsbil

dende Schule sind in der Kultusministerkonferenz Obertagun

gen im Gange, die Ober die bisherigen rheinland-pfllzischen 

Regelungen deutlich hinausgehen. Auch hier soltten wir flexi

bel mitziehen; denn solange der Zugang zur Fachhochschule 

über das Abitur schneller und einfacher zu bekommen ist als 

über einen beruflichen Bildungsweg, kann von Gleichwertig

keit keine Rede sein. 

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

Doppelqualifizierende AbschiQsse an berufsbildenden Schu

len sollen verstirkt entwickelt und angeboten werden. Die 

konzeptionellen Plan.ungen habe ich eingeleitet. Im Schuljahr 

1993194 sollen an ausgewlhlten Standorten mehrere doppel

qualifizierende Bildungsginge eingerichtet werden. 

Solche Verlnderungen im Bereich der berufsbildenden Schu

len werden sich auch auf die Akzeptanz der Hauptschulen 

auswirken. Allerdings setzen solche Bildungsginge eine Min

destgrOße von Hauptschulen voraus; denn nur wenn diffe

renzierte Angebote mGglich sind, können Schüler entspre

chend ihrer individuellen Leistungsflhigkeit auch so geför

dert werden, daß sie diese doppelqu.lifizierenden AbschiQs

se hinterher an der Berufsschule wirklich erreichen kOnnen. 

(Lelle. CDU: Was isteine 

Mindestgr6Be ?) 

Den Schultrigern einzügiger Hauptschulen kann deshalb nur 

empfohlen werden, sich umzusehen, ob sie ihre Schule nicht 

mrt der Schule der Nachbargemeinde zu einer gr68eren, Iei-

stungsflhigeren, gut ausgestatteten Hauptschule zusam

menlegen wollen. 

(Wittkowsky, CDU: Das ist ein guter Rat! 

Damit helfen Sie den Gemeinden 

ungemein!) 

Wir wollen keine Schulschließungswelle in Gang setzen. aber 

wir kOnnen auch nicht den kleinen Hauptschulen das gleiche 

Angebotwie den großen Hauptschulen machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Nur wenn eine bestimmte Zahl von Schülern vorhanden ist, 

kOnnen auch Differenzierungsangebote gemacht werden. 

(Wfttkowsky, CDU: Das ist 

ein hilfreicher Rat!) 

Was ist mit den Hauptschulen in sozialen Brennpunkten, die 

der Abgeordnete Langen in seinem Interview in der .Rhein

Zertung· als .Restschute• bezeichnet hat? Schulen mit einem 

hohen Anteil an Ausllnderkindern und Kindern aus problem

beladenen sozialen Umfeldern haben nur dann eine Chance. 

wenn sie personell besser als die übrigen Schulen ausgestat

tet werden. 

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

Sie brauchen wie die Sonderschulen Sonderbedingungen. 

Das heißt, wir werden um erhOhte Ausgaben für diese Schu

len nicht herumkommen. Die neue Landesregierung hat ein 

Zeichen gesetzt, indem sie aus dem Kontingent der 800 zu

siUikhen Lehrerstellen 40 für Schulen in sozialen Brenn

punkten über die Mindestversorgung hinaus bereitgestellt 

hat. Aber es muß mehr geschehen, wenn wir den Lehrerin

nen und Lehrern in ihrer besonders schwierigen Situation 

und somit den Kindern wirklich beistehen wollen. 

ln einem Artikel in der .FA2.• vor wenigen Tagen wurde la

mentiert. die Schulen hltten sich in den vergangeneo Jahren 

zu sehr um sozialpolitische statt um bildungspolitische Pro

bleme gekümmert. Der Autor hat gut reden. Wir haben zur 

Zeit an unseren Schulen in Rheinland-?falz - Stand 1. März 

1992- rund 13 000 Außiedlerkinder und 10 000 ausländische 

Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wir haben zur Zeit 

23 685 Schülerinnen und Schüler zu versorgen, von denen 

knapp 80 %Ober mangelhafte oder gar keine Deutschkennt

nisse verlOgen und von denen ca. 40 'i zusiUiichen Englisch

. Unterricht benOtigen. Auch diese Aufgaben werden wir ohne 

zusatzliehe Finanzmittel nicht lösen können. 

Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit des Um

bruchs, in der wir das Teilen mit den neuen Bundeslindern 

lernen müssen. Das setzt unseren Planungen Ober die Weiter

entwicklung unseres Schulwesens enge Grenzen. Die berech

tigten Forderungen nach zusatzliehen Gesamtschulen. die 

Einrichtung von mehr RPgionalschulen, der Ausbau von Halb-
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tagsschulen zu Ganztagsschulen werden nur sehr langsam er

füllt werden können. Die Planungen fOr Schulbauten mUssen 

zertlich gestreckt und im Umfang reduziert werden. Umso 

wichtiger ist es, vorhandene Schulraume zu nutzen. Statt die 

Realschule in der Nachbarstadt zu erweitern, kann es viel 

sinnvoller sein, den Realschulabschluß an einer vielleicht zur 

Hllfte leerstehenden Hauptschule vor Ort anzubieten und 

dadurch leerstehende Klassenraume sinnvoll zu nutzen. 

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

Alle Sparauflagen dürfen uns aber nicht davon abhatten. kla
re Konzepte für die Weiterentwicklung des Schutwesens zu 

entwickeln und zu erproben. Ich freue mich und bin stolz dar

auf. daß unsere Idee einer Lern- und Spielschule in der Bund

Linder-Kommission -eine so ungewöhnlich positive Resonanz 

ausgelOSt hat und daß unser Antrag an einer großen Zahlll

terer Antrlge vorbei ganz nach vorn gerOckt ist und mh: fast 

einer Million Mark aus Bundesmitteln unterstOtztwird. 

(Beifall der SPD) 

Ich denke, daß von diesem Schulversuch neue Impulse fOr die 

Arbeit in einer kindorientierten, leistungsflhigen, frOhliehen 

Grundschule ausgehen, und bedanke mich bei allen. die sich 

an diesem Projekt beteiligen. 

Die eigentliche. die innere Reform der Schule, auf die es uns 

ankommt. kann sich auch ohne Mehrausgaben vollziehen. 

Schulreform kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn sie 

wirklich ins Schulleben der einzelnen Schule hineinwirkt. Wir 

haben aus zahlreichen gescheh:erten ReformbemOhungen 

der Vergangenheh: gelernt. Die Strukturreformen der splten, 

60er und 70er Jahre haben nicht das gebracht. was man von 

ihnen erwartet hat, weil allein Ober eine Verlnderung der 

Strukturen keine wirksame Reform des SChullebens erreicht 

werden kann. Das ist auch leicht zu erkllren. Letztendlich 

kommt es darauf an, von welcher Qualitlt das Schulleben an 

jeder einzelnen SChule ist. also welche pldagogischen Maß

nahmen alle an einer Schule Beteiligten im Rahmen der gege

benen Strukturen entfalten. 

Es kann gar kein Zweifel bestehen, eine von oben verordnete 

Schulreform im Sinne von Obergestülpten administrativen 

und planwirtschaftliehen Ansitzen paßt nicht mehr in unsere 

Zeit und war auch von dieser Landesregierung nie vorgese

hen. 

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

Was wir brauchen, ist eine dialogische und d•mh: zwangsllu

f~ offene und flexible Schulentwicklungspfanung, an der Sie 

aUeebenso mitwirken sollten wie die SchOier-. Lehrer- und El

ternschaft sowie die Trl9er der Schulen im Lande. Wir haben 

durch die Anderung des Schulgesetzes die Rahmenbedingun

gen dafOr geschaffen. 

Weh:gehende Mitsprache vieler hat natOrlich zur Konse

quenz, daß nicht alles schon auf lange Sicht bis ins einzelne 

festgelegt werden kann. Es ergibt sich daraus. daß die Pla

nungen nur schrittweise ausgefOhrt werden können. Nur so 

bleibt Raum fOr eine ausreichende Erprobung neuer schuli

scher Strukturen sowie für die Mitwirkung von unten, vor al

lem der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch der Eltern und der 

Schultriger sowie der SchUlerinnen und Schüler. 

Was wir mrt offener Schulentwicklungsplanung natUrlieh 

nicht meinen, ist eine vage Planung, die der Beliebigkeit Tür 

und Tor offenllßt. Dies darf nicht sein und wird auch nicht 

sein. Es gibt nlmlich eine klare Grundlinie, eine Meßlatte, an 

der sich jeder Schritt in der Schulentwicklung konsequent 

messen lassen kann. Das ist die Prüffrage: Trlgt diese Reform 

dazu bei, daß mehr Demokratie und Pldagogik in unseren 

Schulen verwirklicht werden kann? 

Dieser Frage werden wir uns bei jeder Entscheidung von neu

em stellen und konsequent danach verfahren; denn eines ha

ben die politischen Verloderungen der jüngsten Zeit bewie

sen. Die Menschen wollen so sehr in einer demokratischen 

Gesellschaftsform zusammenleben, daß sie bereit sind, sich 

leidenschaftlich dafOr einzusetzen. 

Gleichzeitig kommen wir nicht umhin, festzustellen. daß die 

Demokrat~. in der wir leben, in zunehmendem Maße mit 

Strömungen fertig werden muß, die die Grundfesten dieser 

Gesellschaftsform bedrohen. weil sie gegen das Prinzip soli

darischen Zusammenlebens verstoßen. Hier denke ich an die 

Ausbnlche von Ausllnderhaß, aber auch an das verloderte 

Wahlvertt.lten. das den rechtsradikalen Krlften zu mehr Ein

fluß verholfen hat. 

Dessen mQssen wir uns alle noch bewußter werden. um dro

hende Gefahren abzuwenden. Wir müssen sehen, daß das 

Schulsystem als Ganzes eine wichtige Basis fUr das Einüben 

und Funktionieren der Demokratie darstellt. Deshalb ist es 

uns nicht zuletzt aus gesamtgesellschaftlicher Sicht so wich

tig, mehr Demokratie in den Schulen zu verwirklichen. und zu 

hoffen, daß die Möglichkeiten, was ihre Mitsprache betrifft, 

die den SchUlerinnen und SchUlern nun eingerlumt wurden. 

durch die Änderung des Schulgesetzes auch wirklich mit le

benerfüllt werden. Alle Änderungen im Schulgesetz. die der 

Landtag beschkJssen hat. dienen diesem Ziel, mehr Demokra

tie zu verwirklichen. Auf diese Weise tragen wir- Landesre

gierung und Landtag- dazu bei, daß sich demokratische Kul

tur entwickeln kann und von allen Beteiligten. vor allem aber 

von den SchUlerinnen und Schülern, als lebendig gestaltbar 

und lohnend erfahren werden kann. 

Ich bitte Sie alle, sich an der LOsung dieser Aufgabe zu beteili

gen. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und Beifall der F .D.P .) 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf Gaste im rheinland-
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pfllzischen Landtag begrOßen, und zwar Sozialdemokraten 

aus dem wantkreis Pirmasens-Land sowie SchUlerinnen und 

Schüler der Hauptschule Oberwaldschule Selters. 

(Beifall im Hause) 

Die angekündigten Soldaten kann ich noch nicht erkennen. 

(Zuruf aus dem Hause: Sie sind in Zivil!} 

-Sie sind in Zivil? Rein vorsorglich begrüße ich auch die Solda

ten des Jagdbombergeschwaders 35 aus Sobernheim. Seien 

Sie herzlich gegrOBt. so Sie sich getarnt haben sollten. 

(Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, die Aussprache ist erOffnet. 

Zunächst spricht Frau Abgeordnete Nienklmper. 

Abg. Frau Nienklmper. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

Anlehnung an ein bekanntes Zitat mOchte ich zu dem, was 

Sie, Frau Ministerin, gerade vorgetragen haben, sagen: Stell 

dir vor. du wartest auf eine Regierungserkllrung und es 

kommt keine! 

(Beifall der CDU) 

Sie haben heute in der Tat eine Premiere in diesem Landtag 

geliefert und einen besonderen Akzentpunkt gesetzt. Sie ha

ben eine Regierungserkllrung angekündigt und keine abge

geben. 

(Beifall bei der CDU

Wilhelm. CDU: Sehr richtig I) 

Was Sie hier der Öffentlichkeit geboten haben. war eine 

mangelhafte und kllgliche Rechtfertigungsrede und nicht 

mehr. 

(Beifall der CDU) 

Vielleicht hltten Sie -wie bei anderen Gelegenheiten- besser 

Ihren Staatssekretar ans Mikrophon gelassen und sich diese 

Peinlichkeit heute erspart. 

(Zuruf von der SPD: Oh!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Schule geht jeden 

etwas an: Schüler. Ettern. Lehrer. jeden interessierten BOr

ger.- Bildungspolitik ist ein zentrales landespolitisches The

ma und wird somit in vielen Flllen zum PrOfstein fOr eine 

Landesregierung. 

Wir haben zu verzeichnen, daß die SPD seit langem die Ge

samtschule befOrwortet. Mittlerweile versucht sie jedoch, in 

Rheinland-P1alz den Eindruck zu erwecken, als wolle sie diese 

Gesamtschule nur im Einklang mit dem Elternwillen einrich

ten. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Ist dieses Bekenntnis zum Elternwillen noch glaubhaft? Ich sa

ge: nein!- Die SPD will und wird nach und nach Gesamtschu

len in Rheinland-P1alz einrichten. Ich verweise auf die Presse

meldung Ober einen SPO-Beschluß, der deutlich besagt: 

.wird es im Laufe der Wahlperiode zwei bis drei zusatzliehe 

Gesamtschulen pro Jahr geben können". Drei mal fOnf be

deutet 10bis 15. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, selbst wenn Sie, 

Frau Ministerin, von Dreigliedrigkeit des Schulwesens in 

Rheinland-P1alz sprechen, müßten Sie nach einem Jahr im Mi

nisterium mittlerweile gemerkt haben, daß unser Schulsy

stem in Rheinland-pfalzmehr als drei Glieder hat. Ich sage Ih

nen. ein gegliedertes Schulwesen wird den unterschiedlichen 

Begabungen jedes einzelnen am besten gerecht. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Wir haben diese Auseinanderseuung um das richtige Schul

wesen in den 70er Jahren erlebt. Damals wurden vielfAltige 

Versuche zur Gesamtschule eingefO!'lrt. Man sollte eigentlich 

meinen, daß man diese Diskussion der 70er Jahre überstan

den hat. Aber nein. jetzt erleben wir in Rheinland-P1alz ein 

Aufwarmen und einen Aufguß dessen, was sich in den 70er 

Jahren vollzogen hat. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU

Ehrenberg, f.D P.: Wo denn?) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das fUhrt dazu. 

daß wir Unruhe und Widerstand bei Ettern, Lehrern und 

SchOtern erleben, daß wir von Ihnen eine Scheibchenpolitik 

und eine hinhaltende Politik geboten bekommen, die zur 

Verunsicherung von Eltern, Schülern und Lehrern fQhrt. Ein 

klares Wort über die Zukunft ihrer Schule erfahren Ettern. 

Schüler und Lehrer von dieser Landesregierung nicht. Frau 

Ministerin, Sie sind dtese Antwort auch heute wieder schuldig 

geblieben. 

(Beifall der CDU) 

Sie sind anscheinend von einem nicht nachvollziehbaren Sen

dungsbewußtsein beseelt, das Ihnen allerdings den Blick für 

die Realitlten in der Schulpolitik von Rheinland-P1alz ver

steUt. Um so mehr kann man sich erkllren, wie es zu diesen 

Fehlern und Fehlentscheidungen dieser Ministerin in der 

Schulpolitik kommt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPO: Nennen Sie 

doch einmal welche!) 
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Frau Or. Götte~ Ihre Schulpolitik entprofiliert die Schulen, 

weil Sie einen falschen Begriff von Schu~ haben. Mrt Ihnen 

begann und setzt sich eine schleichende Inflation von Bildung 

in Rheinland-Platz unaufhörlich fort. 

(Beifall der CDU-

Zuruf von der SPD: Oberwelches 

land reden Sie denn?) 

Sie sind auch wieder die Antwort auf die Grundherausforde

rungen in der Zukunft und die Orientierung fOr eine zukOnf

tige Bildungspolitik schuldig geblieben. Sie haben keine Ant

worten darauf gegeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es liegt die Ant

wort auf die Große Anfrage der Fraktion der F.O.P. vor und 

sie ist auch heute-sr:ur Aussprache aufgerufen. Ich habe kein 

Wort dazu gehört. Wenn Sie zumindest einmal das Wenige, 

was in der Antwort steht, heute vorgetragen hltten, ware es 
zumindest noch mehr gewesen als diese angebliche Regie

rungserklärung. 

(Beifall bei der CDU) 

800 Lehrer mehr, das wird landauf,landab heruntergebetet. 

Diese aus heutiger Sicht angebliche Wundertat- in der Tat. es 
war im letzten Jahr erstaunlich, 800 Lehrer einzustellen -
kürzt sich von selbst weg. Die StundentafelkOrzung wird et

wa 600 bis 700 Planstellen erbringen, die ·wiederbesetzungs

sperre laut Ihrer Aussage 300 bis 350 Stellen pro Schuljahr. 

Wenn man zusammenrechnet, kommt man auf wert über 
1 000 Stellen. 

Selbst wenn man einrechnet. daß im Haushalt 9 Millionen DM 
für die beiden Haushaltsjahre eingesteift sind -das machtet

wa 125 Stellen aus-. haben wir diese 800 Lehrerstellen längst 

wieder weg. 

(Beifall bei der CDU) 

Es kommt etwas sehr vktl Tragischeres hinzu. Dadurch, daß 

keine neuen Planstellen geschaffen werden, werden alldie 
Absolventen, die momentan in Rheinland-Pfalz fertigwerden 

-das heißt, fOr d~ Schutwese'n in Rheinland-Platz ausgebil

det sind-. nicht mehr eingesteift werden. Das haben Sie wohl 
im vorigen Jahr auch nicht bedacht. 

Zu den Anmeldeuhlen. Sie haben vor einigen Wochen eine 

Pressekonferenz gegeben, Frau Ministerin. allerdings mit vor
llufigen Zahlen. Aber die Zahlen. die sich jetzt nach und nach 

konkretisieren, bestltigen das. was viele vorausgesagt ha
ben, nlmlich drei Punkte: 

1. Es wird in Zukunft eine starke GefAhrdung einzelner Schul

standorte geben. und zwar vieler Schulstandorte. Ich habe ei

nen Schulstandort in meinem eigenen Kreis. Dort haben sich 

von 67 empfohlenen Schülern fOr die Hauptschule 31 ange

meldet. 

Wenn sich dieser Trend fortsetzt. dessen mittel- und langfri
stige Entwicklungen und Auswirkungen von dieser Ministerin 
in ihrer Kumichtigkeit in keiner Weise erkannt werden, dann 

heißt das. daß Hauptschulstandorte in wenigen Jahren nicht 
mehr vorhanden sind. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Es wird langfristig Verloderungen geben; die schon jetzt 

erkennbar sind. Es wird Verschiebungen innerhalb der Schul

arten geben. Es wird damit eine ZerstGrung bewAhrter Struk

turen geben. Das heißt. es wird eine Bildungspolitik zum 
Nachteil aller geben, meine sehr verehrten Damen und 
Herren. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

3. Der Elternwillewird mit dieser SPO-geführten Landesregie

rung zum Etikettenschwindel; denn sie setzt den angeblichen 

Elternwillen zum Zwecke ihrer bildungsideologischen Ziele 
ein. Sie machen keine Aussage dazu, was Sie so hoch loben. 
nach dem 4. Schuljahr dürften die Ettern selbst entscheiden. 

Was machen Sie denn nach dem 6. Schuljahr? Bis jetzt lassen 

Sie die Schule entscheiden. 

Wenn Sie das schon so groß und deutlich in der Offentlichkeit 

sagen, dann sollten Sie auch konsequent sein und nach dem 

6. Schuljahr das Gleiche tun wie jetzt nach dem 4. Schuljahr. 

(Schweitzer. SPD: Wie stehen Sie 

denn zu diesem Problem?} 

-Das steht doch gar nicht an. was ich dazu sage. Es steht doch 

zunlchst an, wie es heute heißt: Schulpolitik in Rheinland

Pialz.- Ich hltte gerne von diesere Ministerin etwas dazu ge
h6rt. HerrSchweitzer. Sagen Sie doch anschließend etwas da

zu. 

Ich will nur die Zahlen aufgreifen, die in der Großen Anfrage 

schon angefOhrt wurden und die Sie, Frau Dr. GOtte. heute 
noch einmal ausgeführt haben: Hauptsc:hQieranteil an der 

Schülerpopulation 1980 und 1990 im Vergleich: 48 % zu 

40.2 "-

1991 und 1992: Von 39,6% auf 31,8 %. Wenn Sie genau hin

sehen, liegen bei den beiden ersten Zahlen zehn Jahre dazwi
schen und bei den zweiten Zahlen ein Jahr. Ich glaube, das 

saUte man auch einmal deutlich sagen. 

Dann sollte man auch einmal den Vergleich mit anderen Bun

deslindern nachvollziehen. Das haben Sie heute h .. r unter
lassen. 

Es ist interessant. daß Sie einen Vorschlag zum berufsbilden
den Schulwesen machen, bei dem Sie sagen, daß Vorausset

zung ist, daß es MindestgrOßen für Hauptschulen gibt. Sie 
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tun aber alles, damit die Hauptschulen verschwinden. Also 

tun Sie auch nichts fOr das berufsbildende SChulwesen. 

(Beifall bei der CDU} 

Ich will zu den Anmeldezahlen nur noch auf eines hinweisen: 

Es hat sich heute morgen auch bei der Antwort auf die MOnd

liehe Anfrage meines Kollegen Wittkowsky gezeigt, daß die

se Anmeldezahlen in einem krassen Widerspruch zu dem ste
hen. was Sie sonst entsprechend IuSern. 

Frau Dr. Götte, in welcher Wett- das muß ich Sie fragen- le

benSie eigentlich?lhre Trlumerei~n sind kein Beitrag fOr ei

ne wirkliche Weiterentwicklungspolitik von Bildung und Ihre 

Träumereien sind eine Zumutung fOr alle, die sich ernsthaft 

mit Bildungspolitik beschlftigen. 

(Beifall bei der CDU} 

Sie haben heute den Begriff der Hauptschule als Zwangsschu

le eingeführt. Sind Sie sich eigentlich darOber klar, was das 

bedeutet? Sie stellen diese Schule in ein Abseits. Es wlre sinn~ 

voller gewesen. wenn Sie diese Passage in Ihrer Rede gestri~ 

chen hatten. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

kh glaube. es muß auch noch einmal darauf hingewiesen 

werden. in welchem Galopp man Verloderungen seitens die

ser Landesregierung eingeführt hat. Ohne Oberhaupt einmal 

zu Ende zu denken. haben Sie jetzt Dinge umgesetzt. um im 

nachhinein dann festzustellen. welche verheerende Wirkung 

das eine oder andere entsprechend doch hat. Es wlre sinn

voll. Sie würden eine Woche oder zwei Wochen llnger dar

über nachdenken, was Sie alles wollen und vielleicht somit 

den Schülerinnen und Schülern in Rheinland-Platz einen sehr 

steinigen Weg ersparen. 

Ich bin gespannt, ob all das. was Sie so ankündigen, auch tat

sichlieh umgesetzt wird. Wenn es stimmt. daß Sie fOr eine Re

duzierung der Klassenstarkenzahlen bei Hauptschulen sind -

zumindest war das einmal in der Presse nachzulesen -. dann 

erwarte ich doch, daß das in absehbarer Zeit auch umgesetzt 
wird, Frau Ministerin. Sonst muß man sich fragen. ob Sie wirk

lich alles das hatten kltnnen, was Sie versprechen. 

Diese SPD-Politik, insbesondere im Bereich Hauptschule, steht 

im krassen Gegensatz zu dem- in einem Artikel des .Handels-

blattes" vom 7. Mai nachzulesen-, was jetzt seitens der Un

ternehmen. der Wirtschaftsverbinde entsprechend auch ein

gefordert wird. Das hltte man vielleicht gern einige Jahre 

frOher gehOrt. Aber da haben Sie jetzt die k'-ren und deut

lichen Außerungen aus diesem Bereich. 

Es wlre sch6n. wenn eine Landesregierung sich aufmachen 

WOrde -wenn sie diese Unterstatzung dann auch hat -. eine 

entsprechende Schulpolitik zu gestalten. Auch das bleiben Sie 

schuldig. 

Frau Ministerin, Sie haben heute angeführt. daß es Empfeh

lungen seitens der CDU gibt, Briefe zu schreiben und viel

leicht das eine oder andere an Resolution zu verabschieden. 

Ich darf doch vielleicht einmal daran erinnern. daß Sie ein 

sehr kurzes Gedlchtnis haben. Es gibt da aus dem Jahre 1988 

- das ist hier schon einmal zitiert worden - einen Brief des 

Herrn Land4!svorsitzenden, Rudolf Scharping. der eine klare 

Anweisung in verschiedenen Schritten gibt, nlmlich in sechs 

Schritten. wie die Ortsverbinde gegenüber der Schulpolitik 

der Landesregierung. damals der (DU-Landesregierung, zu 

verfahren hltten. 

(Schweitzer, SPD: Die war auch sehr schlecht!

Zurufe von der CDU) 

Meinen Sie nicht, daß das jetzt das ist, was Sie uns heute zu

schreiben wollen. meine sehr verehrten Damen und Herren? 

Erster Schritt: 

Zweiter Schritt: 

Dritter Schritt: 

Im zustlndigen Vorstand beraten. 

Offentliehe Erkllrungen. 

Gesprlche fahren. auf Presseöffentlichkeit 

achten. 

Vierter Schritt: Prüfen. ob Etterninitiativen gegründet wer

dentonnenmit Hilfe der SPD. 

FünfterSchritt: Offentliehe Veranstaltungen (auf F.D.P. 

und GRONE kommt es nicht an}. 

Sechster Schritt: Feststellen. wer der Schuttrlger ist; Rats

fraktionenfür AntrAge ansprechen. 

Meine Damen und Herren. man soltte doch mit der einen 

oder anderen AuBerung in der Tat auch in Oppositionszeiten 

vorsichtig sein. Man kOnnte einmal in die Lage kommen. daß 

man selbst anschließend in Regierungsposition das wieder 

vorgehalten bekommt. 

(Zurufe von der SPD) 

Wenn Sieall das umsetzen, was Sie 10 Oppositionszeiten ge

fordert haben, d11nn haben Sie eine Menge zu tun. Wir sind 

darauf sehr gespannt. 

Wir sind auch gespannt, wie es mit der Äußerung des damali

gen OppositionsfOhrers steht, als es um die Stundentafelkür

zungen ging, die beste Beseitigung des Unterrichtsausfalls sei 

die Beseitigung von Unterricht. Ich muß sagen: Sie sind sich 

treu geblieben.- Sie haben das gemacht; denn Sie haben die 

Stundentafeln gekürzt. Wer Unterricht kOrzt- das ist eine po

litische Entscheidung -. muß sich dafür auch politisch verant

worten. Es pa8t Ihnen nicht. daß die Offentlichkeit, daß Ei

tern, Lehrer und Schaler dagegen sind. Aber wie war das 

doch mit der AuSerung von wegen Demokratie und andere 

Meinungen achten? Dann tun Sie es doch auch in diesem Fall. 

Sie haben jetzt mit der Entscheidung, wo Sie im einzelnen 

kürzen. klar und deutlich Ihre schulpolitische Konzeptionslo-
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sigkert dargestellt. Ich greife nur einmal den Bereich Natur

wissenschaften und Fremdsprachen heraus, den Sie entspre

chend kürzen. Sie sprechen vom europlischen Gymnasium 

und kürzen bei den Fremdsprachen. Herr Ministerprlsident. 
es ist schade, daß Sie sich in dem Punkt - da gebe ich Ihnen 

nlmlich recht-. bei den Fremdsprachen nicht :zu kOrzen. ge
genüber Ihrer eigenen Ministerin nicht durchgesetzt haben. 

Da gab es doch wohl hinter den Kulissen eine etwas heftige 

Auseinandersetzung. 

Es ist hier sehr viel vom Elternwillen die Rede .. Wir von der 

CDU haben einen Antrag zur weiteren Entwicklung der El

ternmitwirkung und Etternarbeit eingebracht. Dazu hat der 

Ausschuß eine entsprechendeAnhOrung beschlossen. 

Sie haben eine eigene AnhOrung zur Schulpolitik gemacht. 

Dabei haben gerade Elternrecht und Elternwille eine wesent

liche Rolle gespielt. Man hat sehr deutlich auf das in der Lan

desverfassung verankerte Mitwirkungsrecht der Ettern abge

hoben und dieses noch einmal herausgestrichen. Man hat al

lerdings auch von den unterschiedlichsten Verbinden und 

Organisationen - auch von Elternvertreterinnen und -ver

tretern-darauf aufmerksam gemacht, daß man etwas dage

gen hat, daß Elternrecht so interpretiert wird, wie es momen

tan der Fall ist. nlmlich immer so, wie es einen gerade in den 

Kram paßt. Man muß das so deutlich sagen. 

Sie nehme·n den Ettern ein wirklich echtes Recht. nlmlich in 

einer Pluralitlt von Bitdungsangeboten wlhlen zu k6nnen. 

Sie wollen das auf Dauer abschaffen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Sie haben vorhin gesagt, die Demokratie lebt vom Recht und 

von der Bereitschaft zur freien Meinungslußerung und Kon

troversen sind dabei nicht st6rend. Jetzt frage ich Sie einmal: 

Das sind doch wohl nur Lippenbekenntnisse; denn wie gehen 

Sie eigentlich mit dem Landesetternbeirat und den Vorsitzen

den von Elternbeiriten um? 

(Zurufe von der SPD) 

Fragen Sie sich das doch einmal selbst. 

(Bruch, SPD: Vorbildlich, 

das sollten Sie wissen I) 

Ich frage Sie- meine Damen und Herren, ich werde das nicht 

weiter ausfOhren, aber ich wOrde ganz gern im Laufe des Ta

ges noch einmal mit Ihnen darOber sprechen. Herr Minister

prlsident -, wie ein Regierungsprlsident mit seinen Bedien

steten in einem ganz bestimmten Fall umgeht. Demokratisch 

kann das nlmlich nicht genannt werden. 

(Bruch. SPD: Immer vorbildlich I) 

Elternwille nicht nur dann, wenn es Ihnen genehm ist, son

dern Elternwille unabhlngig vom eigenen Standpunkt zu ei-

ner bestimmten Sache ist entsprechend das, was man eigent

lich machen sollte. 

(Bruch, SPD: Sie haben den Etternwillen 

doch noch nie beachtet, liebe Kollegin! 

Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?} 

Nach der Anhörung, die wir im Ausschuß haben, werden Sie 

sich mit unseren Vorschlägen entsprechend auch auseinan

dersetzen mossen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der schulpolitische 

Zug- sofern man Oberhaupt davon sprechen kann, daß diese 

Landesregierung wirklich schulpolitische Dinge in Angriff ge

nommen hat -flhrt mit Volldampf in eine falsche Richtung. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Or. GOtte) 

Sie haben heute wieder einmal bewiesen, daß Sie eine vor

ausschauende Politik bezüglich Schule und Bildung nicht be
treiben können. Sie haben einmal in der SPO davon gespro

chen- ich habe da$ in Erinnerung-, Bildung sei ein Aktivpo

sten. Ich kann nur feststellen, daß mit di~ser Ministerin 

rheinland-pfllzische Biklungspolitik zum Restposten wird. 

(Beifall bei der CDU -

Bruch, SPD: Das ist ungeheuerlich!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Mit dem. was Sie heute hier ausgeführt haben, wird nur eines 

deutlich: Sie werden sich weiter in einem bildungspolitischen 

Dschungel verrennen. Oie bildungspolitischen Defizite dieser 

Landesregierung haben Sie erneut aufgezeigt. Von Regie

rungserkllrung weit und breit keine Spur. 

(Beifall bei der CDU-

Schwarz, SPO: Das ist doch dummes Zeug! -

ZurufdesAbg. Wittkowsky, CDU) 

Vozepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich möchte um et

was Ruhe bitten. Ich begrOBe Soldaten des Jagdbomberge

schwaders 35 aus Sobernheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schweltzer das Wort. 

Abg. Schweltzer, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Frau Kollegin Nienklmper! Wenn Sie hier eine Rede halten, 

habe ich immer den Eindruck, daß Sie die Rede abends vor-
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her, und zwar nachts, geschrieben und dabei das Licht ausge
macht haben, damit Sie sich krlftig fürchten kOnnen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Diesen Eindruck habe ich wirklich. Ich will ausdrücklich Kul

tusministerin Frau Dr. GOtte für diese Regierungserkllrung 

zur Schulpolitik danken. 

(Bruch. SPD: So ist esi

Beifall bei der SPD) 

Wer sich- da wird mir sogar der Kollege Lambert Mohr ehrli

chen Herzens zustimmen, denke ich- ein Minetestmaß an ob

jektiver Sichtweise in diesem Hause noch bewahrt hat, wird 

den qualitativen Unterschied zwischen dem, was wir von Frau 

Dr. GOtte zu einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung 

der Schulpolitik in Rheinland-Piolz geh6rt haben. und dem 

kleinlichen Gezeter- ich sage sogar auch: dOmmilchen Geze

ter- der Opposition im ersten Bertrag deutlich feststellen. 

(Schwarz. SPO: Jawohii

Beifoll beiderSPD • 

Lelle, CDU: Lehrmeister!) 

Bleiben wir bei den Fakten. 

(Zuruf von der COU) 

- Sie müssen sich schon ein biSchen deutlicher artikulieren, 

und zwar inhaltlich und akustisch, sonst kann man Sie nicht 

verstehen. 

Rufen wir doch noch einmal an den Fakten zurOck., wie denn 

eigentlich die Botschaft der CDU in den letzten Wochen und 

Monaten war, wie sie versucht hat. diese im Land herumzu

tragen. Da war es die COU-Botschaft: Die Ettern seien unfl

hig, über die Schullaufbahn ihrer Kinder selbst zu entschei

den. 

(Lelle. CDU: Wer hat das gesagt?) 

-Das haben Sie heute nochmal durch Frau Nienklmper bestl

tigt. 

(Zuruf von der SPO: So istdas I) 

Da war die (DU-Botschaft, man mUsse die Kinder vor ihren Et

tern schützen. Da war die CDu-Botschaft. die Gymnasien 

wOrden jetzt Oberlaufen und ihres eigentlichen Auftrags be
raubt. Da war die CDU-Botschaft, unsere Schulen seien jetzt 

nicht mehr motiviert, Schullaufbahnberatung zu betreiben. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

Schließlich war da eine CDU-Botschaft. nunmehr werde das 

gegliederte Schulwesen zerschlagen. 

Meine Damen und Herren, wer als große Oppositionspartei 

und als solche, die auch noch das C in ihrem Firmenschild 

führt, sich so geirrt hat wie die CDU, der sollte die Kraft auf

bringen, wenn er es schon nicht gegenüber der K~ltusmini

sterin kann, sich dann wenigstens bei den Ettern. Lehrern und 

bei den SchOtern dafür zu entschuldigen, daß er Verunsiche

rung und Verdummung betrieben hat. 

(Beifall bei der SPO) 

Von diesem Katastrophengemllde, das die CDU nun über 

Monate gezeichnet hat, ist in wenigen Tagen nichts anderes 

übriggeblieben als ein LOgengebilde. Sie haben sich geirrt; 

denn die Ettern sind mit ihrem Recht verantwortungsvoller 

umgegangen, als die CDU es ihnen unterstellt hat. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!} 

Sie haben sich geirrt; denn unsere Schulen beraten Eltern und 

SchCtler besser. alsSie es geglaubt haben. 

(Bruch, SPD: So ist es I) 

Ste haben sich geirrt; denn der von der CDU prophezeite und 

insgeheim auch erhoffte Run auf die Gymnasien ist ausge

blieben. Sie haben sich schließlich auch geirrt; denn nicht die 

Abschaffung unseres Schulsystems, sondern seine Ergänzung 

durch mehr Integration statt Aussonderung wird von der 

Oberwiegenden Zahl der Ettern, der Lehrer und der Schüler 

gewünscht. 

Die CDU hat versucht. einen bildungspolitischen Popanz auf

zubauen, um von ihrer eigenen Konzeptionslosigkeit und 

personellen Auszehrung abzulenken. 

(Beifall bei der SPD) 

Frau Kollegin Nienklmper, Sie haben mit keinem Wort an 

dieser Stelle gesagt, wie es denn eigentlich wlre. wenn die 

CDU ~Gott sei Dank. sie hat sie nicht mehr- die Mehrheit hat

te 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 

und wie dann die CDU-Politik im Schulwesen aussehen wür

de. Mit keinem Wort haben Sie das heute hier erwahnt. 

(Beifall bei der SPO) 

Außer Verdlchttgungen, außer Polemik, außer Falschmel

dungen, außer Angstkampagnen ist von Ihnen nichts gekom

men, jedenfalls kein einziger zukunftsweisender Vorschlag. 

Ober den man ernsthaft- ich sage: ernsthaft- mit Ihnen dis

kutieren kOnnte. 

(ZurufderAbg Lelle und Mohr.CDU) 

Das einzige. was bei allihren Reden zurückbleibt. ist der Ein

druck, den sie verm;tteln, man könne mit dem Schulsystem 
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einfach in die 50er Jahre zurQck. Dabei wird Ihnen die Gefolg

schaft fehlen; denn natürlich merkt jeder, daß mit Ihren La

denhütern die Schulen keine Antworten auf verlndert' ge

sellschaftliche Bedingungen geben k.Onnen, daß mit Ihrem 

angestaubten Bildungsbegrrtf junge Erwachsene kaum in der 

Lage sein werden, sich auf die gravierenden Verloderungen 

in der Arbeitswelt rechtzeitig einzustellen, und daß mit Ihrem 
Begriff von Chancengleichheit die Kinder zahlreicher Eltern 

wieder von der MOglichkeit weiterführender SchulabschiQsse 

abgeschottet werden sollen. 

Meine Damen und Herren, dies ist nicht die Politik dieser Ko

alition; das ist mit der Regierungserldlrung der Kultusmini

sterindeutlich zum Ausdruck gekommen. Statt dessen haben 

Sie den Versuch unternommen, die Verlnderung der Stun~ 

dentafeln zum Anlaß zu nehmen, um gegen die Reformvor~ 

haben der Regierung und gegen die Demokratisierung des 

Schulwesens Front zu machen. Darin, denke ich, liegt die ei~ 

gentliehe Verlogenheit Ihrer Politik. Haben Sie wirklich ver~ 

gessen, daß der CDU-Kultusminister es war, der 1988 an den 

GrundSChulen die Stundentafeln um zwei Stunden gekürzt 

hat? 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper. CDU) 

Haben Sie wirklich vergessen, daß der CDU-Kultusminister in 

seiner Verordnung vom 11. Oktober 1989 die Stl.l.ndentafeln 

an der Sekundarstufe I um zwei Stunden kürzen woltte. ob

wohl damals die finanzpolitische Situation eine völlig andere 

war und die Schülerzahlen erst anfingen, langsam wieder zu 

steigen? 

(Zuruf der Abg. Lelle und 

Frau Nienklmper, CDU) 

Wie- ich darf mit Genehmigung des Prlsidenten zitieren ~ 

schreibt der damalige Kultusminister im Dezember 1989 an 

alle Eltern: .Jetzt will ich ganz offen sagen, daß ich die Auf

geregtheit einiger darüber nicht recht verstehen kann.· Mein 

Gott, sage ich, wenn er, der Kollege Gotter. damals die Auf

geregtheit nicht verstand, dann verstehe ich Oberhaupt nicht 

mehr, warum Sie sich heute so aufregen. DafQr kann ich kein 

Verstlndnis mehr aufbringen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie können doch nicht wegdiskutieren, daß mindestens zwei 

gravierende Verlnderungen den Handlungsspielraum, auch 

der Bildungspolitik, nachhaltig beeinflussen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper. CDU) 

Dies ist zum einen die im Gefolge der deutschen Einheit ein

getretene Neuverteilung der Finanzen, die unserem Land ei~ 

nen jAhrliehen Einnahmeverlust von 1,7 Milliarden DM bringt 

- daran ist die CDU nicht ganz unschuldig, denke ich; das muß 

man einfach feststellen-, zum anderen werden wir aufgrund 

steigender Geburtenzahlen 'und aufgrund der gewachsenen 

Zahl von Aussiedlern in den nächsten zehn Jahren jlhrlich zu

sitz lieh mehr als 10 000 Schüler zu versorgen haben. 

Wer den Menschen nun draußen aber erzlhft, das Land kOn

ne jahrlieh 500 oder 600 Lehrer zusAtzlieh einstellen, der sagt 

den Menschen nicht die Wahrheit -gewollt oder ungewollt

und trlgt damit auch zu VerhAltnissen bei, wie sie bei den 

Landtagswahlen in SChleswig-Holstein und Baden~WOrttem

berg zum Ausdruck kamen, weil er seinen Beitrag zum Ver

lust von GlaubwOrdigkeit in die Politik leistet und damit den 

Extremismus fOrdert. 

Im übrigen verdringt augenscheinlich die CDU auch die Tat~ 

sache, daß sie es war, die in den finanzpolitisch wesentlich 

günstigeren zehn Jahren zuvor 2 000 Lehrerstellen ersatzlos 

gestrichen hat, im letzten Jahr keine Lehrer einstellen wollte 

und diese SPDIF.O.P.-Regierung es war, die mit der Beschlfti

gung von weiteren 800 Lehrern eine Unterrichtsversorgung 

in Rheinland-P1alz geschaffen hat, wie sie in der Geschichte 

dieses Landes niemals war. 

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

Ich erinnere mich zurück, daß die COU im letzten Jahr keine 

Lehrer einstellen wollte und daß sie bei den Haushaltsbera

tungen vor wenigen Wochen ganze 250 beantragt hat. Es ist 

nun wirklich eine einfache Rechnung, Frau Nienklmper, daß 

diese Regierung gegenOber der CDU 550 mehr eingestellt 

hat. als Sie es wollten. 

(Beifall bei SPO und F.D.P.

Zurufvon der SPO: Sehr wahr!

Zuruf von der CDU) 

Ich gebe <lie Hoffnung nicht auf, daß die CDU nachalldiesen 

Schulpleiten der letzten Monate in der Bildungspolitik ir~ 

gendwann wieder gesprlchsflhig wird, obgleich ich weiß, 

daß dies mit einem solchen Landesvorsitzenden schwer zu 

machen ist, der Schulkrieg statt Schulentwicklung auf seine 

Fahnen geschrieben hat und dessen Ankündigung eines Bür

gerbegehrens gegen die Schulpolitik sich nun wahrlich als 

Luftblase erwiesen hat. 

(Beifall bei SPO und F.D.P.

Zuruf des Abg. Mertes, SPO) 

Wir laden jedenfalls den vernünftigeren Teilihrer Partei -zu

mindMt auf kommunaler Ebene gibt es ihn- ein, mit uns Ober 

die Inhalte zu diskutieren, die die Bildungspolitik der 90er 

Jahre beschlftigen werden und die von der Kultusministerin, 

denke ich, zutreffend mit _.Für Leben und Beruf qualifizie

ren· umschrieben wurden. 

Ich will dies an einigen Beispielen deutlich machen. 

1. Es gibt die rasch anwachsenden Anforderungen am Ar~ 

beitsmarkt und die Unbestimmtheit zukünftiger Berufsbil-
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der, die einerseits prlzise Kenntnisse erfordern und anderer

seits eine breite Grundbildung verlangen. Wenn dies aber so 

ist, dann bedeutet dies den Verzicht auf eine frühe Speziali

sierung. Bloße Wissensanhäufung zahlt sich immer weniger 

aus, weil Daten und Fakten, die man einmal gelernt hat, im

mer schneller veralten. 

Allgemeine Denk- und Lernschulung und eine umfassende 

PersOnlichkeitsbildung werden deshalb im Mittelpunkt der 

Schulbildung zu stehen haben. Wir begrOßen nachdrik:klich 

die Initiative des Ministeriums dahin gehend, die LehrplAne 

zu überarbeiten, und fügen hinzu, daß dieser Grundsatz na

türlich auch Konsequenzen für die Lehrerbildung, auch für 

die Fort- und Weiterbildung haben wird. Erstausbildung und 

Weiterbildung ist nicht nur eine organisatorische, sondern in 

erster Linie eine inhaltliche Frage, weil sie beide Lernorte mit

einander verbinden muß. Die auch von Wissenschaftsminister 

Professor ZOIIner gestartete Initiative findet deshalb unsere 

Unterstiitzung. 

2. Die wissenschaftlich-technische Durchdringung unserer 

Wett hat nicht nur Reichtum und vermeintlichen Wohlstand 

produziert, sondern sie hat zu gleich großen Teilen unsere 

natürlichen Lebensgrundlagen zerstOrt und der Umwett ei

nen nicht wiedergutzumachenden Schaden zugefügt. Hier 

muß die Spezialisierung des Wissens, die auch im strikt von

einander getrennten Flcherkanon in der Schule auftaucht, 

überprüft werden, so daß Einzelwissen in allgemeine Zusam

menhinge gesteltt wird, daß neben der wissenschaftlichen 

Erkenntnis auch die soziale und Okologische Verantwortung 

im schulischen Bildungsprozeß deutlich wird. 

Das wiederum hat dann aber auch etwas damit zu tun, daß 

Unterricht anders organisiert werden muß, daß mehr pro

jektbezogen gelernt wirdanstatt getrennt nach Flchern. Die 

Kuttusministerin hat diesen Ansatz mit der Verlnderung der 

Stundentafel aufgegriffen; die Koalitionsfraktionen haben 

mit ihrem Antrag zur Umwetterziehung und der Bereitstel

lung der erforderlichen Haushaltsmittel einen deutlichen Ak

zent gesetzt. 

3. Die Ablenkung und -leider, so muß man das sagen- Desin

formation und teilweise Verdummung durch unkontrollier

baren Medienkonsum weisen der Schule zunehmend mehr 

aufklarende und stabilisierende Funktion in der Bildungsar

beit zu. Das heißt, die Schule von morgen wird sich mehr um 

erzieherische und sozialpldagogische Arbeit bemühen müs

sen. Dies gilt keineswegs nur für die Hauptschulen, sondern 

in gleichem Maße auch fQr die Gymnasien. Es ist deshalb rich

tig, wenn in den Angeboten der Lehrerfort- und -Weiter

bildung ein Schwerpunkt für alle Schularten gesetzt wird. 

4. Die Altersstruktur der Lehrerkollegien ist in den letzten 

Jahren immer unausgewogener geworden. Darunter hat der 

notwendige Dialog zwischen den Generationen gelitten. Es 

kommt also darauf an, daß in den nlchsten Jahren trotz im

mer knapper werdender Finanzen eine Einstellungspolitik 

betrieben wird, die jungen Lehrerinnen und Lehrern den 

Weg in die Schule ermOglicht. Die von der Landesregierung 

beschlossene Untersuchung der Effizienz der Schulorganisati

on wird ihren Beitrag dazu leisten, einen bedarfsgerechten 

Einstel I u ngskorridor sicherz uste IIen. 

5. Die Eltern und Schüler wollen heute zu Recht mehr Mitbe

stimmung in der Schule und sind bereit, auch mehr Verant

wortung zu übernehmen. Wir haben angefangen. den Ettern 

überhaupt das in unserer Verfassung natürlichste Recht zu 

geben, was Sie ihnen jahrelang bestritten haben, 

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

Ober die Schullaufbahn ihrer Kinder selbst zu entscheiden. 

Wir teilen nicht das Mißtrauen der CDU in die Urteilskraft der 

Ettern; das Ergebnis, denke ich, hat uns recht gegeben. Wir 

beteiligen Ettern. Schüler und Lehrer an der Bestellung von 

Schulleitern und nehmen den Staat zurück, weil diese es sind, 

die tAglieh mit dem Leiter einer Schule kooperieren müssen. 

(ZurufdesAbg. Lelle. CDU) 

Die von dem Kuttusministerium in die Anhörung gegebene 

Verordnung über die Stellung der Schülervertretungen eröff

net diesen einen gr08eren Mitgestaftungsrahmen. Dies ist 

richtig, weil es nicht ausreicht, in der Schule Demokratie nur 

theoretisch zu lehren. Es kommt darauf an, sie praktisch zu 

demonstrieren. 

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

6. Die dauernde Anwesenheit von Ausllndern, die Zahl von 

Aussiedlern und Asylanten verstarken die Notwendigkeit, 

sich auch in der Schule mit anderen Kulturen und Verhaltens

weisen auseinanderzusetzen, damit durch mehr Integration 

auch ein Mehr an Toleranz erzeugt wird. Die Lehrplanrevisi

on wird dies ebenso wie eine entsprechende Lehrerzuwei

sung berücksichtigen 

7. Trotz gewaltiger Verbesserungen unserer Bildungseinrich

tungen hat sich die Zahl der im Schulsystem gescheiterten Ju

gendlichen nicht in wünschenswertem Ausmaß verringert. 

Wenn bei UI)S immer noch mehr als 10% der Hauptschüler 

keinen Schulabschluß bekommen, wenn die Zahl der Schüler, 

die zu den Absteigern gehören, grOßer ist als die, die zu den 

Aufsteigern gehOren, ist dies unbefriedigend. 

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

Die Entscheidung der Regierung, den Schulen in sozialen 

Brennpunkten deshalb zusatzliehe Lehrer zur Verfügung zu 

stellen, wird bei der ProblemlOSung alleine nicht helfen. Sie 

wird das Problem allein nicht lOsen. Der weitere Ausbau des 

Schulpsychologischen Dienstes und der differenzierten Un-
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terrichtsangebote soll den Schotern individuelle Hilfestellun

gen geben. die sie benOtigen. Die Anfinge dazu sind ge

macht. 

8. Unsere Schulen und damit unsere Kinder müssen für den 

Europlisehen Binnenmarkt fit gemacht werden. Bisher gibt 

es noch viel zuviel Konfusion und VordergrOndigkeiten. Ober 

die diskutiert wird, anstatt konkrete Maßnahmen voranzu

bringen. Wichtiges Anliegen ist dabei die Erweiterung der 

Sprachkompetenz. Die Kultusministerin hat deshalb bei ih

rem Vorhaben, den Sprachunterricht an berufsbildenden 

Schulen faktisch erst einmal aufzubauen, auch an Hauptxhu

len bilingualen Unterricht anzubieten und das spielerische Er

lernen einer Fremdsprache in der Grundschule mit dem Ziel 

fortzusetzen. dies fliehendeckend für alle Schulen zu realisie

ren. unsere volle Unterstützung. 

9. Die demographische Entwicklung und ein gelodertes 

Schulwahlverhalten hat zu einer Reihe von Standortproble

men von Schulen geführt. Am augenscheinlichsten macht sich 

dies an der Entwicklung der Hauptschule fest. WiJS nH:ht an 

der Arbeit der Hauptschule liegt. Im Gegenteil. hier findet 

der größte Teil an pldagogischer Arbeit der Lehrer trotz 

schlechtester Bezahlung und trotz ungünstigster Arbeitszei

ten statt. 

Die Politik der frO.heren CDU-Regierung hatte zur Folge, daß 

trotz Schulschließungen durch die CDU in dieser Zeit mehr als 

ein Viertel der Hauptschulen mit Ausnahmegenehmigungen 

weitergeführt wird, weil sie unter die im Schulgesetz gefor

derte ZWeizügigkelt abgesunlcen sind. Die also selbsternann
ten Retter der Hauptschule haben nichts getan, um den 

Hauptschulen bei ihren wirlcltchen Problemen zu helfen. 

(Zuruf von der CDU} 

Mit der Gleichstellung der Gesamtschule mit den übrigen 

Schularten, mit dem Angebot an Regionatschulen, mit dem 

Ausbau der freiwilligen 10. Schuljahre an Hauptschulen und 

der Einrichtung doppelqualifiz~render Bildungsginge wird 

durch diese Landesregierung insbesondere den SchOtern in 

lindliehen Bereichen ein Bildungsangebot mit verschiedenen 

Bildungsabschlossen gemacht, das sich am Prinzip der Wohn

ortnahe orientiert. 

Es ist eine Merkwürdigleert in der Schulpolitik der COU, im 

Lande die Regionalen Schulen und Gesamtschulen zu verteu

feln, es ihr auf kommunaler Ebene aber nicht schnell genug 

geht, bis sie diese hat. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Der Sachverstand der Union ist also woanders. jedenfalls 

nicht in diesem Hause. 

(Zuruf von der CDU) 

ln Mainz liegen allein aus meinem Landkreis- um diesen als 

Beispiel zu nennen - von vier VerbandsbQrgermeistern An

trlge für Regionale Schulen vor. Alle diese vier geh6ren der 

CDU an. 

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

10. Die Zahl der Alleinerziehenden, die einer Arbeit nachge

hen wollen oder mossen, und die Zahl der Familien. in denen 

beide Ettern berufstltig sind, nimmt weiter zu. Die Bildungs

politik hat sich darauf einzustellen. indem sie Schulen mit fOr 
Eltern verllßlichere Schulzeiten bereitstellt. 

Die Kultusministerin hat mit der Lern- und Spielschule ein in

teressantes Modell für eine Schule vorgelegt. in der Schule, 

Unterricht und spielerische Tltigkeit miteinander verknüpft 

sind. Damit wird dem Bedürfnis vieler Eltern nach längeren 

Betreuungszeiten an den Schulen im Rahmen eines sinnvol

len pädagogischen Konzepts Rechnung getragen. 

Meine Damen und Herren, ich will es bei diesen Beispielen 

bewenden lassen. Aber ich denke, daß dies Themen sind, 

über die in den nächsten Jahren geredet werden muß und 

wird. Der kleinkarierte Streit, der von seiten der Opposition 

in den letzten Jahren vom Zaun gebrochen wurde. sollte hint

anstehen, weil Schulkampf immer auf dem Rücken der Kin

der eusgetragen wird. 

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

Die Regierung und die Koalition ist in der Bildungspolitik auf 

dem richtigen Weg. Die Kultusministerin hat bei ihrem Enga

gement für ein humanes, fOr ein demokratisches und für ein 

gerechtes Schulwesen die Unterstützung der SPO-landtags

fralction. 

Vielen Dank. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Vtzeprisidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Griltzmacher. DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! Als ich vor einer Woche erfuhr, 

daß Sie, Frau GOtte. eine Regierungserkllrung zur Schulpoli

tik abgeben wollten. habe ich mich Ober den Zeitpunkt aller

dings gewundert; denn ein Ruhmesblatt war die rheinland

pfllzische Schulpolitik im letzten Jahr wirklich nicht. 

(Bruch, SPD: Na, nal Wie können 

Sie denn so etwas sagen!) 



2016 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 25. Sitzung, 14. Mai 1992 

Wer, wie ich, eine offensive bildungspolitische Rede erwartet 

hatte, in der Sie inhattliche und konzeptionelle Perspektiven 

Ihrer Bildungspolitik vorstellen, der wurde jetzt noch ein wei

teres Mal enttäuscht. 

(Beifall bei den GRONEN und bei der CDU

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Frau GOtte. Ihre Rede ist in weiten Teilen eine rein defensive 

Abrechnung mit den - ich gebe zu - oft lußerst polemischen 

und unsachlichen Angriffen der CDU und des Philologenver

bands, die sich aber für jeden, der ein biSchen selbstlndig 

denken kann, eigentlich selbst ad absurdum führen. Dafür 

nun den besten Teil einer Regierungserkllrung zu ver
schwenden? Ich weiß es nicht. 

Aber viel schlimmer als Ihre defensive Hah:ung gegenOber Ih

ren Kritikern, Frau GOtte, ist Ihre defensive Hattung gegen

über dem Finanzminister. Ohne Wenn und Aber kolportieren 

Sie das Rechenexempel von Herrn Finanzminister Meister, 

daß wir uns eine angemessene schulische Bildung unserer 

Kinder nicht mehr leisten können. Das ist nicht zu finanzie

ren, sagen Sie. 

(Bruch, SPO: Das ist eine Interpretation 

von Ihnen, und die stimmt nicht!) 

Ich muß Ihnen sagen, Frau G6tte: Das war fOr mich als Lehre

rin und als Mutterwirklich ein Schlag in die Magengrube. 

(Zuruf desAbg. Beck., SPD, zur CDU und 

Gegenruf desAbg. Wittkowsky. CDU

Unruhe-

Glocke der Prlsidentin) 

V11eprisidentin Frau Schmitt: 

Meine Herren. führen wir keine Gesprlche zwischen den 

Fraktionen, sondern lassen wird._ Rednerin weiterreden I 

(Teils Heiterkeit und Beifall, 

teils Unruhe) 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Vielen Dank., Frau Prlsidentin. 

Anstatt mit Zlhnen und Klauen für jede Lehrerinnen- und 

Lehrerstelle zu k.lmpfen, Frau Glttte, streichen Sie im voraus

eilenden Gehorsam die Segel vor der Rechnung des Finanzmi

nisters: Der notwendige Lehrerinnen- und Lehrerbedarf der 

nlchsten zehn Jahre ist nicht zu.finanzktren.- Damit leisten 

Sie unaufgefordert einen schulpolitischen Offenbarungseid. 

Frau GOtte, genau wie Ihr bayerischer Kollege Zehetmair; 

aber der ist von der CSU. 

(Unruhe bei der SPD-

Bruch, SPD: Mit weniger Geld kreativ sein, 

das müssen Sie noch lernen, 

Frau Kollegin Grützmacher I) 

Wie kann eine SPD-Regierung - ich spreche hier auch aus

drücklich Sie an, Herr Scharping -sich so verhatten! Meine Da

men und Herren von der Regierung, die Schulreform der spl

ten 60er und der 70er Jahre ist nicht daran gescheitert, daß 

allein über eine Verlnderung der Strukturen keine wirksame 

Reform des Schullebens erreicht werden kann. Nein, sie ist 

am Geld gescheitert. um es einmal ganz brutal auszudrOck.en. 

(Bruch, SPD: Das ist bei 

vielen Dingen so!) 

ln Klassen, in denen Ober 40 Schülerinnen und Schüler sitzen, 

wie es in den 70er Jahren Usus war, in solchen Riesenklassen 

lassen sich nun einmal keine Reformen verwirklichen. Oie fis

kalischen Daumenschrauben, die den Schulen in den 70er 

Jahren •ngelegt wurden, waren doch für die konservativen 

Landesregierungen der damaligen Zeit genau das Mittel, um 

eine echte Schulreform unmöglich zu machen. Gehen Sie 

jetzt den gleichen Weg, Frau GOtte? 

Wie gesagt, ich hatte mir unter einer Regierungserk.llrung 

zur SchUlpolitik etwas anderes vorgestellt, 

(Beifall bei den GRONEN

Bruch, SPD: Sie können auch 

noch dazulernen!) 

zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit dem, was im Mo

ment so an Meinungen und Vorstellungen über die Schule 

der Zukunft in unserer Republik diskutiert wird. Glücklicher

weise wird im Moment viel diskutiert, da gebe ich Ihnen 

recht. Frau GOtte. 

Meine Damen und Herren, wer sich von Ihnen mit der Bil

dungspolitik. beschlftigt und sich auch dafür interessiert, 

wird sicher die zehn provozierenden Thesen zur Bildungspoli

tik von Frau Manuela du Bois-Reymond in der .Frankfurter 

Rundschau• vom 22. April gelesen haben, hoffentlich mit 

genausoviel VergnOgen wie ich ob der Unbefangenheit und 

Keßheit, mit der sie an d._ Bildungspolitik und die Bildungs

wissenschaft herangeht und vielleicht auch mit breiter Zu

stimmung da, wo sie den Ist-Zustand der Schulen beschreibt. 

Um es gleich zu sagen: Ich stimme nicht mit allen Schlußfol

gerungen von Frau du Bois-Reymond überein. Sonst müßte 

ich als Bildungspolitikern gleich meinen Hut nehmen; denn 

sie ist der Meinung. daß wir unser Ressort wechseln sollten. 

So weit bin ich noch nicht. 

Aber dem Zustandsbericht von Frau du Bois-Reymond, wie 
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sich die Schule im Moment darstellt. muß ich leider aus eige

ner Erfahrung als Lehrerin, Ehefrau eines Lehrers. als Mutter, 

als Tante und so weiter zustimmen. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der SPD -

Dr. Mertes, SPD: Ach du lieberGotti

Zuruf des Abg. Bojak. SPD-

Bruch, SPD: Da brauchen wir Ober 
Dilten nicht zu reden I) 

-Darüber reden wir ein anderes Mal, Herr Bojak. 

(Weiterer Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Am ersclueckendsten war und ist fUr mich der Zustand der 

Schulen, wie er im Moment ist und wie er in der Reportage 

von Frau du Bois-Reymond ganz richtig dargesteltt wird: 

Schülerinnen und Schüler, die den Arbeitsaufwand. den sie in 

ein Fach stecken wollen, mit dem Taschenrechner berechnen: 

welche Note brauche ich, um noch durchzukommen. - Für 

mich als Lehrerin ist das eine absolute Perversion von Erzie

hung und von dem, wasich mitSchillern machen will. 

(Beifall der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Aber von den SchUlerinnen und Schülern wird das völlig zu 

Recht so gemacht; denn sie werden splter nach der Schule 

nicht danach beurteilt, was sie kOnnen oder wissen, sondern 

einzig und allein nach der Note. nach dem Notendurch

schnitt. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: P1uil) 

Ich zitiere: 

• Wenn Du. liebes Mldchen, auf die Erzieherinnenschule auf

genommen werden willst. dann mußt Du einen Notendurch

schnitt von soundso vorweisen, sonst können wir Dich nicht 

aufnehmen. • 

Was für ein Irrsinn! 

{Schweitzer, SPD: Wen haben Sie zitiert7) 

-Ich sage es Ihnen splter, Herr Schweitzer. 

Solange dieser Notenfetischismus im tertilren Bereich der Bil

dung und Ausbildung nicht krlftig abgeschwlcht wird, so 

lange können wir uns jede wie auch immer geartete und wie 

auch immer gutgemeinte Schulreform an den Hut stecken. 

GIUCklicherweise sind nlmlich Jugendliche nicht so dumm; sie 

durchschauen sofort die Verlogenheit und Unredlichkeit aller 

dieserwohlklingenden Konzepte und konzentrieren sich aufs 

Wesentliche: den Notendurchschnitt. 

Frau du Bots-Reymond hat vOIIig recht. wenn s!ft sagt, daß das 

einzige, was an Reformen aus den 70er Jahren übriggeblie

ben ist, die Verwissenschaftlichung der Leistungsmessung ist. 

Nicht mehr die Lehrerin oder der Lehrer entscheidet die 

Zeugnisnoten, sondern der Taschenrechner. Das Ganze war 

einmal gedacht, um die Notengebung für die Jugendlichen 

transparent zu machen. Das ist auch. wie man ohne weiteres 

sagen kann, erreicht worden. Aber es ist hier wie mit allen 

Reformen: Wenn nur ein TeilstUck der Reform verwirklicht 

wird, dann stimmt es hinten und vorn nicht mehr. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Um den Fetisch Notendurchschnitt, der vor anem dann die 

Lernatmosphlre in der Schule eindeutig dominiert, wenn die 

Schülerinnen und Schüler att genug sind, um selbst zu bestim

men, was und wieviel sie lernen wollen, zu entmachten, soll

ten zuallerst einmal alle Bewerbungsgesprlche, ganz egal, 

ob nach der Hauptschule, nach der Realschule oder nach dem 

Abitur, vOIIig ohne Vorlage des Schulzeugnisses gefUhrt wer

den. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich sage ausdrOcklich, daß ich nicht die Noten insgesamt ab
schaffen will, weil dieses Mißverstlndnis hier vielleicht nahe

liegt. Noten sollten durch Leistungsberichte usw. ersetzt wer

den k6nnen; das ist ein weiteres Thema, über das ich hier 

nicht rede.lch mOChte nur, daß dieser Notendurchschnitt sei

nen Fetischcharakter verliert; denn nur dann kann d1e Schule 

wieder zu eine~ Raum werden, in dem Jugendliche arbeiten, 

um Wissen zu erwerben, um Erfahrungen zu machen und um 

Neuesauszuprobieren. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Natürlich entfaltet sich nicht schon dann, wenn dieser Druck 

aus dem tertilren Bereich auf die Schule weg ist, automatisch 

gleich eine gute SChule- was immer man auch darunter ver

steht -; dazu geh6rt unendlich viel mehr. Sicher w1rd eine 

Schule, die allen Schülerinnen und Schülern die optimale Ent

faltungsmOglichkeit bietet und in die sie auch noch gerne ge

hen. immerfür aUeeine Utopie bleiben. 

Aber wir mQssen uns zuallererst darüber klarwerden. welches 

Bild von Kindern und Jugendlichen wir zum Ausgangspunkt 

unserer Vorstellungen Ober eine zukünftige Bildungspolitik 

machen. 

Ich stocke gleich bei dem Titel. den Sie, Frau Dr. GOtte, Ihrer 

Regierungserkllrung gegeben haben, nlmlich .Für leben 

und Beruf qualifizieren•. Sie wollen zwar Ober die Schule re

den, Ober die Zeit, die die Kinder in der Schule verbringen, 

aber Sie definieren Schule eindeutig und unmißverstlndlich 

nur- ich sage ausdrücklich: nur- als Vorbereitungsphase für 

splter, für das richtige Leben, nämlich das Erwachsenenleben 

und den Beruf.lch hltte von Ihnen eine andere Schwerpunkt

setzunQ erwartet. Frau Dr. GOtte. 

Wir mOChten alle, daß Schüler und Schülerinnen am Ende ih

rer Schulze~ fOr das Leben als Erwachsene optimal vorberei

tet sind. Diesaberwird nicht dadurch erreicht, daß wir unsere 
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Erwachsenenvorstellungen von dem, was Kinder brauchen, 

zum Maßstab allen lernens in der Schule machen; 

(Beifall der GRONEN) 

denn damit wird die Zeit der Kindheit und der Jugend quasi 

zur Vorstufe auf das eigentliche Leben degradiert. 

Frau Dr. Götte. dies ist nicht nur eine falsche, verzeihliche 

Wortwahl in der Oberschrift, sondern dahinter steht eine be
stimmte Auffassung von dem, was Kinder und Jugendliche 

sind. Es stellt eine ganz bestimmte Auffassung von ihrem 

Wert als Personlichkeit und eigenstlndige Person dar. Ein 

großer Teil unserer Gesellschaft vertritt- genau wie Sie, Frau 
Dr. GOtte, muß ich leider sagen- die Auffassung, daß die Zeit 

der Kindheit und der Jugend eines Menschen ausschließlich 

unter dem Blickwinkel der angemessenen Vorbereitung auf 

das Leben als Erwachsener zu sehen ist. 

Nur ffir das Kleinkindalter, nur ffir das Kindergartenalter hat 

sich die Auffassung durchgesetzt, daß die Kinder in diesem 

Alter am besten auf ein erfOIItes Leben vorbereitet werden, 

wenn man sie das tun llßt, was sie am liebsten und am besten 

kOnnen. viel besser als wir Erwachsene, nlmlich spielen. 

Oie frühe Kindheit wird bei uns im Gegensatz zu Japan als ei

genstlndige. als eigenwertige Phase eines Menschen angese

hen. fOr die auch andere Maßstabe gelten als fUr weitere Le

bensphasen. 

(Beifall der GRONEN) 

Aber leider hOrtesdann auch schon auf. Ausnahmen wie die 

Lern- und Spielgrundschule- dies ist richtig-. die es ohne aus

drOckliches Programm schon hie und da im Land gibt, bestlti

gen die Regel, daß Kindheit und Jugendzeit vor allem Ent

wicklungsphasen sind, in denen es einzig und allein darauf 

ankommt. mOglichst alles zu lernen, was Mann und Frau als 

Erwachsene brauchen, um dann -wie gesagt- das Leben mei

stern zu kOnnen. Dies bedeutet logischerweise. daß Kinder 

und Jugendliche als noch nicht fertige, noch nicht vollent

wickette und noch nieht gleichberechtigte Menschen angese

hen werden. 

Frau Dr. GOtte. Sie haben durch die Oberschrift Ihrer Rede 

deutlich gemacht. daß auch Sie die Phase der Schulzeit der 

Kinder nicht als eigenwertige Phase ansehen. die ihren Wert 

durch sich selbst sondern nur in bezug auf spltere Lebens

phasen erhalt. Ich halte diese Mißachtung des Eigenwerts der 

Kindheit und der Jugendzeit fOr einen Kardinalfehler unserer 

Erziehung, sowohl der Erziehung in der Familie als auch der 

Bildung und Ausbildung in der Schule. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich bin fest davon überzeugt. daß sich junge Menschen nur 

dann zu vollwertigen und selbstbewußten erwachsenen 

Menschen entwickeln können, wenn sie auch in ihrer Kind-

heit und Jugend als vollwertig und gleichberechtigt behan

delt wurden. 

Was bedeutet dies nun für die Schulpolitik in Rheinland

P1alz?- Wir müssen davon ausgehen, daß Scholar und Schüle

rinnen anders fühlen, denken, handeln und vor allem anders 

lernen als Erwachsene. Wir müssen weiterhin akzeptieren, 

daß die Widersprüchlichkeit zwischen den Vorstellungen und 

Hattungen der Erwachsenen und denen der Heranwachsen

den nicht aufhebbar ist. Darum dürfen wir nicht stlndig ver

suchen. diesen Widerspruch auflOsen zu wollen oder dieses 

Beharren auf Eigenstlndigkeit mit den Mitteln der Macht, 

die uns als Erwachsene zur Verfügung stehen, zu brechen. Ich 

zitiere Herrn von Weiz:slcker als guten Zeugen, als unbelaste

ten Zeugen. 

(Schuler, CDU: Welchen?) 

-Den Prlsidenten. 

Er sagt: .Jedes Kind blickt uns an und fragt, was werdet ihr 

aus mir machen? Nehmt ihr mich, wie ich bin, oder wollt ihr 

mich nach euren Vorstellungen umformen?• 

Wenn der Respekt vor der Eigenstlndigkeit des jungen Men

schen zur Grundlage einer Schulpolitik gemacht wird, dann 

fahrt nichts an eigenstlndigem und selbstbestimmtem ler

nen vorbei. Dann muß die Schul"olitik Rahmenbedingungen 

dafOr schaffen, daß jede Schülerin und jeder Schüler ein mög

lichst großes Mitspracherecht darüber erhlft. was er wann 

und wie lernen mOchte. Ich sage ausdrücklich: ein grOßeras 

Mitbestimmungsrecht; denn natürlich muß die Schule, müs

sen die Lehrerinnen und Lehrer das Material zur Verfügung 

stellen, den AnstoS geben, sicher in vielen FAllen auch die Zie

le formulieren. Aber es ist logischerweise dann nicht mehr 

m6glich~ 30 völlig unterschiedliche Kinder dazu zu bringen, in 

allen Flchern, in allen Stunden. in 45minütigem Takt so zu 

lernen und so zu begreifen. daß das Gelernte auch Bestand 

hat. 

Aus diesem grundsitzliehen Respekt vor Kindern und Ju

gendlichen ats gleichwertige Personliehkarten entwickeln sich 

automatisch die gar nicht so neuen Unterrichtsformen. zum 

Beispiel Pr~ektunterricht, in dem Schüler und Schülerinnen 

ein fest umrissenes Projekt auf eigenen Wegen und in selbst

bestimmtem Tempo bearbeiten können. Allerdings entzieht 

sich dieser Unterricht, entziehen sich die Leistungen, die die 

einzelnen Schülerinnen und Schüler zeigen. einer normalen 

Bewertung. Wie bewerten Sie die Leistung einer SchQierin, 

dte mit ihrer Phantasie das Projekt vorangebracht hat? -Wie 

bewerten Sie das Verantwortungsbewußtsein eines Schülers, 

der am Endeall das, was liegengeblieben ist, aufsammelt und 

ordnet? 

Da bin ich wieder bei meiner anfänglichen Kritik der Noten

gebung. Viele ungeheuer Wichtige Leistungsfelder, in denen 

die Schüler und Schülerinnen besonders gut bzw. auch beson-
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ders schlecht sind, lassen sich in den normalen Noten Ober

haupt nicht wiedergeben. 

(Beifall der GRONEN) 

Aus der Erkenntnis, daß junge Menschen anders lernen als Er

wachsene, entwickeln sich solche Unterrichtsformen wie 

Epochalunterricht. Nach allen entwicklungspsychologischen 

Erkenntnissen. zum Beispiel Ober den Erwerb der Fremdspra

chen, wissen wir, daß Schüler und Schülerinnen ungeflhr bis 

zum 12. Schuljahr ungleich vielleichter und schneller Fremd

sprachen lernen als danach. Wlre es darum nicht logisch, in 

diesen Jahren zwei bis drei Monate lang nur Englisch zu un

terrichten. fünf. sechs Schulstunden am Tag mit den Schüle
rinnen und Schülern Englisch zu reden, zu lernen und zu 

schreiben? - Ebenso kindgerecht wlre die EinfOhrung einer 

Jahresstundentafel. die zwar den zeitlichen Umfang. den ein 

Fach in einem Jahr einnehmen soll, festlegt, aber die Vertei

lung der Stunden der Schule selbst Oberllßt. 

(Beifall der GRONEN) 

Es gibt noch vieles andere mehr. Was diese neuen Unter

richtsformen anbelangt, die auch Organisationsformen in der 

Schule voraussetzen. so llßt sich dies nur bewerkstelligen, 

wenn die einzelnen Schulen im Rahmen von verbindlichen 

Stundentafeln und im Rahmen von verbindlichen Lernzielen 

eine grOßere Autonomie erhalten. 

Eine weitere Voraussetzung fOr eine innere Reform der Schu

le, die -wie ich betone - noch nicht stattgefunden hat, aber 

seit langem überfällig ist, ist eine grundsitzliehe Neuorientie

rung der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung. Es ist ein absur

der Zustand, wenn heute in den Lehrerfortbildungsveranstal

tungen. das heißt in den Seminaren. die den schon ausgebil

deten Lehrern und Lehrerinnen angeboten werden, die oben 

beschriebenen Themen unter vielen untenchiedlichen Be
zeichnungen immer wieder und immer hlufiger auftauchen, 

wohingegen in der Ausbildung der jungen, der neuen Lehrer 

und Lehrerinnen so getan wird. als hltte sich die Gesellschaft 

in den letzten 30 Jahren Oberhaupt nicht entwickelt. 

Ich möchte den Aufschrei in den Betrieben und den Firmen 

hOren, wenn sie angehende Betriebswirte und -wirtinnen 

oder Ingenieure und Ingenieurinnen einstellen würden, die 

noch mit einer Methode von vor 20 Jahren ausgebildet wur

den. Aber den Schülern und Schülerinnen mutet man dies zu. 

Es gibt immer noch die Zweiteilung der Lehrer- und Lehrerin

nenausbildung, wobei in der einen das Schwergewicht auf 

dem pldagogischen und in der anderen auf dem fachlichen 
Bereich liegt. 

Meine Damen und Herren, im Moment geht die Lehrer- und 

Lehrerinnenausbildung an allen UniversRiten des Landes 

zum allergrOßten Teil souverln an der Realitlt vorbei. 

(Beifall der GRONEN) 

Die meisten Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich vOIIig unvor

bereitet, wenn sie zum ersten Mal vor der Klasse stehen. Eine 

viel engere Verschrlnkung von Theorie und Praxis. von Studi

um und Schulpraktika ist nach unserer Meinung für die ange

henden Lehrer und Lehrerinnen unbedingt notwendig. um 

die Ausbildung zielorientierter und praxisbezogener durch

zufOhren. 

(Beifall der GRONEN) 

Was heißt nun eigentlich, .sich für den Beruf zu qualifizie

ren•?- Dies ist der Originalton eines Ausbildungsbetriebs, der 

sagt, ich stelle lieber Hauptschüler und -schülerinnen als Real

schOier und-schülerinnen ein; denn diese fragen nicht so viel, 

sie sind gewohnt zu tun, was man ihnen sagt.- Hierzu wollen 

wir doch sicherlich nicht unsere Schüler und Schülerinnen er

ziehen. aber diese Wertung des Ausbilders zeigt ausdrücklich 

noch einmal die Crux der Sache. Unsere Arbeitswett ist noch 

immer so eingeteilt. olmlieh in solche, die etwas zu sagen 

und mitzubestimmen haben. und in solche. die nichts zu sa

gen haben. Diese hierarchischen Strukturen unserer Wirt

schaft sind auch ein wichtiger Grund, warum Eltern aus eige

ner Erfahrung heraus für ihre Kinder einen möglichst hoch 

angesiedelten Schul- und Ausbildungsabschluß anstreben; 

denn inzwischen will niemand mehr nur Befehlsem pfinger 

oder --empflngerin sein. Dies kann man in einem demokrati

schen Staat nur befOrworten. 

Wenn bei den Konservativen immer das schiefe Bild von den 

vielen HAupttingen -Herr Lelle ist nicht anwesend · und dem 

Mangel an lndiandern kommt, so offenbart dies mehr als 

deutlich, daß nach Meinung der CDU die Wi(tschaft immer 

noch so hierarchisch aufgebaut ist wie ein Indianerstamm von 

Karl May vor 500 Jahren. 

(Beifall der GR0NEN

Widerspruch bei der CDU -

Zuruf: lu dieser Zeit hat Karl May 

noch gar nicht gelebt!) 

HOChstwahrscheinlich hat die CDU in diesem Fall einmal aus

nahmsweise recht. kh habe dieses Problem vor allen Dingen 

deswegen angesprochen. um zu zeigen, wie ambivalent die 

ROckwirkungen unserer Wirtschaft auf die Schulen sind. Es ist 
meiner Meinung nach daher eine wichtige Aufgabe einer 

selbsthewuBten Schulpolitik, ihr Haus nicht soweit den Kra

kenarmen der Wirtschaftslobby zu öffnen, sonelern das Kind 

und den jungen Menschen. seine AnsprUChe und Bedürfnisse 

in den Mittelpunkt der Schulpolitik zu stellen. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

Junge Menschen haben heute immer weniger Verstlndnis 

dafür - dies kommt auch in dem Artikel der .Frankfurter 

Rundschau• zum Ausdruck-, daß ihre Macht zwar 1n allen Le

bensbereichen stlndig wachst, w~nn man dies einmal so sa

gen darf. Sie sind inzwischen mit die Wichtigste Konsumgrup

pe geworden, sie haben ihre eigene sehr umfangreiche Kul

tur, sie Zihlen ab 18 sogar offiziell zu den Erwachsenen, ih-
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nen steht viel mehr Geld zur Verfügung als irgendeiner Gene

ration vor ihnen. Aber nur in der Schule funktionieren noch 
die alten hierarchischen Strukturen; dort haben die SchOte
rinnen und Schüler offiziell fast gar nichts zu sagen. 

lril wichtigsten Bereich der Schule, nlmlich bei der Frage, was 

gelernt werden soll, haben die Schülerinnen und Schüler 
überhaupt kein Mitbestimmungsrecht. Lehrpllne werden 

noch immer völlig ohne Schülerinnen- und Schülerbeteili

gung gemacht. 

Schülerinnen und Schüler mOssen in allen Bereichen. die sie 

betreffen, mrt entscheiden dürfen. Dies fst eine wichtige Vor

aussetzung für eine zukunftsorientierte Schulpolitik. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Unserer Meinung nach mOssen innere Reformen v!')r allen 

Dingen dort ansetzen, wo die Schule, wie sie im Moment ist, 

nicht nur keinen positiven Einfluß auf die SchOferinnen und 

Schaler hat, sondern erkennbar sogar einen negativen. Ich 

mOChte in erster Linie die Verstlrkung des geschlechtsspezifi

schen Rollenverhaltens durch die Schule und die davon aus

gehende Benachteiligung der Mldchen ansprechen. Es steht 

zweifelsfrei fest - eigene Erfahrungen von mir als Lehrerin 

bestltigen dies ebenso wie wissenschaftliche Untersuchun

gen-. daß Mldchen in der SChule entmutigt werden, sich be
stimmten Wissensfeldern zuzuwenden. Dies sind gerade die 

einflußreichen und zukunftsor~ntierten Betltigungsfelder, 

wie Informatik, Naturwissenschaft, Mathematik. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Wiewerden 

die denn behindert'?) 

- Herr Kollege Preuss, wir setzen uns einmal bei einem Bier 

zusammen; dann erkllre ich Ihnen das. 

-Ich bezahle das. 

(Heiterkeit im Hause

Zurufe im Hause) 

Wenn wir eine gleichmlßige Teilnahme von Frauen in allen 

gesellschaftlichen Bereichen, auch und gerade in den wichti

gen und einflußreich(!'n, anstreben, dann muß sich die Schul

politik wirklich dringend etwas einfallen lassen. Auf jeden 

FaU sollte allen Schulen, die Computer-Arbeitsgemeinschaf

ten anbieten, ans Herz gelegt werden, daß sie nur für Mld

chen Kurse anbieten. ln der Lehrerinnen- und Lehrerfortbil

dung muß unbedingt auf diese eindeutige Benachteiligung 

von Mldchen im Unterricht durch Lehrer und Lehrerinnen -

dies betone ich ausdnlcklich- aufmerksam gemacht werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es müssen Wege gezeigt werden, wie man davon wegkom

men kann. Schließtich mUssendie Schulbücher immer wteder 

dringend auf einseitige Rollenklischees hin Oberarbeitet wer-

den. Auch offizielle Schriftstücke, beispielsweise Klassenli

sten, KlassenbCicher, Erlasse usw., mOssen endlich einmal 

auch die Frauen ansprechen. Bisher heißt es in den Klassenbü

chern immer nur: Klassen Ieiter, Name des Vaters usw. 

Kinder und Jugendliche lernen vor allem durch das Vorbild. 

Wenn in der Schule, der eine besondere Vorbildfunktion zu

kommt, die Frauen sprachlich Oberhaupt nicht auftauchen 

und unsichtbar bleiben, dann prlgt sich dem jungen Men

schen ein, daß die Welt eigentlich nur aus Mannern besteht, 

Frauen sind im Höchstfall mit gemeint, wie Herr Preuss immer 

so schön sagt .• Mitgemeint zu sein" reicht uns aber nicht. Ich 

erwarte gerade von einer Frau an der Spitze eines Kultusmi

nisteriums eine sehr gewichtige Schwerpunktsetzung. 

ln einem bin ich mit der SPD einig: Innere Reformen an den 

rheinland-pfllzischen Schulen sind llngst Oberflllig. Aber ich 

widerspreche Frau du Bois-Reymond ganz ausdrücklich auf 

der anderen Seite 

{Zuruf von der SPD: Diese Dame 

kennen wir nicht!) 

-diese kennen nur diejenigen, die sich für Bildung interessie

ren -,daß die Schule nicht reformierbar sei. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sagen Sie 

doch emmal, wer das ist!) 

-Es handelt sich um eine holländische Professorin an der Uni

versitlt Leiden, die in der ,.Frankfurter Rundschau" einen 

umfassenden Artikel zur modernen Bildungspolitik geschrie

ben hat. 

(Prof. Or. Preuss. SPD: Das besagt 

noch gar nichts! -

Bojak, SPD: Es schreiben viele!) 

Unser Ehrgeiz geht dahin, daß die staatliche Schule die beste 

Schule sein muB, besonders um das Verfassungsgebot der 

Chancengleichheit zu verwirklichen. Bisher allerdings hat oft 

der politische Wille zur Reform gefehlt. Deswegen hat sich 

nichts verlndert. Kann man bei der neuen Regierung davon 

ausgehen, daß der politische Wille zur inneren Reform der 

Schule vorhanden ist?- Leider,leider nein. Auch die Ansitze 

zu einer progressiven und vernünftigen Vorstellung einer 

neuen Schulpolitik in Rheinland-Pfalz, wie Sie, Frau Götte, sie 

im Bereich der Hauptschulen und der berufsbildenden Schu

len vorgetragen haben, stehen vielleicht einem Erziehungs

wissenschaftier oder Bildungstheoretiker gut an, aber wir er

warten von einer Kultusministerin mehr_ Von Ihnen erwarten 

wir, daß Sie endlich unmißverstlndlich auch Ihren eigenen 

Kabinettskolleginnen und -kollegen und der SPD-Fraktion 

ltlarmachen, daß diese schöne Utopie, die Sie uns vorgestellt 

haben, nur Bestand hat, wenn auch eindeutig finanzielle Res

sourcen dahinterstehen. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Frau GOtte, Ihre Aufgabe ist es, diese notwendigen Grundla

gen einzufordern. Nehmen Sie sich einmal Ihren Kollegen 

ZOIIner zum Vorbild. Ich lobe ihn so oft, aber er ist nicht an

wesend. 

(Beck, SPD: Er ist bei der Konferenz 

der Hochschulminister!) 

-Ich wollte dies auch nicht kritisieren. 

Obwohl Herr ZOUner im laufenden Doppelhaushalt am be

sten bedacht wurde. scheut er sich Oberhaupt nicht, zu sagen, 

daß es so nicht weitergehen muß, daß der Finanzminister die 

Hochschulen und die Weiterbildungseinrichtungen nicht mit 

einer einmaligen Anstrengung von der Tasche hat. Dieser 
Druck, mehr in die Zukunft unserer Kinder zu invest~ren, 
müßte jetzt massiv auch vom Bildungsministerium kommen, 

weil sonst die gleichen katastrophalen Zustande in den Schu

len eintreten wie in den 70er Jahren. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich kann dazu einen Kommentar aus der • SUddeutschen Zei

tung• vom letzten Freitag zitieren: .Solange neue Bildungs

rezepte nicht ernsthaft diskutiert, geschweige denn realisiert 

werden, bleibt die Anzahl der verfOgbaren Lehrerinnen und 

Lehrer der einzig faßbare Prüfstein schulpolitischer Ambitio

nen. Genau an diesem Punkt tut sie~ in Bayern, leider auch in 

Rheinland-P1alz, nichts. • 

(Glocke der Prlsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Frau Grützmacher, erlauben Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Beck.? 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN: 

Ja, das erlaube ich. 

Abg. Beck. SPD: 

Frau Kollegin Grützmacher, wDrden Sie mit mir übereinstim

men, daß die finanzpolitischen Entscheidungen nicht vom Fi

nanzminister, sondern von diesem Parlament getroffen wer
den. und daß es dabei auch in Zukunft bleiben soll und wir in

soweit selbst in die Verantwortung über diese Entscheidung 

genommen sind. und ich mich auch zu dieser Verantwortung 

ausdrOcldich bekenne und das nicht abschieben will, was ent

schieden worden ist? 

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

Abg. Fr1u GrOtzmacher, DIE GRÜNEN: 

Natürlich haben Sie recht, daß die Mehrheitsfraktionen dies 

im Parlament entschieden haben. Wir haben ausdrücklich 

mehr Einstellungen von Lehrern gefordert. 

(Beck, SPD: Bauen Sie keinen 

Popanz auf!) 

- Herr Beck, Sie werden sich wundern, was in Zukunft 1m 

Schulbereich noch auf Sie zukommt. 

Der bayerische Kultusminister erklärt in aller Offenheit ge

nauso wie Sie, Frau GOtte, daß es nicht möglich sein werde, 

den bis zum nlchsten Jahrzehnt zu erwartenden Schü

lerinnen-und Schülerzuwachs von 40% mit entsprechender 

Aufstockung von Lehrerinnen- und Lehrerplanstellen zu be
gegnen. Eine schulpolitische Regierungserklärung. die in die

sem entscheidenden Punkt der Schulen, 40% mehr SChülerin

nen und Schüler, eine Pensionierungswelle ab 1995, nichts 

Genaues sagt, hat das Recht verwirkt. ernst genommen zu 

werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch die F.D.P. hat in ihrer Großen Anfrage zwar nach den 

langfristigen Perspektiven der Schulpolitik gefragt, aber be
zeichnenderweise hat sie nicht nach der zur Zeit einzig wich

tigen _Perspektive gefragt, nlmlich der finanziellen. Wieviel 

zusatzliehe Mittel will die Landesregierung bei steigenden 

Schülerinnen-und Schülerzahlen für die notwendigen Lehre
rinnen und Lehrer einstellen1 Muß sie jahrlieh etwa 300 zu

sittliche Lehrerinnen oder Lehrer oder 600 Lehrerinnen und 

Lehrer einkalkulieren1 

(Beck, SPD: Sie sind schon 

wieder verkehrt!) 

Politik, auch Schulpolitik, wird von den Menschen in 

Rheinland-P1alz nicht an den schönen Worten. sondern an 

den Taten gemessen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Als erste Großtat der Kultusmimsterin war die Einstellung 

von 800 zusltzlichen Lehrerinnen und Lehrern sicherlich posi

tiv. 

(Mertes, SPD: Sie haben noch 

keine bringen müssen!) 

Nach Ihrer zweiten Großtat. nämlich trotz steigender 

SchUierinnen- und Schülerzahlen keine einzige neue Lehrerin 

oder keinen einzigen Lehrer einzustellen. klingen diese schO

nen Worte nur noch hohl. Was wir in den letzten Monaten 

vorgefUhrt bekamen, war eine Schulpolitik, die in erster Linie 

Sparpolitik war und die in zweiter Linie die Schule mit über

hasteten und unvorbereiteten Veränderungen überzog. 
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Die Anderung des Schulgesetzes, die in Halbheiten stecken. 
blieb, und die Aufgabe der Verbindlichkeit der Schullauf

bahnempfehlung, die auf eine unvoibereitete Schulland
schaft traf, sind einige Beispiele dafOr. 

(Glocke der Prlsidentin-

Zuruf von Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

Nein, ich habe nur die Art und Weise kritisiert. Frau Dr. GOtte. 

Vizepräsidentin Frau Schmttt: 

Frau GrOtzmacher, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schweitzer? 

Abg. Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Ich habe nur noch eine Minute Zeit. Herr Schweitzer, ich muß 

leider weitermachen. 

Ansonsten glich die Schulpolitik eher der berühmten Echter

naeher Springprozession: ZWei Schritte vor, drei zurOck. 

(Mertes, SPD: Waren Sie schon da7-

Beifall der GRONEN) 

Zuerst sollten die Schulen die zwei Stunden Unterrichtskür

zungen nach eigenen Vorstellungen verteilen, ob sie wollten 

oder nicht. Aufgrund d~ nachhaltigen Protestes der Schulen 
wird diese Regelung wieder zu rOckgenommen und den Schu

len von oben diktiert, wo zu kürzen sei. 

Frau GOtte. da Sie dieses bittere bildungspolitische Sparpro
gramm auch noch mit reformerischen Bildungskonzepten 

garnieren, mOSsen sich gerade engagierte Lehrerinnen und 

Lehrer verhöhnt fühlen. Das eine paBt nicht zum anderen. 

Auch Schulpolitik wird mehr an den Taten als an KhOnen 

Worten gemessen. Frau GOtte, Sie ~uen eifrig an der Mauer 

der Staatsverdrossenheit und des sinkenden Ansehens von 

Politikerinnen und Politikern mit. Leider gitt auch fQr Rhein

land-pfalz das Fazit, welches ~iner Stefan in der .SOddeut
schen Zeitung• in seinem Kommentar zur bayerischen Bil

dungspolitik zieht: .Die von sinnlosen Redereien begleitete 
Unbeweglichkeit unseres Schulsystems rOhrt nicht zuletzt da

her, daß Bildungspolitik auf dieser Ebene zu einem tarif

streitlhnlichen Dauergerangel zwischen etatfixierten Politi
kerinnen und Politikern geworden ist•, zum Beispiel Frau Dr. 

G6tte, die den Einschnitt in die Stundentafel immer mit dem 

Satz rechtfertigt, es ist kein Geld da .• Auf der anderen Seite 
stehen die um ihre Mitglieder ringenden Lehrerinnen- und 

Lehrerverblnde. Die Opfer. die S<hOierinnen und S<hüler so
wie die Ettern, bleiben außen vor."' Dem ist nichts hinzuzufO
gen. 

(Beifall der GRONEN -

ltzek, SPD: vom welchem Land 
haben Sie gesprochen?) 

V"ozeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich begrüße Mitarbeiterinnen der Frauenzuflucht Kaiserslau

tern sowie Mitglieder des Personalrats der Stadt Kaiserslau
tern. 

(Beifall im Hause} 

Außerdem begrüße ich Schülerinnen und Schüler der Berufs
bildenden Schule Kaiserslautern. 

{Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Ehrenberg das Wort. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Frau Prlsidentin. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich bin sehr froh, heute aus Sicht der F.O.P.-Fraktion Grund
sitzfiches über die Schulpolitik in Rheinland-Pfalz ausführen 

zu kOnnen. ln den vergangeneo Monaten war man lediglich 

gewohnt, sich mit einem Teilaspekt der Bildungspolitik aus
einanderzusetzen. der durch bestandige Fehlinformationen 

und bewußte Panikmache künstlich aufgebllht wurde. 

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

Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Allzu leicht wurde bei der Diskussion Ober die Stundentafel

reduzterung - auch Sie haben krlftig mitgebllht, Herr Dr. 
GOiter - vergessen, daß Schulpolitik nicht isoliert gesehen 

werden kann. Schule muß für Leben und Beruf qualifizieren; 
Schulen in Rheinland-P1alz führen kein lnseldasein. Diese Tat
sache ist in den letzten Wochen immer ofter unter diesen 

Rednertisch gefallen. 

Frau Gnitzmacher,auch wenn Sie Schulen gern isoliert sehen 

und pldagogische Spiele ausprobieren mOchten, sollen Kin
der und SchOier auch in ihrer Freizeit noch spielen. Wir als 

F.D.P. mOchten nicht, daß Schüler auch in der Nachmittags

zeit in Lern- und Spielschulen gänzlich verwaltet werden. 
Dies kann man ausprobieren, es ist jedoch nicht im liberalen 
Sinne, um dies deuttich zu sagen. Es ist auch nicht im Sinne 

der F.D.P .• die komplette Freizeit zu verorganisieren. Refor
men sind kein Selbstzweck. ln einer Gesellschaft. die durch le

benslanges Lernen geprlgt ist, kann Schule nur ein Teilaspekt 

-wenngleich auch ein sehrwichtiger- sein. 

Ausbildung ist kein Selbstzweck, sondern sie soll eine Berufs

perspektive erOffnen. Derzeit werden die einzelnen Ab

schnitte sehr oft getrennt voneinander betrachtet. Betrach

tet man die Schnittstelkin zwischen Schule und beruflicher 
Bildung oder Schule und Hochschule sowie die Schnittstelle 

zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt, so wird man hlufig 
feststellen, daß diese Schnittstellen sehr schnell zu Bruchstel

len werden kOnnen. Was nützt das mühsam erreichte Abitur, 

wenn der Numerus clausus oder eine Aufnahmeprüfung an 
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der Hochschule die sogenannte allgemeine Hochschulreife ad 

absurdum fOhrt? Was nützt der komplizierteste Studienab

schluß, wenn der Arbeitsmarkt bestimmte Absolventen nicht 

benOtigt? 

(Bauckhage, F.D.P: So ist das!) 

Was nOtzt das alles zum Beispiel den rheinland-pfllzischen 

Handwerksbetrieben, die hlnderingend nach Aspiranten fUr 

ihre Ausbildungsplatze suchen? Diese Fragen stehen zur Dis

kussion. 

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

Es geht nicht um die Frage. ob das Fach Erdkunde. Sport oder 

Religion in einem Jahrgang einmal eine Stunde weniger pro 

Woche unterrichtet wird, meine Damen und Herren von der 

CDUI 

(Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Wenn wir ehrlich sind, haben wir uns in den letzten Monaten 

allzuoft um Themen gestritten, die an den tatsichliehen Fra

gen und Bedarfnissen der BOrger zur Bildungspolitik in unse

rem Lande vorbeigegangen sind. 

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

Dies ist nicht zuletzt ein Verdienst von Ihnen, meine Damen 

und Herren von der Opposition. Immer wieder haben Sie es 

verstanden, aus der finanzpolitischen MOcke einen aufgebla

senen Elefanten zu machen. 

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

Dieser Elefant wurde von Ihnen stlndig neu aufgepumpt. Mit 

Ihrer schwachen Oppositionsrolle - diese wurde heute mor

gen in dem Beitrag von Frau Nienklmper wieder einmal ver

deutlicht -tragen Sie nur zu mehr Politikverdrossenheit bei. 

Es ist wie in der Landwirtschaft: Wenn man nur noch Gift 

spritzt und überhaupt nicht mehr slt, kommt nichts dabei 

heraus_ 

(Beifall der SPD) 

Ich komme zurück zu den angeführten Schnitt- bzw. Bruch

stellen. Die losgelöste Betrachtu-ng der von mir genannten 

Ausbildungsabschnitte hat zur Folge, daß in den Hochschulen 

oft Krrtik an den Schulen geübt wird. Ich verweise auf die 

Konferenz der Hochschulrektoren und die Kuttusminister

konferenz. Ober die MOglichkeiten, Inhalte der Ausbildung 

zu prOfen und m(tglicherweise dem lebenslangen Lernen vor

zubehalten, wird nur geredet, aber nicht gehandelt. Daher 

fordert die F.O.P.-Fraktion die Landesregierung auf, der Ge

fahr der Isolation der Schulpolitik rechtzeitig zu begegnen 

und kein Closed-Shop-Denken einreißen zu lassen. Wie be
reits bei unserer Stellungnahme zur Antwort der Landesre

gierung auf unsere große Anfrage zum Thema .Langfristige 

Perspektiven der Schulpolitik in Rheinland-Piatz• ausgeführt, 

fordern wir deshalb eine konzertierte Aktion .Berufsausbil

dung•, indem die Schulen, Hochschulen, die Weiterbildungs

einrichtungen und die Partner im dualen System einbezogen 

werden. Ein solcher Dialog zwischen Praktikern kann per

spektivisch vorausschauend tltig werden und Beispiel sein für 

andere Llnder auf dem Gebiet der Bildungspolitik. 

Aus Sicht der F.D.P.-Fraktion möchte ich nicht nur auf die Re

gierungserkllrung eingehen, sondern auch auf unsere Große 

Anfrage, die wir im Mlrz dieses Jahres gesteltt hatten. Deren 

Sinn und Zweck war es, die langfristigen Perspek1iven der 

Schulpolitik in Rheinland-P1alz aus Sicht der Landesregierung 

dargesteltt zu bekommen. 

Lassen Sie mich noch einen Satz zu Ihren Ausführungen ma

chen, Frau GrQtzmacher. Es ging uns selbstverstandlieh nicht 

darum, die MeinUng der Landesregierung über die künftige 

Finanzausstattung zu hOren. Dafür ist nicht die Landesregie

rung, sondern dieser Landtag zustlndig. vorhin wurde dies 

bereits festgestellt. 

(Beifall der F.O_P_ und der SPD) 

W1r sind der Landesregierung dankbar, daß sie sich sehr in

tensiv mrt dieser Großen Anfrage beschlftigt hat. Ich bin mir 

bewußt, daß es für das Ministerium für Bildung und Kultur 

ein Kr•ftakt war, diese Große Anfrage noch in der Anfangs

phase der Legislaturperiode zu beantworten. Unsere Frage

stellung zieJte auf die Vorstellungen der Landesregierung 

Ober die Schule in Rheinland-Platz im Jahre 2 000 ab. Um es 

vorwegzunehmen, die Landesregierung hat die Große Anfra

ge zu unserer Zufriedenheit beantwortet. Wie nicht anders 

zu erwarten- doch man hOrt es immer wieder gern -. stellt 

die Landesregierung klar, daß sie sich in ihrer Schulpolitik 

Punkt für Punkt an die Koalitionsvere-inbarung, also an die 

Geschlftsgrundlage zwtschen F .D.P. und SPD, halten wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deren Zielformulierungen stellen für sie einen verbindlichen 

Orientierungsrahmen fOr die kurz-, mittel- und langfristige 

Schulpolitik dar. Meine Damen und Herren von der Opposi

tion, damit ist klar, daß die von Ihnen möglicherweise geheg

ten Hoffnungen oder Befürchtungen - je nachdem. auf wel

cher 5eite Sie stehen -, das Schulwesen in Rheinland-Platz 

werde sich demnichst einer radikalen Änderung unterziehen 

wird, vollkommen unbegründet sind. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Gegenteil, diese Landesregierung setzt sich für den Fort

bestand des gegliederten Schulwesens ein. Sie steUt fest, daß 

sich im Jahre 2 000 das Schulwesen in Rheinland-Platz zwar 

differenzierter und vielflltiger darstellen wird als zum der

zeitigen Zeitpunkt; das gegliederte Schulwesen wird jedoch 

fortbestehen und lediglich durch differenzierte Schulformen 

erglnzt sein. So steht es schwarz auf weiß in der Beantwor-
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tung unserer Anfrage. Es bleibt kein Spielraum für ideologi

sche Spekulationen oder far Schulk.ampf. 

Lassen Sie mich nun auf einige wichtige Aspekte unserer Gro

ßen Anfrage und der entsprechenden Antwort der Landesre

gierung eingehen. Zur Zukunft der Hauptschule wird noch

mals !dargestellt, diese soll weiterhin gestlrkt und in ihrer Ar

beit und Struktur verbessert werden. Wir unterstützen die 

Landesregierung in ihrer Haltung. durch das erweiterte An

gebot des freiwilligen 10. Schuljahres oder die Erwerterung 

der WahlmOglichkeiten eine Verbesserung der Qualitlt an 

rheinland-pfllzischen Hauptschulen zu erreichen. Wie die be

reits mehrfach zrti·erten Anmeldezahlen belegen. genießt vor 

allen Dingen die Leistung der Realschulen eine hohe Akzep

tanz bei Ettern, Schülern und besonders bei der Wirtschaft. 

Die informationstechnische Grund- und Fachbildung im 

Pilicht-, aber auch im Wahlpflichtbereich, bilingualer Unter

richt und Betriebspraktika tragen das Ihre zur Attraktivitlt 

dieser Realschulen in Rheinland-P1alz bei. Wenn man sich die 

Zahlen einmal ansieht, spiegeln die Anmeldezahlen in 

Rheinland-P1alz auch durchaus den Bedarf der Wirtschaft 

nach qualifizierten Fachkrlften wider. 

Ich will nicht noch einmal auf die Medienkampagne von CDU 

und Philologenverband eingehen. Die Fakten der Anmelde

zahlen haben nun gesprochen. Der alte Spruch .Lügen haben 

kurze Beine• gilt eben immer noch. 

(Beifall bei der SPD) 

Nicht überrascht hat die Entwicklung der Schülerzahlen an 

den rheinland-pfllzischen Hauptschulen. Die Entwicklung 

der Schülerzahlen. welche seit knapp 30 Jahren anhltt, hat 

sich erwartungsgernaß nicht umgekehrt. Dennoch liegt 

Rheinland-P1alz immer noch im oberen Bereich aller Bundes

llnder, was die Schülerquote an Hauptschulen angeht. Die 

Hauptschule ist eben keine Zwangsschule mehr, was sie jah

relang war. Ich frage mich heute immer noch: Wo sind ei

gentlich die (DU-Konzepte, die die Hauptschule gegebenen

falls retten sollen?- Aus der Rede von Frau Nienklmper wa

ren sie jedenfalls nicht zu erkennen. 

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

Mertes, SPD: Nur Lamento!) 

Daß die Landesregierung sich auf den Lorbeeren nicht aus

ruht. wurde nicht zuletzt durch die Koalitionsvereinbarung 

zwischen SPD und F.D.P. vorgegeben, die den Schulversuch 

.Regionale Schule in Rheinland-P1atz• vorsieht. Die Haltung 

der Landesregierung zur Regionalen Schule trifft indes nicht 

uneingeschrlnkt auf die Zustimmung der F.O.P.-Lancftags

fraktion. 

(Zuruf des Abg. Dr. G61ter, CDU) 

So hatten wir es für verfrüht. bereits im Stadium eines Mo

dellversuchs einer bestimmten Ausprlgungsart der Regiona-

len Schule, olmlieh der integrativen Form, den Vorzug zu ge

ben. Wir hatten uns gewünscht und haben dies auch in ver

schiedenen Gesprlchen im Laufe dieses Jahres immer wieder 

zum Ausdruck gebracht, daß bei den sechs Versuchsschulen 

ebenso kooperative Formen in den versuch einbezogen wer

den. 

(Beifall bei der F D.P.) 

Ich bin davon überzeugt, daß dies dem Charakter eines Schul

versuchs eher entsprechen würde als die Jetzige Ausführung 

mit fUnf Schulversuchen in integrierter Form und lediglich ei

nem Schulversuch in kooperativer Form. Die Landesregierung 

!Iuft hier Gefahr, denjenigen Krit1kern unberechtigt Nah

rung zu geben, die die Regionale Schule fllschlicherweise als 

kleine Gesamtschule bezeichnen, denen splter ein gymnasia

ler Zweig und eine Oberstufe aufzupfropfen sei. 

(Dr. GOiter, CDU: Sietun 

es doch eben auch!) 

Da dies weder den bildungspolitischen Wünschen der SPD

Fraktion, die sich jüngst bei ihrem Landesausschuß am 3. April 

für die Wahrung des Profils von Haupt- und Regionalschulen 

bei der Regionalen Schule ausgesprochen hat. noch bei der 

F.D.P.~Fraktion auf Unterstützung stOßt, werden wir großen 

Wert darauf legen, daß bei einer eventuellen Ausweitung 

des Modellversuchs kooperative Formen zusltzliche Berück~ 

sichtigung finden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Uns kommt es im Endeffekt nicht darauf an, welche der bei

den Varianten letztendlich zum Zuge kommt. Wir fordern je

doch, daß eine umfassende Vergleichbarkeit sowohl unter 

pldagogischen als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunk

ten zwiSchen diesen beiden Varianten ermOglicht wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Für uns, die Liberalen, sind Haupt- und Realschulen sowie 

eventuell künftig auch Regionale Schulen deswegen so w•ch

tig, da sie einen Unterbau ffir das berufsbildende Schulwesen 

darstellen. Es ist bekanntermaßen das erkllrte Ziel der Lan

desregierung, eine tatsächliche Gleichwertigkeit von allge

meiner und beruflicher Bildung zu erreichen. Ich bedanke 

mich bei Ihnen, Frau Staatsministerin, daß Sie das eben noch 

einmal so explizit ausgeführt haben. Es gibt mittlerweile ei

nen breiten bildungspolitischen Zielkonsens, der von uns Li~ 

beraten selbstverstandlieh mitgetragen wird. 

Wir begrüßen insbesondere. daß die Landesregierung ver

sucht. Alternativen zum Gymnasium und zu den bestehenden 

Bildungsgingen in der Sekundarstufe II zu entwickeln, die 

auf den Schularten der Sekundarstufe I mrt ihren jeweils eige

nen Profilen aufbauen. Dies deckt sich mit Gedankenglngen, 

die sich mittlerweile auch in der einen oder anderen Partei 

formieren. Wie wir gehört haben, sind Überlegungen Ober 
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den Zugang zur Fachhochschule Ober die berufsbildenden 

Schuten auch bei der KMK im Gange. Dies bestltigtdie F.D.P.

Fraktion in ihrer Forderung nach Schaffung einer transparen

ten Alternative zum Gymnasium, die zielgerichtet zur Fach

hochschulreife führt. 

Dem berufsbildenden Schulwesen fehtt es allerdings momen

tan noch an Transparenz. Wer kennt schon all die Alternati

ven in der beruflichen Bildung? Wer weiß ihre Namen? Wer 

weiß um ihre Ein-, Um- und Aufstiegsmöglichke~ten? Außer 

den Experten kennen die wenigsten die Unterschiede zwi

schen Berufsschule, Berufsaufbauschute, Berufsfachschule, 

Fachoberschule, Fachschule, beruflichem Gymnasium und so 
weiter_ 

(Mertes, SPO: Das ist wahr!) 

Hier wird es in Zukunft nicht ausreichen, Hochglanzbroschü

ren zu drucken, die mittlerweile auch schon einige Jahre alt 

sind. Oie F .D.P .-Fraktion wird verstlrkt darauf hinwirken, daß 

die Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung 

kein Schlagwort bleibt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir begrOßen daher auch ausdrücklich. daß im Ministerium 

für Bildung und Kultur bereits an zusiUiichen Angeboten 

von doppelqualifizierenden AbschlOssen an berufsbildenden 

Schulen gearbeitet wird. 

Um eine zentrale Frage wird man bei der Diskussion über die 

Gleichstellung von beruflicher und allgemeiner Bildung aller

dings nicht herumk.om.men. Die Frage lautet: Wie verkaufe 

ich das Ganze den Eltern7 - Das Image des Gymnasiums als 

Königsweg ist zwar nicht so stark. wie von manchen beforch

tet. bei den Anmeldezahlen durchgeschlagen. Es besteht je

doch durchaus die Möglichkeit. daß steh künftig die Anmel

dezahlen für die Gymnasien weiter erhOhen. Ziel muß es da

her sein, die Schülerströme so umzuleiten, daß Haupt- und 

Realschulen als Unterbau des berufsbildenden Schulwesens 

ernst genommen, werden und zum Beispiel der eigentlich un

sinnige Weg zur Lehre über das Abitur immer seltener ge
wlhltwird. 

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

Gleichzeitig müssen die Anforderungen, insbesondere an 

Schüler von Realschulen. in einer Art und Weise angepaßt 

werden, daß jeder Arbeitgeber weiß, daß ein Realschulabsol

vent sich mindestens genausogut als Auszubildender eignet 

wie ein Abiturient. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies gilt vor allen Dingen für den Ausbau von Fremdspra

chenangeboten. 

Da sich der Elternwille vornehmlich in der kurzen Zeit vor 

dem Ende des 4. Grundschuljahres artikuliert, besteht zu die-

sem Zeitpunkt der größte Handlungsdruck. Ich mOchte Sie, 

Frau Staatsministerin, auffordern. sich mit allem Nachitruck 

dafür einzusetzen. daß die lnformationsveranstattungen fOr 

Eltern von Grundschulabglngern nicht nur zu einer Nabel

schau von Hauptschulen, Realschulen. Gymnasien und Inte

grierten Gesamtschulen werden, sondern daß sich das Po

stulat der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 

Bildung bereits in dieser wichtigen Phase starker als bisher 

durch die Anwesenheit von Vertretern des berufsbildenden 

Schulwesens dokumentiert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bislang ist es die Regel, daß die Interessen des berufsbilden

den Schulwesens überwiegend durch die Vertreter der 

Hauptschulen weitergegeben werden. Ich halte das insge

samt für nicht glü<:klich. Das sind zumindest die Ertanrungen, 

die uns in den vielen Gesprlchen so weitergegeben wurden. 

All diese Gründe tragen nicht dazu bei, die Bedeutung des 

berufsbildenden Schulwesens hervorzuheben. Das berufsbil

dende Schutwesen bietet heute schon alle Opt•onen bis hin 

zur Fachhochschule oder gar zur Hochschulreife. Wir werden 

dafOr sorgen müssen, daß das endlich in die KOpfe der Eltern 

hineingeht. 

Das Stichwort Etternwille führt mich zu einer weiteren Schul

art, nlmlich zur Integrierten Gesamtschule. Die jüngsten An

meldezahlen haben den Trend bestltigt, daß es regional un

terschiedlich, aber deutlich erkennbar einen Bedarf an der 

Einrichtung zusltzlicher Integrierter Gesamtschulen in 

Rheinland-P1alz gibt. Dies hat auch die vergangene Landesre

gierung unter Ihnen. Herr Dr. GOtter, gewußt. Ich erinnere 

mich noch sehi gut an Ihre Zusage. in Trier eine Integrierte 

Gesamtschule einrichten zu wollen. Kurioserweise müssen 

sich die Vertreter der nachfolgenden Regierungskoalition 

jetzt in einer Abwehrschlacht mit Ihrer damaligen Forderung 

beschlftigen. Otes hingt vor allem damit zusammen, daß 

schlicht und einfach kein Geld für größere Schulbaumaßnah

men bei den Schuttragern vorhanden ist. Ober die Zuschuß

möglichkeiten des Landes brauche ich mich an dieser Stelle 

wohl nicht noch einmal auszulassen. 

Oie Frage der Einrichtung von zusAtzliehen Integrierten Ge

samtschulen ist nicht nur eine pldagogische, sondern vor al

len Dingen auch eine finanzielle Frage. Nach dem Prinzip der 

kommunizierenden Röhren führt eine Investition, egal. ob 

mehrheitlich vom Schultriger oder durch Landeszuschüsse fi

nanziert, in den Bau oder in den Umbau einer Integrierten 

Gesamtschule immer zu einem Weniger an Mitteln für die 

vorhandener) Schulen. Hier gibt es zwar regional einen unter

schiedlichen Sanierungsbedarf in Einzelfällen, wie beispiels

weise in der Landeshauptstadt Mamz; er betrAgt zwischen 

geschltzten 50 und 100 Millionen Mark für die bestehenden 

Schulangebote. 

Die Frage des Elternwillens gewinnt daher bei der Einrich

tung zusltzlicher Gesamtschulangebote in Rheinland-Ptatz in 
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zweifacher Hinsicht an Bedeutung. Einmal muß selbstver

stlndlich sichergestellt sein, daß der Bedarf an einer minde

stens vierzügigen Gesamtschule gegeben ist. Zum anderen 

soltte aber auch darauf geachtet werden, daß der Elternwille 

derjenigen, die das gegliederte Schulwesen tor ihre Kinder 

wollen, geachtet wird. Diese Rahmenbedingungen werden 

schlußendlich nicht dazu fUhren, daß im großen Stil Gesamt
schulen bis zur Jahrtausendwende eingerichtet werden. Oie 

von der Opposition so befürchtete Oberschwemmung mit Ge

samtschulen wird sich auf eine bis drei zusltzliche Schulen 

pro Jahr reduzieren. 

Lassen Sie mich noch etwas zu den Gymnasien in Rheinland

P1alz sagen. Hier muß die Konturenbestimmung nach unserer 

Meinung wieder klarer werden. Die Antwort der Landesre

gierung auf unsere diesbezügliche Frage ist fOr uns nicht be
frtedigend. Oie Landesregierung führt aus, daß die allgemet

ne Hochschulreife die SchOterinnen und Schüler zum Studium 

an einer Hochschule beflhige und ihnen zugleich den Weg 

für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule er

fülle. Die F.O.P.-Fraktion fordert die Landesregierung auf, zu 

prüfen, inwieweit es_zu einer klareren Aufgabenbestimmung 

beitrlgt.. den Gymnasien die Optionen auf andere Schulab

schlüsse zu verwehren. Ich bin Ihnen, Frau Staatsministerin, 

ausgesprochen dankbar, daß Sie vorhin in Ihrer Regierungser

kllrung zur richtigen Zeit den Mut aufbringen, die Qualitlt 

eines echten Hauptschulabschlusses- Ober die Hauptschule -

deutlich über die einer abgebrochenen gymnasial~n Schul

ausbildung zu stellen. 

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

Vielleicht muß man sogar noch einen Schritt weitergehen 

und dem Abbrecher noch einen Intensivkurs, zum Beispiel in 

Arbeitslehre, und eine ZusatzprUfung abverlangen, damit 

diese Gleichwertigkeit wiederhergestellt bleibt. Ich denke, 

man muß auch in Betracht ziehen, die Möglichkeit, daß ein 

Abbrecher aus dem Gymnasium nach der 12. Klasse eine 

Fachhochschulreife erreicht, zu beschrlnken. Auch das sind 

Fragen, die man sich gegebenenfalls einmal durch den Kopf 

gehen lassen sollte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch dies widerspricht diametral der Forderung nach Gleich

wertigkeit, aber Andersartigkeit von Hochschul- und Fach

hochschulstudium. Schlie61ich verleiht dte Universitlt einem 

Studienabbrecher oder einem Studenten mit Vordiplom kei

nen Fachhochschulabschluß. Ich denke, hier ist eine klare 

Konturenbestimmung fOr das Gymnasium notwendig. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch 

einen Bereich des Bildungswesens ansprechen, der in der bil

dungspolitischen Diskussion der letzten Monate leider f11st 

vollkommen unter den Tisch gefallen ist. Sieht man von eini

gen A.ntrlgen bezOglieh der Lehrerausbildung einmal ab, fri

stet das Sonderschufwesen in Rheinland-Ptatz zumindest in 

der öffentlichen Diskussion ein Schattendasein. Wir sind sehr 

froh, daß die Landesregierung auf unsere diesbezügliche Fra

ge mit konkreten Vorstellungen aufwarten kann und sich in

tensiv mit dem Problem des Sonderschulwesens in Rheinland

Pialz beschlftigt. 
(Beifall der F.D.P.) 

Wir unterstützen die Landesregierung in ihrem Vorhaben, 

kurzfristig in Worms und in Daun Förderschulen einzurichten, 

in die Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Beein

trlchtigungen aufgenommen werden. Auch die Förderung in 

ihren Regelklassen halten wir für sinnvoll, damit auf diesem 

Weg eine Umschulung in die Sonderschule vermieden wer

den kann. 

Die Förderung von ambulantem sonderpädagogischen FOr

derunterricht durch Sonderschullehrerinnen und Sonder

schullehrer an Grundschulen halten wir fOr bemerkenswert; 

wir unterstützen den fliehendeckenden Ausbau dieser Am

bulanzen. 

Oie Landesregierung hat auf unsere Große Anfrage mitge

teilt, daß sie mittelfristig in Mainz, Trier und an weiteren 

Standorten Kinder mit und ohne Beeintrlchtigungen ge

meinsam in Grundschulen unterrichten mOChte. Der frühere 

Schulversuch .Gemeinsamer Unterricht von behinderten und 

nichtbehinderten Kindern in der Grundschule" soll mit eini

gen Verlnderungen wieder aufgenommen werden. Unter 

der Prlmisse, daß diese Integration wohnortnah erfolgt und 

außerdem nur eine geringe Zahl beeintrlchtigter Kinder in 

eine Klasse aufgenommen wird, unterstützt die F.O.P.

Fraktion dteses Vorhaben der Landesregierung. 

{Beifall der F.D.P. und bei derSPO) 

Um diese ehrgeizigen Projekte umsetzen zu können, hat die 

Landesregierung bereits unmittelbar nach dem Regierungs

wechsel ein Programm zur Deckung des Lehrerbedarfs an 

Sonderschulen erarbeitet und teilweise umgesetzt. Auch hier 

unterstützen wir die vorgeschlagenen Obergangslösungen 

für Studierende im Studiengang für das Lehramt an Grund

und Hauptschulen, nicht zuletzt. weil die ersten Bewerber für 

den Schuldienst aus dem neuerrichteten Studiengang an der 

Universitlt Koblenz-Landau erst 1999 zu erwarten sind. 

Es ist sehr begrOßenswert, daß nach Informationen Ihres Mi

nisteriums bislang schon 141 erfahrene Grund- und Haupt

schuflehrer Interesse an einer Tltigkeit in der Sonderschule 

bekundet haben. Diese Zahltißt hoffen, daß das Lehrerdefi

zit an den Sonderschulen kurzfristig vermindert werden 

kann. 

Neben der FOrderung von weniger begabten oder behinder

ten Schülern hat uns natürlich auch die FOrderung besonders 

begabter Schüler interessiert. Die F.O.P.-Fraktion hat in der 

letzten Legislaturperiode hier einen besonderen Schwer

punkt entwickeft. den wir selbstverstandlieh auch weiterhin 

im Auge behalten werden. Für uns ist BegabtenfOrderung 

nicht die FOrderung einer bevorzugenswerten Elite. 
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BegabtenfOrderung aus Sicht der F.D.P. muß jedem Schüler 

und jeder SchOierin den Freiraum zugestehen, der es ermög

licht, die eigenen Flhigkeiten voll auszuschOpfen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Unterforderung ist mindestens genauso schlimm wie Ober

forderung. Wer sich mit Lehrern unterhalt, beispielsweise mit 

Lehrern, die an der gemeinsamen Orientierungsstufe in Al

tenkirchen unterrichten. wird anhand plastischer Beispiele 

vor Augen geführt bekommen. wie richttg diese Aussage ist. 

Hier wird auch die Grenze der inneren Differenzierung sicht

bar. BegabtenfOrderung IlSt sich nach Meinung der F.D.P.

Fraktion nicht ausschließlich im Klassenverband mit durch
schnittlich und natürlich auch weniger begabten Schülern 
durchführen. 

Die Antwort der Landesregierung auf unsere diesbezOgliehen 

Fragen bestltigt uns in unserer Haftung. ln dem rheinland

pfllzischen Modellversuch • BegabtenfOrderung am Gymna

sium" mit Verkürzung der Schulzeit zeigt sich nach Aussagen 

der Landesregierung, daß etwa 20 bis 25" eines Gymnasial

jahrgangs in der Lage sind, ohne Abstriche an lnhatten und 

Anspruchsniveau das Gymnasium in einer um ein Jahr kürze

ren Zeit zu durchlaufen. Bemerkenswert ist, daß diese Schüle

rinnen und Schüler deshalb auch keine Einsehrlotungen in 

ihren Sozialkontakten oder in der Freizeitgestattung in Kauf 

nehmen mQssen. Bemerkenswert ist auch, daß in der von al

len Schülerinnen und SchOtern gemeinsam besuchten gymna

sialen Oberstufe die ehemaligen Projektklassenschüler, die 

also in der Sekundarstufe I ein Jahr eingesp.11rt haben, wieder 

zu den leistungsstlrksten eines Jahrgangs geh6ren. 

Aufgrund dieser Ergebnisse fordert die F.O.P.-Landtags

fraktion die Landesregierung auf, den einmal eingeschlage

nen Weg der BegabtenfOrderung weiter voranzutreiben und 

die Gruppe der besonders Begabten möglichst individuell zu 

fördern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dabei sollte den unterschiedlichen Zielvorstellungen der Be

gabtenförderung Rechnung getragen werden, einmal der 

vorgenannten Kürzung der Schulzeit, zum anderen der indi

viduellen BegabtenfOrderung, beispielsweise in Gymnasien 

mit musischen, künstlerischen oder sportlichen Schwerpunk

ten. 

Im Rückblick zu meinen Ausführungen zur Gleichwertigkeit 

von allgemeiner und beruflicher Bildung ist insbesondere ein 

Modellversuch sehr interessant, der bis zum 31. Dezember 

dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Es geht um den Modell

versuch .Innere und lußere Differenzierung in Fachklassen 

an der Berufsschule•. Aufgrund der heterogenen Zusammen

setzung der Fachklassen vom Hauptschulabsolventen bis zum 

ehemaligen Studenten muß hier ein Schwerpunkt der Begab

tenfOrderung liegen. 

Am Ende meiner AusfOhrungen möchte ich zusammenfas-

send auf die Anfangsfrage zurückkommen, die auch Ober

schrift unserer Großen Anfrage war: .Langfristige Perpekti

ven der SChulpolitik in Rheinland-Pfalz•. Die F.D.P.-landtags

fraktion ist der Auffassung, daß hierfOr Konzepte. langfristi

ge Oberlegungen und eine geziette professionelle Offentlich

keitsarbeit notwendig sind. Zwar sind flexible Reaktionen auf 

gesellschaftliche Entwicklungen durchaus angebracht. Tat

sichlieh ist auch eine vollstlndige Planbarkelt in der Schulpo

litik weder machbar noch wünschenswert. Wir sind jedoch 

der Meinung. daß der Tatsache Rechnung getragen werden 

muß, daß Eltern heute schon wissen wollen, wekhe Schulen 

mit welchem Abschluß und mit welchen Zukunftschancen es 
auch in zehn Jahren für ihre Kinder geben wird. 

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

Bei der weiteren Diskussion über die Schulentwicklungspla

nung in Rheinland-Pfalzwird die F.D.P.-Fraktion klare Aussa

gen machen. Wir werden auf einen wohlausgewogenen 

Kornpromiß Wert legen zwischen der stlrkeren Diskussion 

und Abstimmung mit allen Bildungstrigern und insofern ei:

ner schulischen Struktur unter Mitwirkung von unten, die vor 

allem von den Ettern und den Schuttragern geprlgt sein wird, 

aber auf der anderen Seite auch die Berücksichtigung staatli

cher Schulentwicklungsplanung mit der notwendigen Richtli

nienkompetenz. 

Schulentwicklungsplanung muß aber insbesondere gewahr

leisten- damit komme ich auf die von uns angeregte konzer

tierte Aktion zurück -. daß Kompatibilitlt zwischen Schule. 

Hochschule und dem Arbeitsmarkt gewahrt bleibt. Schulent

wicklungsplanung kann man nur einmal machen; das Ergeb

nis muß stimmen. 

Fehlschüsse in der Schulpolitik, wie sie in benachbarten Bun

deslindern gelaufen sind, kOnnen und werden wir uns hier in 

Rheinland-Pfalznicht leisten. 

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

Ober jeder atten Schule steht folgender lateinischer Spruch. 

den ich in Deutsch sagen werde, da ich nur mit dem kleinen 

Latinum ausgestattet bin: .Nicht für die Schule, sondern fOr 

das Leben lernen wir. • Dieser Spruch soltte fOr uns Anspruch 

sein. Er wird die gemeinsame Schulpolitik von SPD und F .D.P. 

auch in Zukunft prlgen. 

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

VIZeprlsidentin Frau SChmitt: 

Meine Damen und Herren, in Obereinkunft aller Fraktionen 

treten wir nach der ersten Gesprlchsrunde der Aussprache 

zur Regierungserkllrung in die Mittagspause ein. 

Wir beginnen mitder Nachmittagssitzung um 14.00 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.58Uhr. 
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WiederbeginnderSitz u ng: 14.06 Uhr 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die Sitzung ist wieder erOffnet. 

Wir setzen die Aussprache Ober die Regierungserkllrung der 

Kuttusministerin fort. 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. GOiter. 

Abg. Dr. G61ter,CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ats 
ich mich gestern nachmitlag um den Wortlaut dieser Regie

rungserklärung bemüht habe, war ich außerordentlich ge

spannt. Als ich sie gelesen habe, habe ich mir gesagt: Das darf 

doch nicht wahr sein, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

kein einziger Gedanke, der nicht in diesem Hause auch von 

der Frau Ministerin schon mehrfach vorgetragen worden ist, 

kein einziger neuer, kein einziger·origineller Satz, und dies 

Ganze im ersten Teil nicht ohne Peinlichkeit. 

Ich finde es schon sehr peinlich, wie das Instrument der Regie

rungserklirung heute zu einem sehr vordergründigen Nach

schlag degeneriert ist, wobei Sie, Frau Kollegin Dr. G6tte, i.n 
der Liste der Beschimpften die F.D.P. vergessen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich weiß nicht, ob Sie den Beschluß des Parteitags der F.D.P. 

kennen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Welchen meinen Sie?) 

Aber was darin auf Seite 1 im letzten Absatz zu sehen ist, ist 

ntcht ganz von Pappe. Wenn ein Koalitionspartner so etwas 

so formuliert - Herr Kollege Dieckvoß. Sie, die Führung ein

schließlich des Kollegen Ehrenberg, sind vom Parteitag wach

geküßt worden -, dann kann das, was die Opposition gesagt 

hat, nicht ganz ohne Grund gesagt worden sein. 

(Beifall der CDU) 

Ich denke, auch in der Koalition ist heute bemerkt worden, 

daß der Kollege Ehrenberg entgegen seinen undifferenzier

ten Jubelreden der ersten Monate heute immerhin in einer 

Reihe von Punkten deutlich gemacht hat. daß die F.D.P. vie~ 

leicht doch ein StOck eigene Handschrift einbringen will. Es ist 

schon wahr, wie ich einmal formuliert habe: Dte F.D.P. hat die 

ersten Monate dieser Legislaturperiode bildungspolitisch im 

Tiefschlaf verbracht und vOIIig verpennt. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Kollegin Dr. GOtte- ich sage es auch noch einmal, damit 

hier nicht nur Kritik genannt wird -, Sie hatten in der Tat ei

nen guten Start mitden 800 Planstellen. Aber dann kam eine 

Kette von Peinlichkeiten und Fehlleistungen. eine bemer

kensWerte Mischung aus Ideologie, Sendungsbewußtsein 

und dilettantischer Konfusion, 

(Beck. SPD: Es ist gut, Herr GOiter!) 

·in einem merkwürdigen Gegensatz zur relativ maßvollen Ko

alitionsvereinbarung und zur Regierungserkllrung, auch in 

einem merkwürdigen Gegensatz zur alles in allem maßvollen 

Antwort auf die Große Anfrage der F .D.P.-Fraktion, wobei Sie 

mir die kleine Randbemerkung bitte nicht verübeln: Wenn 

Sie überall danebenschreiben würden, wann die Dinge, die 

hier aufgezahlt sind, in Angriff genommen worden sind, wür

de auch die Zeit vor 1991 gar nicht so schlecht aussehen. 

Mehr als 90 % gehen olmlieh in die zurückliegenden Legisla
turperioden. 

{Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, warum ist das so gelaufen, und 

warum ist das passiert? 

Der erste Grund: Die Landesregierung hat entgegen ihrer Ko

alitionsvereinbarung und dem, was förmlich erkllrt worden 

ist, gemeint. alles müsse neu gemacht werden, alles Atte sei 

schlecht und der Korrektur bedürftig. Diese Plakate, die in 

Mainz zusehen waren und die mich eigentlich recht amüsiert 
haben ·von GOtter zu GOtte •, 

(Beck, SPO: Immerhin! Was kann 

man mehr erwarten?) 

hatten irgendwo doch zum Hintergrund und als Grund, von 
einer Art. Teufel• zur .hehren Lichtgestalt", 

(Heiterkeit bei der CDU) 

von .. vordemokratischen autoritlren ZustAnden'" zum .de
mokratischen Zeitatter•, 

(Beck, SPD: Reine Selbstbezichtigung I) 

von der .seelenlosen Paukschule" in die .alle Beteiligten be

glückende pidagogische Idylle" zu kommen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, diese Vorstellung des totalen Auf

bruchs---

(Beck, SPD: Wenn Ihr den sowlhlen 

würdet, wie Ihr jetzt klatscht, wlre 

er ein glücklicher Mensch!) 
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Man muß manchmal umlernen. Vielen bleibt es nicht erspart. 

Bittere Erfahrungen mOSsen gelegentlich gemacht werden 

und sind nicht ganz so einfach. Nicht alles ist so schlecht, wie 

es gemacht wurde und zum Teil noch gemacht wird. 

Die ersten Monate hatten auch einen zweiten Grund. Dazu 

gehört auch das Mißtrauen der Spitze des Kultusministeriums 

gegenüber dem übernommenen Apparat. Ich stehe nicht an 

den Ecken und hOre herum, wirklich nicht. Aber das hat sich 

am Deutschhausplatz herumgesprochen, daß es ein Fehler 

war, einem Obernommenen Apparat zu mißtrauen. sich 

grundsitzlieh nicht vorstellen zu kOnnen, daß man von dort 
gut beraten wird. Hltte man sich besser beraten lassen, wl· 
ren manche Peinlichkeiten nicht passiert. 

(Beifall bei der CDU-

Frau Bill, DIE GR0NEN: Das stimmt I· 

Staatsministerin Frau Dr. G&tte: Vielleicht 

nennen Sie einmal ein paar!} 

Das dritte ist- trotz der ganz knappen Zeit, die mir bleibt; in 

einer zweiten Rede kann nicht viel Grundsltzliches aufgear

beitet werden- die ideologische Fixierung auf Integrierte Ge

samtschulen bzw. integrierte Formen. Trotz aller Beteuerun

gen. meine Damen und Herren: Das. was auf dem Papier 

steht. und das. was angelegt ist. ist nK:ht immer dasselbe. 

Die Integrierte Gesamtschule ist gescheitert. Ich sage das in 

allem Ernst. Sie hatte von Anfang an nur eine Chance, wenn 

alle anderen Schularten, in erster Linie das Gymnasium, ge

schlossen worden wlren. Sie hatte von Anfang an als lei

stungsflhige Schule nur dann eine geringe Chance - diese 

hatte sie und hat sie zum Teil auch wahrgenommen -.wenn 

sie als Solitlr-. als Einzelfall- und als alternatives Angebot 

zum gegliederten System gemacht wird. Da hatte sie eine 

Chance und hat sie eine Chance. eine geringere; aber sie hat 

sie. Das sei ausdrOcklich unterstrichen. 

Sie hat keinerlei Chance. wenn sie in größerer oder gar in 

großer Zahl als Regelschule etabliert wird. Ich k6nnte viele 

Zahlen zur Dokumentation vortragen. Berlin: Anteil der 

Schüler mit gymnasialer Empfehlung in den Integrierten Ge

samtschulen 1977fl8: 15 %. 1988/89: 4,6 "- Die großen 

nordrhein-westfllischen Stldte haben heute ausnahmslos 

nur noch Schaleranteile mit Gymnasialempfehlung unter 

5%. 

(Zuruf von der CDU: HOrt, hOrtl) 

Das muß man zur Kenntnis nehmen. Die Versuche. das Ober 

die Gesamtschulen der dritten Generation Zu heilen. schei

tern. Aus Zeitgründen kann ich das jetzt nicht vortragen. Es 

ist auch in der Tat von den Zusammenhingen her ein bißchen 

kompliziert. Die Versuche mit der dritten Generation im 

Team-Kleingruppen-Modell werden scheitern. 

Das Team-Kleingruppen-Modell eignet sich nur für die Klas

sen 5 und 6. Ab Klasse 7 wird es den Anforderungen nicht ge-

recht. Man muß dann doch wieder auf Instrumente der äuße

ren Differenzierung zurQckgreifen, wie das auch in Rhein

land-Pfalz geschieht. 

Man tut so. als kOnne man diese lußere Differenzierung 

durchsetzen. Dabei fehlen den Integrierten Gesamtschulen 

die Kinder. die für das Gymnasium empfohlen sind. Das heißt, 

diese lußere Differenzierung ist nur mit Niveausenkung er

reichbar. 

Es ist schon bemerkenswert und dazu ein ganz kleines Indiz: 

Die Integrierten Gesamtschulen in Rheinland-pfalz dürfen 

weiter auswlhlen. Die Schulen des gegliederten Systems dür

fen das nicht. Die Integrierten Gesamtschulen wlhlen weiter 

aus. Das Ministerium für Bildung und Kultur beschreibt das 

selbst in der Drucksache 1211367 vom 6. April1992 

Darin heißt es: 

Eine Verteilung nach Grundschulempfehlung ist nicht mehr 

mOglich. da auch die Gesamtschulen von ihnen keine Kennt

nis mehr erhalten. Oie Gesamtschulen sind gehalten - man 

hOre und staune -. für eine mOglichst ausgewogene Vertei

lung ihrer Schalerschaft zu sorgen. Deshalb wird das letzte 

Halbjahreszeugnis herangezogen. Das heißt. das letzte Halb

jahreszeugnisist an die Stelle der Empfehlung getreten. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Genau!) 

Meine Damen und Herren. das als Konzept im Vergleich zu 

den Schulen des gegliederten Systems. die das nicht mehr 

dürfen, diese Stimmigkeit müssen Sie erst jemandem erklä

ren. Ich glaube. Sie schaffen das nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ehrenberg hat eben selbst darauf hingewiesen, daß das 

mit der Regionalen Schule nicht so gelaufen ist, wie sich das 

die F .D.P. vorgestellt hat. ln den Rahmenbedingungen für die 

Regionale Schule des Kultusministeriums vom 10. Februar 

1992 heißtes-ich zitierewOrtlieh -: 

.in der Regel soll die Regionale Schule als Integrierte Haupt

und Realschule realisiert werden. Im Hinblick auf regionale 

Bedingu.ngen und Erwartungen werden allerdings kooperati

ve Modelle nicht v611ig ausgeschlossen." 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Das heißt, hier wird ganz eindeutig in dem, was seitens des 

Kultusministeriums betrieben wird, die Integration prlfe

riert. Das heißt, das, was die Koalition formell nach draußen 

verkündet. findet durch die alltagliehe Politik keine entspre

chende Anwendung. 

Die F.D.P. schOtteh: den Kopf. Sie haben vor einigen Monaten 
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noch mehr den Kopf geschüttelt und sind mittlerweile Dank 

Ihres Parteitags ein bißchen klüger geworden. 

(Beifall bei der CDU) 

Jedenfalls hat die Landesregierung Ihnen in der Antwort auf 

die Große Anfrage Erfahrungen versprochen, die angesichts 

dieses Modellversuches gar nicht gemacht werden kOnnen, 

wie Herr Ehrenberg selbst gesagt hat. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Nirgendwo in der Republik hat die Gesamtschule bessere Lei

stungen als das gegliederte System erzielt. Aber sie ist 30 % 

teurer; darOber müssen auch Sie nachdenken. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Schon wieder die Preise!) 

Auch in Rheinland-ptatz hat sie keine besseren Leistungen er

zielt. Ich verweise auf die große Untersuchung von Prof. 

Krecker aus dem Jahre 1983. auf die Zusammenfassung Sei

te 266. 

Auch wenn es Sie stOrt, ich bleibe dabei: Die Bildungspolitik 

der Landesregierung ist so angelegt, daß auf der einen Seite 

das Gymnasium· dazu kann ich heute nichts sagen- und auf 

der anderen Seite daneben mittel- und langfristig nur inte

grierte Formen mit Zukunft ausgestattet werden sollen. 

Wie man sagen kann, die Hauptschule sei attraktiver gewor

den, wenn sie in diesem FrOhjahr ein Viertel ihres Potentials 

verliert, das finde ich irgendwo auch mit Blick auf die Redlich
keit der Sprache schlicht unzullssig. 

Noch eine kurze Bemerkung: .. Für Leben und Beruf qualifi

zieren·. Das ist ein anspruchsvoller Titel. Ich hatte gehofft, 

daß die Landesregierung etwas zum grundsitzliehen Ver

stlndnis von Bitdung mit Blick auf Leben und Beruf sagt. Le

sen Sie es noch einmal nach; dazu findet sich hier Oberhaupt 

nichts. Das ist im zweiten Teil eine Anreihung von techni

schen Additionen. 

Wie steht es um das Leistungsverstlndnis der rheinland

pfllzischen Bildungspolitik? Schule darf natürlich keine we

senlose Paukanstalt sein. Sie ist es auch nicht. Aber Schule 

braucht Leistung und Leistung macht Schule. 

Hier haben wir kritische Fragen. Wie ist es mit der Spielschu

le? Die Grundschule braucht spielerische Elemente. Sie ist Le
bensraum und Lernstltte. Aber sagt der Begriff, der Hinweis 

auf die Spielschule, nicht doch. daß sich der spielerische le

bensraum zu lasten der Lernstltte ausweitet1 Besonders ver

rlterisch ist und bleibt der Entwurf für d;e Kürzung der Stun

dentatet Er ist ein schreckliches Sammelsurium aller nur 

denkbaren Stichworte. 

Ich weiß auch aus langer Arbeit: Schule lluft Gefahr, stlndig 

überfordert zu werden. - Es ist eine fatale Entwicklung, die 

sich seit Jahren verstlrkt. Sie ist nicht neu; das sage ich aus

drücklich. Verkehrserziehung, Sexualerziehung. Medienkun

de, Heimatkunde. Landeskunde, Landeskunde der Nachbarn. 

volkswirtschaftliche Kenntnisse, Berufsvorberertung. Arbert 

und Technik, Arbeitnehmerrechte. Rechtskunde, Staatsbür

gerkunde, Konfliktkunde, Friedensforschung, Friedensfin

dung: Meine Damen und Herren, Sie können Dutzende von 

Begriffen anhlufen. - Es gibt für jeOes Stichwort - ich weiß 

das - Begründungen und gute Gründe. Aber die Gefahr 

wichst. daß der Schule Ruhe und Kontinuitlt fehlt damit 

Kinder überhaupt noch Zeit haben, etwas in Ruhe zu lernen. 

ln der Regierungserkllrung bez1eht sich Frau GOtte auf einen 

Artikel von Konrad Adam in der .FAZ. vom 3. April 1992. 

Meine Damen und Herren. dieser Artikel ist in der Tat lesens

wert. Auch wenn er von einem konservativen Publizisten 

stammt, es kann darin trotzdem Richtiges stehen. Adam hat 

recht, Frau GOtte, wenn er darauf hinweist, daß man, Frau 

Grützmacher, das Leben nicht in der Schule lernt. Die Schule 

bereitet auf das leben vor, und zwar dadurch. daß sie auch 

Distanz zum Alltag schafft und hAlt. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Schule ist Leben!) 

Dieser Abstand darf nicht beseitigt werden. Die Schule darf 

nicht ununterbrochen nach allen Seiten hin geöffnet werden. 

weil siesonst um ihren Sinn gebracht wird. Eine Schule. in der 

alle Beteiligten mit hingender Zunge hinter dem jeweils 

neuesten Stichwort herrennen, bringt die Schule in der Tat 

um ihren eigentlichen Sinn. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Da haben 

Sie recht!) 

Was heißt Bildung im Sinne der Qualifikation für Leben und 

für Beruf, meine Damen und Herren1 Vielleicht können wir 

darüber gelegentlich noch einmal diskutieren. Bildung -ganz 

kurz - bedeutet die Flhigkeit zur Orientierung in der Weft. 

Dies wiederum bedeutet: Fördern durch fordern, damit sich 
individuelle Flhigkeiten, Begabungen und Neigungen über

haupt erst entwickeln können. 

(Glocke des PrASidenten) 

- Ich bin gleich am Ende; ich weiß, Herr Prlsident. Hier liegt 

die groBe Chance des gegliederten, des differenzierten Sy

stems. Hier liegt die fortbestehende Schwlche der Gesamt

schule, die von ihrem eigentlichen Ansatz des-einen Abschlus

ses in der einen Schule für alle Kinder letztlich doch nicht frei 

wird. 

Die Schule braucht auf kontinuierliche Leistung hinaus ge

richtete Strukturen. OieSchule braucht deshalb auch verbind

liche Zielsetzungen auf der Grundlage von sauberen Lehrpll

nen. Vor diesem Hintergrund sind wir skeptisch, was das Lei-



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode· 25. Sitzung, 14. Mai 1992 2031 

stungsverstlndnis der Integrierten Gesamtschule betrifft, 
was das leistungsverstlndnis der Landesregierung betrifft. Es 
laßt im übrigen auch tief blicken, daß alle Versuche der Ver

. kürzung, der Straffung, auch einer stlrkeren Anstrengung, 

beispielsweise in Gymnasien, seit Jahren auf den leiden
schaftlichen Widerstand von Frau GOtte gestoßen sind. Bis in 

die letzte Zeit ist di!!s einer der GrUnde, daß die Integrierte 
Gesamtschule das nicht leisten kann. Deshalb darf auch das 

Gymnasium nicht leisten, was die Integrierte Gesamtschule 

nicht leisten kann. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Meine Damen und Herren. das ist ein ganz einfacher 

Grund---

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

- Das ist nicht weinerlich. Frau GOtte. Wenn jemand hier wei

nerlich ist. dann sind Sie es. 

(Beifall und Heiterkeß bei der CDU) 

Entschuldigen Sie brtte, wenn Sie mir bei dem Versuch, noch 

einige grundsitzliehe Gedanken einzubringen, die bei Ihnen 

völlig fehlen, Weinerlichkeft unterstellen, also gut. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

Ich sagte, das ist zum Heulen, 

was Sie da bringen I) 

-Dann mögen Sie das so tun. Ich sehe es anders. 

Meine Damen und Herren, trotz gewisser formaler Beschrei
bungen seitens der Landesregierung: Wir sind skeptisch.- Die 

Auseinandersetzung wird fortgehen. Auch ich wOrde mir 

wUnschen, daß es uns in absehbarer Zeit gelingt, wirklich die 

eigentlichen Existenzfragen von Bildung und Ausbildung En

de des 20. Jahrhunderts mit Blick auf Leben und Beruf inten

siver zu diskut~ren, als das heute auf der Grundlage dieser 

schwachen Regierungserkllrung der Fall war. 

(Beck, SPO: Ihr bemOht euch 

auch sehr darum! -

Beifall bei der CDU) 

Vizept'lsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. auf der Zuschauertribane begra

Be ich Beamtenanwlrterinnen und Beamtenanwlrter der Be

reitschaftspolizei Rheinland-Pfalz und Mitglieder des Jugend

dorfes Wissen. Ich begrOBe zusatzlieh und besonders herzlich 

die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Walsheim. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Bernd lang. 

Abg. Lang, B .. SPO: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

hatten vor der Mittagspause und nach der Mittagspause Ge

legenheit, zwei Sprecher der größeren OppositHlnsfraktion 

zu hOren. Nach einem Jahr CDU in der Opposition hltten wir 

uns sicher neugierig mit einem Gegenmodell, einem Alterna

tivmodell. auseinandergesetzt. Ich muß feststellen: Fehlan

zeige. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Nienkimper, CDU) 

Insofern erlaube ich mir, daraus zu schließen. die Opposition 

hat noch nicht Tritt gefaSt. 

(Wittk.owsky, CDU: So einfach ist das!) 

Ihr gelingt es, mit großer Begeisterung eigene IrrtUrner zu 

verdrängen. Ich nenne einen einzigen, stellvertretend für 

Hunderte. 

(Frau Nienklmper, CDU: Ach, wie schlimm!) 

Herr GOiter, Sie werden in der ,.A2" Mainz am 18. Februar 

1992 zrtiert: ,.Nachdem die Verbindlichkert der Grundschul

empfehlung abgeschafft worden ist, wird der Besuch der 

Gymnasien explosionsartig anwachsen. • 

(Zuruf von der SPO: Weiter!) 

Sie haben diesen Irrtum verdrlngt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P .• 

Bruch, SPD: Sogenannter Blindglnger!) 

Ich ziehe daraus für mich den Schluß, daß ich meine Redezeit 

nicht mehr in einer Auseinandersetzung mit Ihnen verbrau

che, sondern vortrage, was mir an der Politik der Landesre

gierung fOr sehr sinnvoll und richtig erscheint. 

(Wittkowsky, CDU: ··sehr gutgefillt!) 

Zu den herausragenden Verbesserungen in den letzten zwölf 

Monaten geh6rt die Versorgung der Schulen mit Unterricht. 
Dazu gehören die 800 zusltzlichen lehrerstellen. Sie haben 

dazu beigetragen; es ist eine Tatsache. an der wir nicht vor

beikommen. Sie aber wollen sie ignorieren. Sie haben den 

nicht erteilten Unterricht niedriger gemacht als jemals zuvor 

in den letzten zehn Jahren; 

(Beifall bei der SPD) 

das Recht der Ettern auf Beratung in schulischen Angelegen

heiten wird gegeben ohne jede Bevormundung und ohne je

de Fremdbestimmung bei Eintritt der Kinder in die 5. Klasse. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienklmper, CDU) 
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Sonntags das Elternrecht beschwOren, Frau Nienklmper, 

gleichzeitig eine Anhörung zur Elternmitwirkung beantra

gen und dann im Alltag - sozusagen im Schulalltag - einen 

Teil der Ettern bevormunden. nlmlich den Teil der Eltern, de

ren Kinder eine Hauptschulempfehlung bekommen haben, 

ist Ihr zentraler Widerspruch und mrt dem mOS:sen Sie fertig 

werden. 

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

Die Regierungskoalition redet nicht nur vom Elternrecht, sie 

stlrkt das Entscheidungsrecht der Erziehungsberechtigten, 

gibt ihnen mehr Verantwortung und nimmt- ich finde diese 

Formulierung sehr treffend - die staatliche Macht ein StUck 

zurück. 

Die Freiheit der Schulwahl auch für diejenigen ca. 40 % der 

Ettern, deren Kinder eine Hauptschulempfehlung erhalten 

haben, bewirkt nach meinem Eindruck dreierlei: Neunein

halbjlhrige- das ist das Atter der Kinder, die das Schlußdrittel 

im 4. Schuljahr erreichen - mit der Hauptschulempfehlung 

mUssen nicht mehr in eine Aufnahmeprüfung. Das heißt, das 

Leistungsbild, das in einer VormittagsprQfung entsteht, ent

scheidet nicht mehr über die Schullaufbahn, 

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

sondern das Leistungsbild, das in der Orientierungsstufe in

nerhalb von zwei Jahren entsteht. entscheidet Ober die Schul

laufbahn. Ich denke, dieser Schritt hat sehr viel mit Humani

tltzutun. 

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

Damit wird die Orientierungsstufe aufgewertet. Das ist des

halb angemessen. weil die Kinder im Alter von 9, 10 und 11 

Jahren in einer Entwicklungsph.se sind, die sehr offen ist und 

die sehr schwer vorherbestimmt werden kann. Das sehen wir, 

wenn man vergleicht. in welchem Umfang die Grundschul

empfehlungen bei aller Gewissenhaftigkeft der Lehrer. die 

diese Empfehlung ausgeben, zutreffen und in wekhem Um

fang diese Empfehlungen nicht zutreffen. Das Gutachten von 

Professor Krecker Ober insgesamt acht Jahrginge an der Ge
samtschule Kaiserslautern hat vielen. jedenfalls uns, nicht nur 

die Augen geöffnet, sondern auch unser politisches Arbeiten 

entschieden. 

Die Arbeit der Grundschullehrer - ein sehr wichtiger Punkt -

wird von einem Außendruck befreit, der von Jahr zu Jahr auf 

die Grundschullehrer gerade im 4. Schuljahr lastete. nlmlich 

der Kampf eines Teils der Erziehungsberechtigten, der Kampf 

um eine genehme Schulempfehlung. Dieser Kampf hat vor 

Ort zu Reibungen und zu Schulfrust gefUhrt. Das ist nun vor

Ober. Es gibt deutliche Hinweise dafQr, da8 seitdem an 

Grundschulen ein StOCk offener zensiert wird. Eine ausrei

chende Leistung enthltt dann auch die No1e .ausreichend· 

und wird im Geflecht des Etterndrucks nicht auf ein .befriedi-

gend• hochgeadelt. Ich denke, allein diese Punkte sind Stoff 

genug fQr eine eigenstlndige Regierungserklärung. 

Lassen Sie mich nun in zwei Abschnitten noch etwas vertief

ter auf die Hauptschulen und auf die berufliche Bildung ein

gehen. 

Die Landesregierung hat für eine exzellente Unterrichtsver

sorgung an den Hauptschulen des Landes gesorgt. 331 zu

sltzliche Lehrerstellen zu Beginn des laufenden Schuljahres 

haben das bewirkt. Damit ist diese Schulart spürbar gestärkt 

worden. Der Unterricht. der 1m Plan steht, wird auch gege

ben. Das ist nicht Bildungsabbau. das ist Bildungsaufbau. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Zum 1. Februar 1992 sind an weiteren 18 Hauptschulen die 

sogenannten Vorlaufklassen fQr ein 10. Schuljahr gebildet 

worden. Damit steigt die Zahl der Hauptschulen mit einem 

freiwilligen 10. Schuljahr von 98 insgesamt auf 116. Dieses

das mOChte ich dreimal unterstreichen - ist die grOßte Zahl 

der NeugrQndungen in der Geschichte, was Hauptschulen mit 

10. Klassen angeht. Das macht die Hauptschule attraktiver. 

Die mittlere Reife kann wohnortnah in der eigenen Schule 

abgelegt werden. Gerade dieser Umstand hat im lindliehen 

Raum eine große Bedeutung. 

Es gibt eine bildungspolitische Grundwahrheit, an der heute 

niemand mehr vorbeikommt: Eine Schule. an der auch die 

mittlere Reife abgelegt werden kann. ist begehrter als eine 

Schule ohne diesen Abschluß. - Daraus hat die Landesregie

rung die richtigen Konsequenzen gezogen. Dies ist der Aus

gangspunkt fOr den Schulversuch .Regionale Schute• an 

sechs Standorten im Land ab September. Die Akzeptanz die

ses Schulversuchs ist aus den Anmeldezahlen klar abzulesen. 

Was mögliche Standorte angeht, gehört zu den Auswahlkri

terien der Regionalen Schule DreizQgigkeit, ein dauerhafter 

Bestand. eine angemessene Zahl von Schülern, die für Haupt

schule und Realschule geeignet sind. und die Bereitschaft des 

Schuttrlgers. Die große Zahl der Anmeldungen, der Antrage 

auch aus Bereichen. die vor Ort von Ihrer Partei regiert wer

den, gibt dieser Regionalen Schule eine gute Zukunft. Mit ei

ner exzellenten Unterrichtsversorgung und der Aufwertung 

der Hauptschulen durch den Abschluß .Mittlere Reite• hat 

die Landesregierung für die Schulart Hauptschule Flagge ge

zeigt. Ich denke. deshalb kann man schlicht und einfach sa

gen: Den Worten sind Taten gefolgt. 

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

Nun noch einige Anmerkungen zum berufsbildenden Schul

wesen. Auch hier ist eine vertiefte Betrachtung angemessen; 

denn diese Schulart hat objektiv und subjektiv im letzten 

Jahrzehnt im Schatten gestanden. D1e Unterrichtsversorgung 

an den berufsbildenden Schulen ist in diesem Schuljahr so gut 

wie nie zuvor. Der Stundenausfall konnte auf 7,4% gesenkt 

werden. Im Vorjahr waren es 8,6 %. Hier sind insbesondere 
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Fortschritte im Bereich der TeilzeitberufSschulen erzielt wor

den. Dies ist das Ergebnis von 77 zusltzlichen Stellen im Be

rufsschuldienst. 

Mit dieser Aufwertung gehen Maßnahmen für eine bessere 

Qualität des Unterrichts einher. Unterrichtsinhalt und Unter

richtsmethoden müssen an der Berufsschule auf die Verlode
rungen der Arbeitswelt Rücksicht nehmen. Was tut sich in der 

Arbeitswelt? Dort gibt es einen Trend zu Dienstleistungen, ei- . 

nen Trend zu hOherwertigen Gütern, einen Trend, daß die 

Produktionsvorginge und daß die Arbeitsvorginge komple
xer werden. Die Computer werden immer hlufiger einge

setzt. Es ist eine Welle der Computerisierung in der Arbeits

welt festzustellen. Der Umweltschutz wird wichtiger in der 

Produktion. Der gemeinsame Binnenmarkt erfordert Konse

quenzen. Diese Trends. die man hier nur summarisch darstel

len kann, sind in ein Konzept fOr die berufsbildenden Schulen 

aufgenommen worden und beantwortet wor~en. 

Zu diesem Konzept gehört- jetzt wird es etwas fachlich, aber 

jedes Konzept, das in einer hochkomplexen Industrie- und 

Dienstleistungsgesellschaft erstellt wird, muß ins Detail ge

hen - die Form des sogenannten handlungsorientierten Un

terrichts mit Laborunterricht und mit dem LernbOro; das ist 

die Antwort auf komplexe Arbeitsvorginge in der Wirklich

keit. Dazu gehört die Bildung kleiner Lerngruppen für Daten

verarbeitung, fQr Textvererbeitung sowie Informatik; das ist 

die Antwort auf die Computerisierung der Arbeitswelt. Dazu 

gehört der Förderunterricht in der Berufsschule; das ist die 

Antwort auf die Zahl derjenigen, die eine Ausbildung abbre

chen. 

Dieses konkrete Bündel von Maßnahmen der Landesregie

rung wird die Berufsbildung aufwerten. Dazu gehört auch 

die Initiative im Bundesrat. daß die Berufsschullehrer an der 

Abschlußprüfung teilnehmen. Dazu gehören die Note, die in 

der Berufsschule 

(Glocke des Prlsidenten) 

- ich komme sofort zum Ende- erzielt wird. sowie die Leistun

gen, die dort erbracht und eingebracht werden. ln diesem 

Punkt steht nach wie vor das hochgelobte duale System noch 

auf dem Papier. Dazu geh6rt auch das Konzept der doppel

qualifizierenden Bildungsglnge. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung verbessert die Unterrichtsversorgung. Sie rlumt den Be

troffenen mehr Rechte ein und stlrkt die Hauptschule und 

die berufsbildenden Schulen. Den Worten sind Taten gefolgt. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

V"azepräsiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Herr Prisident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Darstellung des Kollegen Dr. Gölter. von mir gewöhnlich sehr 

geschltzt. hat mich doch bewogen, mich zu diesem SpontaM 

neum noch einmal ans Rednerputt zu stellen. 

Herr Dr. Götter, ich habe Sie mit einem Zwischenruf gefragt: 

Von welchem Parteitag der F.O.P. reden Sie?- Das hatte sei

nen Grund; denn es gibt zwei, auf die S•e da hätten kommen 

können. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU) 

Das eine war der Bezirksparteitag des Bezirksverbandes 

Rheinhessen-Pialz der F.D.P·. am 14. Mirz in Weiler bei Bin

gen, das andere war der Landesparteitag am 4. April1992 in 

Montabaur. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Beide hatten unterschiedliche GegenstAnde. Herr Dr. Götter. 

Aber so genau kennen Sie nun die Interna der F.D.P. auch 

wieder nicht. Da reicht es bei Ihnen gerade zu einem Schlag

wort_ Aber mehr Inhalte haben Sie nicht dabei. 

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

Ich willsie Ihnen jetzt erllutern. Bei dem Landesparteitag in 

Montabaur ging es in der Tat um Kritik, prozedural und in

haltlich an der Frage, wie wir entscheiden, daß unser Bil

dungssystem finanzierbar bleibt. Konkrete Frage: Stundenta

feL - ~r Parteitag konnte sich ein anderes Vorgehen und 

auch andere Maßnahmen vorstellen; er hat das artikuliert. 

Das ist auch sein gutes Recht. Im übrigen darf ich jeden trö

sten. Wir werden auf die anderen Maßnahmen, die dort be

schlossen worden sind, in den nächsten Jahren noch zurück

kommen; denn Frau Dr. Götte hat die Situation schon zutref

fend geschildert. 

Der Parteitag in Weiler bei Bingen am 14. März hat sich auch 

inhaltlich mit einem neuen Ansatz befaßt, nämlich mit der 

Stlrkung der praxis-und berufsorientierten Bildung. Diesem 

Ansatz werden wir uns auch weiter widmen. Er ist nicht so 

weit, daß er heute schon beschlußreif wäre. Aber gehen Sie 

einmal davon aus, daß wir diese Frage weiter überdenken 

werden. Das ist unsere Situation. Wir haben ein Programm, 

ein mit dem Koalitionspartner verabredetes Programm für 

diese Legislaturperiode. Wir denken auch über diese Zeit hin

aus. Das sollten Sie übrigens auch tun. Das ist gar kein 

schlechtes System. 

(Beifall bei der F.D.P.} 
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Daraus die Folgen zu ziehen, die Sie gemeint haben, ist unzu

treffend. Nachdem sich der Pulverdampf verzogen hat, sieht 

jeder, daß genau das geschieht, was wir gesagt haben und 

was wir auch bei einem Landesparteitag mit großer Mehrheit 

beschlossen haben, nlmlich die OurchfUhrung dessen. was in 

der Koalitionsvereinbarung steht, meine Damen und Herren, 

genaudas. 

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

Ich sage Ihnen aber ei_n Werteres, nachdem nun die Zahlentor 

das neue Schuljahr vorliegen und, wie ich noch einmal formu

liere, sich der Pulverdampf verzogen hat: Ettern und Lehrer 

fOhlen sich von Ihnen und dem einen oder anderen Lehrer

verband verhöhnt. vor allen Dingen dem einen; denn sie ha

ben zum Teil geglaubt, was Sie denen erzlhlt haben und was 

jetzt nicht eingetreten ist. 

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

Ich willlhnen·den Fall eines Lehrers an meinem eigenen Gym

nasium, der mit mir frOher in die gleiche Klasse gegangen ist, 

erzlhlen. Er hat mir auch das erzlhlt, was Sie verbreitet ha

ben, und ich habe ihm einen Brief dazu geschrieben. Nun, er 

weiß heute nicht mehr, wie er mir begegnen soll. Das ist die 

Lage. 

(Dr. GOiter, CDU: Das spricht 

aber nicht fOr den Mann!) 

- Er war Ihnen gegenOber zu unkritisch, ganz richtig, WOllig 

richtig! Er war Ihnen gegenOber zu unkritisch. 

(Heiterkeit und Beifall bei F .D.P. 

und SPD) 

Jetzt noch einmal zur Frage der Finanzierbarkeit. Die Kultus

ministerin hat vOIIig recht, wenn sie die Lage geschildert hat. 

wie sie bis zum Jahr 2002 ist. Wir müssen das System finan

zierbar halten. Meine Damen und Herren von den GRONEN, 

wenn man eine Haushaltspolitik macht, wie Sie sie uns vor 

wenigen Wochen vorgeschlagen haben. wo Sie nach eige

nem Bekunden uns geraten haben, 600 Millionen DM Schul

den mehr aufzunehmen. alsdiese Regierungskoatrtion veran

schlagt hat und die wir jetzt auch halten werden. dann wer

den Sie Ober kurz oder lang - mehr Ober kurz als Ober lang -

nicht einmal mehr das Notwendigste in diesem Lande finan

zieren kOnnen. geschweige denn die Utopten. die Sie heute 

aufgebllttert haben. 

{Anhaltend starker Beifall der F.D.P. 

und der SPD) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, das Wort hat Staatsministerin 

Frau Dr. Götte. 

Frau Or. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte mich 

zunlchst einmal bei den Abgeordneten Schwertzer, Ehren

berg und Lang bedanken; nicht deshalb, weil sie freundliche 

Worte fOr die Politik der Landesregierung gefunden haben -

das erwartet man natOrlich von Regierungskoalitionen---

(Zuruf von der CDU: Bei 

Herrn Dieckvoß nicht?) 

-Auch bei Herrn Dieckvoß,das ist klar; 

(Heiterkeit im Hause) 

dieser erste Teil der Rede gilt auch für Herrn Dieckvoß. 

Im zweiten Teil, weshalb ich mich bedanken wollte, habe ich 

noch einen besonderen Grund, weil nlmlich die Redner der 

Koalition so konstruktiv, detailliert und sachkundig fast alle 

die Punkte angesprochen haben, die nun in unmittelbarer 

Zukunft zu lOsen sein werden. und auch die Wege schon be
schrieben haben, die wir gemeinsam gehen wollen. 

Herr GOiter, ich denke, Sie kOnnen beurteilen, wie ungeheuer 

wichtig es fOr ein Ministerium ist. zu wissen, daß die Frakti~ 

nen das nicht nur mrttrilgen, sondern auch verstanden haben 

und wirklich dahinterstehen. was man im Schulbereich In

dern muß, um den Kindern weiterzuhelfen. Deswegen war 

diese Aussprache heute morgen auch fOr mich sehr wichtig, 

weil ich eben aus diesen Reden auch die ganz enge Verzah

nung mit den Fraktionen gespürt habe und weil ich denke, 

daß wir so weitermachen sollten, daß wir in ganz enger K~ 

operatton jeden einzelnen Schritt in der Umsetzung der Ko

alitionsverein~rungen und den besten Weg dazu jeweils ge

meinsam intensiv beraten und unsere bisherige Arbeit in die

ser Art und Weise fortsetzen. 

Ich bedanke mich auch ausdrücklich dafür, daß die Fragen Bil

dungspolitik und Schulpolitik nicht die Probleme sind, die ei

ner kleinen Gruppe von Abgeordneten oder einer Ministerin 

allein Obertragen sind, sondern daß sich die Fraktionen in ih

rer Gesamtheit- wie ich in den letzten Monaten und Wochen 

erlebt habe- sehr intensiv mit diesen Fragen der Schulpolitik 

auseinandergesetzt und daß alle die Mitverantwortung filr 

das Obernammen haben, was wir tun. 

Bei den bisherigen Aussprachen zur Schulpolitik fiel mir auf, 

daß sie eigentlich immer nach einem gleichen Schema ablau

fen. wenn sich die Opposition zu Wort lußert. Die CDU sagt 
immer, wir machen zuviel, die GRÜNEN sagen immer, wir ma

chen zuwenig. Also nach Meinung der CDU haben wir radikal 

alles verlndert. nach Meinung der GRONEN haben wir gera

de absolut nichts verlndert. Oie CDU sagt: zuviel Gesamt

schulen, die GRONEN sagen: zuwenig; die CDU sagt: zuviel 

Spiel. die GRONEN sagen: zuwenig; die COU sagt: zuviellnte-
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gration, die GRÜNEN sagen: zuwenig; die CDU sagt: zuviel 

Reformen, die GRÜNEN sagen: zuwenig Reformen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das war 

aber schon immer so!) 

Sie werten sich damit gegenseitig ein bißchen in Ihrer Oppo

sitionsrolle ab, 

(Seibel, DIE GRONEN: Das werden 

wir bald sehen!) 

weil Sie eben in zwei vOIIig entgegengesetzte Richtungen 

ziehen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: So wert kommt 

es noch, daß wir mit denen 

gemeinsam ziehen!-

Zurufe von der SPD-

Teils Heiterkeit, teils Unruhe) 

-Nein, aber es besteht doch die Gefahr, daß die Kultusmini

sterin daraus dann immer den Sc:hluß ziehen muß, daß sie 

nach der Meinung der Opposition genau richtigliegt; denn 

wenn die einen sagen. es war zuviel, und die anderen sagen, 

es war zuwenig, dann kann es nur richtig sein. 

(Beifall bei SPD und F_o_p_ • 

Zurufe von den GRONEN) 

Ich hatte natürlich nicht erwartet, daß von der CDU heute 

auch nur ein Hauch von Selbstkritik kommen würde oder daß 

Sie sich gar entschuldigen werden. Ich hatte auch nicht er

wartet. daß auch nur ein einziger konstruktiver Hinweis zur 

LOSung der uns alle betreffenden Probleme angeboten wer

den wird. Ich habe mich auch an die pe~lichen Angriffe, 

die von Ihnen immer kommen, schon sehr gewOhnt. 

Herr Dr. GOiter, so leicht kann ich das allerdings nicht 

schlucken, daß Sie diesen Rollenwechsel jetzt auch so vollzie

hen, daß gerade Sie genau die gleiche Masche aufztehen, in

dem Sie hier mit Diffamierungen, mit Kampagnen und mit 

Falschinformationen arbeiten. Das hatte ich von Ihnen nicht 

erwartet. Es ist inzwischen schon langweilig. wenn Sie bei

spielsweise diese alte Geschichte mit der Integrierten Ge

samtschule, die wir angeblich als einzige Schule wolh:en, heu

te wieder vortragen und wenn Sie dann behaupten, die Inte

grierte Gesamtschule wlre 30" teurer, obwohl Sie a~ ehe

maliger Kultusminister ganz genau wissen, daß sie nur dann 

um 30% teurer ist, wenn sie als Ganztagsschule gefOhrt wird. 

Das gih: natürlich für jede andere Schule auch. 

(Beifall bei SPD und F_O_P_) 

Die Integrierte Gesamtschule ist teurer als ein Gymnasium -

das habe ich nie bestritten-. aber doch nicht um 30%. Diese 

Prozentzah1 gilt nur, wenn Sie die Ganztagsschule mit der 

Halbtagsschule verrechnen; und das ist schlicht unredlich, 

Herr Dr. Götter. 

(Zustimmung bei SPD und F.D.P.

zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU} 

Was soll denn das, wenn Sie aus lern- und Spielschule plötz

lich eine Spielschule machen? Was wollen Sie denn damit er

reichen? Damit wollen Sie doch einen ganz wichtigen Teil 

dieser Schule einfach unter den Tisch fallenlassen-nach dem

selben Motto, mit dem auch Frau Rickal durchs Land zieht -

und aus der lern- und Spielschule eine Spielschule machen, 

d~ den Ettern suggeriert: Hier wird keine Leistung mehr ver

langt, hier wird nichts mehr gelernt, hier wird nur noch ge

spielt; oder hierwird nur noch herumgespielt, wie Frau Rickal 

dasdann auch formuliert.- Das ist doch einfach unredlich. Ich 

hltte das von Ihnen eigentlich nicht erwartet. 

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

Lern- und Spielschule ist ein Modell, das hOChstes lob von Ih

ren Parteifreunden in der Bund-liinder-Kommission bekom

men hat und das eben gerade erreichen will, daß die Lernzie

le der Grundschule, die Sie noch mit formuliert haben, tat

sichlieh auch erreicht werden und nicht nur auf dem Papier 

stehen; denn die Lern- und Spielschule ist eigentlich nur die 

konsequente Umsetzung der Leitlinien zur Grundschule, die 

Sie damals mitgetragen, aber dann in der Schublade haben 

liegen lassen. 

(Schweitzer, SPD: So ist es!

Beifall bei der SPD) 

Sie haben erkllrt. die Koalitionsvereinbarungen seien noch 

ganz maßvoll gewesen. abei dann hAtte eine Kette von Feh

lern eingesetzt. ohne daß Sie auch nur einen einzigen dieser 

angeblichen Fehler hltten benennen können. 

Sie haben dann eine dunkle Andeutung über das VerhAitnis 

zwischen Ministeretage und Ministerium gemacht, die ich 

Oberhaupt nicht verstehe. Ich kann Ihnen nur sagen: Wenn 

das Verhlltnis zwischen Ministeretage und Haus bei Ihnen 

auch so gut gewesen wlre, wie es zur Zeit ist, hirte Ihnen die 

Arbeit vielleicht mehr Freude gemacht. 

(ZurufevonderCDU: Ach!) 

Als einziges Beispiel dafOr. daß wir etwas falsch gemacht hAt

ten, ist Ihnen dann eingefallen. daß bei der Integrierten Ge

samtschule bestimmte Vorgaben gemacht werden- übrigens 

diegleichen Vorgaben. die Sie selbst formuliert haben-, 

(Zuruf von der SPD: So ist es!
Beifall bei SPD und F_O_P_) 

daß nlmlich die Gesamtschulen nachweisen müssen - nicht 

dürfen, sondern müssen-, daß sie wirklich auch Kinder aller 
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Begabungen aufnehmen. Wenn Sie drei Sitze vorher sagen, 

die Gesamtschule sei deshalb gescheitert, weil nicht garan· 

tiert sei, daß Kinder aller Begabungen dort auch wirklich 

sind, und zwei Sitze splter dann als Fehler der Landesregie

rung herausstreichen, daß wir den Gesamtschulen Vorgaben 

Ober die Zahl der Kinder aus den verschiedenen Begabungs

breiten gemacht haben, die sie aufnehmen sollen, dann ist 

das eben schlicht unlogisch. 

Selbstverstandlieh kann ditt Gesamtschule nur ihren Auftrag 

erfOIIen, wenn sie Kinder aller Begabungen unterrichtet. Des
wegen ist es völlig richtig, was sie selbst gemacht haben, daß 
sie den Gesamtschulen Vorgaben gegeben haben. daß sie fOr 

eine ausgewogene Schalerpopulation sorgen müssen. 

Eine kurze Bemerkung zu den GRONEN. Frau GrOtzmacher, 

die GRONEN sind mit dem Anspruch angetreten, daß sie eine 

neue Art von Streitkultur praktizieren wollen, daß sie zuhö

ren wollen, daß sie das Denken in Klischees und Rollenverhal

ten aufgeben wollen. Ich finde es sehr schade, daß sie sich so 
weit davon entfernt haben. Ich finde dies sehr polemisch, 

wenn Sie meinen, daß das Ziel, daß die Schule die Kinder für 

Beruf und Leben vorbereiten soll. nur ein Ziel sei, das auf dem 

Papier stUnde, und daß sie dafür keine Beweise in dem fin

den, was die Landesregierung bisher getan habe. 

Sie wissen genau, wir Indern die Lehrpllne in erster Linie mit 

dem Ziel, mehr Allgemeinbildung. mehr Langzeitwissen, 

mehr Vorbereitung für das Leben in diese Lehrpllne hinein

zuschreiben. Wenn Sie diese aufregenden Verlnderungen, 

die sich in der bel'ufsbildenden Schule und in ihren Curricula 

abspielen, einfach mit der linken Hand abtun und nicht ernst 

nehmen, dann haben Sie nicht begriffen, was sich in diesem 

Bereich tatsichlieh verlndert. Es sind gewaltige Verlnderun

gen, die nicht nur wir in Rheinland-P1alz - ich gebe dies zu -

vorhaben, sondern die auch in anderen Bundeslindern statt

finden. Aber diese haben genau das Ziel, nicht nur fOr den 

Beruf, sondern für Beruf und Leben zu qualifizieren. 

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

Die pldagogischen Reformen, die wir am Gymnasium mit 

mehr Freiarbeit, mit mehr Projektarbeit usw. einleiten wol

len, haben Sie kurzerhand als Garnitur abgetan. Die Lern

und Spielschule, die Impulse für die gesamte Arbeit in der 

Grundschule überhaupt geben soll, haben Sie als die Ausnah

me abgetan, die die Regel bestltigt. Ste machen es sich ein 

biSchen zu einfach. wenn Sieall diese wichtigen und wesent
lichen Impulse so mit der linken Hand als Kleinigkeit abtun, 

über die zu reden sich gar ntcht lohnt. Was glauben Sie, war

um wir bei der Lehrerausbildung die Grundschule von der 

Ausbildung der HaiJptschullehrer abkoppeln wollen? - Nur 

deshalb, weil wir eine kindgemlße und kindbezogene, auf 

das Kleinkind bezogene Ausbildung wollen und weil wir 

selbstverstlndltch der Meinung sind. daß die Kindheit ein et

gener Abschnitt im Leben des Menschen ist, der auch als sol
cher gewürdigt werden muß. 

Ich habe nicht umsonst den Pldagogen Korczak als meinen 

Lieblingspadagagen erwlhnt. Sie wissen, dies ist der polni

sche Pldagoge. der zusammen mit 200 jüdischen Kindern im 

KZ umgekommen ist. Dieser Pldagoge hat eines seiner 

Hauptwerke mit .Recht des Kindes auf den heutigen Tag• 

überschrieben. Oieses Recht des Kindes auf den heutigen Tag 

ist auch das, was die Schulpolitik dieses Landes maßgeblich 

bestimmt. 

(Anhaftend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor.lch schließe die Aussprache. 

Ich stelle fest, daß damit auch die Große Anfrage der Fraktion 

der F.D.P.- Drucksache 121854- und die darauf erfolgte Ant

wort der Landesregierung- Drucksache 12/1270 - ihre Erledi

gung gefunden haben. 

Ich rufe Punlrt4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Zuständigkeit 

des Amtsgerichts Kamburg für die -rechtlichen 
Verteilungsverfahren 

Gesetzemwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1211060 -

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
- Drucksache 12/1449 -

Wird eine Berichterstattung gewünscht? - Dies ist nicht der 

Fall. 

Ich eröffne die Aussprache. Es liegen keine Wortmeldungen 

vor.lch schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf -

Drucksache 12/1060-, da die Beschlußempfehlung die unver

lnderte Annahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung 

vorsieht. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will. den bitte 

ich um das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Stimm

enthaltungen?- Ich stelle fest, daß das Landesgesetz in der 

zweiten Beratung angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Landesgesetz 

in der Schlußabstimmung zustimmen mOChte, den bitte ich, 

sich vom Platz zu erheben! - Danke. Die Gegenprobel -

Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, daß das Landesgesetz 

auch in der Schlußabstimmung angenommen wurde. 
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Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 5 der Tagesord

nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Kommunalabgaben· 

gesetzes und der Gemeindeordnung 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

- Drucksache 121842 -

zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

• Drucksache 1211450 • 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1211477-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Bische!. 

das Wort. 

Abg. Bischel. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Fraktionen 

von SPD und F.D.P. haben den Gesetzentwurf· Landesgesetz 

zur Anderung des Kommunalabgabengesetzes und der Ge

meindeordnung - eing_ebracht. Inhaltlich handelt es sich er

stens um die Weitergabe der anfallenden Umsatzsteuer an 

d~ Entgeltpflichtigen und zwertens um d~ Schaffung der 
M6glichkeit, daß Kommunen beim Oberschreiten der festge

setzten HOChstbelastungsgrenze hOhere Entgelte von den 

Bürgern erheben kOnnen. 

Durch Beschluß des Landtags vom 23. Januar 1992 ist der Ge

setzentwurf an den Innenausschuß federtohrend und an den 

Rechtsausschuß mitberatend überwiesen worden. Der Innen

ausschuß und der Rechtsausschuß haben sKh in mehreren Sit

zungen mit der Thematik befaßt. Der Innenausschuß hat spe

ziell eine -AnhOrung der kommunalen Spitzenverbinde 

durchgeführt. 

ln der Sitzung des Innenausschussesam 30. April 1992, in der 

der Gesetzentwurf durch den Innenausschuß abschließend 

beraten wurde. hatte die Fraktion der CDU einen Ergän

zungsantrag eingebracht. Es handelte sich damals um eine 

Klarstellung des Gesetzes bezOglieh der wiederkehrenden 

Beitrlge bei der Abwasserbeseitigung. Dieser Erglnzungsan

trag fand nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit, so 

daß der Ausschuß empfohlen hat. in der~ und Weise zu be

schließen. wie dies in der Drucksache 12/1450 vorliegt. 

Danke schOn. 

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

Vizeprlsident Dr. Vollcert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Ich erOffne die Aussprache und darf darauf hinweisen, daß im 

Ältestenrat eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion ver

einbart wurde. 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Verglichen mit dem Kriegsgeschrei der SPD über Jahre hin

weg im Zusammenhang mit dem Kommunalabgabengesetz 

ist es mittlerweile etwas ruhig in den Reihen der SPO gewor

den. Dies war auch im Ausschuß zu verspüren. 

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal den Wahl

kampf in Erinnerung rufen: • Vier Jahre Kommunalabgaben

geseu, chaotisch und ungerecht. Ungerecht ist das Gesetz, 

weil Bürger mehr bezahlen müssen. Die Abgabenlast für die 

BUrger ist gestiegen. Die CDU hilt dies fOr vertretbar. Wir So

zialdemokraten ntcht. • 

Herr Kollege Beck, ich nehme an, das Wort wird Ihnen noch 

im. Halse steck.enbleiben. 

(Beifall der CDU) 

.Wir Sozialdemokraten fordern eine schnelle Begrenzung 

der unzumutbaren Belastungen. • 

Meine Damen und Herren, dies ist die Ausgangslage. 

Hinzu sind VorwOrte gekommen. das Kommunalabgabenge

setz schr6pfe die BOrger, ließe die Gemeinden bei Kanal und 

Wasser im Stich und plündere die Kassen der Gemeinden. 

Man ist damit - das kann nicht bezweifelt werden - in den 

Wahlklmpfen auch erfolgreich gewesen. 

Meine Damen und Herren, wenn heute im Zusammenhang 

mitAnderungen zum Kommunalabgabengeseu Gemeinsam

kert eingefordert wird, dann muß daran erinnert werden. 

daß diese Gemeinsamkeiten Ober Jahre hinweg von uns an

geboten, aber von der SPD strikt abgelehntworden sind, 

(Vereinzelt Beifalt bei der CDU} 

zuletzt vom damaligen Fraktionsvorsitzenden Scharping 

selbst. Wir hatten Vorschläge eingebracht. Ich will darauf nur 

noch einmal hinweisen_ 

Meine Damen und Herren, be• nlherem Hinsehen verwun

dert dieses Schweigen in der SPD allerdings nicht mehr. Es ist 

ein betretenes Schweigen. Für die Gemeinden hat man Ober 

Jahre hinweg mehr Geld gefordert, weniger hat man den Ge

meinden gegeben. 

(Beifall bei der CDU) 

ln der Wasserwirtschaft sind die Mittel im Nachtragshaushalt 

um 11 Millionen DM gekürzt worden; im Doppelhaushalt ist 
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kein Pfennig Verbesserung gegenüber den friiheren Ansit

zen eingetreten. 

Im kommunalen Finanzausgleich ist fUr das Jahr 1992 nicht 

einmal 1 % Verbesserung der Einnahmesituation für die Ge

meinden vorgesehen. Gleichzeitig sind die Kosten gestiegen, 

die Investitionskosten und die Betriebskosten. Die SPD muß 

das mittlerweile einrlumen, was übrigens die wenigen Sach

kenner zu diesem Thema in der Fraktion schon imm~r ge
wußt haben. einschließlich des großen Zampano und Polter

geistes Michael Reitzel. 

(Vereinzett Beifall bei der CDU

Schweitzer. SPD: Könnt Ihr 

nichteinmal normal reden?) 

- Er ist der große Einpeitscher gewesen, von ihm stammen 

auch die Formulierungen. Sie haben sich bis heute nicht da

von distanziert. 

Meine Damen und Herren, die wenigen Kenner in der Frakti

on wußten, daß dieses Gesetz keine Kosten schafft, keine Ab
gabenlasten auf die Bürger zukommen, sondern daß dieses 

Gesetz den Gemeinden Instrumente und Wege anbietet. die

se Lasten nach Möglichkeitgerecht zu verteilen. 

Damit sind wir wieder bei Punkt 1, nlmlich bei den Kosten, 

beim Geld, beim fehlenden Geld. Sie haben eine gewattige 

Idee gehabt. 

Herr Kollege Dieckvoß, die F.D.P. habe ich weniger angespro

chen. Sie haben dieses Gesetz immer wie einen Bankert be

handelt, von dem man nichts wissen will. Dies war Ihre Ein

stellung schon in den letzten Jahren. 

(Zurufe von der SPD) 

- Ich glaube, es ist deutlich gesagt. Es ist aber auch notwen

dig, dies so zu sagen. 

Meine Damen und Herren. weil auch diese Landesregierung 

das Geld nicht vermehren kann, auch wenn sie dies vielleicht 

vorgibt, weil sich diese Landesregierung um ihre eigenen FOf

derungen aus der Oppositionszeit wenig kümmert, weil die 

Regierungsfraktionen auch nicht in der Lage gewesen sind, 

beim Doppelhaushalt eindeutig neue Prioritlten zu setzen, 

so wie frOher Forderungen gestellt worden sind, sind ganz 

Schlaue auf den Trick mit der Selbstverwaltung gekommen. 

Das ist die tollste Begründung. die bei dieser Gesetzesinde

runQ vorgelegt wird. Es hOrtsich gut an: Die Gemeinden ent

scheiden selbst. ob sie den Bürger Ober GebOhren und BeitrA

ge hOher belasten oder ob sie durch ZuschQsse aus der Ge

meindekasse die Abgaben niedrig hatten. 

(Frau Bill. OIE GRONEN: .Bürgerinnen•, 

das vergiBt er andauernd! -

Beck, SPD: Deshalb ist die Rede 

auch nichts wert!) 

Das ist ein völlig neues Selbstverwaltungsgefühl, meine Da

men und Herren. Endlich ist bei den Gemeinden wieder Frei

heit eingekehrt, nachdem die CDU seit 1986 die Gemeinden 

gezwungen hatte- dies ist neu und bis zum heutigen Tag neu 

in der ganzen Republik -, die Gebühren und Beitragsbela

stungen der Bürger durch Kanal und Wasser zu begrenzen, 

zu .deckeln", das heißt, es durfte eine feste Obergrenze. das 

sogenannte vertretbare Entgelt, ntcht überschritten werden. 

sondern ab dieser Schwelle sollten die Abgaben durch Zu

schüsse aus dem "Haushalt heruntersubventioniert werden. 

Meine Damen und Herren. das ist der wesentliche Gehalt die

ser Neuerung, die wir zugunsten der Bürger eingeführt ha

ben. 

Wozu führt das, was SPD und F.D.P. unter dem Vorwand ei

ner Stlrkung der Selbstverwaltung bei uns einfUhren wollen? 

Ich will das zitieren, was Sachverstandige in der Anhörung -

einer Offentliehen Anhörung - des Ausschusses auf unsere 

Fragen geantwortet haben. Herr Kollege Seibel hat in die 

gleiche Richtung gefragt .• Das führt zwangsllufig dazu. daß 

sich die Entgelte wesentlich schneller an die Grenze des heu

tigen vertretbaren Satzes annlhern werden. Dann werden 

die kommunalen Gebietskörperschaften vor die Frage ge

steltt sein, ob sie, wenn die Schwelle überschritten ist, das 

entstehende Defizit aus eigenen Deckungsmitteln tilgen 

oder nicht. Bei dieser Frage ist sicherlich die Gesamthaus

hattslage der Kommunen zu würdigen. Nach dem Doppel

haushalt des Landes, der in der vergangeneo Woche verab

schiedet worden ist, kann man klar feststellen, daß diese 

Haushaltslage lußerst angespannt ist, daß viele Kommunen 

Probleme haben, ihre zwangsllufigen. nicht gestaltbaren 

Ausgaben zu erfüllen. Deshalb ist es nicht vermessen zu er

warten, daß auch die Kommunen in Zukunft immer weniger 

in die Lage versetzt sein werden, solche Defizite auszuglei

chen. Hinzu kommt. wenn in der Förderrichtlinie festgelegt 

ist, daß erst bei einer Entgeltsbelastung des Eineinhalbfachen 

100 % FOrderung erfolgt, daß dann sehr schnell die Bürger 

entsprechend belastet werden. weil sonst keine Zuschüsse in 

der gewünschten HOhe erreicht werden. Eines bedingt das 

andere. wobei es sicherlich nicht Zielsetzung der kommuna

len Gebietskörperschaften ist, die Bürger unangemessen zu 

belasten. Aber die Haushaltssituation einer Vielzahl der Kom

munen wird dies von selbst bedingen_" 

Dies ist die Konsequenz, auf die Sachverstlndige in der Anhö

rung des Ausschusses zu dem wesentlichen Teil der Novellie

rung, nlmlich der Aufhebung des vertretbaren Entgelts, hin

gewiesen haben. 

Meine Damen und Herren, ich will einen zweiten Punkt an

sprechen. Wir werden dies ablehnen. Dies habe ich in der Ein~ 

gangsberatung bereits festgestellt. Sie haben mit diesem 

Thema Schindluder getrieben. Sie haben den Bürgern die Un

wahrheit gesagt. 

(Beifall bei der CDU) 



Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 25. Sitzung, 14. Mai 1992 2039 

was die Belastung mit GebOhren und Beitrigen durch die 

Kommunen bzw. durch die CDUIF.D.P.-geführte Landesregie

rung angeht. Sie haben die Gemeinden im Stich gelassen. 

{Zuruf von der SPD: Das ist BIOdsinnl) 

Meine Damen und Herren, wir können eine absehbare - dies 

erinnert an die nach oben offene Richterskala - Belastung in 

ungeahnten HOhen in den Gemeinden und Verbandsgemein

den der Eifel, des Hunsrücks und des Westerwalds sehen. Wir 

werden eine solche Belastung nicht mitmachen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich muß noch eine Anmerkung 

zum Verfahren machen. Eigentlich wlre es notwendig gewe

sen, daß wir das Abstimmungs- und Beschlußfassungsverfah

ren unterbrechen, weil ein wesentlicher Teil dessen, was an 

Information für die Beratung erforderlich gewesen ist, über

haupt nicht vorlag. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Der Entwurf der FOrderrichtlinien, die neu gefaSt werden sol

len, lag nicht vor. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies ist ein wesentlicher Bestandteil und eine wesentliche 

Voraussetzung fOr die Verabschiedung dieses Gesetzes. Wir 

haben wenigstens in der Enquete-Kommission auf meine For

derung hin diesen Entwurf in der letzten Woche vorgesteltt 

bekommen. Der Landtag hat die Neufassung der F6rderricht

linien wlhrend der Gesetzesberatung nicht zur Kenntnis be
kommen. Die Auswirkungen auf die Gemeinden hingen we

sentlich mit dem zusammen, was an Verloderungen be
schlossen werden soll. 

Herr Prlsident, wenn ich dies noch sagen darf: Wir haben im 

übrigen zwei berechtigte Forderungen der kommunalen 

Spitzenverbinde in unseren Anderungsantrag aufgenom

men. Ein Antrag ist im Innenausschuß bereits vorgetragen 

worden. Ich gehe davon aus, daß auch die Regierungsfraktio

nen diesen Anderungen zustimmen. Die sowohl der SPD als 

auch der CDU angehörenden Bürgermeister erwarten diese 

Änderung vom Landtag. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Geimer, ist Ihre Bemerkung so zu verstehen. daß 
Sie eine RUcküberweisung an den Innenausschuß beantra

gen? 

Abg. Geimer, CDU: 

Nein! 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Ich begrüße die Abteilung Frauengymnastik des Eisenbahner

sportvereins Ludwigshafen sowie Bürgerinnen und Bürger 

aus Ludwigshafener Stadtteilen. 

• 
(Beifall im Hause) 

Weiterhin begrüße ich Mitglieder der Gewerkschaft der Ei

senbahner Deutschlands aus Worms und Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Hütten das Wort. 

Ab!J. Hütten, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Gei

mer, meine Damen und Herren von der CDU, ich unterliege 

nicttt der Gefahr, dieses schwierige Problem der gerechten 

Verteilung der Kommunalabgaben auf eine polemische Aus

einandersetzung im Parlament hinunterzuziehen. ln Zukunft 

werden wir auch vor Ortdarangemessen werden, ob wir be
reit und in der Lage sind, die vor Ort anstehenden Probleme 

zu lOsen. ln diesem Zusammenhang erinnere ich an eine Kam

pagne der Republikaner, die mit dem Kommunalabgabenge

setz durch das land ziehen und auf schwierige Fragen einfa

che Antworten suchen. 

Es stimmt, das Kommunalabgabengesetz aus dem Jahre 1986 

steht auf dem Prüfstand und wird die Prüfung meiner Ein

schltzung nach nicht bestehen. Am Ende der Arbeiten der 

Enquete-Kommission zur Gestaltung kommunaler Abgaben 

wird sicherlich die Einsicht stehen, daß die Ziele- mehr Abga

bengerechtigkeit, mehr Bürgernlhe und mehr Rechtssicher

heit- mit einer Erneuerung des geltenden Abgabengesetzes 
von Rheinland-P1alz nicht zu erreichen sind. 

Wir werden ein neu es Recht benOtigen, ein Geseu. welches 

kurz, verstlndlich, für den Bürger nachvollziehbar und ge

recht ist. Trotz einiger UntertOne, die auch heute wieder 

deutlich geworden sind, bin ich zuversichtlich, daß wir, die 

Mitglieder der Enquete-Kommission, Ober alle parteipoliti

schen Unterschiede hinweg daran arbeiten werden, damit 

die vorhin zitierten Rechtsradikalen nicht aus dieser schwieri

gen und komplizierten Materie mit ihren einfachen Schwarz

weißmalereienunverdientes Kapital schlagen. 

(Beifall der SPD) 

Ich sprach vorhin von mehr Gebühren- und Abgabengerech

tigkeit. Unter dieser Oberschrift stehen auch die beiden Ge-
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setzeslnderungen, die die Fraktionen von SPD und F.D.P. in 

der Drucksache 121842 dem Parlament vorgeschlagen haben. 

Mit der Änderung des § 5 Abs. 1 versetzen wir die Triger der 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in die Lage, 

rechtlich einwandfrei und kaufminoisch nachvollziehbar die 

an die Finanzkasse abzufahrenden Mehrwertsteueranteile 

an die Entgeltpflichtigen weiterzugeben. Würden wir dies 

nicht zum jetzigen Zeitpunkt tun und vorab regeln, mOßten 

in der Konsequenz künftig alle Bürger gleichermaßen einen 

Mehrwertsteueranteil für eine Leistung zahlen, die von allen 

Personen unwschiedlich in Anspruch genommen wird. 

Die heute nochmals von uns vorgeschlagene Änderung stand 

zu Beginn auch im Blickpunkt der Kritik. Ich glaube, heute ist 

dies nicht mehr so. Auch im Parlament dürfte es Konsens sein, 

daß die Mehrwertsteueranteile künftig den Entgettpflichti

gen von den Trigern der Wasserversorgung und der Abwas

~erbeseitigung aufzuerlegen sind. Dies ist ein Schrrtt fOrmehr 

Gerechtigkeit. Es wlre ungerecht und würde die Triger der 

Wasserversorgung bei allgemein angespannter Haushaftsla

ge mit dem Anteil der Mehrwertsteuer belasten, wenn dies 

heute nicht getan würde. Auch auf diesem Gebiet muß der 

Grundsatz gelten .wer bestellt. bezahlt•, bezahlt aber auch 

den MehrwertsteueranteiL Bereits bei der Einbringung unse

res Gesetzentwurfs habe ich die Bedenken des Gemeinde

und Stldtebundes zitiert, der die Triger der Wasserversor

gung in einer fatalen Lage sieht, wenn die Rechtsprechung 

auch auf Bertrlge und Benutzungsgebühren übertragen 

wird. 

Auch die Änderung des§ 9 Abs. 3 hat etwas mit mehr Gebüh

rengerechtigkeit zu tun. ln immer mehr Gemeinden in 

Rheinland-P1alz werden die Grenzwerte des vom Innenmini

ster festgelegten zurnutbaren Entgelts um mehr als das Ein

einhalbfache mit der Konsequenz überschritten, daß die Ge

bOhren haushatte aus allgemeinen Deckungsmrtteln ausgegli

chen werden mossen. Auch in diesem Falle appelliere ich an 

Ihren Gerechtigkeitssinn. Ändern wir § 9 Abs. 3 nicht, müssen 

alle BOrger einer Gemeinde Ober den Haushalt ein Mehr für 

Leistungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseiti

gung bezahlen. die sie nicht gleichermaßen in Anspruch neh

men. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist die 

verquerste Logik. die ich kenne!) 

Die Gemeinden müssen den Bürgern wünschenswerte Dinge, 

wie Dorfgemeinschaftshluser, Kindergarten und freiwillige 

soziale Leistungen. vorenthalten, weil sie das hierfür drin

gend benötigte Geld zur VerlustabdeckunQ der Wasser- und 

Abwasserversorgung verwenden müssen. Obschon Sie es 

nicht wahrhaben wollen, Herr Geimer, gehört es zur vielzi

tierten kommunalen Selbstverwaltung, wenn die Gemeinden 

künftig selbst bestimmen können, ob sie ein Dorfgemein

schaftshaus bauen oder ob sie ihr Geld in defizitlre GebOh

renhaushalte stecken. 

(Beifall der SPD) 

Die Hilferufe an diese Regierung und an die sie mehrheitlich 

tragenden Parteien kommen auch aus Kommunen, die von 

CDU-Qrtsbargermeistern und CDU-Verbandsbürgermeistern 

geleitet werden. 

(Zuruf der CDU) 

ln dieser Hinsicht gibt es keine Unterschiede. ln dem Zusam

menhang appelliere ich daran, daß wir uns immer wieder vor 

Augen halten, ein Liter Wasser rst ein kostbares Gut, der 

kOnftig bezahltwerden muß und bezahlbar bleiben muß. 

Ich komme nun zu Ihren Änderungsantragen vom 12. Mai 

1992, meine Damen und Herren von der (DU. Man kOnnte 

darüber streiten, warum ein .O.ntrag erst so kurz vor der Ple

narsitzung eingebracht wird. Herr Geimer, auch auf diesen 

Punkt haben Sie hingewiesen. Es handelt sich nicht um Ihren 

ureigensten Antrag. sondern um eine Willenskundgebung, 

die auch der Gemeinde- und Städtebund kürzlich durch eine 

Zuschrift an uns herangetragen hat. Auf. dieses Problem sind 

wir auch bei der Diskussion in der Enquete-Kommission ge

stoBen. Hintergrund dieses Problems ist die neueste Recht

sprechung, die die sogenannte Entfestigungsregelung fOr 

rechtlich nicht wirksam erklärt. Nach Auffassung des Ober

verwaltungsgerichts ist die Bemessung des Beitrags nach der 

tatsachlichen Nutzung statt nach der rechtlich möglichen mit 

beitragsrechtlichen Prinzipien, insbesondere mit dem Gleich

behandlungsgebot des Grundgesetzes und der Landesverfas

sung, nicht vereinbar. 

Zum anderen verstoße die sogenannte Entfestigungsrege

lung auch gegen§ 17 Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes. 

letzteren Verstoß kOnnten wir durch Ihren Gesetzentwurf 

beheben. ln diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei 

dem Wissenschaftlichen Dienst des Landtags, der kurzfristig 

das uns vor wenigen Tagen zugegangene Gutachten auf Bit

te meines Kollegen Stritter erstellt hat. Dieses Gutachten gibt 

uns Aufschluß darüber, wie dres zu werten ist. Bislang steht 

lediglich fest. der derzeitige§ 11 Abs. 3 der Kommunalabga

benverordnung ist rechtswidrig. Keinesfalls steht fest, wie ei

ne Regelung. die den Bedenken des Oberverwaltungsgerichts 

und letztlich des Bundesverwaltungsgerichts Rechnung trlgt, 

aussehen muß und kann. Bisher ist von keinem Gericht ab

schließend festgestellt worden, ob und wie eine gesetzliche 

Regelung unter Beachtung der Gleichheitsgrundsitze des 

Grundgesetzes und der Landesverfassung auszusehen hat. 

Herr Geimer. man macht sich Gedanken, wenn der Ge

meinde- und Stldtebund sagt, dtes mOsse unbedingt ge

macht werden. um den Gemeinden zu helfen. 

(Geimer, CDU: Der Städtetag auch!) 

Wenn ich auf Ihren Antrag hin jedoch eine Formulierung ins 

Gesetz nehmen und sich dieser Passus als verfassungswidrig 

herausstellen wUrde -wir warten einmal den Ausgang des 

Normenkontrollverfahrens ab-. könnten wir uns wieder Ober 
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eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes von 1986 

und seiner Änderung von heute streiten. 

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

Es wird entscheidend darauf ankommen. ob die obersten Ge

richte diese Beiträge als solche anerkennen, wenn sie per De
finition auf den tatsachlichen Vorteil abgestellt werden kOn

nen. wenn dies nicht der Fall ist. mQssen wir uns etwas ande

res einfallen lassen. Herr Geimer. wir lehnen dies nicht ab. 

(Geimer, COU: Wir lassen die 

Gemeinden im Regen stehen!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, wir lehnen den An

trag nicht ab, weil er von Ihnen kommt, sondern weil er auf 

die soeben genannten Bedenken stOßt. Ich bitte darum, daß 

wir uns Ober diesen Punkt in der Enquete-Kommission unter

halten unter Einbeziehung der Erkenntnisse. die wir nach 

dem Ausgang des Normenkontrollverfahrens in dieser Kom· 

mission haben. Ihren Antrag lehnen wir ab, weil er nicht wei· 

terhilft. 

DieSPD-Fraktion stimmt der Beschlußempfehlung des Innen· 

ausschusses- Drucksache 12/1450- mit der vorgeschlagenen 

Änderung zu. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.} 

Vizeprisident Dr. Valkert: 

Ich erteile Herrn Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

die Fraktion DIE GRONEN stelle ich fest, es bleibt dabei, was 

wir schon in der ersten Beratung des Gesetzentwurfs der Ko

alitionsfraktionen SPD und F.D.P. gesagt haben: Die Koalition 

hat mit diesem Gesetz ein Gebührenerhöhungsgesetz fOr die 

Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-pfalzvorgelegt 

(Widerspruch bei der SPD) 

und wird dies heute wohl auch mit ihrer Mehrheit im Landtag 

verabschieden. 

(Pörksen, SPD: Wo kommt 

das Geld denn jetzt her?) 

Dieses Gebührenerhöhungsgesetz steht in diametralem Ge

gensatz zu den Aussagen, insbesondere der SPD-Landtags

fraktion. die sie noch vor Jahresfrist hier in diesem Plenum 

gemacht hat, daß es Ihnen darum geht. die Gebührenbela· 

stung der Bürger und Bürgerinnen in Rheinland-pfalz zu sen-

ken. Das genaue Gegenteil erreichen Sie jetzt mrt Ihrem Ge

setzentwurf. 

(Beifall der GRÜNEN und bei der CDU

ftzek, SPD: Haben Sie einmal etwas 

von Kostendeckung geh0rt1) 

Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetzentwurf wird es 

ermOglicht, daß die Kommunen die Umsatzsteuer auf die Ge

bühren und Entgelte umlegen können. Verehrter Herr Kolle

ge HOtten -Sie haben das hier angesprochen -.davon haben 

Sie jedenfalls von uns nie ein einziges Wort der Kritik gehört. 

Im Gegenteil, ich habe auch in der ersten Beratung deutlich 

gemacht. daß wir Artikel1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs. der die

sen Tatbestand betrifft. sehr wohl mittragen können und daß 

das sicher wohl sehr rasch geschehen muß. 

(Zurufe von der SPD) 

-Auch in unserer Presseerkllrung steht nichts anderes. Über 

diesen Teil dieses Gesetzentwurfs steht kein Wort der Kritik 

in unserer Pressemitteilung, sondern es ist nur eine Mittei

lung, nlmlich eine Tatsachenbeschreibung. Es ist nirgendwo 

kritisch erilutert oder bewertet worden. So ist das. Ich kann 

Ihnen dte Pressemitteilung auf den Tisch legen, Herr Kollege 

Beck. 

(Beck., SPD: Ich habe sie gelesen! Im 

Kontext haben Sie sich darin nicht 

zu Ihrer Verantwortung bekannt!) 

Anders verhltt es sich mit der Nummer 2 in Artikel 1. Darin 

hoben die Koalitionsfraktionen das bisherige zurnutbare Ent

gelt auf. das heißt, die Obergrenze wird mit der Folge aufge

hoben- insoweit ist Ihnen durchaus zuzustimmen-. daß nun

mehr die kommunalen Gebietskörperschaften entscheiden 

müssen, ob sie aus allgemeinen Deckungsmitteln - sprich: 

Steuereinnahmen bzw. Umlagen - oder aber durch Gebüh

renerhOhungen die Abwasserbeseitigungseinrichtungen fi

nanzieren wollen, wenn die zu mutbare Entgeltbelastung er

reicht ist. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, klar ist, daß die je

weiligen Mehrheiten der Triger der Abwasserbeseitigungs

einrichtungen in den weit überwiegenden Flllen den Weg 

wlhlen werden, die GehUhren zu erhöhen. anstatt aus allge

meinen Deckungsmitteln zu finanzieren, was sie bisher tun 

mußten. Das istder entscheidende Unterschied. 

(Beck, SPD: Die Frage ist, 

ob sie es konnten!) 

Herr Kollege Beck, das heißt, bei der bisherigen Gebührenbe

lastung der BOrger und Bürgerinnen war durch die Regelung 

in§ 9 Abs. 3 ein Deckel drauf. Sie nehmen diesen Deckel weg 
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und sagen: bitte schOn, kommunale Selbstverwattung ent

scheidet ihr das vor Ort. 

(POrksen, SPD: Nein! Die Selbstverwaltung 

kann den Decket wegnehmen, 

sie muß es aber nicht I) 

Wir wissen alle genau, wie diese Entscheidungen ausgehen 

werden. 

(Bruch, SPD: Unterstellen Sie doch 

nicht den Gemeinden, daß sie 

unvernünftig sindf) 

Herr Kollege Beck, Sie haben das eben wieder mit einem Zwi

schenruf deutlich zu machen versucht. Sie haben das auch im 

Innenausschuß deutlich zu machen veBucht, welch ein gro

Bes Problem die Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmit

teln für viele kommunale GebietskOrperschaften in Rhein

land-Platz derzeit schon wlre. 

(Beck, SPD: Das ist die Wahrheit!) 

Herr Kollege Beck, ich habe danach gefragt. Wir hatten im ln

nenausschuß - davon gehe ich aus - die versammelte Exper

tenschar von Rheinland-P1alz, angefangen vom Stldte- und 

Gemeindebund Ober den Stldtetag, den Mitgliedern Ihrer 

Fraktion und der anderen Fraktionen, auch des Innenministe

riums. Ich habe konkret gefragt, wieviel Kommunen derzeit 

aus allgemeinen Deckungsmitteln finanzieren müssen. Nie

mand konnte mir darauf eine Antwort geben. Es konnte kei

ne Zahl genannt werden, wie viele kommunale GebietskOr

perschaften davon derzeit betroffen sind. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vozeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Gern. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Seibel, würden Sie zur Kenntnis nehmen. daß al
lein in meinem Wahlkreis mich alle VerbandsbOrgermeister

bis auf eine Ausnahme alle Mitglieder der CDU - und der 

Landrat dringlich gebeten haben. wegen Haushaltsproble

men dieses Problem zu lOsen? 

WOrden Sie als Beispiel zur Kenntnis nehmen. daß die Ver

bandsgemeinde Edenkoben exakt in dieser Situation ist? 

Würde sie in dem Zwang bleiben. aus allgemeinen Deckungs

mitteln auch nur einen Teil dieses Problems finanzieren zu 

müssen, so müßte sie ihre Verbandsgemeindeumlage so an

heben. daß auch ein Großteil ihrer Ortsgemeinden defizitlre 

Haushalte hatte. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Abg. Seibel, DIE GR0NEN: 

Herr Kollege Beck, das ist eine Darstellung, die ich am Red

nerpolt jetzt nicht überprüfen kann. 

(Reck, SPO: Das ist aber wahr!) 

Entschuldigung, ich habe festgestellt, daß uns weder das In

nenministerium noch irgend jemand aus dem Kreis der Anzu

hörenden im Innenausschuß bei der sachlichen Erörterung Ih

res Gesetzentwurfs auf die Frage, wieviel davon betroffen 

sind. in welcher GrOßenordnung das sei und wie die Haus

haltslege jeweils aussehe, eine Antwort geben konnte. 

(Beifall de' GRONEN) 

An dieser Feststellung habe ich überhaupt nichts zu Indern. 

(Bruch, SPD: Das sagt doch 

überhaupt nichts aus!) 

-Das sagtsehr wohl etwas aus. daß Sie nlmlich einen Gesetz

entwurf einbringen und Oberhaupt nicht deutlich machen 

können, wo die gravierenden Probleme bestehen. 

{Bruch. SPD: Sei jedem Werk!) 

NatUrlieh gibt es viele Verbandsgemeinden, die Haushalts

probleme haben. Dazu gehOrt auch die Verbandsgemeinde, 

in deren Gebiet ich wohne. Das hat aber nicht originlr mit 

der Entgeltbelastung etwas zu tun. Das hat auch nichts damit 

zu tun, daß zum Beispiel unsere Verbandsgemeinde aus all

gemeinen Deckungsmitteln Abwasserbeseitigungskosten fi
nanzieren muß. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Nein, ich lasse keine Zwischenfrage mehr zu. Meine Redezeit 

ist gleich zu Ende. 

(Reck, SPD: Dann kommen 

Sie nicht an die Wahrheit!) 

-Herr Kollege Beck, versuchen Sie doch nicht abzulenken. 

(Bruch, SPD: Wer lenkt denn ab?) 
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Ich mOChte über diese Frage nicht weiter diskutieren, weil es 

sich nicht lohnt. 

(POrksen, SPO: Das ist aber doch wichtig!) 

Ich mOChte eine Bemerkung machen, was die handwerkliche 

Qualitlt Ihres Gesetzentwurfs betrifft; denn auch diese war 

schlecht. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Meistens!) 

Das ist insoweit der Fall, ats Sie in Ihrem Gesetzentwurf vor~ 

gesehen haben, daß parallel zur Streichung des Absatzes 3 in 
§ 9 auch in § 94 der Gemeindeordnung der Absatz 4 verlo

dert werden soll; denn darin war eine Ausnahmeregelung 

formuliert. 

(Geimer, CDU: Genau das ist es!) 

daß nur in einem bestimmten Fall die allgemeine Regelung. 

Entgette vor Steuern, ausgesetzt wird. Das haben Sie wegge

nommen. Wir haben dann rechtliche Probleme und Beden

ken angemeldet und den Wissenschaftlichen Dienst gebeten, 

zu dieser speziellen Frage 

{Prof_ Reisinger, F .O.P .: Geben Sie 

das aber korrekt wieder!) 

eine Expertise vorzulegen. Das ist geschehen. Der Wissen

schaftliche Dienst sagt, das sei eine Ermessensfrage, man 

mOsse das nicht unbedingt gesetzlich regeln. Er flhrt dann 

fort. es würde sich sehr wohl anbieten, daß man das entwe

der im Kommunalabgabengesetz oder aber in der Gemeinde

ordnung regelt, wie das auch bisher der Fall war, damit es 
nicht in den kommunalen GebietskOrperschaften dann je

weils zu Streitigkeiten kommt. Kann die Gemeinde aus allge

meinen Deckungsmitteln finanzieren, wenn § 94, wie Sie das 

beabsichtigt hatten, gelodert ist, oder kann sie das nicht? ln

soweit haben Sie Ihren Gesetzentwurf in letzter Minute korri

giert. Wie gesagt, das spricht auch für dte handwerkliche 

Qualitlt. 

{Bruch. SPO: Daß Sie das in den Mund 

nehmen, ist schon stark! Schauen Sie 

sich einmalihre Gesetzentwürfe, 

die Sie machen, an!) 

Sie zünden jetzt mit diesem Gesetzentwurf ein schönes 

Feuerehen an; denn jetzt wird überall vor Ort, wo diese Ent

scheidungen anstehen, folgendes Spiel passieren: Die Oppo

sition wird jeweils sagen, keine GebührenerhOhung, wir fi

nanzieren a~s allgemeinen Deckungsn1itteln, und die jeweili

ge Mehrheit wird sagen, wir erhOhen die GebOhren, weil wir 

die allgemeinen Deckungsmittel für schOnere Dinge, wie 

Dorfgemeinschaftshaus, verwenden. 

(Beck, SPD: Machen Sie eine 

solche Kommunalpolitik?) 

- Nein, jeder macht eine solche Kommunalpolitik, Sie insbe

sondere, Herr Kollege Beck. 

(Beck, SPD: So habe ich noch nie 

Kommunalpolitik betrieben!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Das wird jeweils vor Ort die konkrete Entscheidung sein. 

(Beck, SPD: So denkt Ihr!) 

An diesem Feuerchen, das dadurch landeswert angezündet 

wird, profitieren zum einen ganz andere - das ist schon ge

nannt worden·. zum anderen versprechen wir Ihnen. Sie wer

den sich daran erheblich die Finger verbrennen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch eine Bemerkung 

zu dem Änderungsantrag der (DU-Fraktion machen. Dieser 

Anderungsantrag ist ein ziemlicher SchnellschuB. Er reicht 

uns auch nichtweit genug, insbesondere in der Frage der Ent

festigungsregelung. ln diesem Punkt stimme ich durchaus 

den AusfOhrungen des Kollegen Hütten zu. daß es erhebliche 

verfassungsrechtliche Bedenken gibt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr K~lege Geimer. danlber hinaus müssen wir auch sehen, 

daß Ihr Anderungsantrag bei weitem nicht ausreicht, wenn 

wir zukOnftig ein Anreizsystem gerade in dieser Frage in das 

Kommunalabgabengesetz hineinschreiben. Ich habe auch 

wenig Verstlndnis dafür, daß Sie quasi einen oder zwei Tage 

vor der abschließenden Beratung in diesem Hause diesen Än

derungsantrag eingebracht haben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRONEN) 

VIZeprisldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Prlstdent, meine sehr verehrten Damen und Herren I An 

sich glbe es zu diesem Entwurf der Fraktionen der SPD und 

F .D.P. relativ wenig zu sagen; denn die Fraktionen haben ih

ren Standpunkt hierzu bereits in der ersten Lesung am 31. Ja

nuar 1992 ausfO:hrlich dargelegt. Der Gesetzentwurf ist im 

weiteren Verlauf der Beratungen mit Ausnahme einer vom 

Wissenschaftlidten Dienst vorgeschlagenen Erglnzung von 

lediglich klarstaUender Bedeutung in Artikell Nr. 2 praktisch 

unverlndert geblieben. Herr Kollege Seibei Oberschltzt diese 

Anderung bei weitem, wenn er meint. sie sei von fundamen

taler Bedeutung gewesen. 
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Der Wissenschaftliche Dienst hat deutlich gemacht. daß man 

den Einschub gar nicht aufnehmen mUßte, weil das. was dort 

zum Ausdruck gebracht wird. ohnehin gilt. Es ist eine Frage 

der Klarstellung gewesen, der wir uns angeschlossen haben. 
Daraus nun von handwerklicher GeringfOgigkeit der Qualttlt 

und dergleichen zu sprechen, ist völlig abwegig. Wir hatten 

es genausogut auch lassen können. 

Oie von der (DU-Fraktion erkennbar zu VerzOgerungs

zwecken erzwungene Anhörung der kommunalen Spftzen

verblnde 

(Beifall bei der SPD) 

erbrachte die einhellige Unterstützung des Gesetzentwurfs 

der Koalitionsfraktionen, Herr Kollege Geimer. dies erwar

tungsgemlß, auch durch den Bürgermeister, den Sie vom 

Gemeinde- und Stldtebund zitieren. 

(Geimer, CDU: Das war nicht 

der BOrgermeister!) 

Auch dieser hat den Gesetzentwurf einhellig unterstOtzt. Um 

das klar zu sagen, das Oberraschtauch keinen, der Gesetzent

wurf geht auf die Anregung der kommunalen Spitzenverbin

de zurück, wasjeder hier im Hause weiß, Sie auch. 

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

Das ist doch nicht unsere Idee gewesen; das ist doch ganz 

klar. 

(Geimer, COU: Ich habe nicht 

den BOrgermeister zitiert!) 

Hier wird ein Eindruck erweckt, der nach Strich und Faden un

zutreffend ist. Wir haben eine Anregung der kommunalen 

Spitzenverbinde aufgenommen, dessen Vertreter Sie zitie

ren. 

(Geimer, CDU: Nein!) 

Schon eine Runde zuvor - wir haben vor einigen Monaten 

schon ein Reparaturgesetz gemacht - tst diese Anregung von 

diesem gleichen Verband an uns herangetragen worden. 

(Geimer, CDU: Nein!) 

Meine Damen und Herren, Artikel1 Nr. 1 des Gesetzentwurfs 

ist u_nter den vier Fraktionen dieses Hausas vOIIig unumstrit

ten. Herr Seibel, es ist richtig. daß Sie im AUSS<huß die Zustim

mung erkllrt und heute wiederholt haben. Auch Herr Geimer 

hat zugestimmt, ebenfalls die CDU-Fraktion, wenn das auch 

heute nU:ht erwlhnt wird. weil es nicht ins Konzept paßt. 

(Geimer.CDU: Dashabe ich erwlhntl) 

Artikell Nr. 1 istVOIIig unumstritten. Es geht darum, eine Re-

gelungslücke zu schließen. die die Rechtsprechung jOngst bei 

der Frage der Oberwilzung der Umsatzsteuer bei Beitrags

forderungen, von deren Zulissigkeit bisher allgemein ausge

gangen war, aufgetan hat. 

Die von uns zwischenzeitlich erwogene Idee, diesen Artikel 1 

Nr. 1 rOckwirkend in Kraft zu setzen, um kein gesetzgeberi

sches Loch entstehen zu lassen, haben wir aus Rechtssicher

heitsgrOnden nicht mehr weiterverfolgt, zumal die mögli

chen Nachteile fOr die Inkaufoahme der RegelungslOcke bis 

zum lokrafttreten des Gesetzes in bezugauf die Kommunen 

noch gering sein dOrften, worauf der WISSenschaftliche 

Dienst ausdrücklich hingewiesen hat. 

Auch Artikel 1 Nr. 2 des Gesetzentwurfs geht auf eine Anre

gung der kommunalen Spitzenverbande zurück, und zwar 

insbesondere des von Ihnen zitierten Gemeinde- und Stldte

bundes. 

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

Es geht um die Anderung des§ 9 Abs. 3 des Kommunalabga

bengesetzes in eine Ermessensnorm. ln seiner heutigen Fas

sung schreibt § 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes 

zwingend vor, daß die Setreiber von Abwasserbesertigungs

anlagen bzw. Einrichtungen der Wasserversorgung ausga

benwirksame Kosten aus allgemeinen Deckungsmitteln fi

nanzieren mUssen, wenn die durchschnittlichen Entgelte an

sonsten das Eineinhalbfache der Grenzwerte nach Absatz 1, 

sogenanntes vertretbares Entgelt, überschritten würden. 

§ 4 Abs. 1 der Kommunalabgabenverordnung vom 24. Juli 

19861egtdie vertretbaren Entgeltetrotz erhebticher Kosten

steigerungen seither unverindert fest, und zwar für die Ab

wasserbeseitigung auf 140 DM je Einwohner und Jahr ein
schießlieh der Abwasserabgabe, für die Wasserversorgung 

auf 2,20 DM je Kubikmeter ohne Mehrwertsteuer. Das Ein

einhalbfache dieser Entgelte. das die Schwelle zum Einsatz 

allgemeiner Deckungsmittel mark..-rt, wird mithin bei 

210 DM pro Einwohner und Jahr und bei der Wasserversor

gung bei 3.30 DM pro Kubikmeter erreicht. Der dann erfor

derlich werdende Einsatz allgemeiner Deckungsmittel zur Fi

nanzierung eines Teils der laufenden Kosten für die Abwas

serbeseitigung und Wasserversorgung ist jedoch - vorsichtig 

ausgedrOckt- nicht allen Gemeinden mOglich. 

Herr KoUege Seibel, es trifft zu, daß Sie bei der Anhörung des 

Innenausschussesam 31. Mlrz 1992 hierzu ausdrücklich ge

fragt haben und der Gemeinde- und Stldtebund Ihnen eine 

konkrete Zahl dieser Gemeinden nicht hat nennen können. 

Jedoch ist die Finanzlage zahlreicher Gemeinden so beschaf

fen- Herr Kollege Beck hat darauf hingewiesen-, daß die An

nahme gleichwohl plausibel ist. Diesem Umstand, daß nicht 

jede Gemeinde in der Lage ist, öffentliche Mittel einzusetzen, 

soll die vorgeschlagene Ermessensregelung Rechnung tragen. 

Dies führt, wie ich erneut betonen muß, nicht per se zu einer 

Erhöhung der Wasser- und Abwasserentgelte. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Sie legt die Entscheidung hierOber vielmehr in die Verantwor

tung der Ietreiber dieser Anlagen. also regelmlßig der Ge
meinden. und dient damit tatsachlich der Stlrkung der 

Selbstverwaltung. Der Zwang zur Subventionierung von 

Wasser- und Abwasserentgelten aus Offentliehen Mrtteln 
wird beseitigt. 

Meine Damen und Herren. erneut rege ich an, daß die gebil

dete Enquete-Kommission Gelegenheit nehmen sollte, das 

System der vertretbaren Entgelte vom Grundsatz her zu Ober
denken. Herr Kollege Geimer, ob das von Ihnen heute noch

mals abgefeierte Modell des Zwangs zur Subventionierung 
der Kosten wirklich der richtige Weg ist, ist meines Erachtens 

eine Frage wert. 

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

Ob dieser Zwang zur Subvention etwas mit Selbstverwaltung 

zu tun hat oder ob es nicht das genaue Gegenteil ist. diese 

Frage ist meines Er achtens doch zu stellen. 

(Geimer, CDU: Es gibt nicht nur Bürger

meister. es gibt auch Bürger!) 

-Das weiß ich auch. Herr Kollege Geimer, glauben Sie aber, 

daß die Kosten, wenn sie anfallen - d•s ist immer mein Pro

blem, ob die Kosten wirklich anfallen mQssen, die umgelegt 

werden-. nicht in irgendeiner Form doch der Bürger bezahlt7 

Wo soll es denn herkommen? Meinen Sie, es flllt vom Him

mel7 

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

Die entscheidende Frage ist, ob die Kosten alle entstehen 
müssen, die umgelegt werden. 

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

Ich komme nun zurGck zu dem Gesetzentwurf. Die eigentlich 

wesentliche Frage, die sich nach der ersten Lesung des Ge

seuentwurfs der Koalitionsfraktionen neu gestellt hat, ging 

dahin, ob es tunlieh ist, den Gesetzentwurf um weitere Rege

lungen zu erglnzen. Das war die entscheidende Frage. Insbe

sondere wurde vom Gemeinde- und Stldtebund gefordert, 

§ 17 Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes durch einen Satz 
etwa des Inhalts zu erglnzen, wie er in dem Antrag der CDU 

nun enthalten ist. Mit einer solchen Regelung sollten Folge

rungen aus dem sogenannten Entfestigungsurteil des Ober

verwaltungsgerichts Rheinland-P1alz vom 7. Mlrz 1991 gezo

gen und die umweltpolitischen Vorteile dieser Regelung, die 

wir auch nicht bestreiten, gesichert werden. Hierzu konnten 

sich die Koalitionsfraktionen zum gegenwlrtigen Zeitpunkt 

nicht entschließen. 

Grund dafür ist- wie der Kollege Hütten zu Recht gesagt hat 

und was auch die Meinung der F.D.P.-Fraktion ist-. daß der

zeit beim Normenkontrollsenat des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-P1alz ein Normenkontrollverfahren anhlngig ist, 

in welchem die Frage zu entscheiden sein wird. ob eine solche 

umweltpolitische Lenkungsmaßnahme überhaupt mit Prinzi

pien des Beitragsrechts vereinbar ist. 

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

Meine Damen und Herren, vor Abschluß dieses Normenkon

trollverfahrens erscheint eine gesetzliche Regelung aus unse

rer Sicht nicht sinnvoll, zumal keineswegs sicher ist, daß das 

Oberverwaftungsgericht in diesem Verfahren dte Vereinbar

keit erkllren wird. ln dem genannten Urteil vom 7. Mlrz 

1991 hat das Oberverwaltungsgericht diese Frage zwar nicht 

abschließend entschieden, die vom Gericht insoweit artiku

lierte Skepsis lAßtjedoch aufhorchen und mahntzur Vorsicht_ 

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. die das 

Rechtsmittel gegen diese Entscheidung zurückgewiesen hat. 

gibt für die aufgeworfene Frage überhaupt nichts her. weder 

positiv noch negativ. 

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

Deswegen sollte die Kllrung dieser Rechtsfrage aus unserer 

Sicht abgewartet werden. Einen Schuß ins Blaue in der Hoff

nung, es wird schon gutgehen, so wie das Kommunalabga

bengesetz 1986 weitgehend gemacht worden ist. wollen wir 

jetzt nicht. 

(Beifall bei F.D.P und SPD

Geimer, CDU: Es bestätigt die Satzungen!) 

Meine Damen und Herren. deswegen tehnen wir den Antrag 

der CDU heute auch mit seiner Nummer 2 ab, über die im 

Ausschuß überhaupt nicht beraten worden ist. 

Auch einer anderen Anregung - insbesondere des Stldteta

ges -. § 28 zweiter Halbsatz des Kommunalabgabengesetzes 

zu novellieren, konnten wir uns zum gegenwlrtigen Zeit

punkt nicht anschließen. Dabei wird ein Bedürfnis insoweit

es geht um die großen Wohnanlagen-nicht verkannt. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Prlsident, ich komme sofort zum Schluß. 

Ich ziehe aus Sicht der F.D.P.-Fraktion das Fazit: Nach intensi

ven Beratungen über Inhalt und Umfang des zu beschließen

den Gesetzes halten wir es für das beste, es mit Ausnahme 

der eingangs erwlhnten Klarstellung in Artikel 1 Nr _ 2 bei 
diesem Gesetzentwurf in der Gestalt der Beschlußempfeh

lung- DruckSKhe 12/1450- zu belassen und diesem zuzustim

men. 

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

Vizeprisident Dr- Voßcert: 

Das Wort hat Herr St:ilatsminister Zuber. 
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Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be

reits bei Einbringung des Gesetzentwurfs zur Änderung des 

Kommunalabgabengesetzes. der heute zur Verabschiedung 

ansteht, hatte ich Gelegenheit, diese Gesetzesinitiative der 
Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. namensder Landes

regierung zu begrOßen. 

Heute zum Abschluß der Debatte möchte ich den Fraktionen 

des Landtags für die zügige, wenn auch nicht einheitliche Be

handlung dieses Gesetzentwurfs im Plenum und in den Aus

schüssen danken. 

Einigkeit besteht zwischen allen Fraktionen dahin gehend, 

daß die nach der Rechtsprechung erforderliche gesetzliche 

Rechtsgrundlage zur Abwllzung der Umsatzsteuer im Kom

munalabgabengesetz geschaffen wird. Damit ist klargestellt, 
daß die Kommunen rechtmlßig handeln, ~enn sie die Um

satzsteuer, die die Finanzverwaltung auf die Wasserversor

gungsbeitrage erhebt. bei den wasserbeziehenden Bürgern 

geltend machen. 

Leider konnte irl den Ausschußberatungen keine Einigkeit 

der Fraktionen zur A.nderung des§ 9 Abs. 3 des Kommunai

abgabengesetzes erzielt werden. Auch heute ist dies in der 

Debatte wieder deutlich geworden. 

Bereits bei Einbringung des Gesetzentwurfs habe ich an die

ser Stelle ausgefOhrt, daß die bisherige Regelung die Kom

munen gingelt und daß durch die vorgesehene A.nderung 

ein bißchen mehr kommunale Selbstverwaltung realisiert 

wird; 

(Geimer, CDU: Mitwelcher 

Konsequenz7) 

denn es wird dann im Verantwortungsbereich des Gemeinde

rats liegen, die Entgelte nach den jeweils Ortlichen Erforder

nissen festzusetzen. 

Im Obrigen sollten wir auch in diesem Zusammenhang einmal 

Ober das Verursacherprinzip nachdenken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine diesbezOgliehen AusfQhrungen wurden von den Ver

tretern der kommunalen Spitzenverbinde bei ihrer Anho

rung durch den InnenausschuB bestltigt. 

(DieckvoB, F.D.P.: Richtig!) 

Einhellig haben dort die kommunalen Spitzenverbinde die 

durch die Gesetzesinitiative angestrebte Anderung von § 9 

Abs. 3 des Kommunalabpbengesetzes begrOBt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir hatten - ich wiederhole das noch einmal - nichts davon, 

die kommunale Selbstverwaltung in wichtigen Bereichen au

ßer Kraft zu setzen. Ich bitte die Vertreter der Oppositions

fraktion, ihre Entscheidung zur Änderung des § 9 Abs. 3 des 

Kommunalabgabengesetzes noch einmal gründlich zu prü

fen. Eine Ablehnung dieser gesetzlichen Änderung mag zwar 

im Moment popullr erscheinen, eine ProblemlOsung bedeu

tet sie allerdings nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, im übrigen kommt man mit Popu

lismus- ich denke, dies sollten uns die letzten Landtagswah

len im April deutlich gezeigt haben -sicherlich nicht weiter. 

(Prof. Reisinger, F .O.P.: So ist es!) 

Der BOrger will, daß bestehende Probleme zeitnah und sach

gerecht gelOst werden. 

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

Der Versuch wird auch im Zusammenhang mit dem Kom

munalabgabengesetz unternommen, zum einen mit der heu

te anstehenden weiteren Novellierung und zum anderen mit 

dem kOnftigen neuen Kommunalabgabengesetz, dessen 

Grundstrukturen derzeit in der Enquete-Kommission bespro

chen werden. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dies wird 

uns mOglichst gemeinsam gelingen, um nicht Wasser auf die 

MUhlen der Parteien mit den einfachen Antworten zu len

ken. 

(Geimer.CDU: Das haben Sie mit Ihren 

Kampagnen zu verantworten!) 

Zum Änderungsantrag der CDU empfiehlt Ihnen auch die 

Landesregierung, den Ausgang des Normenkontrollverfah

rens abzuwarten, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich mOChte gern zu 

Ihnen, Herr Abgeordneter Geimer, und auch zu den Damen 

und Herren Ihrer Fraktion wenige Bemerkungen machen. Sie 

haben hier erneut im Zusammenhang mit der Novellierung 

des Kommunalabgabengesetzes den Vorwurf einer unzurei

chenden Finanzausstattung unserer kommunalen Gebiets

kOrperschatten in Rheinland-pfalz erhoben. Sie bemühen sich 

seit Wochen landauf und landab, in Gemeinderats-, Stadt

rats- und Kreistagssitzungen, wo Haushaltsplane zur Verab

schiedung anstehen. dies herüberzubringen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich will Ihnen hier 

ganz deutlich sagen. die Arbeitsteilung wird nicht funktionie

ren, daß man sich in Bonn darum bemüht, die Sozialdemokra

ten mit ins Boot zu holen, wenn es darum geht, unpopullre 

Entscheidungen zu vertreten, und daß man auf der anderen 

Seite dort, wo wir im Land nach dem Einigungsvertrag die 

Gemeinden an den Kosten der deutschen Einheit beteiligt 
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haben, landauf und landab versucht, dies madig zu machen. 

Diese Aufgabenteilung werden wir nicht mitmachen. 

(Beifall bei der SPO) 

Wenn Sie hier erneut die Frage der finanziellen Ausstattung 

der Kommunen angesprochen haben, dann ist Ihnen anschei~ 

nend auch entgangen, daß wir in der Bundesrepublik 
Deutschland und damit auch im Land Rheinland-Pialz mittler

weile vollkommen andere Rahmenbedingungen haben, die 

es vor Jahren noch nicht gegeben hat. Ich mOchte Sie mit gro

Bem Ernst bitten, diese Verlnderung der Rahmenbedingun

gen endlich zur Kenntnis zu nehmen und auch mitzuhelfen, 

daß dies in der Bevölkerung draußen deutlich wird, daß olm
lieh die Erwartungshattung vor dem Hintergrund dieser neu

en Rahmenbedingungen wieder auf ein normales Maß zu

rÜCkgeführt werden muß. Wir müssen w~er teilen lernen. 

Diese Bewußtseinsbildung kOnnen wir nur in einer gemeinsa

men Kraftanstrengung schaffen. Ich fordere Sie auf, sich im 

Interesse der Erhaltung unserer Demokratie dar an zu beteili

gen. 

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

Vozeprisident lk. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die Aussprache. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wrttkowsky. CDU: 

Die (DU-Fraktion beantragt getrennte Abstimmung nach Ar

tikeln und Nummern innerhalb des Artikels 1 im Anderungs

gesetz. 

Vozeprisident lk. Volkert: 

Wir stimmen zuerst über den Änderungsantrag der COU -

Drucksache 12/1477- ab. Oie antragstellende Fraktion hat 

Einzelabstimmung beantragt. Wir stimmen also zuerst über 

die Nummer 1 a - Nummer 2 erhllt folgende Fassung - ab. 

Wer dem seine Zustimmung geben will, bitte ich um das 

Handzeichen! - Oie Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? -

Dann ist die Nummer t a mitden Stimmen derSPD, der F.D.P. 

und der Fraktion DIE GRONEN gegen die Stimmen der COU 

abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr Ober die Nummer 1 b- Es wird folgen

de Nummer 3 angefOgt- ab. Wer dem seine Zustimmung ge

ben will. den bitte ich um das Handzeichen! - Oie Gegenpro

bet- Stimmenthaltungen?- Dann ist die Nummer 1 b mit den 

Stimmen der SPD, der F.D.P. und der Fraktion DIE GRONEN 

gegen dle Stimmen der COU-Fraktion abgelehnt. 

Wir stimmen sodann über die Nummer 2- Artikel 2 wird ge

strichen -ab. Wer dem seine Zustimmung geben will, den bit

te ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimment

haltungen?- Das Abstimmungsergebnis ist dasselbe. Es erüb

rigt sich sodann die Abstimmung über die Nummer 3. 

Ich darf feststellen, daß der Änderungsantrag der Fraktion 

der CDU damit in totoabgelehnt wird. Wird noch einmal Ge

samtabstimmung beantragt?- Das ist nicht der Fall. 

Herr Kollege Geimer! 

Abg. Geimer. CDU: 

Wir bitten, Ober die Beschlußempfehlung in den einzelnen 

Teilen getrennt abzustimmen. Es geht zum einen um die Fra

ge der UmsatzsteuererhOhung und im übrigen um die Ände

rung des §9. 

Vizeprisident lk. Volkert: 

Das müßten wir nachher im Gesetzentwurf abstimmen; denn 

die Beschlußempfehlung enthalt nur eine einzige Änderung. 

Wir stimmen jetzt über die Beschlußempfehlung ab. Wer der 

Beschlußempfehlung seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen I Die Gegenprobel ~ Stimmenthaltun

gen? - Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 

der SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der CDU 

und der Fraktion OIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Gesetzent

wurf als solchen, und zwar in der zweiten Beratung. Es ist um 

Einzelabstimmung gebeten worden. Ich darf darauf hinwei

sen. daß wir jetzt in der soeben geanderten Form abstimmen. 

Wir stimmen zunkhst über Artikel 1 ab. Wird auch hier Ein

zelabstimmung beantragt? 

(Zurufe von derCOU: Einzelabstimmung I} 

Wir stimmen jetzt über Artikel1 Nr. 1 -zu § 5 Abs. 1 -ab. Wer 

dem seine Zustimmung gibt. den bitte ich um das Handzei

chen! Danke. Oie Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich 

stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen dann zu Artikel 1 Nr. 2 ~ § 9 Abs. 3 -.Wer dem 

seine Zustimmung geben will, den brtte ich um das Handzei

chen! Die Gegenprobe! -Enthaltungen? - Mit den Stimmen 

von SPO und F.D.P. gegen dte Stimmen der CDU und der Frak

tion OIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen nunmehr zu Artikel2 in toto. Wer Artikel 2 sei

ne Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei

chen! Oie Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Mit den 

Stimmen von SPD und F.O.P. gegen die Stimmen der CDU und 

der Fraktion OIE GRONEN angenommen. 
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Wir stimmen jetzt noch einmal über den Gesetzentwurf ins

gesamt ab. Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen! Die Gegenprobe!- Stimmenthaltun

gen? -Dann ist der Gesetzentwurf insgesamt mit den Stim

men der SPD und F .D.P. gegen die Stimmen der CDU und der 

Fraktion DIE GRÜNEN in der zweiten Beratung angenommen. 

Meine Damen und Herren. wir kommen zur SchluS.bstim

mung. Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung sei

ne Zustimmung geben will, den bitte ich, sich von dem Platz 

zu erheben! Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen?- Mit 

den Stimmen der SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der COU 

und der Fraktion DIE GRÜNEN ist der Gesetzentwurf ange

nommen. 

lth rufe nunmehr Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgeoetz zu dem Staatsvertrag Ober die lnderung 
des Staatsvertrages Ober das Fernunterrichtswesen 

Gesetzentwulf der Landesregierung 
- Drucksache 12/1408 -

Erste Beratung 

Es ist vereinbart, den Tagesordnungspunkt ohne Aussprache 

in der ersten Beratung zu behandeln. Erhebt sich Wider

spruch?- Das ist nicht der Fall. 

Ich schlage dann vor - gemlß dem Vorschlag des Ältestenrats 

-. daß der Gesetzentwurf an den Kulturpolitischen Ausschuß 

federtohrend Oberwiesen wird und an den Rechtsausschuß 

mitberatend. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so be
schlossen. 

Wir kommen nunmehr zu den Punkten 10,11 und 12 der Ta

gesordnung. Die Fraktionen haben beschlossen, diese lages
ordnungspunkte gemeinsam aufzurufen und zu beraten: 

F6rderung des Umwe-uBtseins in der Schule 
Antrlg der Friktion der CDU 

• Drucksache 12/108-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 
- Drucksache 121792 -

Umwelterziehung und umweltvertrigliches 
Handeln in der Schule 

Alternativantrag der Fraktion DIE GliOMEN 
- Drucksache 121173 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Kulturpoi

Ausschusses 
- Drucksache 12n93 -

Weiterentwicklung der Umwelterziehung 
in den Schu&en des Landes 

Alternativantrag der Fraktionen 

der SPD und F .D.P. 
-Drucksache 12/440-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/1411 -

Ich darf den Beridrterstatter, Herrn Abgeordneten Wittlich, 

um seinen Bericht bitten. 

Abg. Wrttlich, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags in seiner 12. Sitzung am 14. No

vember 1991 wurden der Antrag der Fraktion der CDU .,För

derung des Umweltbewußtseins in der Schule'" - Drucksache 

121108- und der Afternativantrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

• Umwelterziehung und umweltvertragliches Handeln in der 

Schule· - Drucksache 121173- sowie der Alternativantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P . .,Weiterentwicklung der Um

weh:erziehung in den Schulen des Landes• - Drucksache 

12/440- an den Kulturpolitischen Ausschuß federführend und 

an den Ausschuß fQr Umwelt zur Mitberatung Oberwiesen_ 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat die Antrage in semer 5. Sit

zung am 5. Dezember 1991 beraten. Der Antrag der COU

Fraktion- Drucksache 12/108- wurde mit den Stimmen der 

Vertreter der Fraktionen der SPD und F .D.P _ gegen die Stim

men der Vertreter der (DU-Fraktion bei Stimmenthaltung 

der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Der Kulturpolitische Ausschuß lehnte den Alternativantrag 

der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 12/173- mit den Stim

men der Vertreter der SPD-Fraktion und F.D.P.-Fraktion und 

der CDU-Fraktion gegen die Stimme der Vertreterio der Frak

tion DIE GRONEN ab. 

Der Ausschuß stimmte dem Alternativantrag der Fraktion der 

SPD und der F.D.P.- Drucksache 121440- mit den Stimmen der 

Vertreter der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion bei Stimm

enthaltung der Vertreter der CDU-Fraktion und der Vertrete

rio der Fraktion DIE GRÜNEN zu. 

Nachdem der Kulturpolßische Ausschuß in seiner SiUung am 

5. Dezember 1991 den Antrag der COU-Fraktion- Drucksache 

121108- und den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksa

che 121173 - abgelehnt hatte, fand eine Beratung im 1,\us

schuß für Umwelt nicht statt. 

Der Ausschuß für Umwelt hat den Atternativantrag der Frak

tioMen der SPO und der F .D.P _ - Drucksache 121440 - zu dem 

Antrag der CDU-Frak.tion- Drucksache 121108- in seiner 8. Sit

zung am 31. Mlrz 1992 mitberaten und ihm mitden Stimmen 
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der Vertreter der Fraktionen der SPD und der F.D.P. bei 
Stimmenthaltung der Fraktionen der CDU und DIE GRÜNEN 

zugestimmt. 

Die Beschlußempfehlung des federführenden Kulturpoliti

schen Ausschusses lautet: Der Antrag wird angenommen. 

Ich danke Ihnen. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

SchCIIer des Rabanus-Maurus-Gymnasiums Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die Aussprache. Es ist 

eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. 

. Das Wort hat Herr Kollege Wittlich. 

Abg. Wltdich. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! FUr 

jeden einzelnen und tor uns alle sind die Beziehungen zur 

Umwelt zu einer Existenzfrage geworden. NatOrliche Lebens

grundlagen k6nnen nur erhalten werden, wenn die breite 

Bevölkerung zu Umwelt und Naturschutz nicht nur in der 

Theorie, sondern auch in der Praxis bereit ist. 

Der Mensch ist sowohl Verursacher als auch Betroffener von 

Umwettverlnderungen. Die von ihm verursachten Belastun

gen treffen ihn selbst. Jeder Eingriff in das System der Um

weltbedingungen bedeutet gleichermaßen auch Verantwor

tung für die folgen. Unser Maßstab darf nicht der kurzfristi

ge Vorteil für den heute lebenden Menschen sein, sondern 

unser heutiges Handeln entscheidet über den Schutz der Na

turgrundlagen und über die Lebensqualitlt unserer Kinder 

und der kommenden Generationen. 

Durch die Änderung des Schulgesetzes noch unter der (DU

Regierung wurde unterstrichen. daß die FOrderung des Ver

antwortungsbewußtseins für Natur und Umwelt unverzicht

barer Bestandteil des allgemeinen Bildungs- und Erziehungs

auftragsder Schule ist. Es ist daher auch eine wichtige Aufga

be, bei jungen Menschen, also nicht nur in den unteren Schul

stufen, sondern in allen Schulstufen, 

1_ Bewußtsein zu wecken. 

2. Bereitschaft für verantwortungsbewußten Umgang zu 

fOrdern, 

3. Wissen zu vermitteln, 

4. zu umweltbewußtem Verhatten zu erziehen, das über die 

Schulzeit hinaus wirksam bleibt. 

(Beifall bei der CDU) 

1987 hatte die damalige Landesregierung in der Drucksache 

1012962 einen beachtlichen Bericht über Umwelt- und Natur

schutz in Unterricht und Lehrplanen vorgelegt und seitdem 

konsequent weitere Verbesserungen vorgenommen. Dabei 

ist man immer davon ausgegangen. daß man parallel auf ver

schiedenen Ebenen vorgehen muß - erstens auf einer sehr 

grundsitzliehen und zweitens sehr konkret vor Ort. 

Zu 1: Oie Änderung der rheinland-pfllzischftn Landesverfas

sung im Jahre 1985 erkllrte den Umweltschutz zur Staatsauf

gabe. 

(Beifall desAbg. Schuler, CDU) 

Die Änderung des Schulgesetzes brachte eine Förderung von 

Verantwortungsbewußtsein far Natur und Umwett als unver

zichtbaren Bestandteil des allgemeinen Bildungs- und Erzie

hungsauftrags der Schulen. 

Zu 2: Die Zeit ist hier zu kurz, um alle Initiativen aufzuzählen. 

PUR, praxisnahe Umwetterziehung in Rheinland-P1alz, vom 

Bund getcrdert. eine Erprobung von Partnerschaft zur Um· 

wetterziehung. DH!ses Projekt lief planmlßig am 31. Juli 1991 

aus. Ich frage die Landesregierung: Wie geht sie mit diesen 

Erkenntnissen um? Wir beantragen schon hiermit, im Aus

schuß darüber zu berichten. Es geht jetzt darum. diese Er

kenntnisse konkret umzusetzen. 

Wer über FOrderung des Umweltbewußtseins in der Schule 

spricht, muß eine breite Palette bedenken. Lehrplane, Unter

richt und SChulleben, Modellversuche, Lehreraus-. -fort- und 

-weiterbildung, Lehr- und Lernmittel. Schulgeblude, Ernlh

rung, neue Berufsbilder, Koordimerung in der Schule und von 

Schule und Verbinden und Institutionen. Meine Damen und 

Herren, einen wichtigen Beitrag müssen auch die berufsbil

denden Schulen. die besondere Verantwortung an der Naht

stelle zwischen Theorie und Praxis tragen, leisten. Hier müs

sen fachspezifische Fragen der einzelnen Berufe im Umwelt

bereich thematisiert werden. Kurz gedacht kOnnte man zu 

der Auffassung kommen. Umwelterziehung müsse ein eigen

stlndiges Fach sein. Doch sinnvoller und effektiver ist es, Um

welterziehung flicherübergreifend zu behandeln. Dabei muß 

sowohl ein Koordinierungslehrer als auch ein Koordinie

rungsfach gegeben werden- siehe (DU-Antrag. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. in Bayern ist 

jetzt die erste Umweltstation als Modellprojekt für die ange

strebten Einrichtungen bei den bayerischen Landkreisen be
gonnen worden. Mittels moderner Kommunikationsgerlte, 

einer umfangreichen Fachbibliothek, thematischen Führun

gen und Vortrags- sowie Oiskussionsveranstattungen sollen 

hier die Informationsmöglichkeiten und das Wissen der Bür

ger zu ökologischen Fragen, zur Natur und zur Umwelt und 

die technischen M6glichkeiten des Umweltschutzes verbes

sert werden. Diese Umweltstationen werden als wichtige Er

glnzungen auch für den Schulbereich gesehen. 
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Auf Anregung unseres Vorsitzenden der CDU-Landtags
fraktion, Hans-Otto Wilhelm. aus dem Jahre 1990 

(Zuruf von der SPD: Wer ist das7) 

- lassen Sie doch die SprOche - hat das damalige Kultusmini

sterium in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Um

weltaufktarung fOr 1991 ein Umweltschulbuch als praktische 

Anleitung und Handreichung für die Umwelterziehung zuge

sagt. Ich frage die jetzige Landesregierung, wie sie zu diesem 

Projekt steht. 

Lassen Sie mich auf den Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

kurz eingehen. Oie in ihrem Antrag formulierte Begründung 

- ich zitiere -: .Der Zustand der Umwelterziehung an den 
Schulen. der aus Mangel an Konzepten und fehlenden kon

kreten Voraussetzungen tiefgreifende Defizite aufweist. ent

spricht in keiner Weise dem Anspruch des Artikels 33 der 

rheinland-pfllzischen landesverfassung.• Meine Damen und 

Herren von den GRONEN, dies ist eine eher abenteuerliche 

und nicht zutreffende Darstellung der Realitlt. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRONEN) 

Wir sind in Rheinland-Pialz in der Umwelterziehung in wei

ten Teilen gemeinsam ein gutes StOck weitergekommen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRONEN: 

Vergleichen Sie das einmal 

mit anderen Lindern!) 

Man darf auch in der Umwettthematik das Kind nicht mrt 

dem Bade ausschütten. Wenngleich auch einzelne Punkte aus 

dem Antrag der GRONEN von uns mitgetragen werden kOnn

ten. so teilen wir insgesamt die Intention des Antrags nicht 

und werden ihn ablehnen. 

ln unserem Antrag fordern wir von der Landesregierung die 

Vorlage eines umfassenden Konzepts. Umwelterziehung soll 

dabei zu einem flcherübergreifenden Unterrichtsprinzip so

wie zum Lertgedanken in der Fort- und Weiterbildung wer

den. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Glaubwürdigkeit der jetzigen Landesregierung wird sich 

insbesondere an zwei Punkten leicht abfragen lassen: 

1. Wie wird in Zukunft zum Beispiel die Beseitigung von Son

dermOll in den Schulen bewerkstelligt? Hier ist von der 

Landesregierung die Frage zu beantworten, wie sie zu

künftig mitder Thematik .Sondermoll· umgeht. 

2. Wie werden die im Doppelhaushalt 199211993 bereitge· 

steUten Mittel verwendet? 

Hier reichen die auf Antrag der Koalitionsfraktionen zusltz

lich bereitgestellten Mittel von 100 000 DM in 1992 und 

150000 DM fOr 1993 nicht aus. um bei der FOrderung des Um

wettbewußtseins in der SChule große Fortschritte zu machen. 

Wir verlangen die Vorlage eines konkreten Konzepts seitens 

der Landesregierung und erwarten hierzu auch konkrete 

Vorschlage. Dabei wird sie auf hervorragende Vorarbeiten 

der vorangegangenen Landesregierung, insbesondere des 

Kuftusministeriums, zu rUckgreifen können. 

Meine Damen und Herren, die COU-Fraktion hat schon in der 

11. Legislaturperiode in dieser Thematik die Initiative ergrif

fen, damals noch unterstOttt von der F.D.P.-Fraktion. Deshalb 

ist es nach meiner Auffassung schon sehr erstaunlich, daß die 

F .D.P.-Fraktion unseren Antrag ablehnt, obwohl er inhaltlich 

dem aus der 11. Legislaturperiode entspricht. Ober ein Jahr 

oder fast ein Jahr haben nun die Koalitionsfraktionen an un

serem Antrag herumgefummelt, um den Eindruck zu er

wecken, man würde sich in der Umwelterziehung in den 

Schulen des Landes besonders engagieren. Nach unserer Auf

fassung hltte man im Kulturpolitischen Ausschuß ohne große 

Probleme einen gemeinsamen Antrag auf den Weg bringen 

kOnnen. 

(Zuruf von der SPD} 

-Das war von Ihnen nicht gewollt. 

(Zuruf von der SPD) 

Dies wurde doch von den Koalitionsfraktionen verhindert. 

Meine Damen und Herren. die CDU-Fraktion wird sich des

halb bei dem Afternativantrag von SPO und F.D.P. der Stimme 

enthalten. 

Meine Damen und Herren, die (DU-Fraktion hat als erste in 

dem Bereich Umwetterziehung die Initiative ergriffen, und 

das wird auch weiter so bleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie, meine Kolleginnen und Kollegen von den Koalitionsfrak

tionen, laufen mit hechelnder Zuge unseren Initiativen hin

terher. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Zukunft wird zeigen. inwieweit die Landesregierung be

reit ist. die so oft auch von ihr geforderten Einzelheiten um

zusetzen. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

V"IZeprlsident Dr. Voltert: 

Das Wort hat Frau Kollegin GrOtzmacher. 
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Kolleginnen und Kollegen, ich gehe in der Reihenfolge der 

AntrAge vor. 

(Zuruf von der CDU: Richtig so!) 

Abg. Frau GrQtzmacher. DIE GR0NEN: 

Meine Damen und Herren! Wie Sie an dFei Antragen zu die

sem Thema, die sich grundsitzlieh nicht so sehr unterscheiden 

-das hat auch Herr Wittlich schon gesagt-, sehen können, ist 

die Forderung, Umwelterziehung in den Schulen zu betrei

ben, inzwischen allgemein anerkannt. Es wird auch aner

kannt. daß da ordentlich noch mehr getan werden muß. 

Allerdings gilt es in einem solchen Fall, besonders mißtrauisch 

zu sein; denn wenn alle Fraktionen, Regierung und Opposi

tion, fast unisono hinter einer Idee stehen. dann steckt ent

weder der Teufel im Detail oder das, worOber wir heute re

den, hat wohl doch noch mehr rein deklamatorischen Cha

rakter. Ich fürchte ein bißchen, daß das letztere der Fall ist. 

Aber Ober dieses deklamatorische Stadium sind wir llngt hin

aus. Jetzt sind Taten gefordert. Darum haben wir auch in un

serem Antrag vor allem ganz konkrete Forderungen gesteltt; 

denn wie es Sie nicht Oberraschen wird, Herr Wittlich, wir sind 

mrt dem Zustand der Umwelterziehung in den Schulen in 

Rheinland-P1alz Oberhaupt nicht zufrieden, und wir glauben, 

daß das weniger an den einzelnen liegt, schon gar nicht an 

den Schülern und SchOierinnen, sondern an den wirklich noch 

lußerst mangelhaften Rahmenbedingungen, vor allem in or

ganisatorischer Art, die es in diesem Bereich an den Schulen 

gibt. 

(Beifall der GR0NEN) 

Wir glauben, daß eine ökologisch vernetzte Erziehung eine 

der wichtigsten Aufgaben für die Schule fOr das nkhste Jahr

zehnt ist. Wir fordern daher, daß vor altem, um das ökolo

gisch Vernetzte dieser Umwetterziehung deutlich zu machen, 

die derzeit geltenden starren Stundentafeln, die nur einen

gend und trennend wirken, dort, wo es die Lehrer und Lehre-

rinnen und Schüler und Schülerinnen wOnschen, in Jahres

stundentafeln umgewandelt werden k6nnen. Ich sprach 

schon davon, was das denn ist. 

Weiterhin fordern wir von dem zu erarbeitenden Konzept, 

daß die schon in vielen Schulen bestehenden Erfahrungen in 

puncto Umwelterziehung ausgewertet werden und daß vor 

allem der Modellversuch .Praxisorientierte Umwelterzie

hung an rheinland-pfllzischen Schulen•, der jahrelang am 

Pädagogischen Zentrum betreut wurde, und daß die Fach

kratte. die an diesem Versuch beteiligt waren, bei der Erar

bertung eines Konzepts zur FOrderung des Umweltbewußt

seins an Schulen intensiv auf allen Ebenen beteiligt werden, 

bei der Aufstellung von Lehrpllnen, beim Abfassen von Erlas

sen und so weiter und so fort, und vor allem bei der Fortbil

dung von • normalen Lehrern und Lehrerinnen •, wie auch be-

sonders bei der Ausbildung eines Koordinierungstehrers oder 

einer Koordinierungslehrerin. Eine solche Koordinierungs

person. wie wir sie uns vorstellen, muß eine facheNbergrei

fende ökologische Bildung erhalten. Sie muß, weil der Um

bau einer Schule in eine ökologische Schule viel Zeit und 

Kraft kostet, dafür auch von anderem Unterricht entlastet 

werden. Das ist eine wichtige und natürlich auch finanziell re

levante Forderung in unserem Antrag. 

(Beifall der GRONEN) 

DarOber hinaus wollen wir auch, daß die Schule sich Offnet. 

daß sie den Sachverstand von außen, sei es von umweltver

blnden, sei es von Ettern, für sich nutzbar macht. Allerdings 

werden sicher Eltern erst dann engagiert mitarbeiten, wenn 

sie in der Schule auch etwas zu sagen haben. Ohne mehr Mit

bestimmung aller Betroffenen in den Schulen wird sich da 

wenig bewegen_ 

Im Gegenzug_sollen dann auch die Schüler und SChülerinnen 

im Rahmen von obligatorischen ökologischen Praktika aus 

der Schule herausgehen, um bei Naturschutzverblnden, bei 

Umweltschutzverblnden, beim FOrster, beim Umwettberater, 

bei der Wasserversorgung, im Naturladen, beim Ökobauern 

usw. praktische Erfahrungen im Umweltschutz zu gewinnen. 

Die vom BUND herausgegebenen Leitlinien fUr die Umwelt

erziehung an den Schulen in Rheinland-P1alz, die ich auch 

sonst den für Umwelterziehung zustlndigen Menschen im 

Kultusministerium wlrmstens ans Herz legen mOchte. zlhlen 

noch viele andere geeignete Lernorte auf, wo schulisches und 

außerschulisches Lerm~n zusammengebracht werden kann_ 

Dieses ökologische Praktikum muß unserer Meinung nach 

dem berufsvorbereitenden Praktikum gleichgestellt sein und 

muß an allen Schulen durchgeführt werden. 

·Schließlich: Diewichtigste Voraussetzung für eine echte Fun

dierung von Umweltbewußtsein im jungen Menschen ist eine 

umwettgerechte Umgebung. Das heißt in diesem Falle eine 

umweltgerechte Ausstattung der Schule. Wenn der Schulhof 

mit Asphalt versiegelt ist. wenn die meisten Trennwinde der 

Klassenzimmer aus Plastik sind, wenn die Heizungen keine 

Thermostatventile haben, wenn das Treppenhaus in der 

Schule selbst bei normalen Unterhaltungen so gewaltig 

dröhnt, daß man es kaum aushalten kann, wenn auf Fluren 

und in Klm.senrlumen auch Ober Tag das Licht eingeschaltet 

werden muß, weil es sonst zu dunkel ist, wenn der Hausmei

ster in der Pause süßes Mezzomix in Dosen anbietet, wenn es 

keine MOlltrennung gibt usw .• dann kOnnen sich die Lehrer 

und Lehrerinnen den Mund fusselig reden, wie wichtig der 

Schutz der Umwelt ist. Die jungen Leute durchschauen die 

Heuchelei sofort und heulen dann sehr schnell mit den Wöl

fen, also mit uns Erwachsenen, die wir viel vom Umwelt

schutz reden. Meine Damen und Herren, deshalb müssen die 

bestehenden Erlasse zum Schulbau unbedingt im Hinblick auf 

das Bauen mit Naturstoffen, aufWirme- und Llrmdlmmung 

Oberarbeitet werden. Die Entsiegelung von Schulhöfen muß 

eine selbstverstandliehe Forderung sein. So etwas kann das 

Land dann auch einmal durch einen ExtrafOrdertopf für Krei-
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se und Kommunen, die fUr die Schulbauten zustandig sind. 

attraktiv machen. 

(Beifall der GRONEN) 

Mit der Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen im Ok.ologie

bereich sieht es in unseren Bundesland immer noch mager 

aus. Da müßten auch die Universitlten starker einsteigen. 

W1r sind in unserem Antrag absichtlich nicht intensiver darauf 
eingegangen; denn das ist noch einmal einen zusAtzliehen 

Antrag wert. 

Ich glaube, gerade bei jungen Menschen ist die Bereitschaft, 

ökologisch zu handeln, sehr viel gr6ßer als bei uns •lten, die 

wir noch von dieser Wegwerfzeit. von dieser Ex· und Hopp

zeit geprlgt wurden. Diese Bereitschaft der Jugendlichen 

müssen wir starken; denn nur der neuen Generation kann ein 

Umlenken auf unserem Weg in die Selbstzerstörung noch ge

lingen. Wir laufen aber im Moment Gefahr, daß wir durch die 

doppeldeutige widersprachliche Botschaft, die wir jungen 

Menschen stlndig vermitteln, eher das Gegenteil dessen er

reichen, was wir wollen. unsere Glaubwürdigkeit als Erwach

sene ist in jedem Fall im Bereich der Umwetterziehung und 

des Umweltbewußtseins ziemlich gering. 

Die Umweltkonferenz in Rio ist leider auch wieder ein solch 

hervorragendes Beispiel dafür. Da, wo es der Industrie weh 

tut, meint Prlsident Bush, müssen die Umweltbelange zu

rückstehen. und er flhrt nur nach Rio, .wenn niemand von 

ihm Taten zum Schutz des Klimas verlangt, und unser Um

weltminister, Herr Töpfer, wertet das auch noch als Erfolg. 

Die erzieherische Schlußfolgerung aus diesem Trauerspiel 

kann nur sein, daß die Jugendlichen sich möglichst die Er

wachsenen nicht zum Vorbild nehmen sollen und sich lieber 

auf ihre eigenen Gefühle, Einsichten und Erkenntnisse verlas

sen. Wir soltten uns darOber hinaus als verantwortliche Politi

ker und Politikerinnen darOber klar sein, daß Erziehung zur 

Bewahrung unserer Umweft auch immer eine Erziehung zum 

Gegen-den-Strom-Schwimmen ist; derln in unserer Gesell

schaft werden die Prioritlten im Moment genau umgekehrt 

gesetzt. Nicht die mit Vergiftung von Luft und Wasser und 

Lebensmitteln einhergehende Steigerung von Allergten und 

chronischen Krankheiten bei Kindern werden zum Ausgangs

punktdes politischen Handeins gemacht, sondern reine Wirt

schaftlichkeitsberechnungen. 

(Beifall der GRONEN) 

Der gerade neu aufgelegte Bundesverkehrswegeplan, dieser 

gigantische Straßenbauplan, und das von Rheinland-Pfalzmit 

unterstOtzte Beschleunigungsgesetz legen beredtes Zeugnis 

von dieser falschen Prioritltensetzung ab. Also muß der wich

tigste Erziehungsgrundsatz lauten: • Traue deinen eigenen 

Erfahrungen und GefOhlen, mißtraue dem. was die Erwach

senen dir vorleben. • 

(Beifall der GRONEN) 

Weil die Bewahrung unserer Umwelt offensichtlich eine ganz 

entscheidende Aufgabe der Schule für die Zukunft ist, ergibt 

sich daraus zwangsllufig unsere Forderung, im Kultusmini

sterium ein eigenes Referat • Umwelterziehung in der Schu

te• zu schaffen. 

(Zuruf von der SPD: Mit wieviel Personal?) 

Diese Stelle muß Inhalte und Organisationsformen von Um

wetterziehung in der Schule koordinieren. Sie muß die Fort

und -Weiterbildung der Lehrer und Lehrerinnen und vor al

lem auch die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen im Be

reich Umwelterziehung an unseren Hochschulen forcieren. 

Sie muß die Gleichstellung des ökologischen Praktikums mit 

dem berufsbildenden Praktikum herstellen, und sie muß den 

ökologischen Umbau unserer Schulen betreiben. 

(Schweitzer, SPD: Wieviel Personal?) 

-Darüber sprechen wir dann in Hannover, Herr Schweitzer. 

Die Umweh:erziehung muß an den Schulen in Rheinland-?falz 

viel offensiver und mit viel größerem Nachdruck aufgebaut 

und publik gemacht werden. Hier hltte die neue Landesre

gierung eine deutliche Kehrtwendung machen mOssen. Eine 

SchwerpunktsetzunQ im Bereich Umwefterziehung ist im Kul

tusministerium leider nicht zu erkennen. So ist dieser Bereich 

immer noch unter .ferner liefen· in einem mit vielen ande

ren Sachthemen belasteten Referat angesiedelt; er wird von 

einem Referenten mit betreut. der nach eigenen öffentlichen 

Aussagen diese Aufgabe aufgedrückt bekommen hat und so
wieso nur S% seiner Arbeitszeit darauf verschwenden kann. 

(Dr. 06rr, DIE GRÜNEN: HOrt, hOrt!) 

Auch hier könnten wir uns Niedersachsen als Vorbild neh

men, wo im Kultusministerium inzwischen schon zwei Refe

renten - oder Referentinnen, ich weiß es nicht - nur für Um

wetterziehung zustlndig sind. Davon kann man in Rheinland

P1alz nurtrlumen. 

Wir werden die Ernsthaftigkeit der Landesregierung bei dem 

Thema Umwetterziehung sehr deutlich daran messen, wieviel 

Raum Sie, Frau GOtte, im Kultusmintsterium selbst dafUr 

schaffen. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

v...,prtsidHt Dr. Volllert: 

Das Wort hatdie Kollegin Frau Hiltawski. 
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Abg. Frau Hiltawski. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Vielleicht kennen 

Sie das fOr mich unheimliche Gedicht von P1arrer JOrg Zink 

mit dem Titel .Die sieben letzten Tage•. Es handett von der 

bewußten Zerstörung der Erde durch die Menschen. Ich will 
hier nicht das ganze Gedicht vortragen, aber - mit Ihrer Er

laubnis, Herr Prlsident- die zweite Strophe: 

.,Am zweiten Tag starben die Fische in den lndustriegewls

sern, die VOgel am Pulver aus der chemischen Fabrik, das den 

Raupen bestimmt war, die Feldhasen an den Bleiwolken von 

der Straße, die Heringe am 01 auf dem Meer und an dem 

Müll auf dem Grunde des Ozeans. Denn der MOll war aktiv. • 

Oiesen Text habe ich oft im Unterricht in Berufsschulklassen 

wlhrend des Religionsunterrichts eingesetzt. Aber keine 

Angst, meine Damen und Herren, daß ich jetzt eine Religions

stunde abhalte. 

Der Lehrplan für das Fach Katholische Religion sieht Themen 

vor, die aus christlicher Sicht die Verantwortung des Men

schen für die Umwelt beinhalten. Nur, ich wußte nicht, wel

che Vorkenntnisse die Schülerinnen und Schüler mitbrachten. 

Hatten sie bereits das Thema Umwelt in ihren bisherigen 

Schulen behandelt? Wie wurde das behandelt? Ich wußte 

auch nicht, welche Fachkollegen das Thema gleichzeitig mit

behandelten. 

Minimalziel für den Unterricht ist es, daß gleiche Themen in 

verschiedenen Flehern zumindest zeitlich miteinander ver

knüpft werden. Das kann ich mir fOr alle Schularten vorstel

len. auch fOr die berufsbildenden Schulen. Auf die Bedeu· 
tung des Unterrichts in den berufsbildenden Schulen hat Herr 

Kollege Wittlich auch bereits hingewtesen. 

Daher sind verbindliche Grundlagen fOr alle Schularten eine 

der Forderungen der SPD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion im 

Alternativantrag • Weiterentwicklung der Umwelterziehung 

in den Schulen des Landes•. Oie Formulierung dieses Ar:rtrags 

beinhaltet, daß wir durchaus anerkennen, daß bis jetzt schon 

einiges getan wurde und daß es sich wirklich um eine Weiter

entwicklung handelt. Es ist aber auch festzustellen, daß wir 

gezwungen waren, einen eigenen Antrag zu stellen, weil es 

eben keine Initiative der CDU gab, einen gemeinsamen An

trag einzubringen. 

Daß Umwelterziehung nicht nur Aufgabe der Schulen des 
Landes ist, sondern innerhalb der Umweltpolitik der Landes
regierung zur Umweltbildung gehört, ist bereits in der 5. Sit

zung des Kulturpolitischen Ausschussesam 5. Dezember 1991 

von allen einmütig erkannt worden. Zu erglnzen ist, daß es 

im Umweltministerium bereits ein Referat Umwelterziehung 

gibt, also daß auch von der Landesregierung schon Wege ein

geleitet wurden, Frau GrUtzmacher. 

(Beifall bei der SPD) 

Dem Vorschlag des Ausschusses, die Umweltverbinde bei der 

Gestaltung von Lehrplineo künftig einzubeziehen. will die 

Ministerin für Bildung und Kuttur folgen. Vermutlich wird da

zu die Ministerin selbst gleich noch etwas sagen. 

Es darf jedoch nicht sein, daß die Wichtigkeit der Umwetter

ziehung immer wieder betont wird, aber entsprechende 

schulische Konsequenzen nicht gezogen werden. Hier haben 

die Koalitionsfraktionen in ihrem Antrag eine konkrete For

derung aufgestellt, wie Umwelterziehung in der Schule fort

entwickelt und verbessert werden kann. 

Bisher hatte sich Umwelterziehung in der Schl.lle auf eher 

kurzfristig geplante und durchgeführte Einzelprojekte be
schrJnkt. Es reicht auch nicht, wenn eine Klasse ein Biotop im 

Schulgarten anlegt und die nachfolgenden Generationen sich 

nicht mit in die Verantwortung einbeziehen lassen. 

An einigen Schulen wurden inzwischen in den Pausen um

weltfreundliche Angebote gemacht. wie zum Beispiel Ge

trinke in Flaschen oder Glasern anzubieten. Aber eine Ver

netzung von Unterricht und persönlichem Handeln von Schü
lern und auch Lehrern, auch nach der Unterrichtszeit, ist oft 

nicht gegeben. 

Eine weitere Forderung unseres Alternativantrags ist die Er

stellung eines Konzepts für ein handlungs- und projektorien

tiertes Lernen und Lehren. Inhalt, Methode und Organisation 

müssen in einem ganzheitlichen Ansatz beachtet werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Die bisherigen Erfahrungen im Bereich einer handlungsorien

tierten, Interdiszipliniren und situationsbezogenen Umwelt

erziehung werden durch schulorganisatorische Gegebenhei

ten sehr erschwert. Diese sind Ihnen hinreichend bekannt: 

45-Minuten-Stunde, Fachklassen. Fachunterricht, Fachlehrer. 

- Daher haben wir in unserem Antrag VorschlAge für die or

ganisatorische Umsetzung gemacht. 

Ich wioU jetzt nicht alle Punkte vortragen, aber die Bedeutung 

der Koordination des Unterrichts und der Aktivitäten unter

streichen. Auch Projektphasen sollten in den StundenplAnen 

verankert werden. Wir haben bei der Freiwilligkeit bezüglich 

der Stundentafelreduzierung gesehen, daß ein freiwilliges 
Handeln in vielen Schulen nicht möglich war und daß nach 

Direktiven von oben geradezu geschrien wurde. 

Zur Koordination geh6ren auch die Öffentlichkeitsarbeit der 

Schulen und ein Ortlieh abgestimmtes Schulkonzept zur Um

welterziehung. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Schule 

in einem Dorf aus meinem Wahlkreis nehme oder ob man 

Schulen in Großstldten hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine weitere Forderung unseres Antrags betrifft die gelten

den Schulbaurichtlinien. Ich stimme Ihnen zu, Frau Grützma-
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eher, daß da ein Umdenken erfolgen muß. Aber ein Umden

ken zu umweltgerechtem Bauen oder umweltgerechter Aus

stattung von Schulen herbeizufUhren, dazu bedarf es auch ei

nes Umdenkens bei den Kommunalpolitikern und Schultri

gern vor Ort. 

(Schweitzer, SPD: Gut!) 

Alle guten Forderungen nach einem sinnvolleren und verbes

serten Unterricht in Sachen Umwelt sind ohne finanzielle Un

terstützung nicht durchführbar. So mOChte ich ausdrOcklich 

darauf hinweisen, daß wir bei der Umwelterziehung inner

halb des Haushaltsansatzes Schwerpunkte gesetzt haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Da Personalmehranforderungen keine Realisierungschancen 

hatten, ist ein erster Einstieg bei den S.chmitteln erfolgt. Oie 

Einrichtung eines neuen Haushattstitels zur FGrderung der 

Umwelterziehung in der Schule - Titelgruppe 74 - ist trotz 

Sparhaushalt als ein bedeutender Schritt und eine bedeuten

de Aufwertung der Umwelterziehung durch unsere Fraktio

nen anzusehen. 

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

Zur UnterstOtzung der Schulen im Bemühen um Na!ur- und 

Umweltschutz wurden fUr 1992 insgesamt 100 000 und fOr 

1993 150 000 DM bereitgestellt. zum Beispiel fOr Verbesse

rung der Handreichungen, für neue Projekte. für Reiseko

sten. Vielleicht wird auch dazu die Ministerin noch im einzel

nen Ausführungen machen. 

Wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen nehmen die 

vor zehn Jahren beschlossene Empfehlung der Kultusmini

sterkonferenz .Umwelt und Unterricht• nicht nur bloß ernst, 

sondern wir sind auch dabei, diese konkret umzusetzen und 

weiterzuentwickeln. Meine Damen und Herren. daher for

dern wir Sie auf, dem gemeinsamen Antrag von SPD und 

F.O.P. zuzustimmen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Meine O.men und Herren, zwischenzeitlich wurde mir mitge

teilt, daß die Fraktionen übereingekommen sind, den Tages

ordnungspunkt 21 heute ohne Aussprache abzuhandeln. 

ln Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit darf ich vielleicht die 

Fraktionen bitten, darüber nachzudenken, ob der eine oder 

andere weneren Punkt ohne Aussprache abgehandett wer

den kann. 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Wie wir gehOrt ha

ben, sind sich alle im Landtag vertretenen Fraktionen einig, 

den Umweltschutzgedanken im Unterricht an rheinland

pfllzischen Sdlulen stlrker zu betonen; denn obwohl seit 

1985 in der Landesverfassung verankert und damit auch un

ter der Voraussetzung, daß grundlegende und intensive An
derungen vorgenommen werden können, hat sich in der Zwi

schenzeit leider noch nicht allzuviel getan, Herr Kollege Witt

lich. Bislang gibt es noch kein durchdachtes Gesamtkonzept 

fOr die Umwelterziehung in rheinland-pfllzischen Schulen. 

Vieles, was in Sachen Umwelterziehung bis jetzt gesagt wur

de. blieb ein Lippenbekenntnis ohne praktischen Nutzeffekt, 

wobei sich in der Offentliehen Meinung in den letzten zwei 

bis drei Jahren ein deutlicher Bewußtseinswandel abzeichnet, 

der Umwelterziehung zumindest nicht mehr als pädagogi

sche Modeerscheinung diskreditiert. 

Dies hingt sicher auch damit zusammen, daß Umweltproble

me vorder Haustür nicht haltmachen. Zum Himmel stinkende 

Müllberge. verseuchte BOden und immer häufiger Smog

alarm in unseren Stldten haben unsere Gesellschaft in den 

letzten Jahren wachgerüttelt. Mittlerweile hat sich ein nen

nenswertes Umweltbewußtsein in den meisten Haushalten 

und an den meisten ArbeitsplAtzen entwickelt. ln die Gesetz

gebung flossen Verschlrfungen ein, etwa in die TA Luft und 

in die TAAbfall oder in das Landespflegegesetz. Auch die 

Wirtschaft ist dabei, durch vermehrte Einführung von um

weltvertrlglichen Industrieprodukten und Verpackungen das 

Ihre dazu beizutragen, um die Situation im Umweltbereich zu 

verbessern. Um der nachfolgenden Generation eine intakte 

Umwelt hinterlassen zu können, müssen sich alle gesell

schaftlichen Gruppen beteiligen. 

(Beifall bei der F.D P.) 

Dazu gehört neben der Politik. ster Wirtschaft, der Naturwis

senschaft und der Forschung auch die Pädagogik, die Schule. 

Auf der Basis des Alternativantrags der Fraktionen von SPO 

und F.D.P. zu dem Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 

12/108- hat der Kutturpolitische Ausschuß dem Landtag den 

heute vorliegenden Antrag zur Weiterentwicklung der um

welterziehung in den Schulen des Landes zur Annahme emp

fohlen. Darin wird der Wille beider Fraktionen deutlich, den 

erheblichen Bedarf fOr Umwelterziehung in Rheinland-Pfalz 

handlungsorientiert und schulfachübergreifend in den Un

terricht zu integrieren. Es ist eine schlichte Tatsache, daß um

wettbewußtsein bei vielen Schülern mittlerweile schon deut

licher ausgeprlgt ist als bei den Lehrern, Schulleitern oder 

den eigenen Ettern. 

(Prof. Reisinger, F .O.P .: Das ist wahr! 

Gottsei Dank!) 

Frau Grützmacher, insofern gebe ich Ihnen recht. 
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Der Wille, glaubhaft die Natur und das Leben zu schf'rtzen, 

wird den Erwachsenen von Jugendlichen und Kindern oft 

nicht abgenommen. Dies hingt sicherlich auch damit zusam

men. daß die Komplexitlt politischer Entscheidungen gerade 

Jugendlichen oft nur schwer vermittelbar ist. Jugendliche 

und Kinder kOnnen es sich in ihrer Meinungsbildung einfach 

machen. Für sie reduziert sich die Entscheidung, ob eine Stra

ße gebaut wird oder nicht gebaut wird. auf die schlichte Fra

ge: Bauen oder nicht bauen?- Allzu leicht führt dieses 
Schwarzweißdenken dann dazu, daß die Politik mit ihren 

schwierigen und teilweise undurchsichtigen Abwlgungspro
zessen von vornherein abgelehnt wird und die Meinungsfüh

rerschaft bei umweltpolitischen Fragen bei Bürgerinitiativen 

landet. 

Ich gehe deswegen auf dieses Thema ein, weil Umwetterzie

hiJng für mich nicht nur Verantwortung gegenüber der Um

welt bedeutet, sondern auch Verantwortung gegenOber den 

Menschen. Umwelterziehung muß auch Verantwortung für 

den richtigen und verantwortungsvollen Umgang mit Mecha

nismen zum Schutze der Umwelt vermitteln. Sie muß für den 

schwierigen Abwlgungsprozeß sensibilisieren, der sich oft 

genug in unserer Zeit mit Brennpunktthemen wie .Umwelt

schutz und Wohnungsbau• oder .Umweltschutz und Konver

sion· bezeichnen llßt. 

Die Komplexitlt der Anforderungen an ein Gesamtkonzept 

Umwelterziehung bedarf daher dringend der Einbeziehung 

außerschulischen Sachverstands. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Die F .D.P .-Fraktion begrüßt deswegen, daß bei der entspre

chenden Lehrplanrevision Fachleute von außen beteiligt wer

den, und fordert die Landesregierung auf, neben den Um

wettverblnden auch die Kammern und die Arbeitnehmeror

ganisationen einzubeziehen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Ich will kurz -auf die pidagogischen Anforderungen an das 

Gesamtkonzept Umwelterziehung eingehen und dabei eine 

Grundforderung in den Raum stellen, die man nicht oft ge
nug wiederholen kann. Es ist der simpJe Anspruch oder die 

Feststellung, daß Umwelterziehung erlebt werden muß. Um

wetterziehung kann nicht erlernt werden. Hierbei mQssen ne

ben den allgemeinbitelenden Schulen insbesondere auch die 

berufsbildenden Schulen einbezogen werden. Wer im dualen 

System ausgebildet wird, kann idealerweise einen positiven 

Einfluß auf Umwettschutzaspekte in den einzelnen Betrieben 

nehmen. 

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

Das fingt beispielsweise bei der Verwendung umweltfreund

licher BOrematerialien an undhOrtbei der Anwendung spezi-

eller Kenntnisse, beispielsweise im Entsorgungsbereich, noch 

lange nicht auf. 

(Vizeprlsident Bojak Obernimmt 

den Vorsiu)_ 

Der vom Pldagogischen Zentrum -dies wurde bereitS zitiert

durchgefOhrte Modellversuch PUR, in dem die Kooperations

möglichkeiten mit außerschulischen Institutionen untersucht 

und erprobt wurden, macht deutlich, daß die sich anbieten

den Möglichkeiten weitgehend noch n1cht genutzt werden. 

Nach der Untersuchung verlassen beispielsweise lec:Hglich 8% 

der Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen in 

Rheinland-P1alz hlufig das Klassenzimmer, um an außerschu

lischen Lernorten die Umweltprobleme zu erkennen. Vorbild

lich ist allerdings der Bereich der Grundschulen, wo sich schon 

94% der SchOier nach dem Prinzip .. learning by doing• au

ßerhalb der Schule Umwettthemen annehmen. 

Der Kulturpolitische Ausschuß hatte sich auch mit den zwei 

Alternativantragen der Fraktionen von CDU und der Fraktion 

DIE GRONEN zu befassen. Der vorliegende Alternativantrag 

der CDU wird der Tragweite der Umwelterziehung in 

Rheinland-P1alz nicht gerecht. 

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

Dieser setzt zu sehr auf verstlrkte FOrderung und Koordinie

rung von Umweltaktionen und Wettbewerben. Umwelterzie

hung ist ein ganzheitlicher Ansatz. Umwelterziehung darl 

nicht zum Elite- und Prestigeprojekt einiger weniger enga

gierter Lehrerinnen und Lehrer werden. Aktionismus vor Ort, 

Wettbewerbe und Preisverleihungen mögen ihre kurzfristig 

motivierende Wirkung haben, sie nehmen der Umwelterzie

hung aber ihre alttagliehe Notwendigkeit. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir Liberale wollen, daß Umwelterziehung nicht als Lernziel 

für die Klassenelite zu begreifen ist. Umweltbewußtsein muß 

allen Schülerinnen und Schalern in Rheinland-pfalz künftig in 

Fleisch und Blut Obergehen. Deswegen bitten wir um Annah

me des gemeinsamen Antrags von SPD und F .D.P. 

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

Vizeprlsiclent Bojak: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Or_ Gotte das Wort. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich, 

daßsich die Fraktionen in dieser Frage weitgehend einig sind. 

Ich gebe gerne zu, daß es Umwelterziehung an den Schulen 

nicht erst seit dem Regierungswechsel gibt. Es wäre absurd, 
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wenn Rheinland-P1alz als einziges Land in der Bundesrepu

blik keine Umwelterziehung in den Schulen durchgetuhrt 

hitte. Trotzdem bin ich dankbar, daß ich durch die zusltzli

che Bereitstellung von Mitteln für diese Projekte die Möglich

keit habe, das, was zur Zeit in Arbeit ist und was zum Teil 

schon fertig ist, wie das Projekt PUR. zu vermitteln, und durch 

die entsprechende Weitergabe der Ergebnisse dafür sorgen 

kann, daß die Schulen dann tatsichlieh mrt diesen vielen Ma

terialien und Anregungen etwas anfangen können. 

Es ist richtig, daß Schüler gegenOber den Umweltthemen au

ßerordentlich aufgeschlossen sind. Die Tatsache, daß die 
Schüler nach der Anderung des Schulgesetzes bei der Frage, 

was im Unterricht gemacht wird. mehr mitzureden haben, 

wird sicher dazu fUhren, daß die Umwettthemen ein stlrke

res Gewicht in den Schulen bekommen. Das begrUße ich. 

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

Es gibt sehr viele erfreuliche Beobachtungen an den Schulen, 

nicht nur in den Schulglrten, die ich mir zum Teil angeschaut 

habe, sondern auch bei der Bewirtschaftun~ von umwett

schützenden Kiosken in den Schulen. Es wurden Theater

stUcke zur Umweltproblematik geschrieben. Es wurden Pro-

jektwochen zur Abfallbeseitigung und viele andere Dinge 

mehr durchgefUhrt, die uns alle hoffnungsfroh stimmen las

sen, daß das Thema in den Schulen angekommen ist und mit

getragen wird. Umwelterziehung ist ein Unterrichtsprinzip, 

dassich durch alle Flcher hindurchziehen muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Deswegen müssen wir uns Uberlegen, ob es sinnvoll ist- wie 

Sie es in Ihrem Antrag als Prüfantrag anregen-, daß wir einen 

Umweltbeauftragten an der Schule einsetzen. Vielleicht ist 

dies fOr eine gewisse Obergangszeit notwendig. Aber mein 

eigentliches Ziel ist, zu erreichen, daß sich jeder Lehrer fUr 

diese Themen verantwortlich fQhtt und daß in allen Unter

richtsflchern auch Umweltthemen mit einbezogen werden. 

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

Frau Grützmacher, dies gilt auch fOr das Ministerium. Es ist 

nicht mein Ziel. ein möglichst großes Umweltreferat einzu

richten, sondern mOglichst viele meiner Mitarbeiter mit dem 

Umweltgedanken so zu konfrontieren, daß dies Oberall Ein

gang findet. 

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

An Maßnahmen ist vorgesehen: Nach dem Abschluß des Mo-

dellversuchs PUR- Herr Ehrenberg hat darauf hingewiesen -

kommt es darauf an, diese Dokumentation zu verOffentli

chen. Ich bedanke mich, daß ich dafOr die Mittel bekommen 

habe. 

Auch der Nachdruck der BroschOre .,Umwelttips fOr Schüler· 

ist dringend n6tig. Auch dafür habe ich 35 000 DM vom Land

tag bekommen. Die Zeitsc_~rift. Umwelterziehung praktisch" 

soll fortgeführt werden; denn die Schulen brauchen natürlich 

immer wieder neue Ideen und Anregungen, wie sie dies um

setzen sollen. Die Puplikation der Broschüre .umwetterzie

hung- Beispiele aus der Schulpraxis• ist eine Ihnliehe Form. 

Das eine macht das PZ. Oie jlhrliche Verleihung von fünf Prei

sen .SchOier schützen Natur· ist sicher nicht alles, aber es 

wirkt doch motivierend, auch solche Preise zu verleihen, Herr 

Ehrenberg. 

Es gibt die Unterstützung der Waldjugendspiele und die Kon

zeption mit Vorverhandlungen eines Projekts zur Lehrerfort

bildung. Auch dafOr sind 30 000 DM bereitgestellt. 

Sie haben die Berufung eines Beirats angeregt. Dies möchte 

ich gerne aufgreifen. Es wird einen Beirat fOr schulische Um

welterziehung beim MBK geben. Die Gruppen, die Sie vorge

schlagen haben, werden sicher auch dabei sein. 

Es wird eine Richtlinienkommission zur Erarbeitung emer 

Verwaltungsvorschrift .Umwelterziehung in den Schulen" 

geben. Wir werden diese Verwaltungsvorschrift nicht allein 

erstellen, sondern gemeinsam mit einer Richtlinienkommissi

on erarbeiten. 

Wir wollen landesweit 20 Modellschulen als ökologische 

Schulen ausweisen. Schließlich werden wir die Konzeption 

und den Vorlauf eines Bund-Länder-Modellversuchs .Beitrag 

des Musikunterrichts zur Umwelterziehung durch ausgewähl

te SchülerObungen in der Sekundarstufe I" ebenfalls beim 

BLK anmelden. Ich glaube, daß wir damit ein Stück weiter

kommen und beweisen, daß Umwelterziehung nicht nur ein 

leeres Wort ist, sondern daß sie tatsächlich auch an den Schu

len stattfindet. 

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

Vizepräsident ~k: 

Meine Damen und Herren. es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung. 

Wir stimmen zunlchst über den Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/108- ab. Die Beschlußempfehlung des Kul

turpolitischen Ausschusses- Drucksache 12/792 - empfiehlt 

die Ablehnung, so daß wir unmittelbar über den Antrag ab

~immen können. Wer zustimmen mOChte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthattungen?

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1 2/108 - ist mit 

den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der 

CDU bei Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen nun zu dem Alternativantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 12/173 -.Auch in diesem Fall empfiehtt 

die Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses -

Drucksache 121793- die Ablehnung des Antrags. so daß wir 

Ober den Alternativantrag der Fraktion DIE GRONEN unmit

telbar abstimmen können. Wer zustimmen mOChte, den bitte 
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ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen'? - Damit ist der Alternativantrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN- Drucksache 12/,73- mit den Stimmen der SPD, der 

CDU und der F.O.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRO
NEN abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/440-. Die Be
schlußempfehlungdes Kulturpolitischen Ausschusses- Druck

sache 12/1411 -empfiehlt die Annahme des Antrags. Wer 

dem Antrag zustimmen mOchte. den bitte ich um das Hand

zeichen! -Die Gegenprobe! - Stimmenthattungen1 - Der Al

ternativantrag der Fraktionen der SPD und F .O.P. - Drucksa

che 12/440- ist mit den Stimmen der SPO und der F.O.P. bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der CDU und der Fraktion DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe nun die Punkte 13 und 14 der Tagesordnung, die in 

verbundener Debatte besprochen werden sollen, auf: 

Llnnschutz als umweltpolitische ZukunftHufgabe 
Antrag der Fraletion der CDU 

·Drucksache 12181 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des AusschUSMS für Umwelt 

- Drucksache 12/1394-

Llnnschutz als umweltpalitlsche Zukunftsaufgabe 
Antrag der Fraletion DIE GIIONEN- Entschließung

- Drucksache 12/1 70-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für Um

• Drucksache 1211395 -

Im Ältestenrat ist eine Redezeit von 10 Minuten je Fraktion 

verabredet worden. 

Ich erteile dem Berichterstatter zu beiden Punkten, Herrn Ab

geordneten Stretz, das Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 14. November 1991 wurden der Antrag 

der Fraktion der CDU - Drucksache 12181 - und der Entschlie

ßungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/170-

an den AusschußfOrUmwett Oberwiesen. 

Der AusschußfOrUmwett hat diese beiden Antrlge in seiner 

8. Sitzung am 31 _ Mlrz di..-Jahres eingehend beraten. SPD. 

F.D.P. und CDU haben bei Stimmenthattung des Vertreters 

der Fraktion DIE GRÜNEN den Antrag der Fraktion der CDU -

Drucksache 12181 - einschließlich der Anderungen, wie sie 

sich aus der Beschlußempfehlung des AusschussesfOrUmwett 

-Drucksache 12/1394- ergeben, angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Druck

sache 12/170- wurde mrt den Stimmen von SPD, F.D.P. und 

CDU abgelehnt; zugestimmt hat der Vertreter der Fraktion 

DIE GRÜNEN. Die Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

umwett- Drucksache 1211395- empfiehlt die Ablehnung die

ses Antrags. 

Der Antrag der Fraktion der COU - Drucksache 12181 - wird 

mrt folgenden Änderungen angenommen: 

1. ln Nummer II, 1, zweiter Spiegelstrich wird nach dem Wort 

.das· das Wort .gehOrrichtige• eingefügt. 

2. ln Nummer II, 1 wird folgender Spiegelstrich angefOgt: 

.-innerhalb dieser Legistaturperiode für alle Wohnberei

che den Schalldruckpegel schrittweise zu reduzieren, •. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

VIZeprisident Bajak: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache und er

teile Herrn Kollegen Happ das Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach Ermittlungen von Fachleuten leiden Ober 25 Millionen 

BOrger in den alten Lindern der Bundesrepublik unter llrm. 

Bei Ober 8 Millionen ist die llrmbellstigung so surk, daß Ge

sundheitsschlden nicht auszuschließen sind. Seit Urgedenken 

gibt es llrm. Seit es Menschen gibt, fühlen sich diese durch 

llrm gest6rt. 

Nun lassensich unsere heutigen llrmprobleme ntcht so leicht 

lösen, wie lmmanuel Kant dies erledigte. Dieser fühlte sich 

bei seiner frOhmorgendiK:hen Arbeit durch das Krlhen eines 

Hahnes gestOrt. Zur LOSung dieses Problems kaufte er den 

Hahn und verspetste ihn mit Freunden. 

Wie schlimm Llrm sein kann, ersehen wir auch aus einer An

ordnung des chinesischen Polizeiministers Ming Ti, der 200 

Jahre vor unserer Zeitrechnung verfügte, daß Gottesllsterer 

mit dem Tod durch Llrm zu bestrafen seien; denn dies sei der 

qualvollste Tod, den ein Mensch erleiden könne. 

1 800 Jahre splter verbot die englische Königin kOrperliehe 

ZOchtigungen nach 22.00 Uhr, damit die Nachtruhe der ande

ren Mrtmenschen nicht gestört würde; eine heute sicherlich 

sattsam anmutende llrmschutzmaßnahme. 

llrmschutz ist eine der großen umweltpolitischen Zukunfts

aufgaben, der wir uns stellen mOssen. Es gibt vietflltige Akti-
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vitlten und Maßnahmen der Bundesregierung. Ich verweise 

in diesem Zusammenhang auf den Emissionsschutzbericht. 

Ebenfalls mOchte ich auf die Llrmbeklmpfungspolitik der EG 

hinweisen, die für verschiedene Bereiche Richtlinien erlassen 

hat. Ich mOchte nicht verschweigen, daß die EG für verschie

dene Maßnahmen im nationalen Bereich hemmend wirkt. 

Unser Antrag .. Llrmschutz als umweltpolitische Zukunftsauf

gabe• vom 10. Juli 1991 -Drucksache 12181 -soll folgendes 

bewirken: 

1. Die gesetzlichen Bestimmungen. Verordnungen und 
Richtlinien sollen in der Praxis umgesetzt werden. 

2. Die Richtlinien. Emissionsrichtwerte und Ausführungsbe

stimmungensollen fortgeschrieben werden. 

3. Die Aufstellung der Llrmminderungspllne nach§ 47 a des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes sollen aufgesteUt und 

umgesetzt werden. 

4. Die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und 

Bestimmungen soll sichergestellt werden. 

5 Die Aufstellung eines Prioritltenkatalogs notwendiger 

Lärmschutzmaßnahmen in Rheinland-P1alz soll erfolgen, 

in dem Ziel- und Zeitvorstellungen der Durchführung fest

gelegt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 

noch einige Schwerpunkte erforderlicher Llrmschutzmaß

nahmen ansprechen. 

Wir geben dem aktiven Lärmschutz durch Maßnahmen an 

der Quelle, das heißt an dem Entstehungsort des Lärms, den 
Vorrang: 

1. Der Verkehrsllrm. Die eQorme Steigerung des Verkehrs

aufkommens und der damit an manchen Stellen ins Uner

trlgliche wachsende Verkehrsllrm machen Maßnahmen zur 

Reduzierung des verkehrsllrms erforderlich. Wir denken an 

die Entwicklung und EinfOhrung der Kapselung von Motor

und Antriebsaggregaten, die Entwicklung und EinfOhrung 

llrmreduzierter Aggregate und Reifen, die Fortentwicklung 

und der Einbau llrmarme_r Fahrbahnbellge, die Reduzierung 

der Gerluschgrenzwerte und die Kontrolle der Einhaltung. 

Bei dieser Gelegenheit mOchte ich darauf hinweisen, daß 

nach Aussage von Experten jedes zweite Moped manipuliert 

sein soll und mehr llrm verursacht. 

2. Der Bahnllrm. Wir fordern, daß die Bundesbahn neben der 

gerluschlrmeren Herstellung der Neubaustrecken einen 

Maßnahmenkatalog zur Sanierung der vorhandenen Gleisan

lagen erstellt. 

Wir fordern eine Verbesserung zum Bau gerluschmindernder 

Gleisoberbauten, eine Verbesserung der Rad- und Achslager, 

eine bessere Kontrolle des vorhandenen Fuhrparks auf be

schldigte Achs- und Radlager. 

Unsere Forderung untermauern wir durch die enormen Bela

stungen, wie zum Beispiel im Rheingraben. Tlglich befahren 

ca. 350 ZQge die rechtsrhemische Bahnstrecke, davon allein 

ca. 300 Goterzüge. Wir fordern die Landesregierung auf, sich 

fOr die Llrmmii1derung der betroffenen Bürger im Rheingra

ben einzusetzen. 

3. Der Flugllrm. Die Abschaffung des Tiefflugs haben wir in 

diesem Hause gemeinsam gefordert. Wir sind allerdings auch 

der Meinung, daß die Urmbellstigung durch den zivilen 

Luftverkehr reduziert werden muß. Dies gilt insbesondere für 

Kleinflugzeuge. 

4. Der Gewerbellrm und Lärm am Arbeitsplatz. Die Grenz

werte für Gerluschemissionen von Maschinen und Geraten 

sind fortzuschreiben und zu vermindern. Die Richtlinie der EG 

zur llrmminderung am Arbeitsplatz ist zügig umzusetzen.ln 

der Beschaffungs- und Vergabepraxis der Offentliehen Hand 

sollten die Lärmschutzkriterien berücksichtigt werden. 

5. Der Freizertllrm. Ich mOchte keine Diskussion über die Ab

stände von Sport- und Freizeiteinrichtungen, die Zumutbar

keit von Kinderspielplatzen und Kindergärten in Wohnberei

chen entfachen. Wir hoffen aber, daß durch den Erlaß der 

18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions

schutzgesetzes - der sogenannten Sportanlagenllrmschutz

verordnung- praktikable Grundlagen für die Anwendung in 

der Praxis geschaffen wurden. Es muß auch an die llrmpe

gelbegrenzung besonders lärmintensiver Freizeiteinnchtun

gen und -gerate gedacht werden. Ich denke zum Beispiel an 

die Klage über Llrmbellstigungen durch Diskotheken und 

die Gefahr entstehender Hörschiden für Besucher. Die 

Grenzwerte fOr Arbeitsstltten wollen wir nicht anwenden, 

wobei man durch die Diskrepanz zum Nachdenken gezwun

gen wird. 

Wir bedanken uns für die konstruktive Beratung unseres An

trags im AusschuB fOr Umwelt. Nach zwei Ergänzungen- wie 

vom Berichterstatter bereits erwlhnt - haben die Koalitions

fraktionen unserem Antrag zugestimmt. Aus diesem Grunde 

ist von einer großen Zustimmung für unseren Antrag auszu

gehen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Dr.DGrrdas Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Glücklicherweise ist der Lärm mit unseren Sinnen wahrnehm-



Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 25. Sitzung, 14. Mai 1992 2059 

bar. Dies steht im Gegensatz zu chemischen Spurenelemen
ten, im Gegensatz zu radioaktiven Isotopen. Von diesen ist 

nach dem neuesten Gutachten inzwischen auch im tiefen 

Grundwasser von Eilweiler etwas angelangt. Dieses Thema ist 
deshalb ein wenig leichter beherrschbar, weil wir keine auf

wendige Meßtechnik wie bei der Chemie und der Radioakti

v•tlt benötigen, sondern unsere Meßtechnik des KOrpers 

funktiomert. Laute Ereignisse sind aus ökologischer Sicht für 

alle Lebewesen gleichsam ein Warnsignal, daß etwas nicht in 

Ordnung ist, daß man vor dem Llrm fliehen $011te. Wir stellen 

heute fest, je mehr wir den Weg in die Risikogesellschaft ge
hen, desto lauter wird diese Risikogesellschaft. Llrm ist nichu 
anderes als akustischer Sondermüll, ein schwer entsorgbares 

Nebenprodukt unserer Gesellschaft, die verantwortungslos 

gigantische Energiemengen umsetzt. 

Mindestens 20% der BevOikerung getten llrmbedingt als ge

sundheitlich geflhrdet. sie sind beeintrachtigt oder geschl

digt. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Nun ist 

er gleich bei der Chemie!) 

- Ich kann Sie beruhigen, Herr Professor Reisinger. Zur Che

mie komme ich nicht; ich werde mich auf die Energie be

schranken, die mehr mit Llrm zu tun hat. 

An diesem Punkt bin ich nun angelangt. FUr Sie ist Technolo

gie ein Zauberwort. Doch alles, was durch llrmmindernde 

Technologie llrmreduziert wird, findet heute als Llrmereig

nis immer häufiger statt. Ich mOchte Ihnen ein Beispiel nen

nen: Im rechnerischen Durchschnitt ist beispielsweise ein Pkw 

zehnmalleiser wie ein Lkw. Wir sind heute in der Lage, die 

Llrmproduktion eines Lkw technisch auf ein Zehntel des 

Wertes von 1980 zu reduzieren. 

(Schuler, CDU: Richtig!) 

Allerdings findet das Lirmereignis eines vorbeifahrenden 

Lkw heute zehnmal so hlufig statt. und dann sind wir wieder 

an der gleichen Stelle angelangt. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: So ist das! 

ln dieser Hinsicht gibt es keinen 

Streit zwischen uns I) 

Herr Reisinger, wir werden nicht umgehen kOnnen, auch Ih

ren Kollegen, Herrn Brüderle, davon zu überzeugen, daß wir 

eine Verkehrsvermeidungspolitik betreiben müssen. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Wenigstens 

die kommt vor!) 

Es hat sich nichts zum Besseren gewendet. wenn ich mir heu

te statt eines lauten Lkw zehnmal so haufig einen leiseren 

Lkw anhOren muß. 

(Beifall der GR0NEN) 

Llrmquellen und Llrmereignisse mUssenqualitativ und quan

titativ zurückgedrlngt werden. Die Fraktion der CDU hat 

hierzu ein vierseitiges Antragswerk vorgelegt. Die Linge des 

A~rags sagt indes noch nichts über die Quahtlt aus. 

(Schuler, CDU: Na, na!) 

Auch scheint es sich bei dem Antrag der CDU- um es einmal 

sportlich zu sagen - um ein Heimspiel der (DU-Landtags

fraktion und der vormaligen Landesregierung zu handeln. 

Die Differenziertheit auf den ersten Blick entpuppt sich bei 
nlherem Hinsehen als eine Aneinanderreihung von Selbst

verstlndlichkeiten, die jede Landesregierung zum Wohle ih

rer Bürgerinnen und Bürger ergreifen müßte. 

(Schuler, CDU: Müßte!} 

Im Prinzip kann man große Teile des Antrags sogar unterstüt

zen. 

(Prof. Reisinger, F .D.P _; Dann tun 

Sie es doch!) 

Nur da, wo wirklich einschneidende Maßnahmen notwendig 

waren. hOrtdie Phantasie der Autoren piOtzlich auf. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dazu komme 

ich noch!} 

Unser Entschließungsantrag fingt deshalb bei diesen heute 

schon existierenden bzw. kurz- und mittelfristig durchsetzba

ren rechtlichen M6glichkeiten erst an, die seitens der (DU

Fraktion noch ganz im Stile einer Regierungspartei konse

quentweggelassen oder umschifft wurden 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Ihnen flltt nichts 

anderesalsdie Inlandsflüge ein!) 

- Herr Reisinger. das ist genau der Punkt. Neben dem Lkw

Verkehr ist sowohl in puncto Energieverschwendung als auch 

in puncto Llrmverursachung der Luftverkehr ein ganz ent

scheidender Punkt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das ist der wesentliche Punkt, bei dem wir, DIE GRÜNEN, an

setzen. Wir haben dazu eine ganz andere Meinung als die an

deren drei Fraktionen. Wir finden es als eme erhebliche Kata

strophe, wie noch mehr Llrm und noch mehr Fluglärm durch 

dieses Superprojekt Nachtflughafen Hahn produz1ert werden 

soll. 

(Beifall der GR0NEN) 

Auf einem Tagflughafen dürfen nachts Flugzeuge landen, 

aber nur leise. ln Hahn dürfen aber dann die letzten Stein-
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zeitbrummer landen und llrm machen. Das ist doch der 

Punkt. 

(Beifall der GRONEN) 

Herr Reisinger, im wesentlichen versuchen wir durch unseren 

Entschließungsantrag, den sowohl vom Larm als auch von der 

Energieverschwendung völlig unnOtigen innerdeutschen 

Flugverkehr zu korrigieren. 

Wir werden uns bei dem Antrag der CDU, der einige sehr ver

nOnftige Punkte enthalt, der Stimme enthatten, weil er we
sentliche Punkte, insbesondere den Flugllrm, ausspart, bei 

dem wir mit unserem Entschließungsantrag d~ notwendigen 

Erglnzungen geschaffen haben. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Redmer das Wort. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Herr Kollege 

Dr. Dörr hat es durch die Blume schon ein wenig angedeutet: 

Der von der CDU eingebrachte Llrmschutzantrag hat eine 

bemerkenswerte Vorgeschichte. 

(Schuler, CDU: Ja I) 

Erstmals eingebracht wurde der Antrag in vollkommen wort

gleicher Fassung am 30. Oktober 1990. 

(Schuler, CDU: Richtig!) 

Obgleich bis zur Landtagswahl noch hinreichend Zeit vorhan

den war. 

(Schuler, CDU: Nein, nein!) 

kam es in der 11.Legislaturperiode nicht mehr zu einer parla

mentarischen Behandlung. 

(Schuler, CDU: Da sind Sie falsch informiert! 

Das war alles anders! Da waren 

Sie nicht dabei!) 

- Doch, es wlre genOgend Zeit gewesen, wenn man gewollt 

hitte. 

Vielleicht haben die Antragsteller erkannt, daß vom damali

gen CDU-Umweltministerium keine auSreichenden Llrm

schutzmaßnahmen erwartet werden konnten. Sie setzen nun 

gr6Beres Vertrauen in die neue Landesregierung. Wenn dem 

so ist, Herr Kollege Schuler, dann teilen wir gern Ihre Zuver

sicht. 

Wie sehr in bezug auf einen effizienten Lärmschutz bei der 

ah:en Landesregierung einiges im argen lag, zeigte sich zu

letzt bei der Antwort auf eine Große Anfrage der (DU

Fraktion aus dem Jahre 1990. Darin wurden unter anderem 

die Verlagerung militlrischer Tiefflugausbildung ins Ausland 

und die Entzerrung der Tieffluggebiete als besondere Llrm

schutzmaßnahmen gepriesen, und das frei nach der Devise: 

Verlagern statt unterbinden. 

Die vom Ausschuß für Umwelt jetzt zum Beschluß vorgelegte 

Antragsfassung der CDU zeigt deutlich, daß daran aus dem 

ministeriellen Bereich an der Ursprungsfassung gearbeitet 

wurde. lustig wird das Ganze beim Abschnitt Freizeitllrm, in 

dem die Verfasser ein dickeslob für die Landesregierung un

tergebracht haben. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Dasgilt 

jetzt für die neue!) 

Da sich in der CDU-Fraktion offenbar niemand die MUhe ge

macht hat, den eigenen Antrag zu lesen - wie bereits er

wlhnt, wurde der Antrag in unverlnderter Fassung einge

reicht-,schllgt unsdie CDU- wir !:laben das im Ausschuß gern 

so mitgetragen - hinsichtlich der Llrmbeklmpfung im Frei

zenbareich vor. zu beschließen, daß der Landtag das bisheri

ge Engagement der Landesregierung begrüßt. Da sage ein

mal jemand. die CDU betreibe keine staatstragende Opposi

tion. 

(Schuler, CDU: Wir sind an 

der Sache orientiert!) 

-Dazu komme ich noch, Herr Kollege. 

Zum Inhalt des Antrags der CDU: Vieles von dem, was einge

fordert wird, richtet sich vornehmlich an den Bund und muß 

gegenüber Bonn gettend gemacht werden. Ich nenne die 

Kfz-Steuer, die Preisbeeinflussung bei firmverursachenden 

Waren und die EinfOhrung von Llrmsonderuntersuchungen. 

ln alldiesen Punkten ist die Landesregierung eigentlich nicht 

der richtige Adressat, es sei denn, man unterstellt, daß alles 

über Bundesratsinitiativen vorangebracht werden muß, wo

für es allerdings bei der gegenwlrtigen Lähmung der Bonner 

Regierung einige Anhaltspunkte gibt. 

So tobenswert wir die Forderung, den Bahntarm zu reduzie

ren, finden und ausdrOCklich bejahen, daß dafür eine finan

zielle Grundlage geschaffen werden soll, bleibt doch mit Sor

ge festzustellen, daß Bundesverkehrsminister Krause die Bun

desbahninvestitionen in den alten Bundeslindern hat kürzen 

lassen. Auch die neue Bundesverkehrswegeplanung, soweit 

sie bis heute erkennbar wird, sieht für den Lärmschutz im 

Schienenbereich nicht die notwendigen Mittel vor. 

DoppelbOdig ist die Argumentation der CDU, wenn gefordert 

wird, in der Offentlichkeit solle mehr Llrmschuubewußtsem 

durch praxisorientierte Tips geschaffen werden. Wir fragen 
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uns, ob dies nicht besonders gut durch den Ausbau der Ver

braucherberatung zu erreichen wlre. Doch die Bundesregie

rung hat erst vor einem Jahr entschieden, die Mittel für den 

Verbraucherschutz sukzessive abzubauen. 

Wir kOnnen uns durchaus weitere notwendige Llrmschutz

maßnahmen vorstellen, die landespolitisch aufgegriffen wer

den soltten. DazugehOrt die Benennung von ausreichenden 

Bußgeldvorschriften. damit VerstOße gegen den llrmschutz 
nicht folgenlos bleiben, aber auch die konkrete Hilfe beim 

Versuch, Llrm zu vermeiden, wie sie durch die Vorlage eines 

Standardleistungsbuches für das Handwerk bzw. unter
schiedliche Werktltigkeiten erreicht werden kOnnte. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Schließlich sehen wir über den CDU-Antrag hinaus nicht nur 

nationalen Handlungsbedarf, sondern auch Defizite auf eu

ropaischer Ebene. Ich denke, darOber sind wir uns einig; der 

Herr Kollege Happ hat schon entsprechende Zugestandnisse 

gemacht. Wir bitten deshalb die Umwettministerin, sich wei

ter für eine EG-Kennzeichnungsrichtlinie für llrmverursa

chende Gerlte und Fahrzeuge einzusetzen. 

Abgebaut werden sollte zudem die zu starke Trennung zwi

schen den umwelt- und arbeitsplatzrelevanten Fragen in den 

für Llrmschutz einschllgigen EG-Richtlinien. VernOnftig wl

ren nicht zuletzt einheitliche Regelungen zum Llrmschutz im 

Bereich Hobby-. Freizeit- und Gartengerlte. 

(Beifall desAbg. Reisinger, F.D.P.) 

All dies sind Dinge, fOr die die europlisehe Ebene zustlndig 

ist und die insbesondere vor dem Hintergrund des EG

Binnenmarkts im kommenden Jahr nicht vernachllssigt wer

den dürfen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Baumslgenl) 

Kommt man nun zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, 

dann bleibt zunlchst festzustellen, daß in der Tat von uns 

nicht verlangt werden kann, daß wir einem Antrag unter 

dem Titel Llrmschutz zustimmen, wenn dieser in Teilberei

chen keine Verbesserungen, also nicht mehr Llrmschutz, be

deutet, sondern weniger. Dies gilt beispielsweise dafür, wenn 

in dem Antrag in Abschnitt I Nr. 1 gefordert wird, daß inner

halb dieser Legislaturperiode fOr alle Wohnbereiche der ma

ximale Schalldruckpegel von 64 Dezibel für Außengerlusche 

tagsOber und 49 Dezibel nachts zu erreichen sein soll. Schon 

bei Bundesstraßen soll er tagsOber 55 Dezibel und nachts nur 

45 Dezibel betragen. Man wird wohl nicht im Ernst die Wohn

gebiete lauter machen wollen. Ich denke, das ist auch nicht 

die Intention der GRONEN gewesen. Aber leider Gottes er

gibt es sich so aus Ihrem Antrag. 

Ein weiterer Schwachpunkt in diesem Antrag ist, daß keine 

Goterabwlgung zugelassen wird. Wer so ideologisch klar 

sagt. Inlandsflüge sollen nicht mehr zullssig sein, muß wis-

sen, daß er sich in anderen Politikbereichen außerhalb des 

Llrmschutzes die Hlnde bindet. was sollen wir den Men

schen im Bereich von Hahn sagen, wenn sie auf das Projekt 

Frachtflughafen warten und wir ihnen erkllren, das wlre im 

Zuge der Konversion ganz sinnvoll und notwendig. aber wir 

haben uns die Hlnde gebunden, wir wollen keine lnlandsflü

ge, darum vergeßt bitte dieses Projekt? Dies halte ich nicht 

für sinnvoll. Wer sich so in eine Position verrennt, spielt im 

Grunde genommen die einzelnen Politikfelder gegeneinan

der aus und schafft keine Atmosphlre, in der die einzelnen 

Politikgebiete sinnvoll vernetzt und verzahnt werden kOn

nen. Deswegen werden wir den Antrag der Fraktion DIE 

GRONEN ablehnen und dem Antrag der (DU-Fraktion in der 

vom Ausschuß für Umweh: korrigierten Fassung zustimmen. 

Ich danke fOr die Aufmerksamkeit. 

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

und CDU) 

Vozept'isident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die beiden hier 

vorliegenden Antrage haben einen langen Weg hinter sich. 

Es istschon daraufverwiesen worden. Insbesonderetrifft dies 

fOr den Antrag der (DU-Fraktion zu, der von ihr gleichlau

tend schon in der letzten Legislaturperiode eingebracht wor

den war. aber nicht mehr behandelt werden konnte. 

Bei der Wiedereinbringung und der Debatte am 14. Novem

ber 1991 habe ich darauf verwiesen, daß der Antrag auch vie

le Anliegen der F.D.P.-Fraktion anspricht und in GrundzOgen 

und Details in der 11. Legislaturperiode mit uns abgespro

chen war. 

Mittlerweile hat die Beratung im Ausschuß für Umwelt statt

gefunden und eine Beschlußempfehlung erbracht. die wir 

voll mittragen. Der Antrag der (DU-Fraktion ist in zwei Punk

ten gelndert bzw. erglnzt worden. Ich freue mich. daß mei

ne in der Novembersitzung des Landtags geäußerte Empfeh

lung aufgenommen worden ist, den heutigen Stand der 

Technik bei der Llrmmessung, nämlich die sogenannte ge

hOrrichtige Llrmmessung, auch in der Praxis zu erproben und 

einzusetzen. Meine Damen und Herren, dies hatte vor 30 Jah

ren schon die Internationale Organisation für Normung vor

geschlagen. Es geht dabei um Meßverfahren, bei jenen die 

Eigenschaften des menschlichen Ohrs in bezugauf die Emp

findung von Lautstarke besser als bei den bisher üblichen 

dBA-Meß- und Bewertungsverfahren nachempfunden wer

den kann. Dadurch kOnnten unterschiedliche Bewertungen 

durch Messung und subjektive Empfindungen für Belästi

gung durch Llrm deutlich besser als bisher objektiv nlherge-
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rückt und zur Deckung gebracht werden. Dies wlre neben 

der stlrkeren Berücksichtigung von Spitzenpegeln in Relati
on zum Dauerschallpegel ein entscheidender Durchbruch bei 

der Messung und Bewertung von Llrm. 

Meine Damen und Herren. mir ist klar, daß dies nicht unmit

telbar an den vielfaltigen Ursachen der Verllrmung angreift, 

aber wer weiß. wie durch Herunterbügeln von Spitzenpegeln 

zum Beispiel bei den Llrmangriffen von Militlrjets das sub

jektive llrmempfinden hoher llrmbellstigungen me8tech
nisch und rechnerisch weggedrOckt werden kann, weiß. daß 
auch die Art der Messung von Llrm und dessen Bewertung 

eine wichtige Rolle bei der Gesamtproblematik spielten. 

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

Meine Damen und Herren, natürlich wird es entscheidend 

sein, daß wir Fortschritte bei der Minderung von Llrm aus 

den Quellen des Llrms erreichen. Straßen, Bahnen, Flugver

kehr. Gewerbe, Industrie, Bau und Freizeit spielen dabei eine 

große Rolle. All dies wird in dem Antrag der CDU-Fraktion an

gesprochen, auch die Schlrfung des Bewußtseins in der Of
fentlichkeit fUr diese Umweltseuche Nummer 1. Wir unter

stUtzen dies mit unserer Zustimmung zum Antrag in der Be

schlußfassungdes Ausschusses und hoffen, daß die Landesre

gierung, wie es in dem Antrag gefordert wird, im Rahmen ih

rer, ich gebe zu. begrenzten MOglichkeiten und Zustlndig

keiten möglichst viel zur Verbesserung der Gesamtsituation 

beitragen kann. 

Angesprochen ist aber jeder von uns. der oft gedankenlos zur 

Verllrmung seiner Umwett beitrlgt. Dies fOhrt oft zu absur

den Reaktionen, wenn Menschen, die zum Beispiel stunden

lang im Hausgarten fingerdicke Aste mit Motorsagen absA

gen, dabei einen HOUenllrm produzieren und damit ganze 

Dörfer und Stadtviertel in unertrlglicher Weise bellstigen, 

sich aufregen - das sind meist dieselben-. wenn spielende 

Kinder in ihrer Nachbarschaft ihrer Lebensfreude etwas krlf

tiger mit ihrer Stimme Ausdruck verleihen. 

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

Ahnlieh verhllt es sich auch, wenn sporttypische Gerlusche 

von Sportanlagen, die nun einmal das Gegenteil von Friedhö

fen sind. mit gesundheitsschldigendem llrm von Industrie

und Gewerbeanlagen gleichgesetzt werden. Hier hat die 

neue Sportanlagenllrmschutzverordnung Verbesserungen 

gebracht.lch bin sehr froh, daß dies so erreicht werden konn

te. 

{Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, an dieser sehr irrationalen Reakti

on erkennen wir ebenso wie bei einer zunehmenden Verbrei

tung von allergischen Reaktionen infolge einer zu hohen all

gegenwlrtigen Grundbe&astung mrt Allergenen eine ver

gleichbare llrmallergie, auch gegenOber Gerluschen, die 

selbstverstlndltche menschliche Aktivitlten widerspiegeln, 

wie die eben von mir genannten Gerlusche von Kindern 

beim Spiel oder von Erwachsenen bei sportlicher Betltigung. 

Meine Damen und Herren, diese allergische Oberreaktion 

können wir auf Dauer nur dadurch in den Griff bekommen, 

daß wir die Grundbelastung durch llrm aus vielfAltigen 

Quellen senken. Ich hoffe, daß die Umsetzung des CDU

Antrags durch die Landesregierung schrittweise dazu beitra

gen kann. 

Ich möchte nur noch ein Wort zum Antrag der Fraktion DIE 

GRONEN sagen. Wir folgen hier ebenfalls der Beschlußemp

fehlung des Ausschusses, das heißt, wir werden den Antrag 

ablehnen. Wirtun dies zum einen. weil er in großen Teilen in

haltlich deckungsgleich mit dem CDU-Antrag ist, zum ande

ren, weil er, wie so oft. in seinem Rigorismus nicht umsetzbar 

erscheint. 

{Beifall der F.D.P.) 

Der Kollege Redmer hat dazu schon einiges gesagt. Ich möch

te dabei noch speziell einen Punkt erwlhnen, nlmlich insbe

sondere die Forderung. lnlandsf10ge, das heißt auch solche 

von MOnehen nach Hamburg, generell zu verbieten. Herr 

Dr. Dörr, ich bin mit Ihnen einer Meinung, daß man darOber 

reden kann, ob dies sinnvoll ist, ökologisch vertriglich oder 

weniger vertriglich mit Atternativen ist. Mir geht es um Ihre 

Forderung, ein Verbot auszusprechen. Nach Meinung der 

F.D.P.-Fraktion soltte sich dieses Problem angebotsorientiert 

kllren, 

(Beifall der F.D.P.) 

wenn zum Beispiel durch neue attraktive Schnellbahnverbin

dungen eine echte Atternative geschaffen wird. Meine Da

men und Herren von den GRONEN, die Schnellbahnverbin

dungen werden von Ihnen aber auch abgelehnt, eine für 

mich nicht mehr nachvollziehbare politische Logik. Deshalb 

ist dies auch fQr uns nicht akzeptabel. 

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

und CDU) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch als GAste des Landtags 
Landfrauen aus Kallstadt. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich sehr herzlich Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Prüm. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nunmehr Staatsministerin Frau Martini das Wort. 
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Frau Martini. Ministerin flir Umwelt: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln der Umweltpoli

tik der Landesregierung hat der Schutz der BOrgerinnen und 

Bürger in Rheinland-P1alz vor llrm eine hohe Prioritlt. Ziel 

der Landesregierung tst es, alle MOglichkeiten auszuschöp
fen, um eine Llrmsituation zu erreichen, die nicht nur den 

Gesundheitsschutz der Bevölkerung, sondern darüber hinaus 

Vorsorge vor schldlichen Umwelteinwirkungen sicherstellen 

soll. 

Vor dem Hintergrund der ausführlichen Beratungen im Aus

schuß für Umwelt mOchte ich noch einmal folgende Kern
punkte des Llrmschutzes herausstellen: 

1. Zur Forderung eines Prioritltenkatalogs ist zu Recht im 

Ausschuß übereinstimmend festgesteltt worden, daß dem ak
tiven Schallschutz an der Quelle im Sinne des Vorsorgeprin

zips Vorrang einzuräumen ist. 

2. Die Beklmpfung des Verkehrstarms ist wegen der Bela

stung der Bevölkerung von allerhOChster Prioritlt. Aktiven 

Schallschutzmaßnahmen kommt gerade auch im Verkehrsbe

reich eine besondere Bedeutung zu. Dies bedeutet Llrmmin

derungen bei den technischen Ausstattungen der Fahrzeuge. 

kann und sollte aber auch eine Reduzierung von Fahrten vor 

allem im Kurzstreckenbereith, also im innerstldtischen Be

reich, bedeuten, die auch anderweitig, also zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad, zu rOCkgelegt werden kOnnten. Auch dies ist ein 

Beitrag zum Llrmschutz. 

Wir begrüßen den Richtlinienvorschlag der EG-Kommission, 

wonach die Lirmgrenzwerte für Kraftfahrzeuge durch Ge

rluschkapselung deutlich verschlrft werden. Wir hatten auch 

eine entsprechende Regelung für Motorrlder für geboten. 

Wir unterstützen die EinfUhrung eines EG-weiten Llrmkenn

zeichnungsrechts ebenso wie die EinfUhrung einer Kenn

zeichnung llrmarmer U.ws als Voraussetzung fUr die Einfüh

rung von Benutzervorteilen. 

Im Bereich des Schienenverkehrs fordern wir die Sanierung 

an bestehenden Strecken entsprechend einer von der Deut

schen Bundesbahn aufgestelften Prioritltenreihung. 

Im Bereich des Straßenverkehrs liegt fOr rheinland-pfllzische 

Ortsdurchfahrten ein Llrmimmissionskataster vor. Darin sind 

die Ortslagen bestimmt, in denen dte Immissionswerte Ober

schritten sind. Als Konsequenz aus diesem Kataster stehen in 

den nlchsten Jahren in rund .400 Ortsdurchfahrten llrm

schutzmaßnahmen an. 

Wir begrüßen es. daß mit der Novellierung des Bundes

Immissionsschutzgesetzes dte rechtlichen Rahmenbedingun

gen fOr die Aufstellung von Llrmminderungspllnen geschaf

fen wurden. Wir werden mit Zustimmung der kommunalen 

Spitzenverbinde in unserer neuen Zustlndtgkertsregelung 

festlegen, daß die Stldte und Gemeinden fOr die Aufstellung 

dieser Plane verantwortlich sind. Wirwerden den Kommunen 

dann hierzu Hinweise für die Erstellung derartiger Llrmmin

derungspllne zur Verfügung stellen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor 

Llrm am Arbeitsplatz ist nach den Vorgaben der Unfallverhü

tungsvorschrift .llrm· durch betriebliche Llrmminderungs

pllne ebenfalls noch deutlich zu verbessern. Ober die Gewer

beaufsicht des Landes kann und wird dies auch sicherzustel

~nsein. 

Es ist für die Landesregierung evident. daß umweltvertrlg

lichkeitsprOfungen umfassend vorzunehmen sind und damit 

auch der llrm Berücksichtigung bei Planungsentscheidungen 

finden muß. 

Erlauben Sie noch eine erglnzende Anmerkung zum Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN. Teilweise wurde dies bereits vom 

Kollegen der SPD-Fraktion vorgetragen. Der Antrag ist im 

Ausschuß fUr Umwett zu Recht abgelehnt worden; denn 

sachgerechte LOSungen im Umwettschutz erfordern Kennt

nisse und dem jeweiligen Problemkreis angepa&te differen

zierte Regelungen. 

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

Diesen Grundsatzen wurde der Antrag der GRÜNEN nach 

Auffassung der Landesregierung nicht gerecht. Oie für alle 

Wohnbereiche geforderten Schalldruckpegel von tagsOber 

64 Dezibel und nachts 49 Dezibel sind in der Verkehrsllrm

schutzverordnung ausdem-Jahre 1990 als Grenzwerte für be

stimmte Gebiete festgelegt. Eine Ausdehnung - auch darauf 

wurde schon hingewiesen ~ des Gattungsbereichs dieser 

Grenzwerte auf Industrie-, Gewerbe- und Freizeitfirm würde 

eine Verschlechterung des bestehenden Immissionsschutzes 

nach sich ziehen, weil dort nlmlich schlrfere Immissionswer

te getten. Es versteht sich daher von selbst, daß der Ausschuß 

völlig zu Recht diesem Anliegen nicht folgen konnte. 

(Beifall beiderF.D.P.) 

Einer Bundesratsinitiative der Landesregierung zum Erlaß ei

ner Verwartungsvorschrift zur Llrmbeklmpfung bedarf es 

ebenfalls nicht; denn die Novaliierung der Technischen Anlei

tung zum Schutz vor Llrm, die TA Llrm. aus dem Jahre 1968 

wird zur Zeit vorgenommen. Der vorliegende Entwurf einer 

neuen TA Llrm wurde bereits gemeinsam mit den obersten 

lmmissionsschutzbeh6rden der Llnder erörtert. Der Antrag 

der GRONEN ist daher überholt. 

Die Forderung der GRÜNEN nach einem Verbot von Inlands

flOgen ist aus meiner Sicht utopisch. Mit derartigen Maximal· 

forderungenkann man zwar Schlagzeilen produzieren, in der 
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Realitltjedoch praktisch nichts erreichen und damit dem Um

weltschutz auch nicht dienen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!} 

Lassen Sie mich fOr heute, obwohl gerade dieser Punkt noch 

Anlaß zu umfangreichen Erkllrungen bieten würde, abschlie

ßend feststellen: Wir haben im Bereich des Llrmschutzes um

fangreiche Erkenntnisse Ober Entstehung, Auswirkung und 

technische Maßnahmen zur Verminderung des Llrms. Nach 
unserer festen Oberzeugung kOnnen nur durch ein zielge

richtetes Zusammenwirken aller politisch Verantwortlichen 

auf llnder-, Bundes- und vor allem auf Gemeindeebene so

wie bei den Verwattungen und in der Wirtschaft deutliche 

Fortschritte in der Llrmbekämpfung erreicht werden. 

Als Beispiel, wie auch auf kommunaler Ebene noch Ober die 

Llrmminderungspllne hinaus positiv fOr den Llrmschutz ge

handelt werden kann, mOChte ich die Bauleitplanung noch 

einmal zusatzlieh erwlhnen. 

Wir müssen Abstand davon nehmen, daß die Bauleitplanung 

als maximalen Schutzwert sozusagen die Ober die Baunut

zungsverordnung einzuhattenden Llrmwerte erreicht, son

dern darOber hinaus muß im Gesamtplanungszusammen

hang künftig vermehrt darauf hingewirkt werden, daß wir 

die Wege kurz hah:en, damit wir Verkehrsllrm verhindern 

kOnnen, weil Verkehr in diesen Bereichen nicht entstehen 

kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir müssen ferner im Bereich gewerblicher Ansiedlungen 

auch Strukturen bereits von vornherein im Auge hatten, die 

llrmintensiveren Betriebe sozusagen voneinander bringen 

und nicht llrmintensivere mit weniger llrmintensiven Berei

chen zusammenbringen. was zwar nach den geh:enden Be

stimmungen im Rahmen der Baunutzungsverordnung durch

aus zullssig wlre. was aber praktisch gleichwohl enorme 

Schwierigkeiten aufweist, die dann immer entweder bei der 

Verwaltung oder bei den entsprechenden Gerichten abgela

gert werden. Dies ist nur ein kleiner Hinweis darauf, in wie 

vielen Bereichen der Llrm anzupacken ist. 

Ich darf mich ansonsten herzlich für die sachkundige Diskussi

on in dieser Frage bedanken und dafOr, daß ein Einverneh

men in Sachen Llrmschutz in diesem Parlament erzielt wer

den kann. 

(Beifall der SPD, F.D.P. 

und bei der CDU) 

Vizeprisident Bojak: 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober die einzelnen Antra

ge. 

Ich rufe zur Abstimmung den Antrag der Fraktion der CDU -

Drucksache 12181 - auf und lasse zunlchst Ober die Be-

SChlußempfehlung-Drucksache 12/1394- abstimmen. Wer 

ihr seine Zustimmung geben kann. den bitte ich um das 

Handzeichen! - Danke. Gegenstimmen? - Stimmenthaltun

gen? - Dann ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD, CDU und F.O.P. bei Stimmenthaltung 
der Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Unter Einbezug der eben angenommenen Beschlußempfeh

lung lasse ich jetzt über den Antrag selbst abstimmen. Wer 

diesem Antrag unter Einbezug der eben beschlossenen Ande

rungen seine Zustimmung geben will, den brtte ich um das 

Handzeichen! - Danke. Gegenst•mmen? - Stimmenthaltun

gen?- Dann ist der Antrag mit den Stimmen der Fraktionen 

der SPD, CDU und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion 

DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Frak

tion DIE GRONEN- Drucksache 12/170 -.Hier besagt die Be

schlußempfehlung, daß der Antrag abzulehnen ist. Damit ist 

Ober den Antrag selbst abzustimmen. Wer dem Antrag -

Drucksache 12/170- seine Zustimmung geben mOChte, den 

bitte ich um das H•ndzeichen! • Danke. Gegenstimmen? -

Stimmenthattungen?- Dann ist der Antrag mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 15 
der Tagesordnung auf: 

EG--rprogramm für die t.ndwirtschaft im 
bhrnen von Hochwasserschutzmaßnahmen 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 121184-

dazu: 

Beschlulempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

-Drucksache 12/1371 -

Ich erteile dem Berichterstatter. Herrn Abgeordneten Horla

cher. das Wort. 

Abg. -eher. SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion der CDU- Drucksache 12/1B4- mit dem Titel .EG

Sonderprogral!'m fOr die Landwirtsch•ft im Rahmen von 

Hochwasserschutzmaßnahmen" wurde durch Beschluß des 

Landtags vom 17. Oktober 1991 an den Ausschuß für Land

wirtschaft. Weinbau und Forsten federführend sowie an den 

Ausschuß fOr Umwelt Oberwiesen. 

Der Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat 

den Antrag in seinen Sitzungen am 10. Dezember 1991 und 

am 30.Januar 1992 beraten. 

Der Ausschuß fOr Umwett hat den A~trag in seiner Sitzung 
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am 31. Mlrz 1992 beraten. Nachdem Herr Staatssekretar 

Eymael dem Ausschuß am 10. Dezember 1991 mitgeteilt hat. 

daß zur Zeit mit der EG darOber verhandelt wird, ob das im 

CDU-Antrag vorgetragene Anliegen durch das zu erwartende 
EG-Programm mit gefOrdert werden kann, beantragte die 

SPD-Fraktion, den CDu-Antrag als Berichtsantrag umzufor

mulieren. 

Der angeführte CDU-Antrag, mit dem eine Arbeitsgruppe aus 

Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz und Vertre
tern der Landwirtschaftskammer, der Bauernverbinde und 

externer Fachleute gefordert wird, wurde dahin gehend um
formuliert, daß die Landesregierung prOfen soll. ob es sinn

voll ist, eine solche Arbeitsgruppe zu bilden. 

Des weiteren soll die Landesregierung prQfen, ob bei der EG 

ein linderübergreifendes Programm fOr Landwirtschaft und 

Hochwasserschutt erreicht werden kann. 

Ebenfalls soll die Landesregierung prCrfen, inwieweit die Vor

schllge der EG-Kommission in dem Aktionsprogramm .Um
weltschutz in der Landwirtschaft im Hochwasserschutzbe

reich• als flankierende Maßnahmen fUr die Landwirtschaft 

eingesetzt werden kOnnen. 

Auch der Ausschuß fUr Umwelt hat bei der Beratung des An

trags einer Umformulierung zugestimmt. 

Die Frist zur Berichterstattung wurde auf den 1. Juli 1992 

festgelegt. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag in der Fassung der Ihnen 

vorliegenden Beschlußempfehlung-Drucksache 12/1371- zu

zustimmen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsident lkljlk: 

Meine Damen und Herren! Die Geschlftsführer haben mich 

wissen lassen, daß eine Aussprache zu dem Antrag mit Be
schlußempfehlung nicht mehr gewünscht wird. Damit kom

men wir gleich zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

eine Neufassung des Antrags enthllt, ist Ober die Beschlu~ 
fassung abzustimmen. 

Ich rufe zur Abstimmung die Beschlußempfehlung - Drucksa

che 12/1371- auf. Wer ihr seine Zustimmung geben will, bitte 

ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen! - Stimmenthal

tungen?- Damit ist der neugefaSte Antrag einstimmig ange

nommen. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sicherheit im Straßenverkehr 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 121209 -

dazu: 

Beschlulempfehlung des Auuchusses 
fOr~ und Vericehr 

- Drucksache 12/1424 -

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Stretz, das Wort. 

Abg. Stretz, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

Fraktion DIE GRONEN .Maßnahmen zur Verbesserung der Si

cherheit im Straßenverkehr"' - Drucksache 121209 - wurde 

durch Beschluß des Landtags vom 21. Februar dieses Jahres 

an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr Oberwiesen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 8. Sit

zung am 30. April 1992 Ober den Antrag beraten. SPD, CDU 

und F.O.P. haben den Antrag abgelehnt. Der Vertreter der 

FraktiOn DIE GRONEN hat dem Antrag zugestimmt. 

Die Beschlußempfehlung des AUsschusses fOr Wirtschaft und 

Verkehr lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

VIHprisident lkljlk: 

Ich danke dem Berichterstatter. Als Redezeit sind je Fraktion 

zehn Minuten festgelegt worden. 

FQr die Fraktion DIE GRONEN spricht Frau Abgeordnete Frit

sche. 

Abg.Frauf-,DIEGRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Herr Prlsident! zunlchst zwei 

Vorbemerkungen zu unserem Antrag. Die eine Vorbemer

kung zielt auf die Historie unseres Antrags. Der Antrag der 

Fraktion DIE GRONEN zur Absenkung des Alkoholwertes von 

0.8 Promille auf 0,5 Promille wurde bereits im August des 

letzten Jahres gesteltt. Er entstand vor dem Hintergrund der 

Tatsache, daß im Bundesrat die Entscheidung anstand. Auch 

wenn zwischenzeitlich gegen den lang anhaltenden und er

bitterten Widerstand des Ministers Brüderle und auch des Ju

stizministers Caesar die Entscheidung über den Grenzwert 0,5 

Promille gefallen ist, halten wir unseren Antrag gerade auch 
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im Hinblick auf die Einführung eines generellen Tempolimits 

in Rheinland-Pfalz aufrecht. 

(Beifall der GRONEN) 

Oie zweite Vorbemerkung. Ich werde mich bewußt nur auf 
den Sicherheftsaspekt unseres Antrags beziehen. Unsere um

wettpolitischen Vorstellungen zu diesem Thema sind aus un

seren frOheren parlamentarischen Initiativen hinreichend be
kannt. 

Meine Damen und Herren. es ist erwiesen. daß vom Straßen

verkehr eine besonders große Unfallgefahr ausgeht. Seit 
1950 starben auf deutschen Straßen - ohne die neuen Bun

destinder-mehr als eine halbe Million Menschen. Ein derarti
ger Blutzoll wird in unserer zivilisierten Gesellschaft nur beim 

Autoverkehr in Kauf genommen. 

Das goldene Kalb der • freien Fa"hrt fOr freie BOrger• muß 
endlich geschlachtet werden. Wie lange wollen Sie sich denn 

diesen Wahnsinn noch bieten lassen und dem auch noch das 

Wort reden? 

(Zuruf des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Die Fakten sind doch lange bekannt, Herr Bauckhage. 

(Beifall der GRONEN • 

Bruch, SPD: Wen meinen Sie denn?) 

Die Unfalttrlchtigkeit aufgrund hoher Geschwindigkeiten 

auf Autobahnen, Landstraßen, auch innerorts, ist durch zahl

reiche Versuche und Vergleiche belegt. Obwohl sich nach ei

ner Studie des Umwettbundesamtes 72 % der BevOikerung 

der Bundesrepublik für ein generelles Tempolimit ausspre

chen, ist die rheinland-pfllzische Landesregierung bisher im

mer noch nicht bereit, den entschetdenden Schritt zu einem 

generellen Tempolimit, wie wir es vorschlagen, zu tun. 

k:h finde es erstaunlich, daß man in diesem Hause gegen die 

Einführung eines Tempolimits in Rheinland-P1alz ist, obwohl 

auch aus Bekunden des Verkehrsministeriums die positive Bi

lanz eines Tempolimits auf der A 61 besonders deutlich wird. 

Hier war laut Pressemitteilung eine Reduzierung der UnfAlle 

von ca. 30%- das ist ein Drittel- festzustellen. 

1991 starben trotzdem 465 Menschen auf rheinland

pfllzischen Straßen. Ich meine. das sind immer noch zu viele. 

Vor allem innerorts sind Kinder, alte Menschen, Fußginger 

und Radfahrer besonders geflhrdet. 

(Zuruf von der COU) 

Sie sind gegenüber dem Auto immer in der schwlcheren Posi

tion; denn sie haben keine Knautschzone, Herr HOrner. 

Oie Meinung der F.D.P. ist uns hinlAnglieh bekannt. Herr 

Heinz - er ist leider im Moment nicht hier - flhrt nach eige

nem Bekunden nur so schnell, wie sein Schutzengel fliegen 

kann. Er sah sich auch noch durch die Forderung der SPD

Umwettministerin, Frau Martini, Tempo 120 auf Bundesauto

bahnen und Tempo 90 auf Landstraßen einzuführen. geno

tigt zu sagen- ich zitiere-, sich aus allen Versuchen, den uni

formierten Einhertsautofahrer zu kreieren, zu widersetzen. 

Dies, obwohl mit dem sogenannten Verkehrsleitsyst:em, also 

durch den Einsatz mithonenschwerer Finanzmittel. die Auto

fahrer per elektronischer Reglementierung ein bestimmtes. 

einheitlich uniformiertes Fahrverhatten auferlegt bekommen 

sollen. Da steht bei diesem elektronischen Schnickschnack 

weniger der Sicherheitseffekt im Vordergrund als die Erhö

hung von Straßenkapazitlten. 

Auf diese Weise bekommen Sie trotzdem den so verteufel

ten uniformierten Autofahrer. Verkehrssicherheit bekom

men Sie mit dem Tempolimit schon fast zum Nulltarif. 

(Beriall der GRONEN) 

Die rheinland-pfllzische Landesregierung mit Minister BrO

derie an der Spitze gerlt in eine kleine verkehrspolitische 

Sackgasse. Durch den forcierten Fernstraßenneu- und -aus

bau soll oft in Konkurrenz zu neuen oder schon bestehenden 

Schienenwegen die Explosion des Straßenverkehrs weiter 

verstlrkt werden. 

Endgottig zur Makulatur wird damit das COrReduktionsziel 

der Bundesregierung um 25 bis 30 % im Jahre 2005. Wir sind 

der Meinung: Nur ein ökologisches Gesamtverkehrskonzept 

mit Verkehrsvermeidung und Verlagerung kann unser Ver

kehrsproblern Nummer 1 mittel- und langfristig entscharfen. 

(Beifall der GRONEN) 

Der Teufelskreislauf aus Versiegelung, Straßenbau, Bahn und 

Schwund des Offentliehen Personennahverkehrs sowie dem 

automobilen Verkehrswachstum muß endlich durchbrachen 

werden. Wir fordern deswegen die Landesregierung auf, ein 

Verkehrssicherheitskonzept zu entwickeln, das anstelle groß

zQgiger Straßenneubauten auch Überlegungen zur Entschar

fung von Unfallschwerpunkten durch geschwindigkeitsredu

zierende Maßnahmen enthalt. 

Durch Tempolimit, schrittweise ErhOhung der MineraiOisteu

er, Schwerverkehrsabgabe. flotten Verbrauchsregelungen, 

Attraktivierung von Bahn und dem Offentliehen Personen

nahverkehr sowie vor allem auf den Verzicht des Fernstra

ßenbaus kann die Okologische Verkehrswende auf Grundlage 

des Verkehrsvermeidungskonzeptes eingeleitet werden. Wir 

fordern, daß auch die rheinland-pfllzische Landesregierung 

sich im Bundesrat hierfür einsetzt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir haben auch mit Interesse registriert, daß sich die SPD zu 
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einer groß angelegten Kampagne zugunsten eines umwelt

und menschenfreundlichen Verkehrs entschlossen hat. 

(Lais, SPD: Was heißt entschlossen, 

wir machen das!} 

-Glaubwürdig ist sie aber nur, Herr Lais, wenn konsequentes 

Handeln folgt und Sie Ihren Koalitionspartner endlich in die 

SChranken weisen. 

(Beck, SPD: Warum denn?) 

Bislang hat sich die SPD bei wichtigen verkehrspolitischen 

Entscheidungen auf allen politischen Ebenen oftmals fOr ein 

.. Weiter so· entschieden. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Das Abstimmungsverhalten des Landes Rheinland-pfalz im 

Bundesrat zum Beschleunigungsgesetz ist uns da noch in sehr 

schlechter Erinnerung. 

(Beck, SPD: ln guter Erinnerung! Damit 

ist eh keine Politik zu machen!) 

- ln schlechter Erinnerung - ich betonte: in schlechter -, Herr 

Beck. Mit einer Zustimmung zu unserem Antrag zum Tempo

limit können Sie Ihre neue Beweglichkeit beweisen. Meine 

Damen und Herren, ich appelliere an Sie, beenden Sie das Ra

sen auf unseren Straßen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizeprlsident lojak: 

Nunmehr spricht Herr Kollege Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I Das 

vorliegende Thema vertragt wohl eine etwas subtilere Be

handlungals diese Einseitigkeit. mit der es eben hier angeris

senworden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

ln einer Auflistung der Grundbedürfnisse unserer Zeit steht 

wohl das Vertangen nach Mobilitlt an exponierter Stelle. In

folgedessen ist das Entstehen von Verkehr vorprogrammiert. 

Wesentliche Wurzeln sind ökonomische Zwinge. die einen 

nachhattigen Einfluß auf dM! Art und die Menge des Verkehrs 

haben. So bedingen zum einen das Auseinanderklaffen von 

Wohnen und Arbeiten die arbeitsteilige Wirtschaft und de

ren Produktionsmethoden. Angebots- und Hondelsstruktu

ren. WarenstrOme und GOteraustausch jeweits Verkehre un

terschiedlichster Art. Zum anderen ist es mittlerweile selbst-

verständlich, daß auch das Freizeitverhatten der Menschen ei

nen immer grOßer werdenden Anteil an der Ausweitung des 

Personenverkehrs verursacht, und dies mit stetig zunehmen

der Tendenz. 

Ein weiterer Aspekt, dessen Auswirkung gleichgerichtete Fol

gen hat, ist die wachsende Anzahl von zugelassenen Perso

nenkraftwagen. Heute sind es 36 Millionen. Nach einer Sheii

Studie werden es im Jahre 2010 46 Millionen DM sein; das 

heißt also nochmals 30 'K mehr. Noch dramatischer wird die

ses Szenario, weil die Steigerungsraten des GOterverkehrs auf 

der Straße, der von 1988 bis zum Jahre 2010 um 95% an

wachsen wird. mit in diese Darstellung einzubeziehen ist. Ein 

deutliches Mehr an Straßenverkehr ist somit vorprogram

miert. 

(Frau Fritsche. DIE GROIIIEN: Sie 

akzeptieren das einfach so!) 

-Ich werde darauf noch zurückkommen. 

Wenn wir zunlchst von der Annahme, mehr Verkehr, weni

ger Sicherheit ausgehen, stelh: sich vor dem Hintergrund die

ser eher erschreckenden Prognosen nun erst recht die Frage, 

welche M6glichkeßen wir haben, bereits heute die Weichen 

für mehr Sicherheit im Straßenverkehr stellen zu können und 

bei mehr Verkehr dennoch mehr Sicherheit zu gewährleisten. 

Neue Ansitze müssen gewagt. alte in technischen, organisa

torischen und administrativen Einflußbereichen verstarkt 

werden. Beispielsweise hilft eine Verbesserung der Fahrzeu

ge und ihrer technischen Ausstattung, die Unfallhlufigkeit 

und ihre Unfallfolgen zu vermindern. Wir fordern einen ge

zieh:en Abbau von Unfallschwerpunkten durch Straßenaus

und -umbau sowie durch den Einsatz und die Installation von 

technischen Einrichtungen. Gleichzeitig sind die Vorausset

zungen zu schaffen, die hochbelasteten Ballungszentren 

durch den verstlrkten Ausbau von Schnittstellen zwischen öf

fentlichem Verkehr und Individualverkehr zu entlasten. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine flexible Handhabung von verkehrliehen Anordnungen 

kann helfen, den Verkehrsfluß zu verbessern und die Unfall

hlufigkeit zu senken. Durch den Einsatz von intelligenter 

Technik und anpassungsflhigen Wechselverkehrszeichen ist 

eine Verkehrsleitung anzustreben. die der jeweiligen Ver

kehrssituationoptimal gerecht werden kann. 

Wie dM! Erfahrung auf rheinland-pfälzischen Autobahnen 

zeigt, sind auch zeitlich eingeschränkte Überholverbote und 

Geschwindigkertsbegrenzungen auf ausgewählten, hochbe

lasteten Strecken durchaus in der Lage, zur Harmonisierung 

des Verkehrsflusses und damit zur Sicherheit auf der Straße 

entscheidend beizutragen und gleichzeitig eine höhere Ver

kehrsbelastung zu ermOgltchen. 

(Beifall bei der SPO) 
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Insbesondere kann im Nahverkehrsbereich die Forderung, ei

ne ErhOhung des Auslastungsgrades von Fahrzeugen anzu

streben, zur wirksamen Verkehrsminderung beitragen. Mög

liche administrative Vorgaben sowie steuerliche Prlferenzen 

sollen zur Erreichung dieses Ziels Hilfestellung leisten. 

Die vordergrondige Annahme, die Verkehrspolitik der Ver

gangenheit, welche die Straße als konkurrenzlose Atternati

ve zu allen anderen Verkehntrlgern entwickelt hat, einfach 

radikal zu Indern, sozusagen den ROckwirtsgang einzuschal

ten, kann nach den dargelegten zu erwartenden Entwicklun-

gendes VerkehrSaufkommens keine LOsungsstrategie sein. 

(Beifall beiderSPD und F.D.P.

Zuruf von den GRONEN) 

Es ist auch ein hOChst sensibles Thema, da das Auto und alle 

mit seiner Produktion und Nutzung verbundenen wirtschaft

lichen Tatbestande bis hin zum Straßenbau einen außeror

dentlichen volkswirtschaftlichen Stellenwert haben. Schon 

lange weitet sich die Schere zwischen bestlndig steigenden 

Fahrleistungen und den Investitionen im Straßennetz. 

Ich vertrete zwar nicht den Standpunkt, mehr Straßen provo

zierten auch mehr verkehr- wie Sie das tun- und damit mehr 

Unsicherheit. Nichtsdestotrotz kann im Straßenneubau keine 

LOSung für einen umfassenderen sicheren Verkehr erreicht 

werden. 

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

Dennoch sind selbst in Anbetracht unserer eingeschrlnkten 

wirtschaftlichen Leistungsflhigkeit einige- Straßenbaumaß

nahmen, auch NeubaumaBnahmen, unverzichtbar, obschon 

wir lieber einer anderen Verkahnpolitik das Wort reden wOr

den. Aber wir müssen den Fakten klar in die Augen sehen. 

Ein deutliches Signal dieser neuen Politik sind die Haushalts

ansitze zugunsten von lnvestionen in den Offendkhan Persc> 

neoverkehr in einer btsher nicht dagewesenen HOhe. 

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

Dies unterscheidet uns von denen, die radikale LOsungen pro

pagieren. Aus volkswirtschaftlicher Vernunft kann es nur hei

ßen: Prioritlt für den Offentliehen Personen- und GOterver

kehr unter Beibehattung einer komplementlren Struktur des 

Individualverkehrs. 

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

Zwei weitere Anspruchskategorien sind aufzuzeigen. Es ist 

Gkonomisch sinnvoll, die Sicherheit im Straßenverkehr zu er

hOhen, weil zum Beispiel durch die Verringerung der Unfall

hlufigkeit und -schwere volkswirtschaftliche Kosten einge

spart werden. Insoweit decken sich milkrOOkonornische und 

betriebswirtschaftliche Sichtweisen. Es ist Gkologisch unver

zichtbar, die volkswirtschilftliche Gesemtrechnung in Ansatz 

zu bringen. Der Sicherheitsgedanke im Straßenverkehr darf 

nicht nur die Wirkung durch die allgemeine Betriebsgefahr 

von Fahrzeugen im Blickwinkel haben, sondern ebenfalls die 

sekundlren Wirkungen auf die Menschen und die Natur 

durch die Fahrzeug- und Betriebsstoffproduktion, durch 

Schadstoffemission beim Betrieb wie auch wachsende tertia

re Langzeitiluswirlc.ungen zum Beispiel auf Wald, Klima und 

Ozonschicht. Wir mQssen also das Bewußtsein insoweit In

dern, daB dem einzelnen offenkundig wird, 

{Glocke des Präsidenten) 

daß der individueUen Nutzung von Kraftfahrzeugen mit ei

ner hOheren Kostenbelastung---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 

Rieth. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Ja, gerne. 

Abg.lieth, DIE GRONEN: 

Herr Abgeordneter Kraemer, stimmen Sie mir zu, daß bei ei

ner volkswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung zum Beispiel 

von Lastschwerverkehr ein Großteil dieses Verkehrs erst gar 

nicht entstehen wOrde, wenn man die Kosten, die er verur

sacht, in diesen Verkehrszweig mit einbezieht? Zum Beispiel 

sind umhatte Automobilfirmen ganz davon abgekommen, 

ihre Lagerkapazitlten stationlr zu hatten und haben sie voll

kommen auf die Straße verlegt. Sehen Sie darin einen Weg, 

um in Zukunft Verkehrsvermeidungskonzepte zu ent

wickeln? 

(Schwarz, SPD: Er nimmt die 

ganze Redezeit weg I -

Bauckhage, F.D.P.: Er soll 

extra Reden hatten!) 

Vizeprisident Bojak: 

Herr Kollege Rieth, ich darf bitten, daß die Zwischenfragen 

knapp und prlzise gestellt werden. Sind Sie zu Ende? Kann 

man das erst einmal beantworten lassen? 

Abg. Knlerner, SPD: 

Herr Rieth. tch denke, wenn Sie mir noch weiter zugehört 
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hätten, hltten Sie eine Antwort auf diese Frage schon be
kommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich werde mich jetzt allerdings etwas kürzer fassen, weil Sie 

mir meine Redezeit zum Teil doch weggenommen haben. 

Aber nicht nur der fließende Verkehr, sondern auch der ru

hende Verkehr beansprucht eigentlich unser Augenmerk, 
weil die Sicherheit gerade im Bereich von innerOrtliehen Stra

ßen durch den Park-Such-Verkehr in außerordentlichem Ma

ße tangiert wird und hier ganz bewußt torjeden taglieh er

lebbar wird, daß mitwachsender Kraftfahrzeugdichte die Ka

pazitlt innerstldtischer Straßen s.inkt und schließlich eine Ge

schwindigkeitsreduktton bis Null stattfindet. Gerade in Ver

dichtungsbereichen sind also neue Ansitze zu wagen. Das 

beginnt beim Bau von ~egen, der Ausweisung von Fuß

gingerzonen und gegebenenfalls der Sperrung von ganzen 

lnnenstadtbereichen. 

Bei allen technisch möglichen Verbesserungen von Verkehrs

anlagen und sonstigen Komponenten dOrfen wir den ~en

schen nicht vergessen. Er ist nicht nur passiv einer Gefahr aus

gesetzt, sondern von ihm kOnnen bei fahrllssigem oder 

schuldhaftem Verhalten im Straßenverkehr ebenfalls be

trlchtliche Gefahrdungen ausgehen. Intensive Aufkllrung 

Ober die Gefahren bei Drogenkonsum und AlkoholgenuS wie 

auch der Gefahr aus der Einnahme von bestimmten Arznei

mitteln einerseits und einer stlrkeren polizeilichen Kontrolle 

andererseits kOnnen einen wirksamen Beitrag zu einer Ver

minderung von Unfallzahlen, Verletzten und Get6teten lei

sten. 

Auf vielfAltige Art muß auch die Aus- und Weiterbildung der 

Verkehrsteilnehmer angestrebt werden. Offentliehe Aufkll

rung, Verkehrssicherheitskampagnen und die Arbeit der Me

dien können ihren Beitrag leisten, das Bewußtsein der Ver

kehrsteilnehmer zu Indern. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Ziel, statt Konfrontation mehr Miteinander im Straßen

verkehr zu erreichen, ist sicherlich die wirksamste Methode, 

die Sicherheit im Straßenverkehr zu erh4hen. 

Danke schon. 

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

Vizeprlsiclent Bojak: 

Das Wort hat Frau Kollegin Neubauer. 

Abg. Frau Neublluer. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Jedes Jahr die glei-

ehe Schreckensbilanz: Abertausende von Verkehrsunflllen 

mit einer erschreckend hohen Zahl von Toten und Verletzten. 

- Die Hauptursachen sind immer wieder die gleict'len. Nicht 

angepaßte Gesct'lwindigkeit, Vorfahrtsverletzungen und - si

cheriK:h besonders betrüblich - starker Alkohoteinfluß. Dies 

allein dokumentiert die Bedeutung des Themas .Straßenver

kehrssicherheit·. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN zielt bei der ProblemlO

sung ganz wesentlich auf gesetzgeberische und administrati

ve Maßnahmen. Es wird vorgeschlagen, die Promillegrenze 

des Blutalkoholwertes herabzusenken. Weiterhin sollen neUe 

Geschwindigkeitsbeschrlnkungen auf 30 kmitl innerorts, 

80 kmlh auf Landstraßen und 100 kmlh auf Autobahnen ein

geführt werden. um so das allgegenwlrt~e Problem der Ra

serei in den Griff zu bekommen. 

Auf der administrativen Ebene sollen diese Gebote mittels 

verstlrkter Kontrollen abgesichert werden. Allein, es fragt 

sich, ob der Weg Ober die Gesetzgebung so erfolgverspre

chend ist. 5eien wir doch einmal ehrlich. Allein Ober gesetz

geberische Maßnahmen kommen wir nicht weiter. Wer 

glaubt ernsthaft daran, daß Gesetze und Schilder in diesem 

Bereich so viel bewirken? Wirkliche Wirkung entfaltet dies al

les nur, wenn man permanent die Durchsetzung und Beach

tung kontrolliert. Nur ist eine solche engmaschige Kontrolle 

wirkliche Utopie. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie 

schwierig es ist, nur die neuralgischen Punkte im innerOrtli

ehen Verkehr zu Oberwachen. 

Im Lande gibt es zahllose Beispiele von Ortschaften mit einer 

vOIIig falsch geplanten, weil kerzengeraden Durchgangsstra

ße. Oie Polizei kann mit dem zur VerfQgung stet'lenden Perso

nal und Material solche gefahrliehe Stellen nur sehr spora

disch OberprOfen. An den anderen Tagen wird sanktionslos 

weiter gerast. Diese Erfahrung wird sich meiner Meinung 

nach auch durch verloderte HOChstgeschwindigkeiten nicht 

Indern. 

Langfristig werden wir das Geschwindigkeitsproblem, beson

ders innerhatb von Ortschaften, nur Ober bauliche Maßnah

men in den Griff bekommen. Wenn man sich so manche brei

te Bundes- oder Landesstraße durch die Orte ansieht, dann 

hat dort das Aufstellen YOn Tempo-3Q-Schildern die gleiche 

Wirkung wie Tempo-SO-Schilder. Hier helfen nur optische 

Sperren. wie zum Beispiel Baumbepflanzung und Maßnah

men auf dem Straßenbelag selbst. Gute Sicht und breite Stra

ßen verieiten zum Schnellfahren. Optische Sperren ziehen 

auch psychologtsche Hemmnisse nach sich. Zudem haben Mo

delluntersuchungen zum Tempo 30 in den Stldten, durchge

führt durch die Bundesanstalt fOr das Straßenwesen, erge

ben, daß die Einführung einer generellen Tempo-30-Re

gelung innerorts nicht zu den gewOnschten Ergebnissen 

führt. 

Gegenüber geziettem Einsatz der Tempo 30-Regelung in den 

sensiblen Wohngebieten wOrde eine umfassende Ausdeh 4 

nung nach den Untersuchungen eine mangelnde Akzeptanz 
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durch die Autofahrer nach sich ziehen. Ein Autofahrer würde 

nicht einsehen, auf mehreren Kilometern durch Mischgebiete 

mit nur lockerer Bebauung mit 30 kmlh zu fahren. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GR0NEN) 

Solche Akzeptanzschwierigkeiten wUrden letztlich auch die 

Einhattung von Tempo 30 dort, wo es wirklich wichtig, um 

nicht zu sagen, überlebenswichtig für die anderen Verkehrs

teilnehmer ist, geflhrden. Am Ende würde der Schutzgedan

ke zugunsten der Wohngebiete untergehen, und es wUrde 

für Fußginger und Radfahrer, also für die schwlchsten Ver

kehrsteilnehmer, eine Scheinsicherheit geschaffen. 

Gut bewahrt hat sich nach den Untersuchungen hingegen die 

Reduzierung der Geschwindigkeit in Wohngebieten. Dort ist 

es aufgrund der örtlichen Situation fOr den Autofahrer auch 

einsichtig, besonders langsam zu fahren. Ein weiterer positi

ver Nebeneffekt: Durch die langsame Fahrweise werden der 

Llrm vermindert und die Abgaswerte herabgesetzt.- ln die

ser Art wird also die Tempo-30-Regelung sowohl maßgeblich 

die Verkehrssicherheit erhöhen als auch die Wohnsituation 

verbessern helfen. 

Um generell die großen Verkehrsprobleme im Oberregiona

len Verkehr in den Griff zu bekommen, bietet die sogenann

te intelligente Straße eine Möglichkeit. Hier werden mittels 

Anzeigen etc. die Geschwindigkeit und der Verkehrsfluß ge

steuert. Oie moderne Technologie hilft, auf Problempunkte, 

wie zum Beispiel Auffahrunfllle am Stauende, rechtzeitig 

hinzuweisen. 

Meine Damen und Herren. ein wirklich großes Problem berei

tet der Alkohol im Straßenverkehr. Eigentlich ist die gesamte 
Diskussion um strafgesetzlkhe und straßenverkehrsrechtliche 

Blutalkoholkonzentrationswerte etwas unverstlndlich. Ver

nOnftig und richtig ist es wohl, wenn man Verkehr und Alkcr 

hol strikt trennt. Auch hier hilft eine Gesetzeslndei'ung nicht 

unbedingt viel wefter. 

Meine Damen und Herren. eine Senkung der Promillegrenze 

von 0,8 und 0,5: Es wurden bisher keine alkoholbedingten 

Unfllle aus dem Bereich von 0,8 und 0.5 Promille bekannt. 

Zumindestweist keine Statistik dies aus. 

(Beifall bei der CDU) 

Nach geltendem Recht wird mit 1,1 Promille jedem Kraftfah

rer die FahrtOchtigkeit abgesprochen. So kann aber bereits 

ab 0,3 Promille im Einzelfall bei falscher Reaktion im Straßen

verkehr bestraft werden und der Führerschein eingezogen 

werden. Dies ist weitgehend unbek•nnt und wird durchein

andergeworfen. wenn es um die Diskussion über die Herab

setzung von O,B auf0,5 Promille geht. 

Notwendig ist vielmehr eine Schlrfung des Verantwortungs

bewußtseins eines jeden Verkehrsteilnehmers. Wenn man 

bedenkt, d.B 90 " aller Verkehrsunfllle auf menschliches 

Fehlverhatten zurOckzuführen sind, so ist das Thema • Ver

kehrserziehung• natürlich in allen Bereichen und nicht nur 

beim Alkohol wichtig, nur eben beim Alkohol im Verkehr 

herausragend wichtig. Hier mOssen Polizei, Verkehrsvereine 

usw., unterstOtzt durch das Land, stlndig neue Programme 

anbieten. Vielleicht sollte man auch überlegen, solche erzie

herischen Momente noch stärker als bisher in den Führer

schein-Unterricht einzubeziehen; 

(Beifall bei der CDU) 

denn mit den zumeist freiwilligen Programmen ist es so eine 

Sache. Das an sich gut Gemeinte verpufft ungehOrt, weil es 
von den Verkehrsteilnehmern nicht angenommen wird. 

Meine Damen und Herren, alles, was ich hier aufgezählt ha

be, hitft natQrlich nur bei den verantwortungsbewußten Au

tofahrern. Bei den Unverbesserlichen und den rücksichtslosen 

Rasern wirken Appelle an das Verantwortungsgefühl nur 

sehr wenig. Hier helfen auch weiterhin - leider - nur strenge 

Sanktionen, die aber - das ist eben das Grundproblem - nur 

sehr lOckenhaftdurchgesetzt werden können. 

Wenn man sich im Jahr 1992 auf unseren Straßen bewegt. 

dann wird sehr schnell deutlich, daß wir von dem Zustand, in 

dem mit Verkehrserziehung so viel erreicht wird. daß strenge 

Vorschriften glnzlich überflüssig werden, noch weit entfernt 

sind. Trotzdem denke ich, daß wir in Zukunft noch stlrker als 

bislang den Akzent auf verkehrsberuhigende Maßnahmen 

und Verkehrserziehung setzen sollten. 

Wir. die CDU-Fraktion, stimmen dem Antrag der GRÜNEN 

nicht zu. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsidont Bojak: 

Ich erteile Herrn Baueiehage das Wort. 

Abg.S.uck._, F.D.P.: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wichtigstes Ziel einer Verkehrspolitik ist und bleibt, die Si

cherheit im Straßenverkehr zu verbessern. Oaran kann gar 

kein Zweifel bestehen. Die F.O.P.-Fraktion wird darum immer 

bereft sein, Vorschlage zu unterstützen, deren Umsetzung 

der Verkehrssicherheit zugute kommt. 

FOr die im vorliegenden Antrag vorgeschlagenen Maßnah
men kann allerdings dieses nicht in Anspruch genommen 

werden. Nach unserer Oberzeugung ist die Herabsenkung 

der Prominegrenze auf einen Wert von 0,5 ebensowenig 

sachgerecht und angemessen wie die von den GRONEN ge

forderte Geschwindigkeitsbegrenzung. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Frau Fritsche, Sie nannten vorhin die statistischen Zahlen von 

1950 bis heute. Wenn man schon mit Statistiken und Zahlen 

umgeht, soll man das ehrlich und redlich tun. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Frau Fritsche, DIE GR0NEN: Das war 

sehr ehrlich getan!) 

97 % der Straßen in dieser Bundesrepublik sind tempolimi

tiert. 

(Frau Fritsche. DIE GRONEN: Warum 

denn nicht 100 % 1) 

Sie beklagen nun. daß auch in geschlossenen Ortschaften die 
Verkehrsunfalle zugenommen haben. Sehen Sie, diese Zu
nahme ist zu verzeichnen, obwohl es dort heute LimitierunQ 

gibt. 

(Beifall bei der CDU) 

Interessanterweise ist aber auf den Fernstraßen die Unfall

hlufigkeit zurOck.gegangen. Also irgend etwas ist an Ihrem 

System nicht ganz schiOSSig. 

Im Obrigen diskutieren Sie diese Frage auch nicht sachge

recht, sondern immer nur ideologisch. 

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

Was Sie wollen. ist die Verabschiedung aus der mobilen Ge

sellschaft, meine Damen und Herren. Der volkswirtschaftliche 

Schaden der Verabschiedung aus der mobilen Gesellschaft ist 

größer als das Szenario, das Sie hier an die Wand malen. 

Meine Damen und Herren. für eine generelle Geschwindig

keitsbegrenzung auf 30 kmlh innerhalb einer geschlossenen 

Ortschaft. auf 80 kmlh auf Landstraßen und 100 kmlh auf Au

tobahnen gibt es keinerlei sachliche Rechtfertigung. 

(Beifall bei F.D.P .• SPD und CDU) 

Bereits jetzt ist es so, daß es in vielen Flllen schon Geschwin

digkeitsbegrenzungen gibt. Allerdings muß dies unserer An

sicht ocrich nur dort angeordnet werden, wo ROcksicht auf 

Umwelt und Verkehrssicherheit ein Tempolimit erfordertich 

oder zumindest sinnvoll macht. 

(Beifall bei F.D.P .• SPD und CDU) 

So hat sich die Anordnung von Tempo-30--ZOnen in zahlrei

chen Wohgebieten unserer Kommunen durchaus bewlhrt. 

Eine generelle Ausdehnung auf alle innerstldtischen Durch

gangsstraßen würde aber ohne jeden nachvollziehbaren 

sinnvollen Grund den Verkehrsfluß zum Erliegen bringen. 

(Beifall bei F.D.P .• SPD und CDU) 

Eine Politik, die nur das eine Ziel verfolgt, mit unsinnigen 

Schikanen und ohne vernünftige Konzeption die Autofahrer 

aus den tnnenstldten zu verbannen, ist mit uns nicht mach

bar, meine Damen und Herren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!

Beifall bei F.D.P .• SPD und CDU) 

Auch auf den Fernstraßen muß es weiterhin bei einer Rege

lung bleiben, die die Bedürfnisse einer modernen, mobilen 

Hochleistungsgesellschaft mit denen von Verkehrssicherheit 

und Umwettschutz in Einklang bringt. 

(Dr. GOiter, CDU: Sehr wahr!

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

Geschwindigkeitsbegrenzungen sind dort anzuordnen, wo 

sie sinnvoll oder erforderlich sind. Dabei muß es bleiben, mei

ne Damen und Herren. 

(Dr. Götter. CDU: So istesl) 

Wir sind nicht bereit, das Tempolimit zu einer Glaubensfrage 

hochzureden, wie dieses von den GRÜNEN betrieben wird. 

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

Das Bejspiel A 61 zeigt, daß auch in diesem Bereich in 

Rheinland-Pfalzvernünftige Politik gemacht wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Entscheidung des Verkehrsministers. auf besonders hoch 

belasteten Autobahnabschnitten und solchen mit erhöhtem 

Unfallgeschehen in Verbindung mit einem Oberholverbot für 

LKWs - das ist der entscheidende Punkt, meine Damen und 

Herren-

(Dieckvoß. F.D.P.: Sehrrichtig!) 

Tempo 130 einzuführen, hat sich ganz offensichtlich positiv 

ausgewirkt. 

(Schuler, CDU: Sehr gut! • 

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

Eine generelle Ausdehnung auf weniger stark befahrene 

Strecken macht jedoch nach unserer Oberzeugung keinen 

Sinn undwürde ledigl•ch den Verkehrsfluß unnötig hemmen. 

(Beifall bei F.D.P., SPD undCDU) 

Schließlich darf nicht übe~hen werden, daß nach dem Urteil 

des Bundesgerichtshofs die Bedeutung der HOchstgeschwin

digkeit. Tempo 130• stlrker in das Bewußtsein der Autofah

rer gerückt ist. 
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Insgesamt !Ißt sich sagen, daß die gettende Rechtslage den 

Autofahrer bereits jetzt relativ weitgehend einschrlnkt. Wer 
all das ignoriert und wie die GRÜNEN-Antragsteller übertrie

bene Bestimmungen fordert, der setzt sich dem Verdacht aus, 

daß er Vorschllge in erster Linie aus ideologischen GrOnden 

vertritt. Unsere Uhterstotzung kOnnen Sie dabei nicht haben, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall beiderF.D.P.) 

Auch die Entwicklung der UnfaUzahlen und Unfallursachen 

belegt, daß der vorliegende Antrag in die falsche Richtung 
zielt. Aus dem Bericht des Statistischen Bundesamts Ober die 

Verkehrsunfalle im vergangeneo Jahr geht deutlich hervor, 

daß die Unfallursachen .nicht angepaßte Geschwindigkeit· 

und .. Alkohol am Steuer· abnehmen, wlhrend immer mehr 

der nertige Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird, wobei 

die Zahl der Verkehrsunfalltoten in der alten Bundesrepublik 

auf dem niedrigsten Stand seit 1953 ist. 

Deswegen ist ein Tempolimit statt Richtgeschwindigkeit auf 

Autobahnen kein Allheilmittel. Vielmehr muß es darum ge

hen. defensives Fahren insgesamt wieder stArker in das Be

wußtsein der Verkehrsteilnehmer zu bringen. 

{Schuler. CDU: Angepaßtes Fahren!) 

- Angepaßtes, defensiv angepaßtes Fahren; völlig klar. Herr 

Schuler. 

Meine Damen und Herren. die Debatte um die Promillegren

ze erinnert auch mehr an Rechenkunststücke als an wissen

schaftliche Erkenntnisse. 

(HOrner, CDU: Sehr gut!) 

Ich habe den Eindruck, daß der Sinn einer 0,5-Promillegrenze 

nur deshalb herbeigeredet werden soll, weil die Zahl 0,5 ir

gendwie zwischen 0,8 und 0,0 liegt. 

{Heiterkeit und Zustimmung bei 

F.D.P .• SPD und CDU) 

Solche Rechenkunststücke können aber kein Ersatz fOr ver

nünftige Oberlegungen sein. 

{DieckvoB, F.D.P.: Richtig!) 

Vernünftige Oberlegungen muß ich Ihnen. Frau Fritsche, viel

fach abstreiten. 

Tatsache ist. daß es das geltende Strafrecht bereits jetzt mOg

lich macht. bei einer Blutalkoholkomentration von 0.3 Pro

mille einzuschreiten. wenn eine alkoholbedingte relative 

FahruntUChtigkeit vorliegt. 

Die Statistik zeigt im übrigen, daß dte alkoholbedingten 

schweren Verkehrsunfalle von Autofahrern verursacht wer-

den, die mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut haben. Dann 

hilft da auch keine 0.5-Promillegrenze; das sind fahrende 

Trinker. meine Damen und Herren. 

Ich bin davon überzeugt. wenn wir weniger über eine Absen

kung der 0,8-Promillegrenze debattieren und mehr ins öf

fentliche Bewußtsein rOCken würden. daß der Autofahrer be
reits ab 0,3 Promille zur Rechenschaft gezogen werden kann, 

dann hltten wir einen Beitrag zur Verkehrssicherheit gelei

stet. 

Der vorliegende Antrag fordert schließlich in einem zweiten 

Abschnitt den Einsatz von mehr Polizei zur Kontrolle der Ein

haltung von Vorschriften. Es kann kein Zweifel bestehen, daß 

verstärkte Kontrollen geeignet sind, die Einhaltung von ge

setzlichen Vorschriften zu fördern. Es kann aber auch kein 

Zweifel daran bestehen, daß wir ausgerechnet von den GRÜ

NEN nicht ermuntert werden müssen. durch mehr Polizei den 

Straßenverkehr überwachen zu lassen. 

Die F.D.P.-Fraktion hat sich se•t dem Eintritt in den Landtag 

und in die Landesregierung im Jahr 1987 mit Nachdruck und 

mit Erfolg darum bemüht, die Polizei zu starken und die poli

zeiliche Prlsenz und Arbeit in diesem Land zu verbessern. 

Die Ergebnisse des jOngsten Doppelhaushalts belegen dies 

ausdrücklich. 

(Beifall der f.D.P.) 

Meine Damen und Herren. ich bin der Überzeugung, daß die 

Polizeiverwattungsreform, die derzeit erarbeitet wird, auch 

dazu beitragen wird. die Einsatzflhigkeit und die Schlagkraft 

unserer Polizei zu verbessern. 

(Staatsminister Zuber: Sehr gut. sehr gut! -

Beifall der F.D.P.) 

Wenn ich jetzt ein StOck vom Thema abweiche. so tue ich dies 

in vollem Ernst wegen der Polizeiverwattungsreform. Wer 

meint, er k6nnte mit den Angstgefühlen der Menschen spie

len, der treibt ein schlimmes Spiel. 

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

Ich erlebe derzeit Diskussionen, in denen auf übelste und pri

mitive Art undWeise mit den Ängsten der Menschen gespielt 

und ihnen suggeriert wird, die innere Sicherheit sei nicht 

mehr gegeben. Dies kann zu dem Ergebnis fOhren, das 

Staatsminister Zuber uns heute vorlegte. daß man Rattenfin

gern hinterherlauft. Dies können wir aus demokratischen 

GrOnden in diesem Staat nicht wollen. 

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

Ich beobachte dies mit sehr viel Sorge; denn eines steht fest, 

und dies hat man in der Vergangenheit erlebt: Man kann die 
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Diskussion sachlich führen, aber Angste zu suggerieren. ist 

ein großer Fehler. Dieswird umschlagen. 

Frau Fritsche, dies ist kein Vorwurf an Sie. 

Den Menschen Angste suggerieren, wird umschlagen, und 
dann wählt man nicht mehr den Ersatz, sondern dann wlhlt 

man sofort rechts, wlhtt die riechten Gruppierungen. Wer 

den rechten Hasardeuren Wlhler in die Scheune treiben will. 

der muß die Diskussion um die Polizeiverwaltungsreform so 

führen. 

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

Meine Damen und Herren, wir werden weiter dazu beitra

gen, daß sich die Polizei verstlrkt ihrer Aufgabe der Ver

kehrsOberwachung zuwenden kann. Den vorliegenden An

trag benOtigen wir dazu nicht. Die F.O.P.-Frak.tion wird der 

Beschlußempfehlung des Ausschusses folgen und den Antrag 

der Fraktion OIE GRÜNEN ablehnen. 

Meine Damen und Herren, die neue Landesregierung hat im 

Haushalt Schwerpunkte zugunsten des OPNV in deutlicher 

Art und Weise gesetzt. Im übrigen kann man deutlich am 

Landesverkehrsprogramm erkennen, daß andere, neue Ak

zente in der Verkehrspolitik gesetzt werden. Nur, wer meint, 

er kOnnte die Verkehrspolitik von heute auf mor9en umkeh

ren, der tauscht sich. 

(Frau GrQtzmacher. DIE GRÜNEN: Wir reden 

schon seit zehn Jahren davon!) 

Dies wird nicht möglich sein. Das wird nur durch eine ver

nünftige Konzeption möglich. Dies ist nicht durchführbar, 

wenn man keine Straßen mehr baut. 

Frau GrCrtzmacher, so kOnnen Sie keine Verkehrspolitik in ei

ner modernen Gesellschaft bewerkstelligen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizep.-lsiclent Bojak: 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, auf der Zuschau

ertribOne begrüße ich Jugendliche in einer berufsvorberei

tenden Maßnahme beim Internationalen Bund fOr Sozialar

beit Bad Kreuz nach. 

(Beifall im Hause) 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretar Oe

bus das Wort. 

Debus. Stailtssekretir: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Ab-

geordneten! Die Landesregierung hat ihre Auffassung zu 

den Forderungen der Fraktion DIE GRÜNEN, den Alkohol

grenzwert von 0,8 Promille auf 0,5 Promille abzusenken. die 

HOChstgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften, auf 

Landstraßen und Autobahnen zu begrenzen sow•e die Über

wachung des Straßenverkehrs zu intensivieren und eventuell 

zu kommunalisieren in den Beratungen im Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr im einzelnen ausführlich dargelegt. 

Ich will die wesentlichen Punkte nochmals ansprechen. 

Ausgangspunkt für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit 

ist eine Auswertung der Unfallursachen. 90% der Verkehrs

unfllle sind auf menschliches Fehlverhatten zurückzuführen. 

Nicht angepaßte Geschwindigkeit und zu geringer Sicher

heitsabstand sind dabei die Hauptunfallursachen. D•e schwe

ren Nebelunfllle des vergangeneo Winters dürften noch je

dem in Erinnerung sein. Diese hltten weitgehend vermieden 

werden können, wenn die Verkehrsteilnehmer die vorhande

nen gesetzlichen Vorschriften befolgt und entsprechend den 

Sichtverhlttnlssen mit genügendem Sicherheftsabstand ge

fahren wlren. Die Untersuchungen machen aber auch deut

lich, neue Paragraphen allein helfen nicht weiter. 

Meine Damen und Herren. das Verantwortungsbewußtsein 

jedes Verkehrsteilnehmers muß geschlrft werden. Hier setzt 

die Verkehrssicherheitsarbeit der Landesregierung an, zum 

Beispiel durch die Nachschulungsprogramme, die Verkehrssi

cherhertskampagne .Wir al~· und die Aktion .Jugend fährt 

sicher·. Auch durch die Weiterentwicklung der Fahrzeug

technik kann die Verkehrssicherheit verbessert werden. Als 

Beispiel sei die beabsichtigte Einführung des Bremsvorwarn

systems genannt. 

um eine weitgehende Schadstoffminderung zu erreichen, 

werden von der Landesregierung mehrere Wege beschritten. 

1. Die Unterstützung entsprechender Verbesserungen an 

den Fahrzeugen. zum Beispiel durch den Katalysator. 

2. Stlrkere Verlagerung des Straßen-. Personen- und Güter

verkehrs auf die umweltfreundlicheren Verträgerstriger 

Schiene, Offentlicher Verkehr und Wasserstraße. 

3. Intelligente Nutzung vorhandener Verkehrsinfrastruktur 

durch Verkehrsleit- und Verkehrsinformationssysteme. 

Staatsminister BrOderie hat das Konzept für eine verstärkte 

vertagerung des Verkehrs auf umweltfreundlichere Ver

kehrstrigar im Rahmen des Landesverkehrsprogramms 90 
und in der Regierungserkllrung vom 4. November 1990 mit 

dem Titel .Verkehrspolitik der 90er Jahre• im einzelnen dar

getagt. Dieses Konzept hat durch den Landtag eine breite Zu

stimmung erfahren. 
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Ich komme zu den einzelnen Antrlgen. 

1. Die Fraktion OIE GRONEN begründet den Antrag. den Al

koholgrenzwert von 0.8 Promille auf 0,5 PromiUe abzusen

ken, vor allem mit der Zahl schwerer Unfllle, die auf das Fah

ren unter Alkoholeinfluß zurückgehen. Hierzu ist zunlchst 
festzustellen, daß bei den Hauptunfallursachen die Unfall

gründe nicht angepaBte Geschwindigkeit, Vorfahrtsfehler 
und ungenügender Sicherheitsabstand noch vor Alkohol als 

Ursache von Unflllen rangieren. 

Oie Zahl alkoholbedingter Unfllle mit Personenschiden hat 

seit Einführung der 0,8-Promillegrenze stlndlg abgenom
men. So hat sich beispielsweise die Zahl der bei Alkoholunfll

len GetOteten seit 1977. als sie bei 3413 lag, mehr als hal

biert. Im Jahr 1990 waren es 1 414. DM!s sind, zugegebener

maßen, immer noch zu viele. Jeder Verkehrstote ist uns zu 

viel. Alkoholbedingte Unfalle ereignen sich aber Oberwie

gend oberhalb der 0,8-Promillegrenze. Bei mehr ats der Hilf

te der Unfllle wurden Werte von Ober 1.5 Promille festge

stellt. 

Auch im internationalen Vergleich schlagen sich unterschied

liche Promillegrenzen in der Unfallstatistik erkennbar nicht 

nieder. Mit Ausnahme der Niederiande und Portugal ist die 

0,8-Promillegrenze in Westeuropa die glngige Regelung. 

Diese Regelung hat sich nach Meinung der Landesregierung 

bewlhrt. Die Landesregierung hat deshalb im Bundesrat ei

nen Antrag des Landes Berlin auf Herabsetzung der Promille

grenze auf 0,5 nicht unterstützen kOnnen. 

(Beck, SPO: Sehr richtig!) 

Oie derzeitige Rechtslage erscheint ausreichend, um das Pro

blem des Alkoholsam Steuer lOsen zu können. 

(Beifall bei der F .O.P.) 

EintAbsenkung der PromillegrenzewOrde keine nachhaltige 

Verhattenslnderung bei den Autofahrern bewirken. Dies zei

gen die europlischen Erfahrungen. Entscheidend ist deshalb 

vielmehr eine Intensivierung der Oberwachung und Aufkll

rung der Kraftfahrer, um die geltenden Regelungen starker 

als bisher durchzusetzen. 

2. Auch bei der Forderung, die Höchstgeschwindigkeit in ge

schlossenen Ortschaften auf 30 kmlh, auf Landstraßen auf 

80 kmlh und auf Autobahnen auf 100 kmlh zu begrenzen, 

müssen die tatsichliehen Unfallursachen beachtet werden. Es 

ist olmlieh nicht die absolut hohe Geschwindigkeit. sondern 

es ist die im Einzelfall nicht situationsangepaßte Geschwin

digkeit, die bei geschwindigkeitsbedingten Unflllen die 

Haupturs.che darstellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im kommunalen Bereich stellen die Einrichtung von ge

schwindigkeitsbeschrlnkten Zonen. die Schaffung verkehrs-

beruhigter Bereiche. die Einrichtung verkehrsberuhigter Ge

schlftsbereiche sowie bauliche Maßnahmen im Verlauf einer 

Straße Ansitze dar, die das Verhalten von Autofahrern wirk

samer beeinflussen, als es bloße Verbote oder das bloße Auf

stellen von Verkehrszeichen vermögen. 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat deshalb den 

Stldten und Gemeinden mit der Broschüre .Kommunale Ver

kehrssicherheitsarbeit in Rheinland-P1atz• Hinweise an die 

Hand gegeben, mit welchen Maßnahmen sich im einzelnen 

im innerOrtliehen Bereich das Ziel einer Anpassung der Ge

schwindigkeiten erreichen läßt. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionspartner haben im 

Koalitionsvertrag vereinbart, ein generelles Tempolimit auf 

Autobahnen in Rheinland-P1alz nicht einzuführen. Indessen 

spricht sich die Landesregierung dort für Geschwindigkeits

begrenzungen aus. wo dies aufgrund hoher Verkehrsbela

stung oder erhöhtem Unfallgeschehen geboten ist. 

Oie bisherigen Pilotpr<:'jekte der auf der A 61 gewonnenen 

Erfahrungen sind insoweit positiv. Auf einzelnen Streckenab

schnitten konnten die Unfallzahlen um ca. 30 % gegenüber 

dem Vergleichszeitraum des Vorjahres gesenkt werden. Es 

steht außer Frage. daß eine geziette Verkehrsüberwachung 

auf verkehrsgerechteres Verhalten und auf die Verhinderung 

von Unflllen einen erheblichen Einfluß hat. Oie polizeiliche 

Verkehrsüberwachung in Rheinland-P1alz ist auf die Bekämp

fung der Hauptunfallursachen konzentriert. 

llM' Feststellung der Fahrgeschwindigkeiten verfUgt die Poli

zei in Rheinland-P1alz zur Zeit Ober 36 Meßgerlte. langfristig 

ist beabsichtigt. die Vollzugspolizei mit Geschwindigkeits

meßanlagen auszustatten, um die Kontrollen intensivieren 

zu können. Zur Durchführung von Alkoholkontrollen ist die 

Polizei mit 180 Alkoholtestgerlten ausgestattet. Eine Be

Nndserhöhung als Voraussetzung für intensivere Kontrollen 

wird nach und nach vorgenommen. 

Auch die Frage. inwieweit eine Kommunalisierung der Ober

wachung des fließenden Verkehrs sinnvoll ist, wird derzeit 

geprOft. Vor einer abschließenden Entscheidung dieser Frage 

ist indessen im einzelnen zu bewerten, ob eine generelle 

Obertragung auf die Kommunen ohne RUcksicht auf Größen

ordnungsstruktur und Leistungskraft erfolgen kann. Ich gehe 

davon aus. daß Herr Staa~minister Zuber den Landtag zu ge

gebener Zeit über das Ergebnis dieser OberprUfung unter

richten wird. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassend 

feststellen: 

1. Die Verbesserung der Verkehrssicherheft genießt in der 

Verkehrspolitik der Landesregierung einen hohen Stellen

wert. 

2. Die Landesregierung wird ihre Anstrengungen zur Verbes· 

serung der Verkehrssicherheit fortsetzen. Mit der Verkehrssi-
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cherheitskampagne .Wir alle• und dem Programm .Jugend 

flhrt sicher· hat die Landesregierung deutliche Akzente ge

setzt. 

3. Verkehrssicherheit IlSt sich nicht durch immer schlrfere 

Gesetze und Vorschriften erzwingen. Um zu weiteren Ver

besserungen auf unseren Straßen zu gelangen, muß vielmehr 

die Zusammenarbeit und vor allem die Rücksichtnahme der 

Verkehrsteilnehmer gefOrdert werden. 

4. Die Landesregierung verfolgt die generelle EinfOhrung von 

Geschwindigkeitsbeschrlnkungen nicht. Sie spricht sich je

doch dort für allgemeine Geschwindigkeitsbeschrlnkungen 

aus, wo dies aufgrund hoher Verkehrsbelastung oder erhöh

tem Unfallgeschehen geboten ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

5. Für die Landesregierung besteht aus den dargelegten 

Gründen kein Anlaß, eine Initiative zur Senkung der Promille

grenze zu ergreifen. 

6. Die polizeiliche Verkehrsüberwachung ist in Rheinland

P1alz seit Jahren auf die Beklmpfung der Hauptunfallursa

chen konzentriert. Einer verstlrkten Verkehrsüberwachung 

durch die Polizei sind indessen personelle Kapazitltsgrenzen 

gesetzt. 

7. Die Landesregierung prOft, ob eine Kommunalisierung der 

Oberwachung des fließenden Verkehrs unter Berücksichti

gung der aufgezeigten Probleme erfolgen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, d~ Landesregie

rung wird auch in Zukunft auf dieser Grundlage ihre bislang 

bereits erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit fortsetzen. 

Ich danke fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vlzeprlsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung 

die Ablehnung des Antrags empfie~lt. ist Ober den Antrag 

selbst abzustimmen. Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRO

NEN - Drucksache 121209 -zustimmen mOChte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Werstimmt dagegen?- Stimmenthal

tungen?- Der Antrag del Fraktion DIE GRONEN ist mit den 

Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Erlaß einer Rechtsverordnung zur DurchfQhrung des 
Asylverfahrensgesetzes (AsyiVIG) vom 9. April 1991 

und Reisefreiheit für Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber in die angrenzenden 

Bundesländer 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 121225 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des lnnenausschusles 

- Drucksache 12/1410-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollegen Steffens, das 

Wort. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Altestenrat hat in seiner Sft:zung am 4. Februar 1992 gernaß 

§ 60 Abs. 4 der Geschlftsordnung des Landtags einstimmig 

beschlossen, den selbstandigen Antrag - Drucksache 121225 -

zur Beratung in 6ffentlicher Sitzung an den Innenausschuß 

zu überweisen. 

Der InnenausschuB hat den Antrag in seiner 8. Sitzung am 
31. Mlrz 1992 beraten. Die Beschlußempfehlung des Innen

ausschusses lautet: Der Antrag wird abgelehnt. 

(Beifall bei der COU und vereinzelt 

bei SPD und F D P.) 

Vlzeprlsident llojlk: 

Ich erOffne die Aussprache. Im Altestenrat ist eine Redezeit 

von fünf Minuten vereinbart worden. 

Ich erteile Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Eines der selbst

verstlndlichsten und wichtigsten Grundrechte ist das Recht 

der Freizügtgkeit. Es ist im Grundgesetz festgeschrieben, daß 

wir Deutsche ein Recht auf Freizügigkeit, auf Reisefreiheit 

haben. Wenn man sich die Wochenenden auf den Straßen 

umschaut und den Verkehr sieht, ist dies eine Selbstverstlnd

lichkeit, zumindest in jeder Demokratie. Es wlre unvorstell

bar, wenn wir versuchen wOrden, Einschnitte irgendwelcher 

Art einzuflihren. Es kommt jedoch manchmal vor. Ich erinne

re an das Sonntagsfahrverbot vor etwa 20 Jahren. 

Weniger bekannt ist, daß dies für Asylbewerber -wie auch an 

anderen Stellen -.nicht gilt. Nach dem geltenden Asylverfah-



2076 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 25. Sitzung, 14. Mai 1992 

rensgesetz ist ihr Aufenthalt auf den Bezirk der jeweiligen 

AuslAnderbehOrde beschrlnkt. Ansonsten begehen sie eine 

Ordnungswidrigkeit, die mit Strafe belegt werden kilnn. Das 

sieht dann so aus wie bei uns im Nahe-Raum, daß eine Haus

frau aus Kreuznach bestraft werden kann, wenn sie in Gen

singen einkauft und erwischt wird. Dies ist vorgekommen; ich 

kenne solche Fllle.leider ist das auch heute noch der Fall. Für 

bestimmte Gruppen der Bevölkerung werden willkOrliehe 

Grenzen gesetzt. Dies gitt für den Wochenendausflug, den 

Einkauf, den Besuch bei Freunden oder beim Arzt. ln anderen 

FIUen sind Ausnahmegenehmigungen möglich. Am Wochen

ende bleibt der Austinder am besten zu Hause. 

Der von uns eingebrachte Antrag versucht, eine großzügige 

Regelung der Freizügigkeit für das Land Rheinland-P1alz zu 

erreichen. Er versucht. die Freizügigkeit auf das gesamte Bun

desland und auf angrenzende Bundesiloder auszudehnen. 

Wir wollen das Getuhl des Eingesperrtseins, das diese Men

schen haben kOnnten, beenden. Denken Sie an das Lebensge

fühl eines Afrikaners, der weite Rlume gewOhnt ist. Für ihn 

ist es tatsachlich ein Eingesperrtsein. Wir mögen es anders 

empfinden. Der Amerikaner und andere mögen es sicher 

auch so empfinden. Als Asylbewerber bei uns wird man en

gen Begrenzungen unterworfen. 

Historisch gesehen ist die Freizügigkeit als Rechtsprinzip ein 

Ergebnis der Bauernbefreiung. Zu Beginn des 19. Jahrhun

derts begann dieses Rechtsprinzip, daß man sich fortbewe

gen durfte und nicht eingegrenzt werden konnte. Es ist ein 

Erfolg der Liberalitlt und gehOrtzur Demokratle. Asylbewer

ber werden durch diese Verordnung bei uns auf den Stand 

der leibeigenen Bauern zurückgeführt; auch diese durften 

sich nicht fortbewegen und mußten sich für Herren und Be

hörden zur Verfügung stellen. 

Die Landesregierung hat diesen Erlaß auf die Bezirksgrenzen 

erweitert. Dies begrüßen wir. Wir halten es tot einen guten 

Schritt. Warum reicht dieser Schritt aber nicht weiter? Das ist 

der Punkt. Das Ministerium des lnnern und für Sport - wir 

werden es splter hören - schiebt es auf rechtliche Gründe. 

Wir sind der Meinung. wenn man woltte. kOnnte man wie im 

Saarland verfahren. Das Saarland ist zwar kleiner, aber den

noch gibt es eine Konstruktion. Im Saargebiet ist das möglich. 

(Staatsminister Galle: Saarland!) 

- Danke schOn, Herr Minister. Daß auch Sie zuhören, freut 

mich sehr. 

Wenn es politisch gewollt ist, kOnnte man dies auch tun. Es 

wäre ein politisches Signal in einer Zeit. in der die Rechtsbe

schrlnkung für diese Menschengruppe zunimmt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 1973 ausgefOhrt, das 

Grundrecht aus Artikel 2 Abs. 1 auf die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit steht als allgemeines Menschenrecht auch Aus

lindern in der Bundesrepublik Deutschland zu. Wir vertreten 

die Auffassung. daß es in diesem Fall um die freie Entfaltung 

von Persönlichkeiten geht. Dieser Antrag sollte nicht einfach 

abgelehnt werden. 

Lassen Sie mich aus einem Brief des Arbeitskreises ,.Asyl 

Rheinland-P1alz• zitieren. Zu Beginn dieser Legislaturperiode 

hat man sich in der Ausllnderpolitik im Lande von den Grup

pen viel versprochen. An erster Stelle heißt es in diesem Brief: 

.FOr eine andere Asylpolitik in Rheinland-P1alz halten wir fol

gende Punkte für wichtig: Die Ausdehnung der Residenz

pflicht von Asylsuchenden auf ganz Rheinland-P1alz sollte 

umgehend beschlossen werden." Dieser Brief gilt noch heute. 

Die Asylgruppen sind mit dieser Begrenzung auf die Bezirke 

in Rheinland-P1alz nicht einverstanden. Sie wissen, daß die 

Grenzen der Bezirke in manchen Gegenden willkürlich gezo

gen worden sind. Dem brauchten Sie sich eigentlich nur anzu

schließen. Statt dessen ist weiterhin eine Einschränkung vor

gesehen. Ich kann mir nicht erklären, woher diese Regelung 

kommt. Das neue Asylverfahrensgesetz sieht sogar eine noch 

schlimmere Regelung vor. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Die Menschen, die in Sammetlagern untergebracht werden 

sollen, werden in ihrer Bewegungsfreiheit vollkommen ein

geschrlnkt. 

Ich komme nun zum Schluß. Unser Antrag will das Grund

recht auf Freizügigkeit einfordern und die Gleichheit herstel

len. Stimmen Sie dem zu. Es dient der Normalisierung des 

Verhlltnisses von uns und den Auslindern in diesem Lande. 

Danke. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Bruch das Wort. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu 

dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN möchte ich vier Bemer

kungen machen. 

Herr Henke, Sie soltten wissen, daß der Antrag an sich bereits 

rechtliche Probleme aufwirft, weil eine Rechtsverordnung 

durch die Landesregierung erlassen werden muß und nicht 

vom Landtag beschlossen werden kann. in der Sache selbst 

kommt es jedoch ebenfalls zu Rechtsproblemen. Sie wissen 

sehr genau, daß Rechtsfragen aufgeworfen werden, bei de

nen wir nur einen sehr geringen Spielraum haben. 

Die Sozialdemokratische Partei und sicherlich auch die Koali

tion wird das Aufenthaltsbestimmungsrecht so liberal wie 
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möglich, aber auch so an das Gesetz angelegt wie nötig ori

entieren. 

Herr Henke, das Problem bezieht sich auf Asylbewerber und 

nicht auf Ausllnder, die Sie mehrmals in Ihrem Vortrag er

wlhnt haben. Es geht auch nicht um Gruppen der BevOike

rung, sondern es geht um diejenigen, die möglicherweise un

ter den Erlaß einer solchen Rechtsverordnung fallen. Wir mei

nen, daß wir die Arbeitsm6glichkeiten, die nach langem Vor

lauf möglich sind, auch tatsichlieh ermöglichen sollen. Wir 

wollen die Lebensumstande der Menschen erleichtern. 

Sie sprechen davon. daß die MOglichkeiten der Reise bzw. die 

MOglichkeit des Aufenthalts auf ganz Rheinland-Pfalz ausge

dehnt werden sollen. Aus Gesprlchen mit Gruppen wie 

.amnesty international• ... Asyl. und anderen Gruppen weiß 

ich, daß es eigentlich nicht um Rheinland-P1alz geht, sondern 

um die Möglichkeit zu tinderübergreifenden Reisen bzw. 

tinderübergreifende Aufenthalte möglich zu machen. Dem 
ist die Landesregierung zumindest insoweit entgegengekom· 

men, als es eine LOSung in LudwigshafeniMannheim und -zu

mindest in meinem Kreis· Wiesbaden/Frankfurt gibt. Ich mei

ne, in dieser Hinsicht ist einiges bewegt Worden. Wir sind aus 

den genannten Rechtsgründen der Ansicht, daß die Beschluß

lage des Innenausschusses richtig ist und lehnen den Antrag 

ab. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Oieckvoß das Wort. 

Abg. Died<vo8. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Ermächtigungsnorm für den Erlaß der von der Fraktion OIE 

GRÜNEN beantragten Rechtsverordnung - § 25 Abs. 6 des 

Asylverfahrensgesetzes - lautet wOrtlieh wie folgt: Um Ortli

chen Verhältnissen Rechnung zu tragen, können die Landes

regierungen durch Rechtsverordnung bestimmen, daß sich 

Ausländer ohne Erlaubnis vorübergehend in einem, die Bezir

ke mehrerer Ausländerbehörden umfassenden Gebiet auf

halten können.- Die einschrAnkende Formulierung des ersten 

Halbsatzes- um örtlichen VerhAltnissen Rechnung zu tragen -

macht deutlich, daß eine Rechtsverordnung des von den 

GRÜNEN begehrten Inhalts - die Reosefreiheit bzw. die Frei

heit des vorübergehenden Aufenthalts im ganzen Land - zu

mindest in einem Fliehenland in der GrOße von Rheinland

P1alz nicht von der erwlhnten Ermlchtigungsnorm gedeckt 

wlre. Deshalb macht es einen Unterschied, ob Sie im Saar

land oder in Rheinland-Pfalz sind. Herr Kollege Henke. Das 

Saarland ist der GrOße und der Einwohnerzahl nach kleiner 

als der Regierungsbezirk Rheinhessen..Pfalz. 

Man wird sagen müssen, daß die Landesregierung mit ihrer 

Landesverordnung vom 23. Oktober 1991 bereits bis an den 
Rand des nach der erwlhnten Ermlchtigungsnorm - § 25 

Abs. 6 des Asylverfahrensgesetzes - MOglichen gegangen ist, 

indem sie in § 1 Abs. 1 der Verordnung geregelt hat. daß sich 

Asylbewerber ohne Erlaubnis vorübergehend in dem Regie

rungsbezirk aufhalten kOnnen, in dem die AuslAnderbehOrde 

liegt, für deren Bezirk dem Asylbewerber der Aufenthatt 

nach§ 20 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes gestattet ist. 

Für eine solche Regelung bestand, wie ich aus meiner eige

nen verwaltungsgerichtlichen Tätigkeit weiß, durchaus ein 

Bedürfnis, zumal die Grenzen der Zustlndigkeit der jeweili

gen AuslanderbehOrden hlufig mit den Verflechtungsberei

chen in den einzelnen Regionen- darauf hat der Herr Kollege 

Henke zu Recht abgehoben- nicht in Einklang stehen. Genau 

diesem Aspekt will § 25 Abs. 6 des Asylverfahrensgesetzes ge

rade Rechnung tragen. 

Zum anderen • auch da hat der Herr Kollege Henke recht -

zieht die Verletzung der Verpflichtung aus § 20 Abs. 1 des 

Asylverfahrensgesetzes, nlmlich der Beschrlnkung des Auf

enthalts auf den Bezirk der AusllnderbehOrde, erhebliche 

Sanktionen nach sich. Die erstmalige Verletzung stellt eine 

Ordnungswidrigkeit gerniß § 35 des Asylverfahrensgesetzes 

dar, die mit einer GeldbuBe bis zu 5 000 DM geahndet wer

den kann. Oie wiederholte Zuwiderhandlung ist als Straftat 

im Sinne des§ 34Abs. 1 Nr. 3 des Asylverfahrensgesetzes mit 

Geldstrafe oder gar mit Freiheitsstrafe bis zu e•nem Jahr be
droht. Die Landesregierung ist demnach für ihre mit Verord

nung vom 23. Oktober 1991 getroffene Regelung zu loben. 

Andererseits ist sie hierbei- das muß ich mit Nachdruck fest

halten • mit Sicherheit bis an die Grenze dessen gegangen, 

was die Ermächtigungsnorm des§ 25 Abs 6 des A!ylverfah

rensgesetzes gegenwlrtig zuläßt 

Eine Änderung der Gesetzeslage -übrigens bundesrechtlich -

ist gegenwlrtig nicht geplant. § 56 Abs. 6 des Entwurfs eines 

Gesetzes zur Neuregelung des Asylverfahrens - Bundestags

drucksache 1212062- ist mit§ 25 Abs. 6 des Asylverfahrensge

setzes geltender Fassung wOrtlieh identisch. Es wird sich also 

in Oberschaubarer Zeit an dieser bundesrechtlichen Rechtsla

ge, ari die wir gebunden sind, nichts Indern. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN ist daher mangels aus

reichender Ermichtigungsgrundlage abzulehnen. Ein gegen

teiliger politischer Wille würde der Gesetzeslage gegenwär

tig widersprechen. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wo ein Wille ist. 

istauch ein Weg!) 

VizeP<isident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort. 



2078 Landtag Rheinland-Pfalz ·12. Wahlperiode· 25. 5itzung,14. Mai 1992 

Abg.llischel. COU: rens zu sichern. Der Bezirk der AuslAnderbehOrde darf nur 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Wir haben im ln

nenausschuß das Thema ausführlich diskutiert. Die GRÜNEN 

haben den Antrag eingebracht, daß Asylbewerber - um sol

che geht es hier und nicht um.Austlnder- die Chance haben 

sollen, sich vorübergehend im gesamten Land Rheinland

Pfalz aufzuhatten. Wir haben die rechtlichen AusfOhrungen 

des Herrn Kollegen Oieckvoß gehört. Diese sind zutreffend, 

wie wir das auch im Innenausschuß so gehört haben. Dem ist 

an sich nichts hinzuzufOgen. Rein rechtlich besteht Ober

haupt keine MOglichkeit, diesem Antrag zu entsprechen. 

Wollten wir ihm entsprechen, wOrden wir sozusagen die Lan

desregierung zu einem rechtswidrigen Handeln auffordern. 

Das kann wohl nicht Aufgabe des Parlaments sein, ganz sach

lich gesehen. 

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

Meine Damen und Herren, wenn die Rechtslage im Sinne des 

Antrags der Fraktion OIE GRONEN gelodert werden sollte, 

mOßte ein entsprechender Antrag im Bundestag und nicht im 

Landtag Rheinland-?falz gestellt werden. Wir bedauern des

halb, mangels rechtlicher Grundlage diesem Antrag nicht 

entsprechen zu können und vertreten damit unsere Auffas

sung, diewir auch im Innenausschuß dargelegt haben. 

Im Qbrigen wlre noch hinzuzufUgen, daß durch die Rechts

verordnung, die die Landesregierung im letzten Jahr erlassen 

hat, in Rheinland-?falz eine großzQgige Regelung gUt. Eine 

solch großzOgige Regelung gibt es nur noch in Hessen; in an

deren Bundeslindern ist dies gar nicht der Fall. Von daher ist 

der gute Wille des Landes Rheinland-?falz erkennbar gewor

den, diesem Problem, wo es Oberhaupt besteht - das ist die 

Frage-, wenigstens so Rechnung zu tragen, wie das rechtlich 

zullssig und erlaubt ist. 

Oie COU-Fraktion sieht sich nicht in der Lage, dem Antrag der 

GRÜNEN die Zustimmung zu geben. 

Ich bedanke mich. 

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

Vozeprlsiclent aopk: 

Ich erteile dem Herrn Innenminister das Wort. 

Zuber, Minister cleslnnem und fllr Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Ausllndern, die einen Asylantrag gestellt haben, ist der Auf

enthalt im Grundsatz lediglich beschrlnkt ~uf den Bezirk der 

AusllnderbehGrde gestattet. Diese rlumll<he Aufenthaltsbe

schrlnkung verfo'9t in erster Linie den Zweck. die Erreichbar

keit der Asylsuchenden wlhrend des Anerkennungsverfah-

aus Anlaß gesetzlich geregelter spezieller TatbestAnde oder 

aufgrund einer Einzelfallerlaubnis der AuslAnderbehOrde 

verlassen werden. Voraussetzung für die Erteilung der Er
laubnis im Einzelfall ist aber, daß zwingende Gründe vorlie

gen oder die Versagung der Erlaubnts eine unbillige Hirte 

bedeuten würde. 

Um Ortlichen Verhaltnissen Rechnung zu tragen, kOnnen die 

Landesregierungen durch Rechtsverordnung bestimmen, daß 

sich Ausllnder ohne Erlaubnis vorObergehend in einem die 

Bezirke mehrerer Ausllnderbeh6rden umfassenden Gebiet 

aufhalten können. Von dieser Ermlchtigung hat die Landes

regierung mit der Landesverordnung Ober den voraberge

henden Aufenthalt von Asylbewerberinnen und -bewerbern 

außerhalb des Bereichs der Aufenthattsgestattung vom 

23. Oktober 1991 Gebrauch gemacht. Seither können sich 

Asylsuchende auch ohne Erlaubnis 1m Einzelfall vorOberge

hend im gesamten Regierungsbezirk aufhalten, in dem die 

fOr sie zustlndige AuslanderbehOrde liegt. Dies war mir ein 

persönliches Anliegen. Damit habe ich auch- der Herr Abge

ordnete Henke weiß das - ein Versprechen gegenüber den 

Betroffenen eingel6st. Wir sind damit neben dem Saarland 

und Hessen das einzige Bundesland, das überhaupt eine sol

che Regelung hat. 

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

Der Entwurf der Rec:htsverordnung der Fraktion DIE GRÜNEN 

hllt sich nicht an den von § 25 Abs. 6 des Asylverfahrensge

setzes vorgegebenen Rahmen. Hintergrund des Anfang 1987 

neu geschaffenen § 25 Abs. 6 des Asylverfahrensgesetzes ist 

es, dort, wo die Bedarfnisse des tagliehen Lebens im Bereich 

der Aufenthaltsgestattung nicht zu decken sind, wo also die 

kommunalen Grenzen mit der Lebenswirklichkeit nicht über

einstimmen, die Situation der Asylsuchenden zu verbessern. 

Ausschließlich 6rtliche Verhältnisse - dies besonders im Ver

hlltnts Zentrum zum Umland dürfen - also ausschlaggebend 

sein. Schon von daher verbietet sich die von der Fraktion DIE 

GRONEN geforderte Ausdehnung der Aufenthaltsgestaltung 

auf das gesamte ~ndesgebiet. 

Oie Aufenthaltsgestattung darf darüber hinaus nur auf die 

Bezirke mehrerer AusJinderbehörden ausgedehnt werden, 

nicht jedoch auf die Bezirke aller AusllnderbehOrden. Das 

Saarland ist insoweit nkht vergleichbar. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Finden Sie das 

gut? Sagen Sie einmal etwas dazu! 

Sillgen Ste einmalihre Meinung!} 

- Ich sage das, was gesetzliche Grundlage ist, verehrte Frau 

Bill. Statt sich hier zu echauffieren, sollten Sie lieber begrü

Ben, da:B wir neben den beiden genannten Lindern die groß

zQgigste und liberalste Regelung in der Bundesrepublik Ober

haupt haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Das in § 2 des Verordnungsentwurfs vorgesehene Verlassen 

der Bezirke ohne Erlaubnis der zustlndigen Ausllnderbeh6r

de widerspricht § 25 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes. Ein 

vorObergehendes Verlassen des Bereichs der Aufenthaltsge

stattunQ kann danach nur erlaubt werden, wenn zwingende 

Gründe es erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine 

unbillige Hirte bedeuten würde. 

Eine unbegrenzte Reisefreiheit der Asylsuchenden in alle an

grenzenden Bundestinder ist nach dem System des Asylver

fahrensgesetzes rechtlich nicht möglich. Sie ist darüber hin

aus auch nicht erforderlich. Bei einer BeschlftigungsmOglich
keit in einem angrenzenden Bundesland kann die Aufent

hattsgestattung im Einzelfall für diesen Zweck in Abstim

mung mit der AuslanderbehOrde des Beschlftigungsortes er

weitert werden. Im Gebiet der Stldte Ludwigshafen und 

Mannheim, Mainz und Wiesbaden wird den Asylsuchenden 

der vorübergehende AufenthaJt generell auch im Bereich der 

jeweils anderen Stadt erlaubt. 

Ich darf Sie bitten, den Antrag der Fraktion DIE GRONEN ab

zulehnen; denn er ist ein Signal in die falsche Richtung, Herr 

Abgeordneter Henke. 

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

Vlzeprisldent Bojak: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen liegen nicht 

mehr vor. Wir kommen jetzt zur Abstimmung Ober den An

trag. 

Die Beschlußempfehlung des lnnenauschusses • Drucksache 

1211410. lautet auf Ablehnung. Damit ist über den Antrag 

selbst abzustimmen. Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRO

NEN ·Drucksache 121225- seine Zustimmung geben mOchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimm

enthattungen'?- Dann ist der Antrag mit den Stimmen der 

Fraktionen von SPD, CDU und F.O.P. gegen die Stimmen der 

Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Anh6rung zu den Auswirkungen der Postaeform 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/t 415 -

Meine Damen und Herren. zwischen den FraktiOnen ist ver

einbart worden, daß zu dem Antrag keine AuSiprache statt
findet. Es wird beantragt, daß eine Anhörung im Ausschuß 

für Wirtschaft und Verkehr durchgeführt wird. Erhebt sich 

dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Somit soll eine 

Anhörung im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr stattfin

den. 

Oie Fraktionen sind übereingekommen. daß wir gegen 

19.00 Uhr unsere heutige Sitzung beenden. Ich darf daher die 

heutige Sitzung schließen und Ihnen einen guten Nachhause

weg wQnschen. 

EndederSitzung: 18.51Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ lliuduaohe111 1448 
12. Wahlperiode 07. 05. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Seibel und Dr. Dörr (DIE GRüNEN) 

Akute M.ängel und nicht erfüllte Aufbgen bei dem Betrieb der 
Sondeubfalldeponie (SAD) Gerolsheim 

Du Gutachten der RUK.-Ingenieurgruppe (Rettenbergcr Gutachten) zur SAD 
Gercisheim vom Jmuu 1991 enthält neben der Fortschreibung des Sanierungs
konzepts auch eine Beschreibung der Ist-SitUation der Deponie. Es listet u. a. 
folgende Auflagen auf, die im Oktober 1990 noch nicht erfiillt waren: 

- der Sickerw:usen.ufsu.ubcrEicll ist besanden zu übcrwOiehcn; Unterlagen sind 
hierzu inm:rha.lb von acht W ochcn nach Bcsundskraft d.icscs Bescheides vorzu
legen; 

- zur Überprüfung der Wickurnkeit der AbdicbunaßrWunc sind Mcßeinrich
tungen für den Gas- und Wasserpfad einzurichten und rege~ zu beobach
ten; 

Unterl"'ßen sind hierzu inncriWb von acht Wodlcn nach Bcstandsknft dieses 
Bescheides vorzulegen; 

- die Obcrflichcnemi$SKmensind im Bci'cich der Deponiezufahrt zu vermindern 
und zu überwachen. 

Nachfngen in der Sitzung des Umweltausschusses vom 5. Mai 1992 erbrachten 
eine liickenh.Juo und insgesamt unbefriedigende Beantwortung seitens der 
Landesregienmg. 

Daher fragen wir die Landesregierung: 

1. In welcher Weise sind die oben genannten Auflagen des Bescheides vom 
26. August 1981 .Bau einer Dichtwand cndang der Ostseite der SAD Gcrols
heim", die bis Oktober 1990 noch nicht erfüllt waren, beute erfüLlt? 

2. Wird die konventioncUe G.u-Facke~ EGH OJ, die nu:r in einem engen Bereich 
der Primärlufteinstellung optimale Betriebsbedingungen für die Venneidung 
von Dioxin-Emissionen eniek, alle J.4 Tage gewartet, wie es die Gutadll:er 
gefordert haben? Wenn j~ seit wann, und wo und wie wird dies do.kumcntien? 
Oder ist dem Vorschlag der Guw:htcr gefolgt worden, die besser geeignete 
Hochtemperaturfackel EGH 04 in Betrieb zu nehmen, die nach Auffassung: der 
Gutachter innerhalb von acht Wochen verfügbar sein kann? 

J. Wurden die UDtcrlagen zum .Betriebs- und Obcrwachu.ngsplan für die Ent
gasung. Optimicnmg der Entgasung, Vorschlag zur Messung der Immission", 
die mit Schreiben der Genehmigungsbehörde '90m2. Juni 1987 eingcforden 
wurden, minlcnvcilc vorgelegt? . 

4. Erfolgt die DcpoDicgumcssung nach dem .. Meßprogramm zur Ermittlung der 
Massenko!W11Uation relevanter Schadstoffe im DcpoDicgas und im Abgas von 
Dcponicverbnmmmgsanlagm• (Umweltpla.nung. ArbeitS- und Umwdt
schuu., Schriftenreihe der Hcssischcn Landesanstalt für Umwch, Wiesbaden, 
Heft Nr. 88,1989)? 
Wenn nein, aach wdchcm Kontrollprogramm für die Durchführung von 
Eigenkontrollen bei oberirdischen Deponien wird cegcnwinig auf der SAD 
Gereisheim gemessen? 

Seibel 
Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ lliuduathe12il444 
12. Wahlperiode 07.05.1992 

Mündliche Anfrage 

d., Abgconlneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Zeitplan der Landesregierung für die Novellicrung des Landcspflcge
gesetzcs 

In der Sit2llllß da Unnn:kausschusscs am JO. Januar 1992lcgtc das Umweltmini
sterium anläßlidl der Beratung des Vcrbandsklagcges der Fnktion DIE 
GRÜNEN - I>rucbacbe 12/600 - dar, daß '9oraussicbdich gegen Mitte bis Ende 
Februar ein Refcrentcoattww mit den bctciligtcll Ressorts abgestimmt sein 
werde, der dann pmeioaam mit dem Gesctzmtwwf der Fnktion DIE GRÜNEN 
beraten werden aoße. Ein deranigcr RcfeRnteoeotwurf ist bisher nicht der Offent
licbiWt bebnot s-ordm. 

Ich frage daher die Undcsrcgicrung: 

1. Wie bcpiindct sich die starke V erzögcrung eines Gesetzentwurfes der Landes
regierung zur Novdlicrung des Landcspflcgegesctzcs? 

2. Wannistmit einemmit den anderen Ressorts ,abgestimmten Refercntcnentwwf 
zur NO'i'dlicfWll des Landespflegepetzes zu rechnen, und wann soll dieser 
Entwurf in den Landtag eingebracht werden? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w1456 
12. Wahlperiode 08. 05. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordaetoa B1.11Ckhage (FD.P.) 

UIDie!ZUDJ des JWulenagesstilttmgesetus 

Pn:sacbcriclaen zufolge hu der Rcgicrungsprisideur: von R hcinbesscn-Phlz. 
RaioCr Ruud,6ffeadicbe Bedenken griußcrt. ob sich die nach dem rbeinland-pfil
zisc:be:n K" ' ta; ' enr-sctz ab dem Sommer 1993 bestehende Garantie auf 
ciDca ltindcrprteDpbu zum vorgcscbmen Zeitpunkt 'VOll umsetzen lasse. 

1. Trifft dieser s.dwerbak zu? 

2. Liepn du Laacleuegierung Erkenntnisse cWiibcr vor, mit welcher Bcgrii.n
dunm: RuDd aJl der Umscubarkcit der Kindergartengarantie zweifelt und in 
welcher Himitbr: er Obergangsvocschriftcn für erforderlich bilt? 

l. Wie bnrenet die Landesregictung die von Rund geäußerten Bedenken? 
Gebt die laad egic:IWI& weiter davon aus, daß du Kinderuptittcngesctz 
konekt lUIIpiCQl wudcn wird? 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 25. Sitzung, 14. Mai 1992 2081 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:ksachetl/1451 
12. Wahlperiode 08. OS. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henlu: (DIE GRÜNEN) 

Situatioa der BürgerkriegsflüchtliDge aw dem !rOheren Jugoslawien 

Am 12. Mai endet der im November 1991 verhingtc bundesweite Ab.chiebestopp 
für Bürgcrkriepflolchrliov- aus Jugoslawien. Das Bundesland Heuen bar: beim 
BundainoenmiD:istcr bereits eine V~ da Abxhiebestopps beantragt. 

Vor dm<mffimergnmd frage ü dX Lmd~ 

2. Teih die Landaregiaung cfie Amidat. des Inaenministcrs des Surlandes, nach 
der Bilrgerkricpflachdince aus dem ehemaligen Jugoslawien ein Bleiberedtt 
auch ohne Asrlanuac bis zum Ende der Klmpfe erhalten sollten? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:ksachetl/144 7 
12. Wahlperiode o?.os.tm 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Geimer (CDU) 

Neue Steinkohlekraftwerke im Saarland und die Auswirkungen auf 
Rhemland-P!alz 

Im Saarland sollen angeblich "Yier neue Steinkohlekrafnrcrke der Größenordnung 
800 MW errichtet werden. Das Raumordnungsverfahren soll ei.npleitet worden 
sein. Als möglicher Standort ist u. a. Ba:bacb im Gesprich. 
Batger im westlichen Rheinland-P&lz und insbesondere die Umwehvcrbinde 
"'fwclnen ....m;.,". Luhbolurungen. 

Ichfrage die Land~ 

1. Was ist ihr über die erwihnten Pläne des Saatlandes beJu.m.:? 

2. Wie Mwcrtet sie die Auswirkungen dieser Pläne auf Rheinland-.Pfalz (Luft
belastung)? Sind die Befiin:htungen der Bürger berechtigt? 

J. Hat die Landesregierung mit der saullDdiscben Landesregierung bereits 
Kontakt iD der Sache aufgenommen, was wird sie kii.nft.ig umemehmen? 

Geimer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druc:ksa<hetl/1445 
12. Wahlperiode 07.05.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henlu: (DIE GRÜNEN) 

Es:plosion von U~Bombcrmunition im Trierer Hafen 

Im Trie.re:r Hafen aplodieru: am 30. April 1992 eine Municiomkiste mii Streu~ 
bomben der amerikmiscbe:n Sc:reithifte in der Schroapmse bei einer privaten 
Schrotehandelsfirma am Trie:rcr Hafen. Dabei wurden drei Arbeiter lcK:bt verletzt. 
Bei der Ezplotion wurden ruod 100 Stmiliomben über du Fumeogelinde verteilt. 
Amerikanixhc uud deutsche Kaqtfmittdßperten stellten am. 5. Mai zwei weitere 
Kisten mit Strcubombeo bei dem Schroaha.ndelsicber. Am 7. Mai ist die Spren
gung derruod tOOStreubombenppJant. d.ie bei der F.zpbiooliberdas F~e
linde verteilt wonien waren. DafUr werden ttu.Ddmweise die Aul:obab.a ::tWUchcn 
dem Stadtteil. Ehrmguod Trier-Minc sowiedie MOid. vol gapern. VonEvauie
nutg!'rmßnahmrg in einem Umkms von 650 Meternsind nmd 1 500 Beschäftigte 
von sechs Fumen und drei Familien betroffen. Völlig unklar ia nach Mia:eilung 
des Flugbafenkommmde bisher, wie die Munition in. den alten Containern 
bleiben konnte. 

Vor diesem Hin.tcrgrund frage ich die Landesregierung: 

1. Um welche Munition handelt es sich bei den aplodierun und bei den ~icber
gestcllten. Sprengkörpern? 

2. Wekhe Kontroll- uod Sicherheitsstanduds sind bei der l.agenicherheit der 
Munition von wek:hen SuDen verletzt worden? 

J. In wekber Weise pschleht die F.nuorgung der in Rheinland-Pfaiz ~uf miliriri
sehen Stiiapunkten der US-Sueitkräfte l;q;emden Munition? 

4. Ist die Deutsch-Amerikanische Arbeitsgruppe für Umweltschutz in Rhein
land-pfalz in die Verfahren der Schrottverwertung bei den unerikanischen 
Streitkrähen eingebunden? 

Henke 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZ Druc:ksa<hetl/1452 
12. Wahlperiode 08. 05.1992 

Mündliche Anfrage 

des AbgeordnetenDiedm>ß (F.D.P.) 

T arifabochluß im Öffentlichen Dienst 

Ich frage die I 'ndes epe.Wll= 

W"te wird sich der Tarifabschluß im Offentliehen Dienst auf den Hawhak des 
Landes R.heinlaad-Pfalz auswirken? 

Oieckvoß 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten 'IIVittlwwsky (CDU) 

Attr>ktivitit der Hauptochule 

Bilchmgsmiri in Dr. caue-bat k. Rheinpfalz vom 7. Mai 1992 in Anaweiler 
behwpcer. d;e H.upadml< wünl, dwch <li< g<ändaun .... ;_,. ... fü< dio 
SchullaufbahD-Ent:achei.dwJ& .Khon aunktiver•. 

1. Wie babeo sich die A mneldezahlcn f6r die Hmpacbu&m zum Schuljahr 1 mJ 
1 'J9l ger;em1ber dem V orj:ah:r xahlcami&ig •eriodert? 

J. Bleibt die Ministerin bei ihrer Behauptuog. die Haupeschule wudc .schon 
attraktiver•? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t211441 
12 Wahlperiode 07.05.1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Pritsche uud RJeth (DIE GltONEN) 

EnichtuDf:. lteitentandbitdes JWoer Ydhelm L am Deutsc:hen 
l!ckinKo 

1. Lehm die Landesrqiei'UIJC die Wiederetrichs:ung des Reiterstandbildes weiter
hin ab? 

3. Hat die Lanclesrqierung der Stadt K.ob1enz. das ,.Deutcbe Eck• als Geschenk ..,........, 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache t2114 38 
12. 'Wahlperiode 06. OS. 1992 

Mündliche Anfrage 

der~ Frau Kolmle-Groo, Lelle, Schnarr, Kdler, Kramer 
und Kreh (CDU) 

Zukunft der amcrilwüschen Strdtkrifte in Rh<inlandoPiah 

Auf ADeras da Pidp&hi...beu SPD-Buod~rd.ten Albrecht Müller 
bat derSPD-Bezirbparteiug P&h bachloeaen. da& die LmdesregieruDg bei ihren 
Gesprkben über das NATO-Trupa: mn mit der Repcruag der Vereinigten 
Saatc:a ,.nidttourübcr das,Wie', IODdem weh überdas ,Ob' der amuika..nitclwn 
Pr~senz• verbaDdein toll 

1. Teilt die Landesrqierung die AuHusaag. daS bei den Gesprächen mit der
amuikanisc:hen RecietunB auch über du Ob der Sutionierung und damit iiber 
den Abzuc aller amerikanischen Streitkrifte aw R.heinlaod-P&.lz verhandelt 
werden soll? 

2. Teik die l.aDcleuePcrung die Befütchcun& da& eine Verwirklichung dieses 
Beschhuses Zll eiDem. weiteren gravia-eaden ArbeitJplazabbw in Rheinland
Pfah filluu ...;.!? 

l. Wie beurteik die Landesregienull vor diesem Hintergrund die Zukunft der 
Sutioaiemnp'n..done 

- J<W.nburom. 
0 Gamonhoim, 
0 IUm.Wn, 
- Spancdahlem, 
- Mainz. 
0 &d Kmnnaoh. 
- Zweibnlcken, 
- Pinnumo, 
- Bi~uod 
0 Hohn? 

Kohnk-Gros 
L<ll• 

Sciuw< 
Kdlu 

""""' Kroh 
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