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wird an den Ausschuß für Umwelt überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 12!1360 -
wird an den Ausschuß für Umwelt überwiesen. 
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Rheinland-Pfalz 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der 
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Aussprache gemäß§ 90 der Geschäftsordnung des Landtags. 
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- Drucksache 1 21970-
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Der Entschließungsantrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 121970-
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Der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/1709-
wird mit der Maßgabe, daß eine gemeinsame Anhörung im 
Sozialpolitischen AusschuB und im AusschuB für Frauenfra-
gen durchgeführt wird, einstimmig angenommen. 

Mündlicher Bericht der Landesregierung zur Kulturpolitik in 
Rheinland-pfalz und im Europa der Regionen 
(Beschluß des Landtags vom 14. November 1991 zu 
Drucksache 121207) 

Der Bericht wird von Staatsministerin Frau Dr. Götte erstattet. 
Aussprache. 
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29. Plenarsitzung des Landtags Rhelnland·Pialz 

am 16.Juli 1992 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 29. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz und begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich Frau Kollegin Hammer und 

Herrn Kollegen Spies. Die Rednerliste führt Herr Kollege 

Spies. 

Entschuldigt sind heute Abgeordnete Frau Distelhut, Abge-
ordnete Frau Professor Kokott-Weidenfeld, Abgeordneter 

Rösch sowie Ministerprlsident Scharping fOr die Nachmit

tagssitzung. 

Ich freue mich, als Glste auf der Zuschauertribüne Schülerin

nen ~nd Schüler der Staatlichen Realschule Dierdorf begrO
ßen zu können. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Wie gestern beschlossen, beginnen wir heute mit der Fortset

zung von Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Es sind noch folgende MOndliehe Anfragen zu behandeln: 

Drucksachen 12/1727/175811759/176011763/1764. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Langen (CDU), Vierspuriger Ausbau der A 60 • Drucksa

che 1211727- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Wirtschaft und Verkehr. 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie Landesregie

rung hat bei den Beratungen zum Bundesverkehrswegeplan 

auf der Grundlage des jeweiligen Sachstands so frOh wie 

möglich informiert. Bereits unmittelbar nach Eingang des Re

ferentenentwurfs zum Bundesverkehrswegeplan, also am 

14.April1992, hat das Ministerium fOr Wirtschaft und Ver

kehr den Entwurf in vereinfachter Fassung an die Fraktionen 

des Landtags, die Bezirksregierung, die Planungsgemein

schaften. Verbinde und Körperschaften mit der Bitte um 

kurzfristige Stellungnahme übermittelt. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr ist am 30. April 

1992 Ober das weitere Beratungsverfahren zum Bundesver-

kehrswegeplan unterrichtet worden. Dabei hat die Landesre

gierung den Mitgliedern des Ausschusses als Grundlage der 

weiteren Beratungen den gesamten Entwurf des Bundesver

kehrswegeplans ausgehlndigt und im Nachgang zu der Sit

zung weitere Unterlagen Ober die Bewertungskriterien sowie 

die Kosten-Nutzen-Daten für den Straßenbereich übermit

telt. Der Ausschuß war danach übereingekommen. seine Be

ratungen bis zum 4. Juni 1992 zu vertagen, um die Stellung

nahme der Landesregierung besprechen zu können. 

Die Landesregierung hat ihre Verhandlungslinie für die Ge

sprache mit dem Bundesverkehrsminister am 19. Mai 1992 

vorbehaltlich dei' weiteren parlamentarischen Beratung im 

Grundsatz festgelegt. Sie hat den Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr in der Sitzung am 4. Juni 1992 Ober die aus ihrer 

Sicht notwendigen Änderungen des Entwurfs. des Bundesver

kehrswegeplbns im einzelnen umfassend unterrichtet und 

Anregungen aus dem Ausschuß entgegengenommen. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Zunlchst ist darauf hinzuweisen, daß es sich,bei 

der Maßnahme um den Bau der B 50 und nicht um den Bau 

einer HunsrOckautobahn A 60 handelt. Die Landesregierung 

hllt den leistungsfähigen ortsdurchfahrtfreien weiteren Aus

bau der B 50 aus verkehrs- und strukturpolitischer Sicht her

aus nach wie vor für dringend geboten. 

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

Sie strebt ebenso wie die Bundesregierung auch mit Blick auf 

die zukünftige zivile Nutzung des Flugplatzes Hahn langfri

stig einen durchgehenden vierspurigen Ausbau der Bundes

straße an. 

Zu den Fragen 2 und 3: Im Rahmen der Ausschußsitzung am 

4. Juni 1992 hebe ich deutlich gemacht. daß aUs Sichtder Lan

desregierung der vorgesehene Planungsrahmen von ca. 

4 Milliarden DM fOr den Bundesverkehrswegeplan bis zum 

Jahre 2010 keineswegs ausreicht. Der Ministerrat hat deshalb 

gebeten, in den anstehenden Verhandlungen nachdrOCklich 

auf eine Ausweitung des Finanzrahmens sowohl hinsichtlich 

des Verkehrstrigers Schiene als auch des Verkehrstrigers 

Straße hinzuwirken. Bei der Straße umfaßten die zusatzli

ehen Maßnahmeforderungen des Landes ein Finanzvolumen 

von rund 615 Millionen DM, bei der Schiene von rund 

740 Millionen DM. 

Im Anschluß an die Auschußsitzung vom 4. Juni 1992 sind am 

16.Juni 1992 und nochmals am 22.Juni 1992 Gesprlche mit 

dem Bundesverkehrsminister geführt worden. Leider -ich 

muß das so deutlich sagen- war der Bund nicht bereit, die 

vom Land geforderte Ausweitung des Finanzrahmens zu ak

zeptieren. Um eine Reihe von struktur- und umweltpolitisch 

dringend erforderlichen Ortsumgehungen in den vordringli

chen Bedarf aufzustufen, war ·es deshalb unumglnglich, ge

meinsam mit dem Bund nach Möglichkeiten zu suchen, finan-
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zieHen Spielraum für den Austausch von Maßnahmen zu er· 

halten. 

Als eine Möglichkeit dazu war vorgesehen, eine Fahrbahn 
derB 50 zwischen Wittlich und Hochscheid mit Ausnahme des 

Hochmoselübergangs aus dem vordringlichen Bedarf in die 

Stufe Planung umzustufen. Dieser Vorschlag hltte sicherge· 

stellt, daß die strukturpolitisch wichtige Funktion dieser Stra· 
Be durch den schnellen Bau einer Fahrbahn auch mit Blick. auf 

die künftige zivile Nutzung des Flughafens Hahn zu einem 

frühen Zeitpunkt erreicht worden wlre. Die zweite Fahrbahn 

hltte dann zur Erhöhung des Verkehrswerts zu einem splte

ren Zeitpunkt nachgebaut werden können. Zugleich' hltte 
das Land Mittel gewonnen, um, wie bereits ausgeführt, eine 

Reihe zusltzlicher Ortsumgehungen aufstufen zu kOnnen. Es 

ist außerordentlich bedauerlich, daß diese vom Land in den 

weiteren Verhandlungen nochmals vorgetragene Konzep· 

tion vom Bund letztlich nicht mitgetragen wurde. 

Nach derzeitigem Stand bleibt es bei dem vom Bund ur· 

spranglieh vorgesehenen Vorschlag, die B 50 im Bereich zwi· 

sehen Wittlich und Hochscheid vierspurig im vordringlichen 

Bedarf auszuweisen. Die zweite Fahrbahn zwischen Hoch· 

scheid und Argenthai ist in den weiteren Bedarf eingestuft. 

Abschließend mOChte ich darauf hinweisen, daß das Bundes

kabinett gestern den Bundesverkehrswegeplan 1992 be-
schlossen hat. Die Landesregierung wird den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr in der nlchsten Srtzung Ober die in 

Rheinland-P1alz vorgesehenen Maßnahmen und das weitere 

Beratungsverfahren zum Fernstraßenbedarfsplan im einzel

nen unterrichten. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1 • Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des A~neten Rleth (DIE 
GR0NEN). Unterbringung von .Abschlebehlftllngen• in 
rheinland-9fllzischen Justizvollzugsanltlllten - Drucksache 

1211758- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Justizminister. 

taesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren I Die Mitglieder der 

Strafvollzugskommission sind eben erst in den Plenarsaal ge· 

kommen, direkt in die Debatte hinein. 

Die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Rieth beantworte 

ich wie folgt: Meine Außerungen bei der Podiumsdiskussion 

der Gewerkschaft Offentliehe Dienste, Transport und Ver~ 

kehr am 7. Juli 1992 in Mainz sind in der MOndlichen Anfrage 

des Kollegen Rieth stark verkürzt und nicht ganz richtig wie· 

dergegeben worden. Richtig ist, daß aus dem ZuhOrerkreis 

speziell fOr Mainz die Meinung geäußert wurde, die Zahl der 

Abschiebehaftlinge nehme zu, das könne zu Problemen im 

Justizvollzug f(lhren. Ich habe darauf geantwortet, daß die 

Vollzugsverwaltung Abschiebehaft im Wege der Amtshilfe 

für die AuslAnderbehOrden und die Polizei vollstrecke. Bei zu

nehmenden Zahlen kOnne dies·zu Problemen führen. 

Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder haben 

die Thematik kürzlich bei ihrer Konferenz am 18. bis 21. Mai 

1992 in Hannover erOrtert und unter anderem folgendes be· 
schlossen ·darauf habe ich Bezug genommen, ich zitiere 

dies·: 

Sie· die Justizministerinnen und-minister-stellen fest. daß 

der Justizvollzug, soweit er die Abschiebungshaft durchfOhrt, 

nur im Wege der Amtshilfe für AuslanderbehOrden und Poli

zei tatig wird. Die stlndig steigende Zahl der Abschiebungs

gefangenen, die Raumnot in den Anstalten und der große 

Umfang der von den Bediensteten zu leistenden Betreuungs· 

arbeit beeintrlchtigen inzwischen in einigen Lindern erheb

lich die ordnungsgemlße Erfüllung der eigentlichen Aufga~ 

bendes Justizvollzugs. 

Oie Durchführung der Abschiebungshaft nach lokrafttreten 

der Neuregelung des Asylverfahrensgesetzes verlangt zusatz

liehe Mittel fOr Personal, soziale Betreuung und Unterbrin· 

gung. 

Soweit der Beschluß. 

Dies muß fOr uns Anlaß sein, sehr sorgflttig auf die Entwick· 

lung in diesem Bereich zu achten, damit keine unvertretba

ren Zustande eintreten. Gegenwärtig ist ~as Problem bei uns 

noch nicht dringlich. Wir haben im Tagesdurchschnitt des 

Jahres 1991 im gesamten Land Abschiebehaft an 20 mlnnli· 

chen und zwei bis drei weiblichen Häftlingen pro Tag voll

streckt. Im Jahre 1992 waren es bisjetzt im Schnitt 26 mannli

ehe und sieben weibliche HAftlinge pro Tag. Insofern liegt ei

ne Zunahme vor, aber noch keine dramatische. Die Landesre

gierung wird die Entwid:lung sorgfaltig beobachten und ge

gebenenfalls die erforderlichen Vorkehrungen treffen. Eine 

bereits eingerichtete Arbeitsgruppe der betroffenen Ressorts 

wird gegebenenfalls notwendige Maßnahmen vorbereiten. 

PrlsldentGrlmm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ich hatte die Frage durchaus grundsltz· 

lieh gesteltt ·so hatte ich Sie auch bei der Diskussion verstan· 
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den-, daß es sich bei der Oberwiegenden Zahl der sogenann

ten Abschiebehlftlinge keinesfalls um strafflllig gewordene 
Personen handelt und aus diesem Grunde eine Unterbrin

gung in den Justizvollzugsanstalten nicht zu rechtfertigen 
sei. Ich frage Sie erstens, wie Sie grundsitzlieh zu dieser Fra

gestellung stehen, und ob es zweitens fOr diese sogenannten 

Abschiebehaftlinge besondere Besuchsregelungen gibt und 

wie es drittens mit den Kindern ist, die im Zusammenhang 

mit abzuschiebenden Familien betroffen sind. Werden diese 

auch mit in den Justizvollzugsanstalten untergebracht, oder 

wie werden die in dieser Zeit versorgt? 

caesar, Minister der Justiz: 

Ich habe auf die Frage bereits geantwortet. Grundsitzlieh ist 

es keine Sache des Justizvollzugs- es sind keine Straffllligge

wordenen -,sondern es ist eine Abschiebehaft, die in Amtshil

fe für die Innenverwaltung erfolgt. Insofern ist hier eine 

Trennung zwischen dem Justizvollzug und der Abschiebung 

grundsitzlieh wünschenswert. 

Daß Besuchsregelungen und Familienzusammenhalt anders 

zu beurteilen und zu behandeln sind als im normalen Justiz

vollzug. ergibt sich daraus ebenfalls. Im Rahmen der MOglich

keiten, die in den Justizvollzugsanstalten bestehen, versucht 

man, dem Rechnung zu tragen. Daß dies keine dauerhaft 

wünschenswerte und vertrigliche .LOSung• ist, habe ich 

ebenfalls schon in meiner Antwort deutlich gemacht. 

PrlsklentGrimm: 

Es gibt eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Oieckvoß. 

Abg. DieckvoB, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, ist es nicht doch so, daß sich unter den 

Abzuschiebenden in nennenswertem Umfang Ausgewiesene 

befinden, die wegen verbüßter Straftaten das Bundesgebiet 

verlassen mOssen7 

caesar, Ministerder Justiz: 

Zum Teil, aber keineswegs überwiegend. Es ist richtig, es sind 

auch solche darunter, die Straftaten begangen haben, aber 

es ist nicht die Oberwiegende Zahl. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Bill .. 

Abg. Frau Bil~ DIE GR0NEN: 

Herr Caesar, ich habe noch eine Frage zu dem. was Herr Rieth 

gefragt hat und was mir noch nicht ausreichend beantwortet 

erscheint. Sie haben gesagt. daß Sie versuchen, den Proble

men, die sich zum Beispiel mit dem Zusammenhalt der Fami

lien usw. ergeben, Rechnung zu tragen. Wie versuchen Sie 

das in der Justizvollzugsanstalt? 

Clesar, Minister der Justiz: 

Indem y.}ir für diese Betroffenen Regelungen finden, die in 

die Ablaufe der Vollzugsanstalten zu integrieren sind. Ich 

kann keine zwei Rechte innerhalb einer Vollzugsanstalt 

schaffen. Das geht nicht. Ich kann nicht für Abschiebung und 

für Justizvollzug zweierlei Recht schaffen. Deswegen sind sie 

in dem Augenblick, wo sie im Vollzug sind, praktisch auch Be

standteil der Abllufe und Regelungen, die im Vollzug gelten. 

Gerade deswegen habe ich auch gesagt. daß es keine dauer

haft wünschenswerte Regelung ist, weil es inhaltlich und 

grundsitzlieh zwei verschiedene Personenkreise sind. Man 

versucht dann, das im Einzelfall durch Familienkontakte und 

anderes zu erleichtern. Aber inwieweit das möglich ist und in

wieweit es im Einzelfall geschieht, kann ich nicht grundsitz

lieh beantworten, sondern das ist jeweils eine Frage des Ein

zelfalls. 

Prlslclent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Ich frage dann einmal ganz konkret, weil ich mir das nicht 

richtig vorstellen kann. Es kommt sicher durchaus vor, daß 

auch Ehepaare in Abschiebehaft sind. Was passiert dann ganz 

konkret mit den Kindern? 

caesar, Minister der Justiz: 

Das kann ich so nicht sagen, weil mir derartige konkrete Fll· 

le, daß es hier Probleme gegeben hat, nicht bekannt sind. 

Frau Bill, um die Antwort noch zu konkretisieren: Wir versu

chen, Kinder nicht in Haft zu nehmen. Es sind meines Wissens 

auch keine derartigen Fllle ·jedenfalls nicht im Lande Rhein

land-P1alz- vorgekommen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben selbst davon gesprochen, daß 
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dies keine dauerhafte Lösung sei, wie es jetzt geschieht. Wie 

stellt sich die Landesregierung eine dauerhafte LOsung vor? 

Soll es da Extrazellen • wir sprachen frOher von Lagern - oder 

Extraanstalten geben? Können Sie uns das einmal ein biß.. 

chen erllutern 1 

(aesar, Minister der Justiz: 

Nein, das kann ich nicht, weil das gerade Sinn dieser Arbeits

gruppe ist. Ich habe auf das neue Recht hingewiesen, das in 

Kraft getreten ist und das fQr die offensichtlich unbegründe

ten und unzullssigen Antrage ein anderes Verfahren vor

schreibt. ln diesem Zusammenhang kann es nach meiner Ein

schltlung zu mehr derartigen Flllen von Abschiebung kom
men. Ob man dann andere Wege au~rhalb von Vollzugsan
stalten findet, ist Gegenstand der Prüfung dieser Arbeits

gruppe. Aber hier im Rahmen einer solchen Anfrage Ober 

derartige Dinge Verlautbarungen abzugeben, erscheint mir 

nicht sinnvoll. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ist vielleicht auch daran gedacht. in den 
sogenannten Sammallagern solche Abschiebehaftplatze ein
zurichten? 

(Zuruf von der SPD: Das gibt es 
doch gar nicht!) 

caesar. Minister der Justiz: 

Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß es bislang keine ab

schließende Meinung der·Landesregierung dazu gibt. Dabei 

bleibt es. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndfiche Anfrage des Abgeordneten Or. 

Schmlclt (SPO), Gefllvdung des HochschulbaU1 in Rhelnlancf. 

Pfalz durch Sparboschlllsse des Bundes • Drucksache 12/1759 

-betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr Minister für Wis

senschaft und Weiterbildung. 

Prof. Or. Zöllner. 

Minister flir Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei der Sitzung 

des Planungsausschusses fQr den Hochschulbau sollte am 
8. Juli 1992 der 22. Rahmenplan mit einer Laufzeit von 1993 
bis 1996 verabschiedet werden. Grundlage einer solchen Be

schlußfassung waren die umfangreichen Begutachtungen 
der Llnderantrlge im Wissenschaftsrat sowie die Beratungen 

auf Referenten- und Abteilungsleiterebene des Planungsaus

schusses. ln Kenntnis der angespannten Haushaltssituation 
von Bund und Lindern und unter Anwendung eines beson

ders strengen MaßStabes hatte der Wissenschaftsrat Projekte 

in einem Umfang empfohlen, der von Bund und Lindern 

1993 jeweils 2 Milliarden DM und ab 1994 jeweils 2,3 Milliar

den DM erfordert. 

Einen Beschlußantrag der Länder, den Empfehlungen des 

Wissenschaftsrats zu folgen, lehnte die Bundesregierung, ab. 

Dagegen legte sie einen Beschlußantrag vor, der darauf hin

zielte, trotzder Empfehlungen des Wissenschaftsrats mit 
1,6 Milliarden DM auszukommen. Sie begrUndete dies damit, 

daß das Bundeskabinett in seiner Sitzung am 1. Juli 1992 im 
Rahmen des entsprechenden Haushaltsplanentwurfs fOr 1993 

nur 1,6 Milliarden DM und im Rahmen der mittelfristigen Fi
nanzplanung fOr die Folgejahre ebenso jeweils 1,6 Milliarden 

DM beschlossen habe. Dies entspreche den bisherigen Ansit

zen. 

Wesentliche Merkmale des Bundesvorschlags waren: 

1. ln den alten Lindern sollten nur solche Projekte mitfinan

ziert werden, die am 8. Juli 1992 bereits begonnen waren. 

2. ln den alten Lindern sollte ein weiterer Eingriff in den 

21. Rahmenplan vorgenommen werden, nämlich die 
Streckung bereits begonnener Vorhaben. 

3. Schließlich sollten in den alten Lindern die GroßgerAte

mittel um rund 10% gekürzt werden. 

4. FOr die neuen Llnder sollte keine KQrzung vorgenommen 
werden. 

Der Beschlußantrag des Bundes wurde von den Lindern ein
stimmig abgelehnt. Die Llnder haben gemeinsam verdeut· 

licht, daß der Aufbau der Hochschulen in den neuen Lindern 

besonderer Anstrengungen bedarf. Dieses dOrfejedoch auf 
keinen Fall bedeuten, daß der Hochschulausbau in den alten 

Lindern zum Stillstand komme oder allein von den alten Lin
dern getragen werden mOsse. 

Die Llnder haben dazu aufgefordert, im Interesse der Studie

renden, im Interesse der Forschung an den Hochschulen und 
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im Interesse der Zukunftssicherung des Standorts Bundesre

publik Deutschland alle politischen und rechtlichen Mittel 

einzusetzen, um den notwendigen Ausbau der Oberlasteten 

Hochschulen durch Erhöhung der Bundesmittel fOr die Ge

meinschaftsaufgabe Hochschulbau sicherzustellen. 

Die Landesregierung erwartet vom Bund. daß er seinen Ver

pflichtungen aus dieser Gemeinschaftsaufgabe nachkommt 

und damit die Verabschiedung des 22. Rahmenplans auf der 

Basis der Empfehlungen des Wissenschaftsrats ermOglicht. 

Dies muß vor allem auch deshalb gefordert werden, weil die 

Llnder mit Billigung des Bundes im Hochschulbau bereits 
Vorleistungen in einer GrOßenordnung von einer Milliarde 

DM erbracht haben. 

Zu den Fragen im einzelnen: 

Zu Frage 1: Oie Nichtverabschiedung des 22. ~ahmenplans 

hat folgende Konsequenzen: Es gilt zunlchst der 21. Rah~ 

menplan weiter. Neue Projekte, die in diesem Plan nicht auf

genommen sind, werden nicht im Rahmen des Hochschulbau

förderungsgesetzes finanziert werden können. 

Gleichzeitig sind die llnder jedoch nach dem HochKhulbau

fOrderungsgesetz verpflichtet, Maßnahmen in den Hochschu

len mit finanzieller Beteiligung des Bundes durchzuführen. 

Insofern bedeutet die derzeitige Situation, daß faktisch ein 

Stopp des weiteren Ausbaus an den Hochschulen in der Bun

desrepublik Deutschland stattfindet. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Unverantwortlich 

ist das!) 

Dies wird besonders deutlich, wenn dM! fOr die Jahre 1993 bis 

1996 benGtigten 8.9 Milliarden DM Sundesmittel den bereit· 

gestellten 6.4 Milliarden DM gegenObergestellt werden. Die 

Planungen der Llnder müssen deshalb insgesamt um ein 

Viertel reduziert werden. 

Die Bundesregierung hat darOber hinaus einseitig erkllrt, 

daß sie am 8. Juli 1992 noch nicht begonnene Projekte des 

21., das heißt des verabschiedeten Rahmenplanes nicht mehr 

mitfinanzM!rt. Die Auswirkungen dieser Entsche.idung wer

den derzeit OberprOft. 

Vorweg m6chte ich aber noch heute eindeutig feststellen, 

daß ich diesen einseitigen Akt des Bundes als einen Eingriff in 

den Vertrauensschutz sehe, den die Llnder auf keinen Fall 

hinnehmen können. 

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

Zu Frage 2: Folgende LOSungsm6glichkeiten sind denkbar: 

1. Die Bundesregierung könnte ihren Beschluß, fOr den Hoch

schulbau nur 1,6 Milliarden DM im Rahmen des Haushalts zur 

VerfOgung zu stellen, revidieren. Ich hoffe hier noch auf die 

Vernunft der Beteiligten. 

2. Der Bundestag kOnnte bei seinen Beratungen des Bundes

haushalts sowie der mittelfristigen Finanzplanung den An

satz von jeweils 1,6 Milliarden DM erhOhen. 

3. Die Bundesiloder werden im Rahmen der Beratungen des 

Bundeshaushalts im Bundesrat ihre Position deutlich machen. 

Gegebenenfalls ist dann der Vermittlungsausschuß anzuru

fen, wobei jedoch darauf aufmerksam gemacht werden muß, 

daß das Bundeshaushaltsgesetz kein zustimmungspflichtiges 

Gesetz ist. 

Zu Frage 3: Die Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz müssen 

als dramatisch angesehen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

So ist mittelfri~ig der weitere Ausbau der Fachhochschulen. 

die Sanierung des Klinikums, die Anpassung der Chemie der 

Johannes Gutenberg-Universitlt an den heute erforderlichen 

Standard, der Ausbau der Universitlten Koblenz-landau, Kai

serslautern und Trier sowie der Hochschule für Verwaltungs

wissenschaften in Speyer in erheblichem Maße geflhrdet. 

Aber auch kurzfristig ergeben sich drastische Eingriffe in Pro

jekte, die im Doppelhaushalt 1992/1993 schon etatisiert sind. 

Einige Projekte seien exemplarisch genannt: Der Erwerb des 

Gelindes der Kammgarnspinnerei für die Abteilung Kaisers

lautern der Fachhochschule, der Neubau der Abteilung Lud

wigshafen der Fachhochschule, der Neubau der Abteilung 

Koblenz der Fachhochschule, der Ausbau der theologischen 

Fakuttlt in Vallendar, der Ausbau des Theresianums fOr Woh~ 

nungen des Pflegepersonals der Johannes Gutenberg

Universitlt und die KostenerhOhung um 56 Millionen DM bei 

der Chirurgie der Johannes Gutenberg-Universitlt. 

Schließlich mOChte ich auch betonen. daß die für die Hoch

schulen in der Diskussion befindlichen Konversionsprojekte, 

zum Beispiel Andre Genet in Trier oder die Lee Barracks in 

Mainz, ohne eine finanzielle Beteiligung des Bundes nicht zu 

finanzieren sind. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Schmidt. 

Abg. Dr. Schmldt, SPD: 

Herr Stutsfninister, zum einen mOChte ich fra~en, ob das 

Land auch rechtliche Schritte Oberlegt, wenn die Bundesre

gierung nicht zu einer Revision bereit ist? 

Meine zweite Frage: Hat das, was Sie vorgetragen haben. 

auch Konsequenzen im Zusammenhang mit der Errichtung 

von studentischem Wohnraum? 



Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 29. Sitzung, 16. Juli 1992 2321 

Prof. Or. Z611ner, 
Minister für WtSsenschaft und Weiterbildung: 

Zu der ersten Frage will ich sagen, daß die Situation so dra

matisch ist. daß man sicher alle Möglichkeiten ausschöpfen 

muß, um sie letzten Endes zu lOsen. Man soll sich aber gerade 

in einer solchen dramatischen Situation nicht mit VorankOn

digungen möglicherweise Lösungswege, die sich noch erOff

nen kOnnten, wenn die Vernunft einkehrt, verbauen. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Einen direkten Zusammenhang sehe 

ich da im Augenblick nicht. 

Präsident Grimm: 

Herr Professor Reisinger. 

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

Herr Minister, wOrden Sie mir zustimmen, daß dies, wenn es 

bei der Entscheidung des Bundesk11binetts bleibt, ein Offen

barungseid in der Hochschulpolitik und ein verantwortungs

loses vorgehen gegenOber einer ganzen Generation von jun~ 

genLeutensein wird? 

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

Prof. Dr. Z611ner. 

Minister fQr Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich stimme Ihnen zu. 

Prlslclent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen1 Das ist nicht der Fall. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. 

D&r (DIE GR0NEN), Auswirkungen der verz6gerten Novellle· 

rung des Landespflegegesetzes auf die Ausweisung von Na

turschutzgebieten· Drucksache 12/1760 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage darf ich namensder Landesregierung wie 

folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Oie Vermutung, daß es Verzögerungen bei der 

Novaliierung des Landespflegegesetzes geben könnte, trifft 

nicht zu. 

Die Vorarbeiten für eine Novaliierung des Landespflegege

setzes sind bereits abgeschlossen. Hierzu hatte das federfüh

rende Ministerium fOrUmwelteinen Referentenentwurf fer

tiggesteltt. Die Ressortbeteiligung ist erfolgt, und die Vorlage 

beim Ministerrat ist für die kommende Sitzung am 21. Juli, 

damit noch vor der Sommerpause, vorgenommen worden. ln

soweit liegt das Verhalten im Zeitplan der Regierung. Auch 

die Landesregierung wünscht sich Verfahrensbeschleunigun

gen bei Gesetzesnovellierungen. Dies ist jedoch auch im vor

liegenden Fall wegen der Vielzahl unumglnglicher Verfah

rensschritte kaum realisierbar. 

Zu Frage 2: Ober die Novaliierung des Landespflegegesetzes 

strebt die Landesregierung unter anderem auch an, die Zu

stlndigkeit fOr d•e Ausweisung von Naturschutzgebieten von 

den unteren Landespflegebehörden wieder auf die oberen 

Landespflegebehörden zu verlagern. Damit wird eine un

zweckmlßige Zustlndigkeitsregelung der alten Landesregie

rung gelndert und die effektivere Arbeit bei der Ausweisung 

von Schutzgebieten weiterhin gewlhrleistet. Dies ist Gegen

stand des Referentenentwurfs. 

Es trifft für die Obergangszeit bis zum lokrafttreten des Ge

setzes nicht zu. daß von seiten der unteren Landespflegebe

hOrden Oberhaupt keine Verordnungen für Naturschutzge

biete erlassen werden kOnnen. Die jetzt Obergangsweise for

mell zustlndigen unteren LandespflegebehOrden, also die 

Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der kreisfreien 

Stldte, werden durch die oberen Landespflegebehörden ak

tiv unterstützt. damit dem Bedarf nach entsprechender Siche

rung von Natur und Landschaft angemessen entsprochen 

werden kann. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1- Herr Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, teilt die Landesregierung die Auffas

sung. daß die unteren Naturschutzbehörden eher keine Na

turschutzgebiete ausweisen werden, solange sie zustlndig 

sind, da dort eben andere Referate, wie Bauaufsicht. Wirt

schaftsförderung, gegenOber dem Naturschutz die Ober

macht haben 1 

(Zuruf von der SPO: Was denn1-

Dr. DOrr. DIE GRÜNEN. zur SPD gewandt: 

Entschuldigen Sie,dassagen uns die 

Leute von der Bezirksregierung 

am Telefon!) 
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Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter DOrr, nach Kenntnis der Landesregierung 

haben die unteren LandespflegebehOrden, die formell jetzt 

für einen Zwischenzeitraum ab dem 1. Juli fOr die Auswei

sung von Naturschutzgebieten zustlndig sind. bislang noch 

keine entsprechende Rechtsverordnung für die Ausweisung 

von Naturschutzgebieten erlassen. Dies liegt aber nicht dar

an, daß sie es nicht wollen, sondern das liegt daran, daß die 
Verfahrensstande noch nicht so weit fortgeschritten sind. 

Prlsident Grimm: 

Werden weitere Zusatzfragen gestellt?- Herr Dörr.- Nicht. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Wirwarten 

ab bis zum-- -I) 

Oie MOndliehe Anfrage ist dann beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dr. 06rr, 
Henke und 5eibel (DIE GRONENL ~uenzen fOr die ge· 
plante Sonderabfallverbrennungsonllge (SAV) in Kaisen
asch durch die KOndigung des Erbbaurechtsvertrages 
Drucksache 12/1764- betreffend. auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini. Mintsterin fOr Umwett: 

Sehr geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage beantworte ich namensder Landesregie

rung wie folgt: 

Zu Frage 1: Bereits in der Sitzung des AusschussesfOrUmwelt 
am 16.Juni 1992 habe ich darauf hingewiesen, daß die im 

Kündigungsschreiben der Ortsgemeinde Kaisersesch vom 

12.Juni 1992 genannten Gründe nach_ Auffassung der Lan

desregierung nicht geeignet sind, der ausgesprochenen KOn

digung zum Erfolg zu verhelfen. 

Vor diesem Hintergrund vermag die Landesregierung Aus

wirkungen auf die von GBS und GVS am 16.Juni 1992 getrof

fene Entscheidung für den Standort Kaisersesch nicht zu er

kennen. 

Zu Frage 2: Bereits in meiner Rede zur Aktuellen Stunde im 

März 1992 habe ich ausgeführt: 

1. Nach dem Erbbaurechtsvertrag 1987 muß der Anteil des 

Landes an einer Betriebsgesellschaft mindestens 51 % betra

gen. 

2. Um diesen Verpflichtungen nachkommen zu können, wur-

de im Juli 1988 vom Land Rheinland-Pfalz und der GBS die 

Gesellschaft zur Verbrennung von Sonderabfallen in Rhein

land-Pfalz gegründet. 

3. Entgegen den Bestimmungen des Erbbaurechtsvertrags 

wurde im Frühjahr 1991, also zu einem Zeitpunkt, zu dem 

Herr Dr. Beth noch im Amt war, eine Ausschreibung im Auf

trag der GVS durchgeführt mit dem Ziel, sich für die Betriebs

führung der Sonderabfallverbrennungsanlage nicht der GVS, 

sondern eines Dritten zu bedienen. 

Vor dem Hintergrund dieser vorgefundenen widersprüchli

chen Fakten versucht die GBS, auf dem Verhandlungswege zu 
erreichen, daß die in § 2 des Erbbaurechtsvertrags vorgesehe

ne Landesbeteiligung sichergestellt werden kann. 

Zu Frage 3: zunächst ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, 

daß nach § 3 Abs. 9 des Erbbaurechtsvertrags grundsAtzlieh 

und damit nicht ausschließlich nur Sonderabfalle aus 

Rheinland-Ptatz auf dem von der Ortsgemeinde Kaisersesch 

tor die Errichtung und den Betrieb der Sonderabfallverbren

nungsanlage zur Verfügung gestellten Grundstück beseitigt 

werden können. 

Vor diesem Hintergrund werden die zuständigen Umweltbe

hörden im Falle der Inbetriebnahme der hier in Rede stehen

den Abfallentsorgungsanlage durch Ausschöpfung der ihnen 

zur Verfügung stehenden abfallrechtlichen Überwachungsin

strumentarien sicherstellen. daß diese vertragliche Regelung 

nicht unterlaufen wird. 

Zu Frage 4: Ja. 

Zu Frage 5: Bei einer Besprechung am 20. August 1991 ist das 

damals vorliegende Konzept der GBS für die geplante Errich

tung einer Sonderabfallverbrennungsanlage in Kaisersasch 

vorgestellt und erörtert worden. 

Zu Frage 6: Nein. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, welche Pllne bestehen denn bezOglieh 

der Verbrennung von Sonderabfall aus anderen Bundeslln

dern? Sie sagten ja, grundsltzlich, aber nicht ausschließlich. 

Wie sieht denn da die Planung aus? 

Frau Martini. Ministerin fQr Um~elt: 

Das Land Rheinland-pfalz ist zuständig für die Entsorgung 

der im eigenen Land anfallenden Sonderabfllle. Pllne fOr 
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anderweitige Verbrennung von in anderen Bundeslandern 

anfallenden Abflllen gibt es nicht. 

Prlsident Grimm: 

Herr licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Welche 

Auswirkungen hltte eine solche MOglichkeit auf den Erbbau
rechtsvertrag? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Welche Mllglichkeit7 

Abg. Licht, CDU: 

Das Verbrennen von SondermOll aus anderen Bundesllndern. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt~ 

Nach dem Erbbaurechtsvertrag, der abgeschlossen ist. wlre 
das nicht mOglich. 

Prlsident Grimm: 

Herr Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, teilt die Landesregierung die Auffas

sung, daß Ihre Beantwortung der Fragen 5 und 6 den Schluß 

nahelegt, daß von Anfang an nur Kaisersesch fQr eine Son

dermOllverbrennung vorgesehen war und alternative Stand

orte ernsthaft nie in Erwlgung gezogen wurden, insbesonde

re weil in anderen Bezirksregierungen keine solchen Gesprl

che stattfanden? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Die Landesregierung teitt diese Annahme nicht. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr SeibeL 

Abg. Selbel. DIE GRONEN: 

Frau Staatsministerin, ist es zutreffend, daß die GeschlftsfOh-

rung der GBS mit der Gemeinde Kaisersasch Verhandlungen 

geführt hat, um Änderungen in einzelnen Bestimmungen des 

Erbbaurechtsvertrags zu diskutieren, zu erörtern und viel

leicht zu ermöglichen? Wenn ja: Auf welche Passagen in die

sem Erbbaurechtsvertrag bezogen sich diese Gesprlche1 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Es trifft zu, daß die Geschäftsführung der GBS mit der Ge

meinde Kaisersasch Gespräche geführt hat. Diese waren Ge

genstand der gestrigen Diskussion hier im Plenum. Das Ge

sprich hatte verschiedene Punkte zum Inhalt. Es ist unter an

derem selbstverstlndlich auch Ober die Bestimmungen des 

Erbbaurechtsvertrags gesprochen worden, um eben das Ein

vernehmen und das Miteinander auszudiskutieren und die in 

Kaisersasch anstehelnde Problematik zu besprechen. 

Prlsident Grimm: 

Herr Licht. 

Abg. Licht.CDU: 

Frau Ministerin, können Sie verneinen, daß Gegenstand des 

Gesprlchs unter anderem auch eine Änderung in bezug mei

ner vorgestellten Frage zu sehen war? 

(ZurufdesAbg. Beck, SPD. 

ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Können Sie sagen, daß Gegenstand des Gesprächs auch war, 

daß im Erbbaurechtsvertrag eine Verlnderung in der Form 

vorgesehen werden kann, daß auch $onderm011 aus anderen 

Undern verbranntwerden kann? 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

DarOber ist mir nichts bekannt. 

(Zuruf von der SPD: Und jetzt?) 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Herr Dr. DOrr. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, wird die Landesregierung die vollstln

dige Fassung des Standortgutachtens auch dem Parlament, 

dem es bisher nicht zur Kenntnis gebracht worden ist, zur 

Verfügung stellen? 
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Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Or. Dörr, ich biete herzlich gerne an, im 

zuständigen AusschußfOrUmwelt diese Fragen ausgiebig un

ter Vorlage des Gutachtens zu diskutieren. 

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRÜNENL Forderung des rheinland-pfllzlschen Bundes

ratsministers nach Beteiligung deutscher Soldaten ln Kampf
einsitzen im Rahmender UNO- Drucksache 1211:r63- betref

fend, auf. 

Der Herr Staatsminister Gerster antwortet fOr die Landesre

gierung. 

Gerster, Minister fOr Bundesangelegenheiten und Europa: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die beiden in der 

MOndlichen Anfrage gestellten Fragen beantworte ich zu

sammen wie folgt: 

Die Landesregierung hat sich eine Meinung zur Beteiligung 

deutscher Soldaten an Kampfeinsitzen im Rahmen der UNO 

bisher nicht gebildet. Sie hat Staatsminister Florian Gerster 

ermächtigt, in den Arbeitsausschuß 2 der Verfassungskom

mission des Bundesrats folgenden Vorschlag zur Neufassung 

des Artikels 87 a Abs. 2 des Grundgesetzes einzubringen. Ich 

lese ab Satz 2, weil das die A.nderung ist: 

.. (2) Ober jeden militlrischen Einsatz deutscher Streitkrlfte 

entscheidetder Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. 

Die Entscheidung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung 

und bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebe

nen Stimmen. mindestens der Mehrheit der Mitglieder des 

Bundestages. Artikel 1 1 S a Abs. 2 ist entsprechend anzuwen

den.· 

Mit diesem Vorschlag soll für jede Art des Bundeswehreinsat

zes eine hohe parlamentarische HOrde errichtet werden. 

Die gemeinsame Verfassungskommission von Bundesrat und 

Bundestag wird sith mit den verschiedenen Vorschllgen zur 

Erglnzung des Grundgesetzes, auch in den fOr Friedensstaat

lichkelt und Verteidigung wesentlichen Artikeln. befassen. 

Die Landesregierung wird rechtzeitig festlegen. welche Vor

schlage zur Reform des Grundgesetzes sie unterstatzen wird. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. DIE GR0NEN: 

Herr Staatsminister, wie erkllrt sich die Landesregierung die 

Forderung nach Kampfeinsitzen der Bundeswehr im Verant

wortungsbereich der Vereinten Nationen, obgleich die völ

kerrechtlichen Institutionen dazu noch nicht ansatzweise vor

liegen und obwohl noch gar kein Ruf der UNO vorliegt? 

Gerster. Minister für Bundesangelegenheiten und Europa: 

Die Landesregierung kann sich dies nicht erkllren und kann 

sich auch dazu nicht erkllren, weil das weder positiv noch ne

gativ eine Auffassung der Landesregierung ist. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, stimmt die Landesregierung mit mir 

überein, daß der von dem Bundeskabinett beschlossene 

Adria-Einsatz mit dem bestehenden Inhalt des Begriffs "Ver

teidigung der Bundesrepublik n nichts mehr zu tun hat? 

Gerster, Minister für Bundesangelegenheiten und Europa: 

Die Landesregierung hat sich mit diesem aktuellen Vorgang 

nicht befaßt. Sie kennen die Stellungnahmen der Bundes

tagsfraktionen, die bei einer Bewertung der Landesregierung 

hohes Gewicht haben werden. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F .D.P .: 

Herr Staatsminister, sind Sie mit mir der Meinung, daß auch 

ein Mitglied der Landesregierung das Recht auf eine eigene 

Meinung hat1 

(Teils Heiterkeit, teils Zustimmung 

im Hause) 
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Gerster. Minister fOr Bundesangelegenheiten und Europa: 

Herr Abgeordneter Oieckvoß, ich mOChte diese Auffassung 

ausdrücklich bestltigen. 

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

Henke. DIE GRONEN: Sie haben 
keine Auffassung!) 

Präsident Grimm: 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Hammer und Kramer (CDU), AusfOhrung des Bundessozia~ 

hilfegesetzes - Drucksache 12/1 765 - betreffend, auf. 

Der Sozialminister antwortet. 

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

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hammer und Kramer 

beantworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Behinderte, die eine Werkstatt für Behinderte oder eine Ta

gesfOrderstltte besuchen, erhalten Eingliederungshilfe nach 

dem BSHG. Die Gewlhrung dieser Leistungen erfordert an 

sich eine Einkommens- und VermögensOberprüfung. Von ei

ner solchen Oberprüfung wurde bislang und wird auch zur 

Zeit noch abgesehen. Einmal wurde eine besondere bundes

rechtliche Regelung für Werkstltten erwartet, zum anderen 

sollte für die Beschlftigung in einer Werkstatt - Durch

schnittsverdienst in Rheinland-P1alz rund 280 DM monatlich -

von den Betroffenen und ihren Angehörigen nicht ein Ko

stenbeitrag von bis zu 1 500 DM monatlich gefordert werden. 

Diese Erleichterung galt und gilt nur für im Elternhaus woh

nende Behinderte. 

Die bisherige Praxis bedarf meines Erachtens einer OberprO

fung, zumal eine Bundesregelung fOr Werkstltten noch im

mer nicht vorliegt. 

Für die Behinderten und ihre AngehOrigen hat sich die Situa~ 

tion im übrigen gelndert. Aufgrund hOChstrichterlicher 

Rechtsprechung ist damrt zu rechnen, daß Werkstattbeschlf

tigte demnlchst kein Essensgeld mehr zahlen mQssen. Diese 

finanzielle Verbesserung bedingt ihrerseits eine Einkom

mens- und Verm6gensOberprüfung. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Eine mögliche Änderung des bisherigen Verfah

rens soll zunlchst mit den Verbinden der Betroffenen und 

den kommunalen Spitzenverbinden abgestimmt werden. 

Die entsprechenden Gesprlche werden nach der Sommer

pause gefOhrt. 

Es ist mir ein Anliegen, meine sehr verehrten Damen und Her

ren, daß eine Änderung des bisher praktizierten Verfahrens 

nur im Konsens mit den Verbinden der Betroffenen erfolgt. 

Zu den Fragen 2, 3 und 4 verweise ich auf die eingangs gege

benen Erläuterungen. 

Abschließend gestatte ich mir den Hinweis, daß der in der 

Mündlichen Anfrage angesprochene Sachverhalt mit der Auf

gabenübertragung - Stichwort: Vierte Landesverordnung 

zum Ausführungsgesetz zum BSHG- nichts zu tun hat. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Kramer. 
I 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Minister Galle, mit welcher Begründung hat die Landes

regierung am 25. Mai 1992 die Kommunen angewiesen. von 

einer generellen Einkommensprüfung abzusehen, aber den

noch Prüfungen vorzunehmen, wenn hohe Verrilögens- bzw. 

Einkommensverhaltnisse vermutet werden, und mit welcher 

BegrOndung hat sie die Kommunen angewiesen, bereits vor

genommene PrOfungen rOckglngig zu machen? 

(Beck, SPD: Weil es vernünftig ist!) 

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

Herr Abgeordneter Kramer, ich habe darauf hingewiesen, 

daß wir eine bundesgesetzliche Regelung erwarten und daß 

bisher - so jedenfalls auch zu Zeiten der alten Landesregie

rung - aus GrQnden, die ich dargestellt habe, auf entspre

chende Oberprüfung verzichtet wurde. 

Nun sind durch die ebenfalls von der alten Landesregierung 

in Bewegung gebrachten Überlegungen im Zusammenhang 

mit der Vierten Landesverordnung zum Ausführungsgesetz 

zum BSHG die Dinge in Bewegung gekommen. Da wir keine 

uneinheitliche Verfahrensweise im Lande wollen und da wir 

im übrigen, wie dargestellt, den Kcmsens mit den Verbinden 

und den kommunalen Spitzenverbinden anstreben, waren 

wir der Auffassung, zunlchst einmal darauf zu achten, daß es 

keine Verlnderung gibt, die nicht in dem Sinne erfolgt, wie 

ich es für die Landesregierung heute dargestellt habe. 

Prlsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Minister, wie vereinbart die Landesregierung ihre Ar-
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beitsweise mit der Pressemeldung vom 7. April1992- ich zi

tiere -: .Durch die Aufgabenübertragung auf die örtlichen 

Sozialhilfetriger würde eine ortsnahe und damit bürger

freundlichere Hilfeleistung erzielt. "7 Wieso wird eine Aufga

benverlagerung in Kraft gesetzt, ohne daß rechtzeitig eine 

entsprechende Regelung der Umsetzung erfolgt1 

Galle, Ministerfür Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Kramer, Sie wissen ganz genau, daß bei 
den Dingen, die im Zusammenhang mit der Vierten Landes-

verordnung zum Ausführungsgesetz zum BSHG unter dem 

Stichwort • Verwaltungsvereinfachung" von der alten Lan

desregierung so veranlaßt worden sind, an die anderen Din

ge, die dadurch entstehen, nicht gedacht worden ist. Wir ha

ben zwischenzeitlich sowohl mit den Werkstltten fOr Behin

derte, die mit mehreren Kostentrigern abrechnen, els euch 

mit dem Finanzminister ein Verfahren vereinbart, daß Hir

ten, die durch die Dinge, die ich dargestellt habe, entstehen, 

zukünftig beseitigt werden können bzw. auf ein Minimum 

reduziert werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geil. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister, werden Sie sicherstellen, daß den Behinderten 

bzw. ihren Angehörigen durch die Anderung, die Sie eben 

dargestellt haben, nicht weitere Kosten auferlegt werden? 

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

Herr Abgeordneter Geil, ich habe das, denke ich, ein Stück 

weit schon beantwortet. Ich unterstelle, wir reden jetzt über 

die Vierte Durchführungsverordnung. Ich habe dargestellt, 

daß der Gegenstand der MOndlichen Anfrage de eigentlich 

keinen Sechzusammenhang hat. Wir werden sicherstellen, 

daß zum einen die Belastungen, von denen die Gemeinden 

sprechen, so gering wie möglich gehalten werden dadurch, 

daß zukünftig - und dies ist mit dem Finanzminister verein

bart- entsprechende Abschlagszahlungen an die Gemeinden 

geleistet werden. Wir werden zum anderen durch Verhand

lungen mit den Werkstltten sicherstellen, daß es auch zu kei
nen weiteren Belastungen für die Betroffenen kommt. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kroh. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Staatsminister, warum ist die Frage der Kostenbeteili-

gung am Mittagessen noch immer nicht einvernehmlich gere

gelt, obwohl das Urteil des BVG schon vier Monate vorliegt? 

Warum sind die WFBs angewiesen, die Kostenbeiträge bis auf 

weiteres einzubehalten? 

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

Richtig ist, daß das Bundesverwaltungsgericht entschieden 

hat; richtig ist, daß uns die Entscheidungsgründe im Detail 

noch nicht vorliegen. Erst wenn das der fall 1st, werden wir 

prüfen, welche Konsequenzen daraus im einzelnen für 

Rheinland-Pfalzzuziehen sind. 

Prlsident Grimm: 
I 

HerrGei I. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Minister. ich muß noch einmal nachfragen, was die be

absichtigten Abschlagszahlungen an die Kommunen angeht. 

Zu welchen Terminen des taufenden Rechnungsjahrs wollen 

Sie als Landesregierung diese Abschlagszahlungen leisten? 

Ich stelle diese Frage vor dem Hintergrund - damit es ganz 

konkret wird-, daß beispielsweise in meinem Landkreis durch 

die Vierte Landesverordnung im Kreishaushalt 2 Millionen 

DM als zusatzliehe Belastung eingestellt werden mußten; die 

Summe ist sogar etwas hOher als 2 Millionen DM. 

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

Herr Abgeordneter Geil, ich kann Ihnen den exakten Zeit

punkt jetzt nicht nennen. Ich bin gern bereit, das schriftlich 

nachzureichen. 

(Geil, CDU: Einverstanden!) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Damit ist die Fra

gestunde beendet. 

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

Ich freue mich Ober den Besuch von Auszubildenden im Beruf 

Bankkaufmann der Berufsbildenden Schule Bernkastei-Kues 

{Beifall im Hause) 

sowie von SchOterinnen und Schülern der Schule für Blinde 

und Sahbehinderte in Neuwied. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Landesrundfunkgesetz (LRG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 121930-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Medienpolitischen 

Ausschusses 
-Drucksache 1211747-

Anderungs.~ntrag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 12/1768-

Antrag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 

- Entschließung • 

- Drucksache 12/17 42 -

Zum Änderungsantrag der Fraktion DIE GRONEN mache ich 

auf folgendes aufmerksam: Wie ich beretts gestern mitgeteilt 

habe, ist der Wissenschaftliche Dienst beauftragt worden, die 

Zullssigkeit dieses Antrags zu OberprOfen. ln der Nummer 2 

des Antrags wird der Wissenschaftliche Dienst beauftragt, 
den Gesetzentwurf mit dem Ziel der sprachlichen Ge

schlechtsneutralitlt redaktionell zu überarbeiten. Dazu ist 

folgendes anzumerken: 

Durch Beschluß des Landtags ist der Ausschuß für Frauenfra~ 

gen ausdrücklich aufgefordert worden, in Zusammenarbeit 

mit dem Kutturpolitischen Ausschuß und dem Rechtsaus

schuß Vorschlage zu erarbeiten, wie dem Gebot der Gleichbe

handlung der Geschlechter in der Rechts- und Verwaltungs

sprache Rechnung getragen werden kann. 

Den Ergebnissen dieser Beratung sollte - wie dies übrigens 

auch in vergleichbaren Fallen vom Landtag praktiziert wurde 

-nicht vorgegriffen werden. 

Unabhängig davon ist dieser Antrag nach der Geschiftsord~ 

nung nicht mOglich, oder schArfer formuliert, nicht zullssig. 

Für die Gesetzgebung ist- wie wir alle wissen - nur und aus

schließlich der Landtag zustlndig, nicht die Landtagsverwal

tung. 

Nachtrigliche Änderung~n seiner gesetzlichen Beschlüsse 

durch die Verwaltung würden in verfassungswidriger Weise 

gegen seine alleinige Entscheidungskompetenz verstoßen. 

Nachtrigliche textliche Änderungen sind nur in einem sehr 

engen Rahmen zullssig, zum Beispiel bei der Numerierung 

von Paragraphen, Absitzen, Anpassung von Verweisungen 

etc. 

Was von Ihnen beantragt ist, geht weit Ober solche redaktio

nellen Änderungen hinaus. Allein schon die Frage, auf wel~ 

ehe Weise dasZiel einer solchen sprachlichen Geschlechtsneu

tralitlt erreicht werden soll, zum Beispiel Doppelformulie

rung durch Schrlgstrich und Klammerschreibweisen oder die 

Verwendung des großen Binnen-1, ist, wie gerade die Beauf

tragung der AusschOsse beweist, eine politische. 

Darüber hinaus muß bei jeder Neuformulierung geprüft wer

den, ob damit noch dem Willen des Gesetzgebers entspro

chen ist. Derartige Entscheidungen kann nur der einzig und 

allein politisch verantwortliche Gesetzgeber, also der Land

tag, treffen. Ich kann daher den Abschnitt II nicht zur Abstim

mung stellen. 

Meine Damen und Herren, ich erteile dem Berichterstatter, 

Herrn Kollegen Böckmann, das Wort. 

Abg. Böckmann, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 

Landesregierung hat am 7. Februar 1992 den Entwurf eines 

Landesrundfunkgesetzes • Drucksache 121930 - eingebracht. 

Sie hat bei der Formulierung des Gesetzes darauf verzichtet, 

eine Novaliierung des bestehenden Gesetzes vorzunehmen. 

Sie begründet diese Änderung damit, daß sie aufgrund euro

plischer Regelwerke, des Staatsvertrags und des Erfahrungs

berichts der LPR von einer Novaliierung Abstand nehmen 

muß und daß deshalb die Bestimmung des Landesmedienge

setzes eine vOIIige Neufassung erfahren sollte. 

Das Gesetz wurde vom Landtag dem Medienpoiitischen Aus

schuß - federführend - zur Beratung überwiesen. Der Me

dienpolit~sche Ausschuß hat sich insgesamt in drei Sitzungen, 

am 30. April 1992, am 4. Juni 1992 und am 7. Juli 1992, mit 

dem Gesetzentwurf befaßt. Er hat zur Vorbereitung die Bera

tung der Sitzung am 30. April1992 dazu benutzt, eine ganz

tlgige AnhOrung der im Medienbereich Tltigen vorzuneh

men und sich dann nachfolgend in den zwei Sitzungen mit 

der Beratung der vorgesehenen Regelung beschlftigt. 

ln der abschließenden Diskussion am 7. Juli 1992 wurden die 

zum Teil unterschiedlichen Standpunkte der Fraktionen deut

lich. Ich erspare mir aus Zeitgründen-die Auflistung. Ich ver

weise darauf, daß Ihnen die Beratungsgrundlagen - Vorlagen 

12/4B2/663/664fl33n34 - vorliegen. Bei dieser Beratung 

wurde die unterschiedliche Auffassung deutlich, die zu dem 

Beschluß führte: .Der Ausschuß stimmt dem Gesetzentwurf 

unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen mit 

den Stimmen der Vertreter der SPD-Fraktion und des Vertre

ters der F.D.P.-Frak.tion gegen die Stimmen der Vertreter der 

CDU-Fraktion und der Vertreterio der Fraktion DIE GRÜNEN 

zu.• 

Der mitberatende Rechtsausschuß hat sich den Entwurf in sei

nerSiuung am 9. Juli 1992 zu eigen gemacht. Er schlug ledig

lich vor. der in Abschnitt I Nr. 6 der Vorlage 121734 beschlos

senen Änderung des Medienpolitischen Ausschusses, nach 

dem Wort .. Rassenhaß• die Worte ,.oder zur Fremdenfeind~ 

lichkeit" einzufügen, nicht zu folgen und begrOndet dies we
gender abschließenden Regelung des§ 80 des Staatsvertrags 

mit der Einheitlichkeit der Regelungen in der Bundesrepublik 



2328 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 29. Sitzung,16. Juli 1992 

Deutschland. Im übrigen hat der Ausschuß mit den· Mehr· 

heitsverhlltnissen dem Votum des Medienpolitischen Aus

schusses zugestimmt. 

Prisident Grimm: 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F .D.P .) 

Ich bedanke mich bei dem Herrn Berichterstatter und erteile 

Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Hör

ner hat mich neulich zitiert und hat damit.alte Kamellen, wie 

man im Rheinland sagt, aus dem Jahr 1987 aufgetischt, ob

wohl damals schon ersichtlich war, daß wir die ideologischen 

SchOtzengraben in der medienpolitischen Auseinanderset
zunglangstverlassen haben. 

(Zuruf des Abg. HOrner. CDU) 

Heute, viereinhalb Jahre splter, stehen wir in der Kontinuitlt 
des Anspruchs, den ich seinerzeit fOr die SPD-Fraktion formu

liert habe: 

(Beifall bei der SPD) 

.Das duale Rundfunksystem ist in diesem Land ein Faktum. 

Wir Sozialdemokraten wollen es nicht abschaffen, sondern 
reformieren und verbessern." 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, unsere medienpolitischen Leitsat

ze - damals wie heute - lauten: Medienfreiheit und Mei
nungsvielfalt.- Ob dieses neue Landesrundfunkgesetz diesem 
Anspruch gerecht wird, kann man immer noch fOglieh be

zweifeln. Das hingt mit dem Umstand zusammen, daß zwei 
Drittel der. Bestimmungen Oberhaupt nicht unserem Einfluß 

unterliegen. Ich meine den Rundfunkstaatsvertrag. die Euro

paratskonvention Ober das grenzOberschreitende Fernsehen 
und die entsprechende EG-Richtlinie vom 3. Oktober 1989. 

Insbesondere der Rundfunkstaatsvertrag enthllt viele Rege

lungen, die von ZugestAndnissen geprlgt sind. Er ist ein in Pa

ragraphen gegossener Kompromiß mit der Folge, daß gewis
se Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen unvermeid
lich geworden sind. 

Zwei Konzernlager teilen sich mittlerweile unbehelligt den 
deutschen Fernsehmarkt untereinander auf. Auf der einen 

Seite stehen Kirch und Springer, auf der anderen Seite Ber
telsmann und die Cl T. 

Besonders Leo Kirch schafft fast täglich neue Fakten, wäh

rend die Landesmedienanstalten lächerliche Fragebogen an 
die Veranstalter versenden, ohne daß sich daraus Konsequen

zen ergeben. 

Ein Rundfunkstaatsvertrag sollte die derzeit stattfindende 

Medienkonzentration wirksam verhmdern. Ich erinnere nur 
an die aktuellen Vorgänge um den Veranstalter Tele 5. Er soll 

sie nicht begünstigen. Die Landesmedienanstalten brauchen 
deshalb ein Instrumentarium, dessen Sanktionsmöglichkeiten 

greifen. 

Meine Damen und Herren, die rundfunkstaatsvertragliehen 

Regelungen. die in geltendes Landesrecht umgesetzt werden 
müssen, haben es erforderlich gemacht, ein völlig neues Lan

desrundfunkgesetz einzubringen. Insofern war die Landesre
gierung gut bl!raten, von einer Novetlierung abzusehen, zu

mal in dem bisher geltenden § 39 des Landesrundfunkgeset

zes der Auftrag enthalten war, spätestens fünf Jahre nach ln

krafttreten des Gesetzes eine Überprüfung vorzunetu:nen. ln· 

sofern war auch der Abschlußbericht der Landeszentrale für 
private Rundfunkveranstalter hilfreich. 

Die Auswertung der ganztägigen Anhörung im Medienpoliti· 

sehen Ausschuß veranlaßte die F.D.P.- und die SPD-Fraktion. 
in den Bereichen, in denen es noch landesrechtliehen Spiel· 
raum gibt. eigene Akzente zu setzen, wie Sie der Beschluß

empfehlung- Drucksache 1211747- entnehmen können. 

Auf die aus meiner Sicht wichtigsten Änderungen möchte ich 

kurz eingehen: Das in § 8 des Gesetzes festgelegte Auswahl
kriterium .Innere Rundfunkfreiheit bei der lizenzvergabe" 
wurde von uns erweitert und verstärkt auf solche Veranstal

ter, die bereits eine Lizenz besitzen. So kann die Landeszen

trale für private Rundfunkveranstalter bei VerstOßen gegen 

die Ausgewogenheit der Veranstalter auffordern, einen Pro

grammbairat einzurichten oder ein Redaktionsstatut einzu
führen. Eine weitere Verbesserung der inneren Rundfunk

freiheit und eine Aufwertung der journalistischen Tltigkeit 

bei den privaten Veranstaltern ist m1t einer zusatzlieh einge
führten Bestimmung erreicht. die vorsieht, daß am Ende je

der Sendung der für den Inhalt verantwortliche Redakteur 

anzugeben ist. 

Eine weitere wichtige Anderung betrifft § 38, der die Zuwei

sung von Obertragungskapazitlten regelt. Hier betritt der 
rheinland-pfälzische Gesetzgeber Neuland, nachdem das 

Bundesverfassungsgericht im 6. Rundfunkurteil ein gesetzlich 

normiertes Verfahren vorsieht. 

Nachdem die hastig zusammengeschusterte Novellierung bei 
der letzten Novaliierung nicht mehr haltbar war, danke ich 

der Landesregierung für die aus meiner Sicht im Gesetzent

wurf hervorragend gelungene Verfahrensregelung. 

(Beifall bei der SPD) 
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die nach Auswertung der Anhörung um zwei Punkte erwei

tert wurde. die den unterschiedlichen Interessen der privaten 

und der Offentlieh-rechtlichen Veranstalter gerecht wird. 

Ein weiterer wichtiger Beratungspunkt im neuen Landes
rundfunkgesetz waren die Offenen Kanlle in Rheinland

Pfalz. Hier bitte ich um Beachtung unseres Entschließungsan

trags - Drucksache 12/1742 -. Es bleibt ein großes Argernis, 

daß die Deutsche Bundespost Telekom nach wie vor bei der 

Gebührengestaltung so unnachgiebig bleibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es ist ein Unding. daß die LPR für die Heranführung und Ein

speisung von Offenen Kanllen dieselben GabOhrensitze wie 

für durch W!!rbung finanzierte lokale und regionale Pro

gramme verlangt. Der Entwicklungsplan fQr Offene Kanlle in 

Rheinland-Pialz im sogenannten Koblenzer Beschluß wird 

ernsthaft gefährdet, wenn dies so weitergeht. 

1991 wandte die LPR hierfür 800 000 DM auf. Bei weiterhin 

wachsender Zahl Offener Kanale in Rheinland-Pfalz erwlchst 

eine Haushattsbelastung. die die bOrgernahe Kommunika

tionsmöglichkeit im Ortlichen Lebensbereich und die aktive 

Beteiligung des einzelnen im MeinungsbildungsprozeB ernst

haft geflhrdet. 

(Beifall bei der SPD) 

Zwei Parlamente haben inzwischen im Staatsvertrag über die 

Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg im Be

reich des Rundfunks auf diesen Sachzwang reagiert. Ich den

ke, daß sich auch dieser Landtag bei erfolglosen Verhandlun

gen darüber Gedanken machen muß, ob er dem LOsungsvor

schlag von Berlin/Brandenburg folgt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch 

auf§ 45, der die Versammlung der LPR betrifft, eingehen. Die 

(DU-Fraktion führte hier einen Eiertanz auf, der seinesglei

chen sucht_ 

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

Zuruf von der CDU: Was?) 

Der Vorwurf, hier würde eine einseitige parteipolitische 

Mehrheit zusammengezimmert, ist geradezu llcherlich. Sie 

sollten uns einmal erkllren, warum zum Beispiel der Kinder

schutzbund, die Verbraucherzentrale, die Mainzer Stiftung 

• Lesen" oder der BUND nicht Mitglied der Versammlung sein 

sollen, 

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

der Christliche Gewerkschaftsbund oder der Bund der Ver

triebenen hingegen doch. Wie sehr dieser Vorwurf auf Sie zu

rückflltt, zeigen die im Untersuchungsausschuß .Rundfunkli-

zenzen" aufgedeckten Bemühungen der CDU, einen Partei

freund- es handelte sich um den ehemaligen Regierungsprä

sidenten Dr. Paul Schldler- in der Versammlung unterzubrin

gen. 

(Beck, SPD: Als Vertreter des Christlichen 

Gewerkschaftsbundes! Das war die 

grOßte Nummer, die Ihr je 

gemacht habt!) 

Meine Damen und Herren, wir dagegen wollen mehr Plurali* 

tlt bei der Kontrolle des Rundfunks insgesamt und Abbau 

der parteipolitischen Verfilzung durch Einbeziehung neuer 

gesellschaftlicher Gruppen. 

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

ln dem von Ihnen aufgeführten Eiertanz kann man auch Ihre 

Haltung zu den frauenspezifischen Regelungen in § 45 einbe

ziehen. Nachdem Sie in der etsten Beratung von .,schwammi

gen Bestimmungen" sprachen, ist Ihnen heute alles zu weit

gehend. So mQssen fragwürdige juristische Bedenken dafOr 

herhalten. daß Ihnen die ganze Richtung nicht ~ßt. Meine 

Damen und Herren, wir begrüßen es ausdrücklich, daß das 

neue Landesrundfunkgesetz d1e entsendenden Stellen auf

fordert, verstärkt Frauen zu benennen. 

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

Wir begrüßen es ausdrücklich, daß die entsendenden Stellen 

bei Änderungen in der Vertretung Personen des jeweilig an

deren Geschlechts benennen müssen. Um noch schneller 

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herbeizu* 

führen, haben die Koalitionsfraktionen den Gesetzentwurf 

mit der Bestimmung erweitert, daß die Höchstdauer der Mit

gliedschaft in der Versammlung höchstens zweimal fünf Jah

re betragen darf. 

Meine Damen und Herren, wir nehmen die Gleichstellung 

von Frauen und Mlnnern ernst. 

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

Weil die grOßte Oppositionsfraktion dies nicht tut, haben die 

Kolleginnen und Kollegen der (DU-Fraktion diese Passage 

auch abgelehnt. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren. ich mOChte zum Schluß kommen • 

obwohl es reizvoll wlre, noch andere Themen anzusprechen, 

aber in zehn Minuten ist das leider nicht mö5Jiich. 

Die Mehrheit dieses Hauses hat insgesamt 33 Änderungen 

eingebracht. Einige davon habe ich hier erllutert. Sie hat im 

Gegensatz zur (DU-Fraktion wichtige Akzente gesetzt. Ich 

nehme an, daß von Ihnen. Herr HOrner, wie im Ausschuß 

gleich wieder der Vorwurf kommt. wir hAtten dieses Landes-
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rundfunkgesetz durchgepeitscht. Wer so etwas fOnf Monate 
nach der ersten Beratung, nach diversen Gesprlchen, nach ei

ner ganztlgigen Anhörung, nach zwei Sitzungen im Medien

politischen Ausschuß mit intensiven Beratungen behauptet 

und dann in der Schlußberatung nur zwei Antrlge zu § 45 

einbringt, die sogar nur mündlich vorgetragen wurden, und 

vom Durchpeitschen redet, den kann ich nicht ernst nehmen. 

(Beifall der SPD) 

An dieser Stelle möchte ich Herrn Kollegen Bauckhage von 

der F .D.P .-Fraktion für die gute Zusammenarbeit danken. Ich 

empfehle dem Hohen Hause nachhaltig die Annahme der Be

schlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses und 

empfehle Ablehnung des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn HOrner das Wort. 

Abg. H6rner, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren t Es 

gehOrtschon viel Mut dazu, sich wie der Kollege Lais hier her

zustellen und etwas zur Kontinuitlt der Sozialdemokraten in 

der Medienpolitik zu sagen. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

Sie müßten eigentlich vor SchamrOte in den Boden versinken. 

(Zuruf von der SPD: Ohl

Schweitzer. SPD: Ihre Fraktion ist schon 

hinausgegangen, weil sie es nicht 

mehr hören kOnnenl) 

Lieber Kollege Lais. um jeglicher Legendenbildung vorzubeu

gen: Sie haben in der Frage der Medienpolitik in den letzten 

Jahren nicht nur eine Kehrtwendung um 180 Grad gemacht, 

Sie haben sie um 360 Grad gemacht und stehen fast wieder 

dort, wo Sie am Anfang schon einmal standen. 

(Beifall und Heiterkeit der SPD 

und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn ich mir noch einmal verge

genwlrtige, was von dieser Seite damals alles in der rund-. 

funkpolitischen Diskussion gesagt wurde, kann ich in der Tat 

sagen: Es wlre keine Minute privates Fernsehen gesendet 

worden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Dies gilt fOr den Fall, falls sich das durchgesetzt hatte, was die 

Sozialdemokraten wollten. Sie wollten nlmlich an der beste

henden Medienlandschaft nichts Indern. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Bauckhage? 

Abg. Hörner, CDU: 

Aber selbstverstand \ich. 

(S(hweitzer. SPD: Aber nicht so eine 

schwierige, Herr Bauckhage! 

Eine leichte!) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Hörner, stimmen Sie mit mir Oberein, daß Herr 

Kollege Lais mit seiner Meinung nach wie vor dasteht, wo er 

frOher gestanden hat, wenn er eine Wendung um 360 Grad 

gemacht hat? 

{Heiterkeit und Beifall bei der SPD} 

Abg. H6rner,CDU: 

Er hatte damals eine andere Meinung, die er heute wieder 

absolut herumgedreht hat. Heute versucht er, uns klarzuma

chen, er habe sich im Grunde genommen in seiner Meinung 

nicht Indern müssen. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie einmal 

die Protokolle nach, was damals von den Medienexperten der 

Sozialdemokraten gesagt worden ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Sicherlich gibt es wichtige Gesetze und andere. Ich habe den 

Eindruck, daß es sich hierbei um ein Gesetz handelt, welches 

zu den anderen gehOrt. Auch wenn der Kollege Lais dies ve

hement abstreitet, wurde von den Sozialdemokraten dieses 

Gesetz für wichtig erkllrt, weil es für sie anscheinend nidlts 

Wichtigeres gibt, als jede nur erdenkliche Position schnellst

mOglich mit einer Genossin oder einem Genossen zu beset

zen. 

(Beifall der CDU -

Zurufe von der SPD) 

Die Anstaltsversammlung der LPR ist in ihrer augenblicklichen 

Zusammensetzung nicht stromlinienfOrmig auf SPD-Kurs. 

Deshalb mußte ein Gesetz - ich sage es noch einmal - durch- · 

gepeitscht werden, welches diese Anstaltsversammlung zum 
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nlchstmOglichen Zeitpunkt so verlndert, daß dann endliCh 

sozialdemokratisches Gedankengut zum Durchbruch kom

men kann. 

(Schwarz, SPD: Das ist auch gut! 

Das ist doch prima!) 

Mit ~iesem Gesetz haben Sie einmal mehr bewiesen, wie 

k.ompromißlos Sie bereit sind, Ihre Mehrheit gerade in partei

politischen und personalpolitischen Fragen durchzusetzen. ln 

dieser Frage haben Sie kompromißlos gehandelt. Es gibt eine 

Reihe von Beispielen, angefangen von der rasenden Ge

schwindigkeit, mit der die Regierungsprlsidenten ausge
wechselt wurden, Ober den Vorstandsvorsitzenden der Villa 

Musica bis hin zu einer ganzen Reihe anderer personalpoliti

scher Entscheidungen, bei denen es Ihnen nur um die Frage 

ging, mOglichst schnell alle Mehrheiten zu verlndern. 

(Bauck.hage. F.D.P.: Was hat das mitdem 

Rundfunkgesetz zu tun7 • 

Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich erinnere mich noch gut. Sie hab~m frOher von schwarzem 

Filz geredet. Dies ist kein roter Filz mehr, das ist scharlachro-

ter Velour. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Mit schwarzem oder rotem Filz hat dies nichts mehr zu tun. 

Herr Kollege Lais, dieses Gesetz ist in der Tat durchgepeitscht 

worden. Ich mOChte daran erinnern, wir hatten im Ausschuß 

alle Mühe, dafOr zu sorgen, daß wenigstens zwischen der Be· 

ratung und der Abstimmung noch einige wenige Tage lagen. 

Bei einem Gesetz dieses Ausmaßes habe ich es noch nie er

lebt, daß in der ersten Beratung im Ausschuß bereits eine Ab-

stimmung erfolgt, wie Sie es wollten. 

(Lais, SPD: Weil wir unsere Beratung zügig 

durchgebracht haben!) 

Wir haben uns damals dagegen gewehrt, weil wir gesagt ha

ben, es kann nicht sein, daß ein solches Gesetz so schnell 

durchgezogen werden muß. FQr diese Eile gab es keine GrOn

de. 

(Beck, SPD: Vorhin haben Sie gesagt, 

es sei nicht wichtig!) 

Wir hatten gehofft, daß Sie vielleicht etwas vernünftiger 

werden würden, aber auch der zeitliche Zwischenraum hat 

nicht geholfen, Ihre Meinung irgendwie zu Indern. So hinge

hudelt ist dieses Gesetz auch ausgefallen! Die meisten Teile 

dieses Gesetzes, die nicht aus dem Rundfunkstaatsvertrag 

übernommen worden sind, wlren heute bereits würdig, wie

der gelodert zu werden. ln der Manier einer Betonriege ha

ben Sie alle Anderungsvorschllge abgeschmettert. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD

Beck, SPD: Ihr habt doch keine gestellt!) 

Sie haben alle .A.nderungsvorschläge abgeschmettert, auch 

wenn sie noch so vernünftig waren. Wir haben ausweislich 

des Protokolls nicht nur zwei Änderungsvorschläge gemacht. 

Herr Kollege Lais hat auf diesem Gebiet die Unwahrheit ge

sagt. Wir haben einige .A.nderungsvorschllge gemacht und 

nicht nur zwei. 

(Glocke des Präsidenten) 

Prlsident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lais? 

Abg. H6rner, CDU: 
I 

Ja. bitte. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Kollege Hörner, können Sie mir erkllren. Warum Sie in 

der Sitzung des Medienpolitischen Ausschusses nicht den An

trag gestellt haben, zum Beispiel die Spitzenorganisation der 

deutschen Filmwirtschaft- wie in der ersten Lesung von Ihnen 

angekOndigt- in die Versammlung einzubringen7 

Abg. H6rner, CDU: 

Dazu sage ich gleich etwas, Herr Kollege Lais. Oies ist bei mir 

ohnehin vorgesehen. 

Ich mOChte noch einmal darauf hinweisen, daß in dieser Be

tonmaniervorgegangen worden ist. Es gab einen Punkt -die 

Mitglieder des Ausschusses mOgen .sich daran erinnern-, an 

dem· die SPD schon fast so einsichtig war, daß sie einmal ei

nem Antrag von uns zugestimmt hltte. Dann kam der Ober
betonierar Bauckhage. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei SPD und F.D.P.) 

Er hat so lange geredet, bis Sie alle wieder auf Linientreue 
waren. Herr Kollege, Sie erinnern sich daran. 

(Hammer, SPD: Er istdoch Bäckermeister 

und nicht Maurermeisterl) 

-So mOssen seine BrOtehen schmecken. 

Abgelehnt wurde beispielsweise unser Antrag zu § 22. Darin 

heißt es: Jeder hat das Recht, sich mit Eingaben und Anre~ 

gungenzum Programm an den Veranstalter zu wenden.- Ich 

hltte genausogut hineinschreiben können: Jeder hat. das 

Recht zu atmen. - Dies ist die größte Selbstverstlndlichkeit, 

die man sich Oberhaupt vorstellen kann. Wenn dies nicht im 
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Gesetz steht, hat auch jeder das Recht. Glauben Sie, die Leute 
könnten ihr Recht nur ableiten, weil Sie diesen Punkt ins Ge

setz geschrieben haben? 

§ 45- Zusammensetzung der Versammlung-: Sieben Mitglie

der des Landtags.- Es ist völlig klar auszurechnen, wer die 

meisten Mitglieder stellt. 

(Zurufe der Abg. Prof. Or. Preuss 
und Beck. SPD) 

Wir waren der Meinung, daß die bisherige Zusammenset

zung der Anstattsversammlung im Grunde genommen aus

reicht. Die gesellschaftlichen Verhaltnisse haben sich im 

Grunde genommen bei uns nicht gelodert. 

(Beck, SPD: Wir hltten auch die alte 
Landesregierung behalten können!) 

Wir haben zu § 45 Abs. 4 einen Änderungsantrag gestellt. Die 
entsendungs- und vorschlagsberechtigten Stellen sollen ver

stirkt Frauen benennen.- Wir sind davon Oberzeugt, daß dies 

nicht hilft. Wir wollen genau das gleiche. 

(Beck, SPD: Lesen Sie doch einmal weiter!) 

-Ja, ich kann ihn weiterlesen: Soweit diese Stellen eine ande

re Person als Nachfolger eines Mitglieds benennen, muß die

se Person dem jeweils anderen Geschlecht angehören, es sei 

denn, daß dies aufgrund der Zusammensetzung der 

entsendungs-oder vorschlagsberechtigten Stelle nicht mög
lich ist. 

(Beck, SPD: Eine sehr vernünftige 

Regelung I) 

- Dies ist keine vernünftige LOsung, weil sie schlicht und ein

fach dazu führen kann, daß es eine Anstaltsversammlung 

gibt - in der Theorie gesprochen, aber in der Praxis relativ 

wahrscheinlich-, die nur aus Mannern besteht und die nach 

fünf oder zehn Jahren nur oder fast nur aus Frauen besteht. 

(Beck, SPD: Das stimmt gar nicht!) 

Herr Kollege Beck, es ist im Grunde genommen eine LOSung, 

die überhaupt nicht dem entspricht. Folgendes will ich Ihnen 

sagen: Wir hatten vorgeschlagen, diesen Passus einmal zur 

Oberprüfung an den Ausschuß für Frauenfragen zu geben 

mit der Bitte, den Versuch zu unternehmen. zu einer besse

ren Formulierung zu gelangen. Selbst dies ist von den Sozial

demokraten und den Freien Demokraten abgelehnt worden. 

Sie wollten noch nicht einmal, daß dort Oberhaupt darüber 

gesprochen wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

ln § 45 Abs. 2 existiert eine ebenso unsinnige Formulierung: 

Verindern sich bei einer Neuwahl die Mehrheitsverhlttnisse 

im Landtag, so werden die vom Landtag zu entsendenden 

Mitglieder neu bestimmt.- Dies heißt zum einen, daß Abge

ordnete immer Mitglieder zweiter Klasse sind. Alle anderen 

werden für fünf Jahre in die Anstaltsversammlung gewählt. 

Sie wollen zum 1 5. Oktober eine neue Besetzung vornehmen. 

Nach der nlchsten Wahl müssen Sie dann auch wieder eine 

Änderung vornehmen. Gehen Sie bitte davon aus, Mehrheits

verhaltnisse werden sich immer ändern. Es wird sich das nlch

ste Parlament nicht genauso zusammensetzen wie das heuti

ge. 

(Zurufe von der SPD) 

-Entschuldigung, jetzt gehen wir einmal davon aus. Ihr kOnnt 

vielleicht noch zwei dazugewinnen. Das weiß doch niemand. 

Aber damit haben sich die Mehrheitsverhaltnisse gelodert. 

Es kann eine neue Partei hinzukommen, und es kann eine 

Partei, die hierlsitzt, herausfallen. Es müßte heißen: .Regie

rung". 

(Beck, SPD: Warum denn?) 

-Dann kOnnten Sie ändern. Aber Mehrheitsverhältnisse än

dern sich alle fünf Jahre. 

(Beck, SPO: Was für ein Verstlndnis 

von Parlament haben Sie denn?) 

-Herr Kollege Beck., jetzt müssen Sie in dreieinhalb Jahren die 

Anstaltsversammlung neu besetzen. Sie müssen Sie dann ein

einhalb Jahre splter wieder neu besetzen, dann wieder in 

dreieinhalb Jahren. Wir halten dies für eine nicht machbare 

LOSung. Wir haben es deswegen abgelehnt. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gibt eine ganze Reihe anderer Punkte, ich mOChte nur an 

den stellvertretenden Direktor erinnern. Sie haben dort ein 

.Lex Kamp· geschaffen. Es gibt den Punkt mit dem lnkraft

tretendesGesetzesam 15.0ktober. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Herr Prlsident. ich komme zum Schluß. Ich kOnnte noch eine 

Reihe von anderen Punkten aufzählen. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte noch einen Satz zu 

dem Antrag der SPD und der Freien Demokraten bezOglieh 

der Offenen Kanale sagen. Wir werden diesen Antrag in je

dem Fall mittragen, weil er voll unserer Intention entspricht. 

Sie haben leider den Bürgerservice via Stiftungsgesetz ka

puttgemacht. Dann sollten Sie wenigstens dafür sorgen, daß 

die Offenen Kanale in Zukunft vernünftig arbeiten können. 

Zustimmung zu diesem Antrag, Ablehnung zum Gesetz. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU-

Beck, SPD: Da haben Sie wieder ein Stück 

Arbeit abgeliefert, mein lieber Freund!) 
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Prisident Grimm: 

Das Wort hat Frau Kollegin Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche. DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Notwendig

keit, das Landesrundfunkgesetz zu Indern, ergab sich haupt
sAchlich aus zwei Granden. erstens aus der Umsetzung des 
Rundfunkstaatsvertrags und zweitens war nach fOnf Jahren 

sowieso eine Aktualisierung erforderlich. Die Landesregie

rung hat einen zweiten Anlauf gewagt, den ersten Entwurf 
zum Landesrundfunkgesetz zu Indern. Sie hat den Anlauf 

gewagt, ist aber zu kurz gesprungen. Das Landesrundfunkge

setz enthAlt keine progressiven Ansitze. 

(Beifall der GRONEN) 

Sie wissen, daß wir den Rundfunkstaatsvertrag seinerzeit ab-

gelehnt hatten. Die folgenden, hier wieder im Landesrund

funkgesetz übernommenen Regelungen begründen zum Teil 

auch unsere heutige Ablehnung. Darunter fallen zum ersten 

der starke Einfluß der Verbandsvertreter und Lobbyisten, 

zweitens die Macht der Wirtschaft durch Werbung und Spon

soring und drittens fehlende Tendenzen fOr eine Demokrati

sierung bei den Rundfunkveranstattern. 

(Beifall der GRONEN) 

ln den anderen Teilen des Gesetzes hatten wir immer noch 

Hoffnung auf BesSerung. Aber leider ist das Gegenteil einge

treten. Uns wurde immer deutlicher, insbesondere durch die 

Ergebnisse der AnhOrung der betroffenen Verbinde und der 

hinzugezogenen Juristen und deren detaillierter Betrachtung 

der verschiedenen Einzelaspekte, daß der Privatfunktrotz ei

niger Scheinverbesserungen auf falschen Fundamenten steht. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird unserer Mei

nung nach nicht den Erfordernissen eines freien und offenen 

Rundfunks für Rheinland-P1alz gerecht. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich zitiere in dem Zusammenhang einfach den DGB, der unter 

anderem die allgemeinen Voraussetzungen für eine Erlaub

nis zu § 6 kritisiert und folgendes sagt - ich zitiere -: • Es ist 

auffällig, daß sie an formaljuristische, wirtschaftliche und or

ganisatorische Bedingungen geknüpft sind, Anforderungen 

an die Programn1inhalte aber Oberhaupt keine Rolle spielen." 

An anderer Stelle wird folgendes gesagt- ich zitiere -: ,.Wir 

plldieren dafür, die Forderung nach einem Redaktionsstatut 

und einem Programmbeirat zur Sicherung der inneren Pro

grammvielfaltals Differenzierungsmerkmal aufzunehmen. 

(Beifall der GRONEN) 

Die Mitgliedschaft gesellschaftlich relevanter Gruppen allein 

stellt keine Meinungsfreiheit dar_" 

(Beifall de' GRONEN) 

Mit diesem Gesetzentwurf haben Sie, die Landesregierung, 

wieder das Monopol der Veranstalter weiter zementiert. Ge

na usowenig gewollt scheint eine größere Meinungsfreiheit 

durch eine größere Zahl von kleinen und freien Sendern. 

Wird das Landesrundfunkgesetz in der vorliegenden Fassung 

von diesem Parlament verabschiedet, dann haben wir neben 

den bereits bestehenden Offentlich·rechtlichen Monopolen 

mit all den bereits aufgezahlten Schwächen auch noch ein 

privatrechtliches Rundfunkmonopol. 

(Be1fall de' GRÜNEN) 
I 

Kleine und freie Sender haben keine Chance mehr auf Zulas

sung, wenn rein kommerz•elle Gründe für die Zulassung Vor

aussetzung sind. Dies schließt eine größere Meinungsfreiheit 

aus. 

(Lais, SPD: Wo steht das denn?) 

Wir haben daher einige Änderungsanträge gestellt, die zum 

Teil eine grundsitzliehe Kritik an entscheidenden Stellen 

deutlich machen sollen, teils aber auch zur Schadensbegren

zung in einzelnen Regelungen dienen sollen. Immerhin ist 

der Medienpolitische Ausschuß einigen unseren Argumenta

tionen in verschiedenen Punkten gefolgt. So hat er zum Bei

spiel die unverstAndliehe Ausnahme der LPR aus den Regelun

gen des Archivgesetzes gestrichen. Das halten wir für sehr 

sinnvoll. 

(Beifall de' GRONEN) 

ln § 15 hatten wir als Änderung vorgeschlagen, nicht nur Ras

senhaß, sondern auch Fremdenfeindlichkeit in Sendungen zu 

verbieten. Diese Passage wurde im Medienpolitischen Aus

schuß für gutgeheißen und dem Rechtsausschuß zur Prüfung 

zugeleitet. 

(Beifall der GRONEN) 

Diese Änderung ist uns besonders wichtig, da gerade in Zei

ten wachsender Ausllnderfeindlichkeit in diesem Bereich Zei

chen gesetztwerden müssen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir haben es zunlchst akzeptiert, daß es bei einer auf dieses 

Gesetz beschrlnkten Einfügung des Begriffs zu juristischen 

Problemen kam, bestehen aber auf einer generellen Ober

nahme der Formulierung zumindest in den Rundfunkstaats

vertrag. Die Aufnahme des Begriffs .. Ausllnderfeindlichkeit· 

in den Rundfunkstaatsvertrag wlre fQr dfese Menschen, die 
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davon betroffen sind, ein schöner und beachtenswerter Er

folg. Wir erwarten daher, daß sich JIJstizminister Caesar bei

zeiten und entschieden für die Neuformulierung im Rund

funkstaatsvertrag einsetzt. 

Eine unserer Forderungen im Ausschuß und auch hier heute 

ist die Einführung ~ines Redaktionsstatuts. Es soll den redak

tionell Beschlftigten die Möglichkeit der Einflußnahme auf 

die Programmgestaltung einräumen und eine eigene Pro

grammverantwortung ermöglichen. Meine Damen und Her

ren. wer eine freie und offene Berichterstattung will, muß 
diesen Schritt in die Richtung innere Rundfunkfreiheit und in

nere Pressefreiheit zunlchst auch einmal gehen. Dies scheint 

aber den Mehrheitsfraktionen von SPD und F.D.P. gar kein 

Anliegen zu sein. Auch wenn sich der Ministerprlsident schon 

für freiwillige Redaktionsstatute eingesetzt hat und entspre

chende Formulierungen im Gesetzentwurf enthalten sind, 

glauben wir, die Worte allein sind kein Schutz fOr mutige 

Meinungslußerungen, wenn hier im Gesetz die Taten fehlen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ebenfalls auf Ablehnung stieß unser Antrag, die Beschwerde

rechte der Hörerinnen und Hörer sowie der Zuschauerinnen 

und Zuschauer zu starken. Der Entwurf der Landesregierung 

sieht zwar neu ein Beschwerderecht vor, verweist aber zu

nlchst auf den Veranstalter. Wir sind der Ansicht, daß dieses 

Verfahren die Rechte der Betroffenen nicht stlrkt. Erst nach 

Prüfung und Entscheidung durch den Veranstalter selbst 
kann sich der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführe

riß an die LPR wenden. Dadurch verstreicht unserer Meinung 

nach zu viel Zeit. Jede und jeder müssen das Recht haben, sich 

mit Eingaben und Beschwerden Ober das Programm eines 

Veranstalters sofort an die LPR als Aufsichtsgremium zu wen
den. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Sinnvoll erscheint es uns, dort einen Beschwerdeausschuß 

einzurichten, welcher der LPR-Versammlung berichtet, die 

dann über die Beschwerde entscheidet und dem Veranstalter 

das Ergebnis mitteilt. 

Meine Damen und Herren, wir hatten bereits in der ersten Le

sung des Gesetzentwurfs unsere Kritik an der Besetzung der 

LPR-Versammlung dargelegt. Kritikpunkte waren die verhllt

nismlßig starke Prlsenz von Politik und Wirtschaft gegen

über den übrigen gesellschaftlich relevanten Gruppen sowie 

der Sitz und die Stimme der Zeitungsverleger in dem Rat. Par

teieneinfluß und Proporzdenken werden immer noch gefOr

dert. Wieder einmal nimmt die Politik keine ROcksicht auf die 
wachsende Politik- und Parteienverdrossenheit der Men

schen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich habe gesagt, Wirtschaft und Lobbyisten sind immer noch 

zu stark vertreten. Unsere Bemühungen um eine demokrati-

schere Besetzung der Versammlung sind leider gescheitert. 

Hier zeigt sich wieder einmal, daß die Ankündigungen der 

Landesregierung, mehr Demokratie zu wagen, nur eine 

Sprechblase sind. 

(Beifall der GR0NEN) 

Wir bedauern ebenso wie der Landesfrauenbeirat Rheinland

P1alz, daß die Formulierungen des Gesetzestextes durchgän

gig ausschließlich mAnnlieh orientiert sind. Es gibt keine Di

rektorin, keine Vorsitzende und auch keine betroffenen 

Frauen. Unseren Antrag, den Gesetzentwurf in geschlechts

neutraler Form abzufassen, hat man mit fadenscheinigen Be

gründungen-auch heute hier wieder- abgelehnt. 

(Frau Riedmaier, SPD: Was heißt 
1 

hier fadenscheinig?) 

Dies allein spricht für sich. Die Frauenpolitikerinnen in der 

SPD werden wohl noch sehr viel arbeiten müssen, um ihren 

Kollegen den Weg für die Gleichstellung von Mannern und 

Frauen zu zeigen. 

(Lais, SPD: Merken Sie nicht, was 

Sie da für einen Unsinn reden?) 

-Es gibt in verschiedenen Ländern schon sehr viel progressive

re Gesetzentwürfe. Herr Lais, diese Regelungen sind in ande

ren Gesetzen schon Standard. Das gilt zum Beispiel für 

Schleswig-Holstein. 

Wir lehnen den Gesetzentwurf zum Landesrundfunkgesetz 

aus den vorgenannten Gründen ab. 

Prlsident Grimm: 

{Beifall bei den GRÜNEN

Pörksen, SPD: Wir sind für 

Inhalte, Sie für Reden!) 

Ich erteile nun Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Fritsche, auf Sie einzugehen. lohnt nicht viel, nur in ei

nem Punkt. Wenn Sie schon die Zusammensetzung der Ver

sammlung beklagen, hltte man wenigstens erwarten kön

nen, daß Sie einen einzigen Vorschlag gemacht hätten. Fehl

anzeige, und hier wird verbal angeklagt. 

Herr Hörner, es war schon ein MeisterstOck, zu einem umfas

senden Gesetzentwurf zu sprechen und von allem zu reden, 

nur nicht vom Gesetzentwurf. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Es ist auch das Prozedere im Ausschuß und in der Beratung 

des Gesetzentwurfs angesprochen worden. Das haben Sie 

hier kritisiert. Der Gesetzentwurf liegt schon Monate auf 
dem Tisch. 

(Zuruf von der SPD: Fünf!) 

Die Koalitionsfraktionen hatten in der Tat konstruktiv einige 

Anderungsantrlge eingebracht, die fOr einen normalen Mit~ 

teleuropler problemlos zu verarberten waren. Deshalb verM 

stehe ich auch diese Kritik nicht. 

Dann kommt der interessanteste Aspekt. Wir hatten viel von 

Staatsferne in bezug auf Rundfunk. Das von Ihnen zur Zu

sammensetzung der Versammlung Gesagte konnte ich gar 

nicht mehr nachvollziehen. Dann stellen Sie sich noch hier hin 

und sagen, es geht darum, geflrbte Mehrheiten in der LPR zu 

installieren. Da empfehle ich Ihnen, den Spiegel zu nehmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in § 39 des gelten

den Rundfunkgesetzes vom 24. Juni 1986 - zum 1. Januar 

1987 in Kraft getreten - ist der Auftrag enthelten, daß das 

Gesetz nach Ablauf von fOnf Jahren einer grundsitzliehen 

Oberprüfung zu unterziehen ist. Heute beraten wir einen Ge

setzentwurf der Landesregierung. Oie komplette Neufassung 

wurde unter anderem wegen der Umsetzung des seit dem 

1. Januar 1992 in Kreft getretenen Rundfunkstlatsvertregs 

und wegen gebotener Aktualisierung aufgrund des techni

schen Fortschritts notwendig. 

Einmal ganz von diesen Notwendigkeiten abgesehen, lag na

türlich zwingend auf der Hand, daß weitere Bestimmungen 

des jetzt gültigen Gesetzes gelndert bzw. neu gefaSt wer

den mußten, so zum Beispiel die Bestimmungen Ober die Ver

fahren zur Streitentscheidung bei der Vergabe von Frequen

zen an den Offentlieh-rechtlichen und an den privaten Rund
funk. ln § 38 Abs. 2 wird nunmehr ein Schiedsverfahren ein

geführt. Der Schiedsstelle sollen jeweils z~i Vertreter der 

betroffenen Offentlieh-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie 

der LPR angehOren. 

Dies bedeutet im Ergebnis eine paritltische Besetzung. Oie 

Schiedsstelle wlhlt mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

Stimmen der Mitglieder einen Vorsitzenden, der bisher nK:ht 

Mitglied der Schiedsstelle ist. Das wiederum bedeutet einen 

Einigungszwang. 

Die Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. haben dazu mit 

der Vorlage 121663 - dazu gibt es übrigens keine einzige 

Drucksache mitAnderungsantrlgen der (DU-Fraktion- einen 

Anderungsantrag eingebracht: Erkllrt die LPR, daß Interes

sen des privaten Rundfunks nicht betroffen sind, entsendet 

sie keine Vertreter. - Das bedeutet, daß im unter Umstinden 

entstehenden Konflikt zwischen den Offentlieh-rechtlichen 

Anstalten nicht Dritte eine Entscheidung herbeifahren kOn

nen. Das bedeutet aber auch, daß die LPR von sich aus ent

scheiden kann, ob Interessen bestehen oder nicht. 

DarOber hinaus haben die Koalitionsfraktionen einen Ände

rungsantrag in bezug auf § 38 eingebracht, womit Ahnlieh 

dem baden-wOrttembergischen Gesetz erreicht werden soll, 
daß ständig darauf hingew~rkt wird, zusätzliche Obertra

gungskapazitlten verfügbar zu machen. 

Frau Fritsche, wenn Sie sagen, Sie hätten lieber viele kleine 

freie Sender, so müssen Sie sich einmal die technische Infra

struktur und die Topographie in diesem Land betrachten. 

Dann werden Sie sehr schnell erkennen können, daß bei die

ser Topographie einfach wenig Reichweiten zu erzielen sind. 

Das ist eine technische Frage. 

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

Obrigens llßt das das Gesetz ausdrücklich zu. Meine Damen 

und Herren,dief.O.P.-Fraktion erachtet diesen Passus im Hin

blick auf die Möglichkeiten, durch ein breit~s Angebot somit 

auch Meinungsvielfalt zu gewährleisten, als richtig. 

(Glocke des Präsidenten) 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

der Kollegin Frau Fritsche? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Natürlich. 

Abg. Frau FritKhe, DIE GRONEN: 

Herr Bauckhage, stimmen Sie mit mir Oberein, daß es in ab

sehbarer Zeit technische MOglichkeiten geben wird, auch 

mehr Frequenzen an kleinere Sender zu vergeben? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Dafür gibt das Gesetz alle Grundlagen her, das zu tun. 

Für liberale hat der Datenschutz einen hohen Stellenwert. 

Deswegen begrüßen wir die Regelungen in den §§ 30 bis 35. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Für uns liberale ist insbesondere wichtig, daß die Oberwa

chung des Datenschutzes nicht intern in der LPR geschieht, 

sondern durch den Landesbeauftragten fOr den Datenschutz. 

Prlsiclent Grimm: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Oieckvoß? 
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Abg.lllluckhage. F.D.P.: 

Ja. 

Abg. DiechoB, F.D.P.: 

Herr Kollege Bauckhage, ist Ihnen bekannt, was aus zahlrei

chen kleinen Sendern in Baden-Württemberg in den letzten 

Jahren geworden ist'? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Kollege Dieckvoß, das ist mir sehr wohl bekannt. Ich 

weiß von daher, wie schwierig das ist. Das mOßte man einmal 

Frau Fritsche mitteilen. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Oieweiß 

das schon lange!) 

Auf Anregung des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

wurde gerade ein Änderungsantrag zu § 33 Abs. 1 einge

bracht, wodurch sichergestellt werden soll, daß personenbe

zogene Daten nicht unbefugt zu verarbeiten bzw. zu nutzen 

sind. 

Ich mOchte nicht auf alle Bestimmungen eingehen, auch nicht 

auf alle Änderungsantrlge der Koalitionsfraktionen, dies 
auch vor dem Hintergrund, weil die große Oppositionsfrak· 

tion zwar in der ersten Lesung angekündigt hat, im Verfah· 

ren Änderungsantrage einzubringen, im Ausschuß es aber bis 

auf einige mOndliehe Antrage, die eingebracht wurden • so 

unter anderem zu§ 45 .Zusammensetzung der Versammlung 

der LPR", der zum Inhalt hat, die bisherige Besetzung so zu 

belassen • substantiell Fehlanzeige gegeben hat. Einschrln· 

kend muß allerdings eingerlumt werden, daß man dem Kin· 

derschutzbund einen Sitz einrlumen wollte. 

Außerdem wurde beantragt, in Absatz 4 den Satz 2 zu strei· 

chen. Herr Kollege Hörner, ich denke, gerade vor dem Hinter· 

grund der großen Worte von Ihnen, die Gleichstellung von 

Frau und Mann stlrker in diesem Gesetz zu verankern, erach· 

te ich es für richtig, darauf hinzuweisen, daß Ihr Antrag im Er· 

gebnis bedeutet hltte, daß die Reprisentanz von Frauen in 

den Gremien nicht verbessert worden wlre. 

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

Mir war von Anfang an klar, daß die Zusammensetzung der 

Versammlung insbesondere bei der CDU ein Kritikpunkt sein 

wUrde. Mit der neuen Zusammensetzung wird der aktuellen 

gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen. 

Darüber hinaus soll die gesellschaftliche Reprisentanz aus 

Rheinland-Pfalz selbst abgeleitet und der Frauenanteil er· 

hOht werden. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf 

Rundfunk weder unmittelbar noch mittelbar unter staatli-

ehern Einfluß stehen. Maßstab für die Zusammensetzung der 

Versammlung der LPR ist nach dem Gesetzentwurf die gesell· 

schaftliehe Relevanz der entsendenden Gruppen und damit 

der Meinungspluralismus. 

Im § 22 werden die Auskunftspflicht und das Beschwerde

recht geregelt. Neu ist, daß jetzt jeder das Recht hat, sich mit 

Eingaben und Anregungen zum Programm an den Veranstal· 

ter zu wenden. Diese Regelung gewAhrleistet ein geregeltes 

Verfahren und schließt übrigens nicht aus, sich sofort an die 

Aufsichtsinstanz zu wenden. 

Meine Damen und Herren, von daher jedenfalls ist mir uner· 

findlich, warum die CDU diesen Passus gestrichen haben woll· 

te.lst das das neue Verstlndnis von Bürgerrechten? 

Im bisherigen §17 • Kapazitltsmangel · war schon geregelt, 

wenn mehrere Antragsteller für Programme die Vorausset· 

zung für die Erteilung einer Erlaubnis erfüllen und die Ober· 

tragungskapazitlten nicht ausreichen • so wörtlich -, haben 

Gemeinschaften den Vorrang, die zur Errichtung eines größt

möglichen Maßes an Meinungsvielfalt gebildet wurden, auf

grund ihrer Zusammensetzung und ihrer Satzung oder eines 

sonstigen Statuts gegenOber anderen Antragstellern die bes· 

sere Gewlhr fOr eine grOBere Meinungsvielfalt bieten. 

Die Koalitionsfraktionen haben nun einen Änderungsantrag 

zum jetzigen § 8 • Kapazitltsmangel· eingebracht. Absatz 1 

Satz 2 soll neu gefaßt werden. Bei mehreren Anbietarge

meinschatten sollen diejenigen den Vorrang haben, die zur 

Erreichung eines grOßtmOglichen Maßes an Meinungsvielfalt 

gebildet wurden und aufgrund ihrer Zusammensetzung und 

Satzung oder eines sonstigen Statuts gegenüber anderen An

bietergemeinschaften die bessere Gewlhr für grOßere Mei

nungsvielfalt bieten. Wir betrachten diesen Passus als ein In

strument bei der Vergabe von Frequenzen. Gleiches gilt für 

§ 12, wobei ein Instrument der inneren Rundfunkfreiheit als 

Sanktionsmaßnahme in Betracht kommt. Es werden also In

strumente in das Gesetz aufgenommen, die einmal als zu

sltzliches Auswahlkriterium dienen und zum anderen bei 

Fensterprogrammen eine Sanktionierungsmaßnahme in den 

Fitten darstellen, bei denen die LPR wiederholt VerstOße ge· 

gendie Ausgewogenheit des Programms feststellt. 

Meine Damen und Herren, wir wissen sehr wohl, daß diese In

strumente, jedenfalls im Hinblick auf den im Presserecht vom 

Bundesverfassungsgericht ausdrücklich legitimierten Ten

denzschutz. aber auch angesichts bestehender tarifvertragli· 

eher Regelungen und der Gültigkeit des Betriebsverfassungs

gesetzesumstritten sind. Bei der Anhörung wurde dies Obri· 

gensunterschiedlich beurteilt. 

Meine Damen und Herren, zum Abschluß. Die Landesregie

rung legt einen Gesetzentwurf vor, bei dem ein geregeltes 

Nebeneinander von Offentlich·rechtlichem und privatem 

Rundfunk möglich ist. Durch diesen Gesetzentwurf wird auch 

bei künftigen technischen Neuerungen dieses geregelte Ne

beneinander möglich sein. 



Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 29. Sitzung, 16. Juli 1992 2337 

Frau Fritsche, Sie sagten, bei technischen Umwalzungen k'ä"nn 

es noch mehr Frequenzen geben. Dies alles gewAhrleistet der 

Gesetzentwurf. ln Rheinland-Pfalz gibt es eine hohe Anzahl 

von Anbietern und Betreibern Offener Kanale. Deshalb ha

ben die Koalitionsfraktionen einen Entschließungsantrag ein

gebracht, um denen die Arbeit zu erleichtern, weil dadurch 

ein StOCk KommunikationsmOglichkeit mehr von Bürger zu 

BOrger stattfinden kann. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Aber nur 

im Kanal, nicht terrestrisch!) 

Wir meinen, daß dieser Entschließungsantrag richtig ist. Wir 

setzen damit einen Akzent. Die F.D.P.-Fraktion stimmt dem 

Rundfunkgesetz zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile nun dem Chef der Staatskanzlei das Wort. 

Dr. Kllr,Staatssekretlr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Falls Sie erwartet 

haben sollten, daß jetzt ein gelernter Oberbetonierar schar

lachroten Velours auslegt, muß ich Sie leider enttluschen. 

Was ich Ihnen heute mitzuteilen habe, ist eher trockener Na

tur. 

Entsprechend dem Auftrag in § 39 des geltenden Landes

rundfunkgesetzes hat die Landesregierung nach Abtauf von 

fünf Jahren dieses Gesetz einer grundlegenden Oberprofung 

unterzogen. Als Ergebnis der OberprQfung liegt Ihnen ein 

neuer Gesetzentwurf vor, der eine vollstlndige Neufassung 

des Landesrundfunkgesetzes vorsieht. 

Oie Gründe für die umfassende Novaliierung habe ich Ihnen 

bei der Einbringung des Gesetzentwurfs im einzelnen erllu

tert. Heute möchte ich die drei wesentlichen EIWigungen nur 

in das Gedlchtnis zurückrufen. 

Erste Erwlgung, war das Entstehen europlischer Regelungs

werke und die sich daraus ergebende Notwendigkeit einer 

Umsetzung in Landesrecht. 

Die zweite Erwlgung war der Abschluß des Staatsvertrags 

Ober den Rundfunk im vereinigten Deutschland, dessen 

Grundaussagen zu Obernehmen und. soweit m6glich, landes

rechtlich auszuformen waren. 

Dritte Erwlgung war der Erfahrungsbericht der Landeszen

trale für private Rundfunkveranstatter, der verschiedene Än

derungen nahelegte. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, die Stellungnah

men der Betroffenen zum Gesetzentwurf der Landesregie

rung waren bei der Anhörung im Medienpolitischen Aus

schußweit Oberwiegend zustimmend. Damit wurde bestltigt 

und unterstrichen, daß der Gesetzentwurf eine zeitgemlße 

Antwort auf die voranschreitende technische und programm

liehe Entwicklung und auf die verloderten rechtlichen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen darstellt. Lassen Sie 

mich hinzufügen, hier wurde nach meinem Eindruck. gerade 

nicht gehudelt, Herr Hörner. 

ln einigen Punkten hat die Anhörung dann auch neue Aspek

te ergeben, die zu Veränderungen und genauerar Fassung 

des Entwurfs im Medienpolitischen Ausschuß geführt haben. 

So wurden zusatzliehe MOglichkeiten zur Stärkung der inne

ren Rundfunkfreiheit verankert. Oie LPR kann nunmehr nach 

§ 12 Abs. 6 des Laildesrundfunkgesetzes bei VerstOßen gegen 

die Ausgewogenheit nicht nur die Errichtung eines Pr(r 

grammbeirates, sondern auch die Einführung eines Redak

tionsstatuts fordern, um damit die Ausgewogenheit wieder

herzustellen. 

(ZurufdesAbg. Mohr, CDU) 

Dies ist ein zusltzlicher Schritt zur Gewährleistung der inne

ren Rundfunkfreiheit. Das ist ein besonderes Anliegen der 

Landesregierung, wie auch an anderer Stelle des Gesetzent

wurfs deutlich wird. 

Bei dem von der Landesregierung neu gefaSten Schiedsver

fahren, das übrigens weit über Rheinland-Pfalz hinaus Inter

esse und Beachtung gefunden hat, wurde ebenfalls eine Er

glnzung vorgenommen. So gehOren der Schiedsstelle dann 

keine Vertreter der LPR an, wenn bei einer Frequenzzuwei

sung ausschließlich widerstreitende Interessen Offentlieh

rechtlicher Anstalten in Rede stehen. Die LPR soll nicht 

Schiedsrichter im Streit zwischen Offentlieh-rechtlichen Rund

funk.anstatten sein. Das ist eine sinnvolle Regelung. Gleich

wohl hoffe ich, daß es auch künftig die Regel bleibt, Zuwei

sungen im Einvernehmen mit allen Beteiligten vorzunehmen, 

so daß Schiedsverfahren nur selten oder gar nicht notwendig 

sein werden. 

Weiter wurde fOr die vom Landtag entsandten Mitglieder in 

der Versammlung der LPR klargestellt, daß sich bei einer Neu

wahl des Landtags die Verteilung der Mandate auf die Frak

tionen gegebenenfalls nach den verloderten Mehrheitsver

hlltnissen richtet. Damit wird dem Anliegen Rechnung getra

gen, daß die Vertretung des Landtags in der Versammlung 

der LPR stets die aktuellen politischen VerhAltnisse in Rhein

land-P1alz und den Willen des Wlhlers widerspiegeln soll. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist sehrwichtig I) 

Schließlich wurde der Versammlung auch die Möglichkeit er

öffnet, einen Stellvertreter zu wählen. der den Direktor im 

Falle der Abwesenheit vertritt. Das ist ein Beitrag zur Hand

lungsflhigkeit der LPR. 
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Am Schluß meines Oberblicks mOchte ich noch auf eine Er~ 

glnzung eingehen, die eine Vorschrift ganz am Ende des Ge

setzentwurfs betrifft und deren medienpolitische Bedeutung 

fOr den Hörfunk nicht hoch genug eingeschltzt werden 
kann. 

ln den letzten Monaten haben sich bei der Eintahrung des di

gitalen terrestrischen Hörfunks. kurz DAB genannt, die Dinge 

sehr rasch entwickelt. Darauf haben wir reagiert. Der neu 
eingefügte § 55 Abs. 9 gewahrleistet nun allen rheinland

pfälzischen Veranstaltern die gesetzliche MOglichkeit, sich an 

Versuchsgemeinschaften zu DAB zu beteiligen. 

Eine erste Versuchsgemeinschaft hat sich grenzOberschrei

tend im Rheingraben gebildet. An ihr sind neben dem SOd

westfunk und der LPR sowie den rheinland-pfllzischen priva

ten Hörfunkveranstaltern RPR und Radioropa der Süddeut

sche Rundfunk, der Saarlandische Rundfunk, die Landesme

dienanstalt von Baden-WOrttemberg, aber auch die französi

sche und schweizerische Serte grenzOberschrertend beteiligt. 

Auch wenn die mit DAB zusammenhingenden medienpoliti

schen Fragen bisher noch nicht alle erörtert und beantwortet 

sind, ist hier eine Chance ergriffen. Rheinland-Ptatz kann 

auch bei DAB ganz vorne dabei sein, und das in einer Techno

logie, in der die europlisehe Industrie, nicht zuletzt die deut

sche, wettweit führend ist. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, ich denke, es ist 

uns gelungen, ein modernes, den HerausfOrderungen der 

Zeit gewachsenes Landesrundfunkgesetz zu schaffen. Dieses 

Gesetz sichert Erreichtes. So hat die vorgesehene weitere Zu

weisung der terrestrischen Erstfrequenzen an SAT 1 dieses 

Unternehmen dazu bewegt, seinen Sitz in Mainz zu bekrlfti

gen. 

Dieses Gesetz weist aber auch in die Zukunft, insofern es ein 

Regelwerk enthllt, das den heutigen und den Kir morgen ab

sehbaren Bedürfnissen des Rundfunkgasehafts voll und ganz 

entspricht. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Zusammengenommen wird das neue Landesrundfunkgesetz 

eine sachgerechte Grundlage fOr Standortpolitik im wohlver

standenen Interesse von Rheinland-Pfalz sein. 

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

Aus all diesen GrOnden wird es Sie nicht verwundern, wenn 

ich Sie bitte, dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung 

Ihre Zustimmung zu geben. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, die Fraktionen der . 

SPD und der F.D.P. haben zur Verabschiedung des Landes

rundfunkgesetzes einen Entschließungsantrag eingebracht. 

Aus der Sicht der lilndesregierung halte ich das d11rin zum 

Ausdruck gebrachte Anliegen einer unentgeltlichen Kabel

nutzung fOr Offene Kanale fOr sachgerecht. 

Von den in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden 

21 Offenen Kanllen befinden sich zwölf in Rheinland·Pfalz. 

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

Der Zuspruch ist also groß. Andererseits ist heute schon allein 

fQr die jlhrlichen Postgebühren eine Summe fAltig, die der 

Grundausstattung von zwei neuen Offenen Kanälen ent

spricht. Damit entwickelt sich die FOrderung Offener Kanäle 

zunehmend zu einer Umweg-AbfOhrung von Mitteln an die 

DeutsChe Bundespost Telekom. 

Ich muß gleichwohl schon an dieser Stelle auf die Schwierig

keiten in der Durchsetzbarkeit des Anliegens hinweisen. Die 

Deutsche Bundespost Telekom ist ein privatwirtschaftlich ge· 

fOhrtes Unternehmen, dem finanzrelevante medienpolitische 

Oberlegungen hur sehr bedingt vermittelbar sind. Auf der 

anderen Seite gibt es, etwa in den USA -und das ist kein 

schlechtes Beispiel- vergleichbare Vorbilder für unentgeltlich 

genutzte BOrgerkanlle. So steht dort in vielen Kabelnetzen 

ein Fernsehkanal fQr derartige Zwecke zur Verfügung und 

wird Ober die von anderen Veranstaltern zu erhebenden Ein

speisongsgebühren mitfinanziert. 

Die Landesregierung ist daher gerne bereit, den in der Ent

schließung bezeichneten Verhandlungsauftrag zu überneh

men und dem Landtag Ober das Ergebnis der Beratungen zu 

berichten. 

Ich danke fQr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung, und zwar zunlchst Ober 

den Abschnitt I des Anderungsantrags der Fraktion DIE GRO

NEN- Drucksache 12/1768-. Wer dem zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Oie Gegenprobel

Stimmenthaltungen?- Damit ist der Abschnitt I des Ande

rungsantrags abgelehnt. Zugestimmt hat lediglich die an

tragstellende Fraktion. Die anderen Fraktionen haben dage

gengestimmt. 

Ich rufe nun die Beschlußempfehlung - Drucksache 1211747-

auf. Wer der Beschlußempfehlung zustimmen mOChte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimment

haltungen?- Damit ist die Beschlußempfehlung mit den Stim

men der Fraktionen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der CDU-Fraktion und der Fraktion DIE GRONEN ange

nommen. 

Ich rufe nun den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der 

Beschlußempfehlung auf, und zwar in zweiter Beratung. Wer 

dem Gesetzentwurf in zweiter Beratung zustimmen mOChte, 
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den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe!-· tch 

bedanke mich. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Bera
tung angenommen, und zwar mit den Stimmen der SPD

Fraktion und der F.D.P.-Fraktion gegen die Stimmen der (DU

Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz
entwurf zustimmen mOChte, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben.- Die Gegenprobe! -Ich bedanke mich. Damit ist der 

Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung angenommen, und 

zwar mit den Stimmen der SPD-Fraktion und der F .D.P .

Fraktion 

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

gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und der Fraktion DIE 

GRÜNEN. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Entschließungs

antrag der Fraktionen der SPD und der F.D.P. • Drucksache 

1211742 ~. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen 

mOChte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenpro

be!- Stimmenthaltungen?- Bei einer Enthaltung und drei Ge

genstimmen aus der Fraktion DIE GRONEN ist die Entschlie

ßung mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der F.O.P.-Fraktion 

und der CDU-Fraktion angenommen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Einführung einer all9erneinen Pllegevel1kherung 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1 2/284 -

dazu: 
EinfOhrung einer all9emeinen Pllegevenicherung 

Antrag (Aiternatlvantrag) der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

- Drucksache 1 2/1468-

Absicherung des Risikos der PllegebedOrftlgkelt 

Antrag (Aitemativantrag) der Fraktion der CDU 

- Drucksache 1 211484-

Im Altestenrat ist vereinbart worden, daß den Fraktionen ei

ne zehnminütige Redezeit zur Verftlgung steht. 

FOr die antragstellende Fraktion OIE GRONEN spricht Frau 

Abgeordnete Bill. 

Frau Bill, gestatten Sie. daß ich zunlchst noch Glste im Land

tag begraBe, und zwar Senioren aus dem Bereich Mayen 

(Beifall im Hause) 

sowie Schülerinnen und Schüler des Thomas-Morus-Gym

nasiums in Daun. Herzlich willkommen! 

(Beifall ii'n Hause) 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! Der skand~löse Umgang mit der 

Jahrhundertherausforderung einer Absicherung des Pflegeri

sikos findet einfach kein Ende. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wovon reden Sie?) 

-Von Ihnen, Herr Bauckhage. Die F.D.P. mit ihrer Klientelpoli

tik nlmlich 

(Zuruf von der SPD) 

blockiert jede auch nur annähernd soziale und solidarische 

Lösung des Problems. 

(Beifall der GRONEN) 

Immer wieder lassen sich bedauerlicherweise die großen Par

teien von dieser kleinen Gruppe geballter sozialpolitischer In

kompetenz auf dem Kopf herumtanzen, 

(Beifall der GRONEN) 

ob das nun in Sonn istoder ob das hier in Mainz ist. 

(Staatsminister BrOderie: Sie sind 

doch bloß eifersüchtig I) 

Ein Beweis fOr Selbstsicherheit, für den Glauben an die eige

nen Konzepte der Volksparteien ist das beileibe nicht, höch

stens ein Anlaß mehr fOr Ihre Wlhlerinnen und Wlhler, Sie 

auch weiterhin schrumpfen zu lassen. 

(Beifall der GRÜNEN

Bauckhage, F.O.P.: Passen Sie auf!) 

Neuester Stand der unendlichen Geschichte: Oie sogenannte 

P11egeversicherung soll entgegen dem Kanzlerversprechen 

nicht 1994, sondern erst 1996 in Kraft treten. Die Zustim~ 

mung der F.D.P. zu BIOms ohnehin schon arg gerupften So

zialversicherungsmodell ist an folgende Bedingung ge

knOpft: ZultOnftig sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

mer am ersten Krankheitstag vor der Alternative stehen, ent

weder keinen Lohn zu bekommen 

(Beck, SPD: Das ist vOIIig falsch. 

was Sie erzlhlen!

Zurufvon derSPD: Dasstimmt 

doch gar nicht!) 

oder einen Urlaubstag zu opfern. 

(Beck, SPD: Sie wissen nicht, 

wovon Sie reden!) 
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Auf diese Weise bekommen die Arbeitgeber ihren Ante"il zu

rOde., die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen al

les. Ganze Arbeit fOr die Arbeitgeber hat da die F.D.P. gelei

stet. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Oie SPD ist wieder einmal in der schon geübten Situation, ei

nen gekonnten Eiertanz aufs Parkett zu legen, Herr Beck. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPO

Weitere Zurufe von der SPD) 

Mit dem Balken im Auge, im eigenen Auge, wird es olmlieh 
immer schwieriger werden, Blüm den Splitter aus dem seinen 

zu ziehen; 

(Beifall der GRONEN) 

denn was Sie sich hier in Mainz von der F.D.P. in der Koali

tionsvereinbarung haben aufs Aug.e drücken lassen, meine 

Damen und Herren von der SPD, da ist das Etikett .Solidar

versicherung • auch mehr frommer Wunsch denn Wirklich

keit. 

(Staatsminister Galle: Wir erkllren 

Ihnen das nachher schon!) 

Wer mit einer pflichtversicherungsgrenze Privatversiche

rungsformen Raum lassen will, manifestiert letztendlich die 

Zwei-Klassen-Versorgung, an der die Krankenversicherung 

doch auch schon krankt; 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

denn da besteht die Solidargemeinschaft doch fast aus

schließlich aus den unteren Einkommensempfingerinnen 

und -empflngern und deren Arbeitgebern. Entsprechend 

sinkt der allgemeine Leistungsstandard kontinuierlich, 

(Zuruf desAbg_ Bauckhage, F.D.P.) 

und die Finanzierung der Allgemeinen Ortskrankenkassen 

wird entsprechend immer schwieriger. Bei der P11egeabsiche

rung wird das Leistungsgefalle zwischen Pflicht- und Privat

versicherten noch erheblich weiter auseinanderklaffen, als 

das bei den Krankenversicherungen der Fall ist. 

Damit waren wir jeut bei der Leistung- sprich: der Qualitat

einer P11egeversicherung, angekommen. Das Gezerre um die 

Finanzierung hat einer inhaltlichen Diskussion um Qualitlts

standardsder P11egefallabsicherung jeden Raum genommen. 

Statt ausschließlich unter Finanzierungsgesichtspunkten ha

ben wir GRONEN die P11egeabsicherung immer im Zusam: 

menhang mit neue~. besseren Lebensformen fOr alte, kranke 

und behinderte Menschen diskutiert. 

(Beifall bei den GRONEN

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

Schon 1984 und noch einmal 1988 haben die GRÜNEN im 

Bundestag den Entwurf eines steuerfinanzierten Bundespfle

gegeldgesetzes vorgelegt, dessen Kern es war, innerhalb von 

zehn Jahren eine fliehendeckende ambulante Versorgung 

aufzubauen und in diesem Zeitraum die Heimpflege entspre

chend ab- und umzubauen. Damit sollte die Situation der 

pflegebedürftigen grundlegend verbessert werden, ihr 

Selbstbestimmungsrecht betont werden und gesellschaftli

cher Aussonderung entgegengewirkt werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Hltten Sie diesem von der Fachwelt damals in mehreren An

hörungen als sehr qualifiziert erachteten Entwurf zuge

stimmt, hltten wir heute nicht weiter diese unslgliche 

Springprozession in Bonn. 

I 

(Beifall bei den GRONEN) 

WirwAren heute weiter in dieser Sache, und vor allem die Be

troffenen wlren weiter. Die Situation alter und behinderter 

Menschen slhe besser aus. als das jetzt der Fall ist. Ihre Untl

tigkeit seit Jahren veruhlrft das Problem tiglich; denn bei 

der Altenentwicklung kumuliert das Problem derart, daß es 

wirklich in Frage steht, ob man es jemals noch in den Griff be

kommen kann. 

Der momentane Entscheidungsstand erscheint uns erstens 

verfassungswidrig und zweitens qualitativ unzureichend, 

vielleicht zur teilweisen Entlastung öffentlicher Haushalte 

von pflegekosten geeignet, aber von einer grundsitzliehen 

Verlnderung der Situation alter und behinderter Menschen 

meilenweit entfernt. 

Oie Versicherungskonzepte, die bislang von Ihnen, meine Da

men und Herren von den Altparteien, in Bann vorgelegt wor

den sind, belassen weiterhin einen großen Teil der atten und 

behinderten Menschen in der Sozialhilfeabhlngigkeit. Mit 

dem vorgesehenen Leistungsumfang fQr ambulante Hilfen 

wird die benOtigte pflege nicht annlhernd abgesichert. Der 

Großteil der P11egeleistungen muß auch weiterhin von den 

pflegenden Angehörigen, also von den Ehefrauen, den Töch

tern und den Schwiegertöchtern, unentgeltlich geleistet wer

den. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Beck, SPD: Da sind wir wieder 

bei der Rede von gestern I) 

-Ich habe auch gestern gesagt, ich hltte es gern in verbunde

ner Debatte gehabt, weil es zusammengehört. 

(Beck., SPD: Das ist doch jeden Tag 

das gleiche. immer dasselbe!

Unruhe im Hause) 

Wer sich als alter Mensch nicht auf AngehOrigenhilfe stützen 

kann oder gegebenenfalls auch nicht stützen will - das Recht 
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sollten alte Menschen auch haben -, dem droht in vielen Fll
len weiterhin die Abschiebung ins Heim. A~h aufgrundder 
Obergrenzen fOr ambulante Hilfen mOssen Betroffene einen 

Großteil der Pflegekosten entweder selbst aufbringen oder 

er muß vom Ortlichen Sozialhilfetriger Obernammen wer

den. 

Da die Kommunen in den meisten Flllen eine besonders zart

und pflegeintensive Betreuung bis hin zu einer Rund-um--di• 
Uhr-Betreuung kaum übernehmen, ist auch hier die unfrei

willige Heimeinweisung die Folge. Damit wird auch in der 

pflege eine Art Zweidrittel-Gesellschaft festgeschrieben. 

Wie gesagt: Grundsitzlieh werden die Modelle, die jetzt vor

liegen. nicht viel Indern; denn bei diesen vorgelegten Mo
dellen, meine Damen und Herren, kommt dem privaten Netz 

der Familie- sprich: den Frauen- nach wie vor die vorrangige 

Aufgabe bei der Betreuung und Pflege ltterer und behinder

ter Menschen zu; professionelle Hilfen bilden eben nur den 

Notnagel. 

Wir GRONEN gehen von einem eindeutigen Anspruch alter 

und behinderter Menschen auf Offentliehe Hilfen und P11ege 

aus, 

(Beck, SPD: Wie wollen Sie denn das 

organisieren und finanzieren? 

Das geht doch gar nicht!) 

die von Angehörigen und der Nachbarschaft dann gerne frei

willig begleitet und unterstOtzt werden, neben der professio

nellen Hilfe. - Das geht gar nicht; da gebe ich Ihnen recht, 

weil die Zeit fehlt. 

(Beck, SPO: Das ist so absurdes Zeug, 

was Sie da erzlhlent) 

Sie sollten sich einmal mft Ihrer Kollegin Frau Rott auseinan

dersetzen, die wegen ihres Vorschlags des Sechsstundentages 

so unheimlich verlacht worden ist. Wenn fOr alte Menschen 

und fOr hilfsbedürftige Kinder mehr aß Institutionen zustln

dig sein sollen, dann mOssen Menschen dafOr Zeit haben. Da

für muß es andere Arbeitszeitmodelle geben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Darin liegt ein zweiter Ansatz, an den Sie Oberhaupt nicht 

herangehen. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Aber auch das ersetzt niemals professionelle Hilfe, 

(Beck, SPD: Ist das ein dummes Zeug, 

was Sie reden I) 

sondern kann einzig und allein dazu beitragen, daß zwi
schenmenschliche Beziehungen in Familien auch mit Alten 

und Kranken, die derer ganz besonders bedürfen, gepflegt 

werden kOnnen. 

(Beifall bei den GR0NEN

Back, SPD: Sie wollen sie doch 

professionalisieren, das kOnnen 

Sie doch gar nicht ausfahren!) 

- Ach, Herr Beck, ich weiß, daß Sie das alles nicht verstehen; 

ich kann Ihnen nicht helfen. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN und 

der CDU sowie Beifall 

bei den GRONEN

Unruhe bei der SPD-

Bec,, SPD: Was Sie fOr ein dummes 

Zeug reden! Das ist wirklich 

unverantwortlich!) 

Da ein steuerfinanziertes Leistungsgesetz, wie es die GRO

NEN und anfangs auch die CDU Rheinland-Pfalzgefordert ha

ben, zur Zeit außerhalb der Diskussion steht- obwohl es sehr 

viel unkomplizierter und gerechter wlre -,stellen wir weiter

hin Mindestanforderungen an eine qualifizierte P11egeversi

cherung, damit sie als sozialpolitisch vertretbar gelten kann. 

ln Holland übrigens funktioniert ein solches Leistungsgesetz 

seit 20 Jahren. 

(Beck, SPO: Was Sie da reden, hat mit dem. 

was in Holland ist, überhaupt 
nichtzutun I) 

Dort sieht es für alte Menschen sehr viel anders aus als bei 

uns; davon konnten wir uns bei einer Ausschußreise selbst 

überzeugen. 

(Beck, SPD: Stammtischgeschwitz 

ist das! Das ist Niveau!) 

Herr Beck, damit eine Pflegeversicherung als sozialpolitisch 

vertretbar gelten kann, sind unseres Erachtens an sie folgen

de AnsprOehe zu stellen: 

Siemuß 

eine volle Obernahme der Pflegekosten gewlhrleisten, 

(Glocke des Prlsidenten) 

-ich bin gleich soweit; bei den Störungen ist es etwas schwie

rig-, 

die Wahlfreiheit der Betroffenen Ober Wohnen und pfle

ge sichern, 

die Rechte der Betroffenen stlrken, 
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vorrangig außerstationare Hilfen fördern, auch bei zeit

und pflegeintensiven FAllen, 

den Aufbau eines bedarfsgerechten Angebots an ambu

lanten, teilstationlren und komplementlren Hilfen unter

stützen, 

wesentliche Verbesserungen in der Altenhilfe und einen 

Umbau der stationlren Pflege im Sinne der Betroffenen 

bewirken, 

eine Umgestaltung der Betreuungsstruktur herbeifOhren: 

weg von den großen stationlren Einrichtungen hin zur 

Wahl von Wohn- und Betreuungsformen, die den Wün

schen nach überschaubaren Lebensbezügen und einer 

selbstbestimmten Wohnungsgebung Rechnung tragen. 

Unser Antrag für eine echte Solidarversicherung, die von der 

gesamten Wohnbevölkerung getragen ist, Beamte, Selbstan~ 

dige und Arbeitgeber mit einbezogen, warezur Finanzierung 

einer qualitatsorientierten pflegeversicherungjedenfalls bes
ser geeignet als Ihre gesammetten Sparmodelle, die den 

Menschen lediglich einen Siche.rheitsanspruch vorgaukeln, 

den sie aber nie erfOIIen können. 

(Beifall der GRONEN • 

Reck, SPD: Unterhalb Stammtisch, von 

jeglicher Sachkenntnis ungetrübt, 

wirklich wahr!) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bereits in der gest

rigen Debatte zur hauslichen Pflege ist hier festgestellt wor

den, daß es in der alten Bundesrepublik Deutschland derzert 

etwa 2,5 Millionen pflegebedOrftiger Menschen gibt, von de

nen etwa eine halbe Million in Heimen gepflegt werden mOs

sen. 

Die Kosten in den Heimen ~ das ist ebenfalls hinlanglieh be
kannt- sind in den letzten Jahren davongelaufen; sie liegen 

mittlerweile bei etw• 4 000 DM pro Monat. Diese Dimenston 

ist so entartet. daß sie etwa 75 % der PllegebedOrftigen in 

den Heimen zu Sozi•lhilfeempflngern gemacht hat. 

Dies bedeutet, daß Menschen. die ein Leben lang fleißig ge

arbeitet haben, die regelmlßig gearbeitet haben, sei es ein . 

Meister, ein Handwerksmeister, sei es ein Lehrer. heute fOr 

das. was sie •n Unkosten in den Heimen aufzubringen haben, 

nicht mehr allein aufkommen können, eben daß sie zu Sozial

hilfeempflngern gemacht werden. Dies ist ein unzumutb.rer 

sozialer Zustand. Ebenso unzumutbar ist, daß durch geseuli-

ehe Verpflichtungen dann oftmals auch noch die Familienan

gehörigen zur Kasse gebeten werden und finanziell bluten 

mOssen. 

(Beifall bei der SPD) 

ln nicht wenigen FAllen ist auf diese Art und Weise ein HAus

ehen draufgegangen, ist Vermögen draufgegangen. 

Nicht weniger zurnutbar ist oftmals die hAusliche Betreuung, 

wenngleich sie von der Methode her die wOnschenswerte Lö

sung für die Betreuung von Pflegefällen ist. 

Wir wissen, daß die häusliche Betreuung sehr häufig die Fa

milien nicht nur strapaziert, sondern sie gar überstrapaziert. 

(Zulufder Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Ihren physischen wie psychischen schwierigen Einsatz und ih

re finanziellen Opfer, die durch die Familienangehörigen er

bracht werden müssen, dankt ihnen allerdings niemand. Im 

Gegenteil, da durch die hausliche Pflege die Familienangeho

rigen keine Beitrage zur Rentenversicherung zahlen kOnnen. 

bedeutet dies. daß sie in vielen Flllen im hohen Atter selbst 

die Sozialhilfe in Anspruch nehmen mOssen. 

Die kOnftige demographische Entwicklung llßt- wenn nichts 

Entscheidendes getan wird- eine Verschlimmerung der Situa

tion mit Sicherheit erwarten; denn die Altersstruktur verän

dert sich so, daß die Menschen immer alter werden, daß sie 

damit pflegebedürftiger werden. Die Familienstrukturen ver

lodern sich so, daß hilusliehe Pflege in vielen Flllen nicht 

mehr leistbar ist. Dies bedeutet, daß die finanziellen Bela

stungen für die Familien, für die einzelnen und damit die so

zialen Belastungen wahrscheinlich noch grOßer werden. 

Wir kennen dieses Problem. Die Bundesregierung kennt es 

auch; so ist zu unterstellen. Allerdings müssen wir feststellen, 

daß auch in der Frage der pffegeversicherung die Entschei

dungsunflhigkeit und die Wankelmütigkeit der Bundesre

gierung bis dato galt. Wir kennen das Hin und Her, das Hick

hack in dieser Frage. Wenn jetzt endlich - llngst Oberflllig -

eine Entscheidung in Richtung P11egeversicherung in Sicht ist, 

dann ist dies leider nicht primlr bedingt durch die Einsicht in 

die Problematik, durch die Einsicht in die äußerst schwierige 

soziale Srtuation vieler Menschen, sondern es ist wohl die 

Konsequenz, die hier aus pragmatischen Gründen aus den 

Wahlergebnissen der letzten Monate gezogen wird. 

Meine Damen und Herren, in der Vergangenheit sind insbe

sondere die Kommunen dadurch sehr stark finanziell belastet 

worden, weil 75 % der Pflegefalle in den Heimen letztlich 

durch die SOzialhilfe finanziert werden. 

Wir wissen, daß diese Form der Finanzterung auch nicht län

ger tragbar ist; denn ein Drittel der kommunalen Haushalte 

betrifft den Sozialbereich. Von diesem einen Drittel betrifft 

wiederum ein Drittel die Sozialhilfe. Es muß dringend Abhilfe 
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geschaffen werden. Allerdings kommt fOr uns eine Finanzie

rung der Pflegeversicherung unter anderem auch durch die 

EinfOhrung von Karenztagen Oberhaupt nicht in Frage. 

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

Diese Diskussion bezüglich der Karenztage ist geradezu pein

lich und Arbeitern gegenüber, die davon betroffen sind. un

verschlmt. Hinter dieser Vorstellung der Karenztage steht 

ein Menschenbild, ein Charakterbild, das unertrlglich ist. Es 

ist unertrlglich und es bedeutet auch eine Generalisierung, 

ein Ober-einen-Kamm-scheren in einer verantwortungslosen 

tolldreisten Art und Weise. 

Der Erfinder dieses Karenztags oder dieser Karenztage hat 

sich etwas einfallen lassen, was erschütternd und diskriminie

rend ist und wozu Sozialdemokraten niemals in der Lage wa

ren. 

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

Meine Damen und Herren, es ist allerhOchste Zeit, daß die 

Pflegeversicherung eingefOhrt wird. Die Eckdaten der Sozial
demokraten sind hierbei, daß es eine Pflegeversicherung fQr 

alle geben soll, die alle einbezieht, die sofort auch die jetzi

gen P11egefllle mit einbezieht. 

Geregelt werden 5011 das G11nze Ober eine sogenannte fQnfte 

Siule im Sozialgesetzbuch. Wir wollen, daß die Pflegeversi

cherung ortsnah und bOrgerfreundlich fn die GKV eingebun

den wird, allerdings klar von der GKV getrennt. Die Finanzie

rung der Beitrlge 5011 zur Hllfte von Arbeitnehmern und Ar

beitgebern getragen werden. 

Wünschenswert wlre unsererseits, daß die Beitragsbemes

sungsgrenze auf dem Niveau der Rentenversicherung ang• 

siedelt wird. Ich betone ganz be50nders: Wir wollen den Vor

rang der hauslichen Pflege gegenOber der stationaren P11ege 

haben. 

Meine Damen und Herren, mit diesen Faktoren soll nach un

serer Auffassung das Ziel einer den individuellen physischen 

wie psychischen Erfordernissen entsprechenden menschen

würdigen Absicherung des Pflegefallrisikos erreicht werden. 

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

Prisident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Geil das Wort. 

Abg. Geil. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir eine Vorbemerkung. Polemische Reden bei 

diesem Thema helfen den Pflegebedürftigen am allerwenig

sten. 

(Beifall bei der CDU) 

Den Betroffenen ist nur dann geholfen, wenn wir uns im 

Landtag und erst recht im Deutschen Bundestag Ober Inhalte 

unterhalten und wenn wir uns darOber unterhalten, mit wel

chen Modellen und mit welchen konkreten Hilfsmaßnahmen 

wir uns diesen Menschen zuwenden. Dies ist übrigens auch 

ein Stück der Pflege, die notwendig ist, jedenfalls aus mei

nem Verständnis. 

Meine verehrten Damen und Herren, bei allen Versicherungs

modellen oder bei allen anderen Modellen, die wir diskutie

ren, wird es nie ohne die hausliche P11ege und ohne die fami

lilre Pflege gehe!il. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies ist übrigens nach meiner Erinnerung gestern abend in 

der Debatte relativ Obereinstimmend festgestellt worden. 

Ich sage auch unumwunden, Familie ist aus meinem Ver

standnis und aus unserem Verstlndnis mehr als ein Verband 

oder ein BOndei von lediglich Geschlftsbeziehungen, son

dern es gehört gerade dieser Bereich der wechselseitigen Hil

fe wesentlich mit hinzu. Verehrte Frau Kollegin Bill, dies sage 

ich im Hinblick auf das, was ich gerade von Ihnen habe hören 

mOssen. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Das sind 

doch die Frauen!) 

Mir wlre es lieber gewesen, Sie waren starker in die Inhalte 

eingestiegen. 

Nun komme ich zum eigentlichen Problem und vor allen Din

gen auch zum Alternativantrag, den die CDU-Fraktion zu Ih

rem Antrag vorgelegt hat. Ich meine zunlchst einmal. daß 

die Bundesrepublik Deutschland auf ihr System sozialer Si

cherheit stolz sein kann. Darum beneidet uns übrigens die ge

samte Weit. Wir erkennen aber genauso deutlich, daß bisher 

ein Teilbereich nicht geregelt ist. Dies ist das Pflegerisiko, von 

dem jeder von uns im Laufe seines Lebens betroffen sein 

kann. 

Die Zahlen sind genannt: Es gibt 1,8 Millionen Pflegebedürf

tige; rund 500 000 bis 600 000 Menschen in den neuen und 

alten Bundeslindern müssen heute in Heimen gepflegt wer

den. Gerade diejenigen, die heute auf die Heimpflege ange

wiesen sind, weil es Ober die Familie nicht geht. weil die hAus

liche P11ege dazu nicht in der Lage ist, sind, weil wir keine an

dere Regelung haben, fast ausschließlich auf die Sozialhilfe 

angewiesen. Das ist nicht gut, das kann so nicht bleiben. 

Die Pflegesitze der Heime liegen bei etwa 3 000 DM bis 

5 000 DM fOr SchwerstpflegebedOrftige, und zwar aufgrund 
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der Personalkosten. Diesen Betrag kann derjenige, der riach 

45 Arbeitsjahren mit einer Eckrente von etwa 1 700 DM zu 

Buche steht, nicht zahlen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

Deswegen brauchen wir eine andere Regelung. Deswegen 

müssen wir auch von der Sozialhilfe weg. 

Nach langjähriger Diskussion, in die viele Modelle zur Absi

cherung des Pflegerisikos eingebracht wurden, wozu es auch 

von Rheinland-Pfalz Antrlge. unter anderem im Deutschen 

Bundesrat, gab, hat man sich zwischenzeitlich Oberwiegend 

auf die Einführung einer Pflegeversicherung geeinigt, um das 

Pflegerisiko leistungsgerecht und sozialgerecht abzusichern. 

Für die pftegeversicherung sind in den Ieuten Monaten bun

desweit zwei Modelle diskutiert worden: Das eine war die 

Absicherung des Pflegerisikos Ober eine private Versicherung 

und das zweite die Absicherung Ober die Sozialversicherung. 

- Zwischenzeitlich haben sich die Bonner K011litionspartner 

auf die Einführung einer P11egeversicherung ab dem Jahre 

1996 geeinigt. Grundlage ist das von Bundesarbeitsminister 

Norbert BIOm vor vielen Monaten vorgelegte Modell. 

Wenn es hier Bremser gab, Herr Kollege Brinkmann, dann 

war das nicht die Bundesregierung, auch nicht die CDU, son

dern, verehrter Herr Bauckhage. es war die F.D.P. Das soll 

man mit aller Deutlichkeit sagen und nicht verwischen. 

(Beifall der CDU) 

Letztendlich ist immer Helmut Kohl an allem schulet Dieses 

Feindbild wird immer wieder aufgebaut; bei Ihnen hat es 

auch durchgeschimmert. Deshalb habe ich es erwlhnt, sonst 

wlre ich gar nicht darauf eingegangen. 

Jeder, der heute behauptet, das Ganze klme zu splt, muß 

auch erkllren kOnnen, wie es hAtte finanziert werden kOn

nen. 

(Beck, SPD: Nein I Nein I Ob 1994oder 1996 

ist keine Finanzierungsfragel Das ist 

eine Frage der Belastung 

der Wirtschaft I) 

-Auch, Herr Kollege Beck. Ich komme gleich noch einmal dar

auf zurück. 

Meine verehrten Damen und Herren, die (DU-Landtags

fraktion vertritt einmütig das Modell einer solidarischen P11e

geversicherung. Es war immer unser Modell. Weil wir es in

haltlich ausfüllen wollen, haben wir einen Alternativantrag . 

zu dem Antrag der GRONEN vorgelegt, in dem im einzelnen 

deutlich wird, was darunter zu verstehen ist. Ich will einige 

wenige Punkte anfOhren: Die Grundversicherung fOr die 

PflegebedOrftigkeit erfolgt im Umlageverfahren im Rahmen 

der Sozialversicherung. Dabei muß jeder gegen cHis Ristko der 

P11egebedürltigkeit pflichtversichert sein. Wer nicht in der 

gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, kann sich 

dann befreien lassen, wenn er den Nachweis einer gleichwer

tigen Absicherung fOr das Pflegerisiko vorlegt. DarOber hin

ausgehend mOSsen nach wie vor privatversicherungsrechtli

che Regelungen herangezogen werden. 

Wir reden hier immerhin über 25 Milliarden DM, meine sehr 

verehrten Damen und Herren. Oie wird man wohl einmal 

nennen dürfen. Ich wende mich ein wenig dagegen, daß dies 

immer dann eine Rolle spielt, wenn wir die LOsung Ober die 

Sozialhilfe diskutieren und anführen, daß die Kommunen zu 

stark belastet seien. Aber wenn es darum geht, diese 25 Milli

arden DM zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufzu

bringen, spielt das wohl keine Rolle mehr. Deshalb gehört 

auch die Diskussion um die Finanzierung in diesen Bereich 

hinein. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen haben wir auch immer gesagt, daß die Gesamtbe

lastung der Wirtschaft nach Möglichkeit nicht steigen solL 

Deswegen braucht man Entlastungsmaßnahmen fOr die Wirt· 

schaft, wenn wir an dem Industriestandort Deutschland fest

halten wollen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wenn wir sozialpolitisch 

notwendige und richtige LOSungen in einem ganz bestimm

ten Punkt anstreben, ist es die Frage, ob wir die Kraft haben, 

an anderer Stelle unter Umstinden auf etwas zu verzichten. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann kann nicht jeder einzelne am bisherigen sozialen Be

sitzstand festhalten. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kollege Geil, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kolle

gen Beck1 

Abg. Geil, CDU: 

Ja. 

Abg.Beck,SPD: 

Herr Kollege Geil, stimmen Sie mit mir überein, daß Ihr Vor

schlag, Karenztage einzuführen, gegen die Interessen der 

Wirtschaft durchgesetzt werden soll1 

Abg. Gell, CDU: 

Verehrter Herr Kollege Beck, zu Karenztagen habe ich noch 
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kein Wort gesagt. Bitte stellen Sie die Zwischenfrage noch 

einmal, wenn ich dazu etwas gesagt habe. 

(Beck, SPD: Sie haben Ober die Finanzierung 
und die Belastung der Wirtschaft geredet I

Zurufe von der CDU) 

Ich habe erstens Erinnerungsvermögen an das. was ic;h gesagt 
habe, und zweitens habe ich sogar ein Konzept vorliegen. 

Ich wiederhole: Durch die Einfahrung der Pflegeversicherung 

soll die Gesamtbelastung der Wirtschaft nach MOglichkeit 

nicht steigen.- Dazu hat Obrigens die Banner Koalitionsrunde 

ein ganzes BOndei von Maßnahmen vorgeschlagen. Ich mOch
te nur einige Maßnahmen nennen: Einsparung der bislang 

von der gesetzlichen Krankenversicherung zu erbringenden 

Leistungen bei PflegebedOrftigkeit. den Abbau von Fehlbels

gungen in den Krankenhausern -das ist doch unser aller 
Wunsch; denn dafür sind wir zustlndig -, die Einspillrungen 

im Haushalt der Bunde$Cinstalt für Arbeit durch Anderungen 

der Leistungen an Aussiedler. - Das sind Obrigens rund drei 

Milliarden DM. Vielleicht hemmt das auch den Zustrom ein 

wenig. DarOber konnten wir gerade von SPD-Seite in den 

letzten Monaten einiges hOren. Ein weiterer Punkt sind die 

Einsparungen bei der Sozialhilfe infolge des Wegfalls von 

Pflegeleistungen. Alle diese Maßnahmen kommen sowohl 

Arbeitnehmern wie Arbeitgebern zugute -entweder ·ober 

die KrankenversicherungsbeitrAge oder Ober die Beitrage zur 

Bundesanstalt fQr Arbeit. 

Jetzt kommt der letzte Punkt: die Modifikation der Lohnfort

zahlung im Krankheitsfall durch Wegfall der Lohnzahlung 

am ersten Arbeitstag der Arbeitsunflhigkeit, indem die Be

schlftigten- gemeint sind im Banner Modell Arbeiter, Ange

stellte und Beamte, Herr Brinkmann- die WahlmOglichkeit 

haben, entweder splter acht Stunden zusatzlieh zu arbeiten 

oder einen Urlaubstag zu opfern. 

(Beck, SPD: Geht doch gar nicht! Sie 

wissen doch, daß das gar nicht gehtl) 

Es ist hier eine vOIIig neue gesetzliche Regelung möglich. Da

bei sollen chronisch Kranke, Langzeitkranke, Berufskrankhei

ten, Mutterschaft, Einweisung in Krankenhauser ausgenom

men werden. 

Jetzt sage ich etwas zu den Karenztagen. Darf ich das noch 

sagen, Herr Prlsident1 

Prlsklent Grimm: 

ln der gebotenen KOrze. 

Abg. Geß. CDU: 

Danke. Ich bin sofort fertig. 

Oie Einführung eines Karenztags ist für die (DU-Landtags

fraktion keine LOsung. Damit das ein für allemal klar ist. 

(Beifall der CDU und bei der SPD 

und den GRONEN) 

Nach unserer Auffassung mOssen die fehlenden sechs oder 

sieben Millionen DM auf andere Weise aufgebtacht werden. 

FUr uns wlre zum Beispiel der Wegfall eines Feiertags eine 

LOSung. Ichware dankbar, wenn wir uns gemeinsam darum 

bemOhen wOrden. Vielleicht finden wir auch gemeinsame L6-

sungsmodelle bei der Entlastung im Unternehmensbereich. 

Ich sageausdrOcklich .unternehmensbereich· und nicht .,Un

ternehmerbereich", damit mir das nachher nicht wieder vor

geworfen wird. 

. I 
Das habe 1ch zu Ihnen gesagt. 

Auf der Grundlage der jetzigen LOsung in Bann ist unser Al

ternativantrag aufgebaut, den ich aufgrund des Fortgangs 

der Zeit nicht mehr im einzelnen erllutern kann. Ich beziehe 

mich auf das, was gestern zur hauslichen P11ege gesagt wor

den ist. Wir kOnnen eine Regelung finden, die den P11egebe

d0rftigen auch inhaltlich helfen wird, wenn wir die GrOße 

und die Kraft- gerade zwischen den großen Parteien- haben, 

es so-zu versuchen, wie wir es bei der Rentenversicherung ge

meinsam gemacht haben, und uns nicht in billiger Polemik 

wechselseitig begegnen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Prisldent Grimm: 

Als Glste im Landtag begrUße ich Frauen des Turnvereins 

Niederkirchen. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem heiße ich Mitglieder des Kreisjugendausschusses 

der Gewerkschaft OTV Westpfalz willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauck hage das Wort. 

Abg. Bauckhage. f.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zwei Sitze zu Ihnen, Frau Bill, und einen Satz 

zu Ihnen, Herr Geil, sagen. Zu den Schuldzuweisungen und 

Bremserfunktionen. Ich sage es neutral. weil ich es mir per

sönlich erlauben kann. Wenn ich die Mittelstandsgruppe der 

COU auf Veranstaltungen hOrte, wundert es mich ein wenig, 

daß Sie sagen: die F .O.P. -Ich kOnnte Ihnen Zitate bringen. 
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Frau BilL was Sie sich erlaubt haben, war ein Ausfluß an Arro
ganz und hatte mit der Sache gar nichts zu tun. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Das haben Sie 
auch gestern schon gesagt! 

Das kennen wirschon I

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

-Ich sage Ihnen noch eines: Bei Ihren Zwischenrufen flllt Ih

nen wirklich nichts Dümmeres ein. 

Mit der Drucksache 12/284 hat die Fraktion DIE GRONEN be
antragt, sich im Bundesrat für die Einführung einer allgemei

nen P11egeversicherung einzusetzen. 

(Vizeprlsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Dazu gibt es zwei Atternativantrlge -einen der Fraktion der 

CDU und einen der Koalitionsfraktionen, der die Koalttions

vereinbarung wiedergibt. 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß es bei den 

Antragen von der Fraktion DIE GRONEN und der CDU

Fraktion um taktische Antrlge geht. Deshalb eines vorab: Dte 

F .D.P.-Fraktion steht zu dem im Koalitionsabkommen verein

barten Kompromiß. - Gleichzeitig muß man zur Kenntnis 

nehmen, daß sich die Bonner Koalitions~rtner CDU und 

F.D.P. zwischenzeitlich auf ein sogenanntes Modell .soziale 

P11egeversicherung• geeinigt haben. Essoll1996 in Kraft tre

ten. Bedingt durch diese Tatsache verbleibt bei der Aufrecht

erhaltung des Antrags der COU-Fraktion der Eindruck, daß es 

nicht ganz um die Sache geht. sondern mehr darum, einen 

Keil zwischen die Koalitionspartner SPD und F .D.P. zu treiben. 

Dies wird Ihnen nicht gelingen. meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Seit vielen Jahren wird die Absicherung des P11egerisikos dis

kutiert. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in der Bun

desrepublik Deutschland wird auf 1,65 Millionen beziffert. 

Dies sind ca. 2 % der Bevölkerung. 75 % der in Pflegeheimen 

befindlichen Menschen sind Sozialhilfeempflnger.lch denke, 

an diesen Zahlen erkennt man deutlich, daß Handlungsbe

darf besteht. Hier und heute möehte ich die einzelnen Model

le der Parteien nicht erllutern. weil jeder im Raum weiß, wel

che Modelle bisher zur Debatte standen. Aus diesem Grund 

mOchte ich das Bonner Modell .Soziale P11egeversicherung• 

mit den Kompensationsmaßnahmen etwas nlher beleuch

ten. Dies mOChte ich auch tun, weil im Zusammenhang mit 

der Pflegeversicherung der F .D.P. sehr oft vorgeworfen wird, 

sie hltte nicht das gebotene Feeling fOr die P11egebedOrfti

gen. Das kann man nicht so stehenlassen. 

Erstens hat die F .D.P. in Bonn mittlerweile bewiesen. daß sie 

zu Kompromissen flhig ist; sie hat somit ProblemlOsungs

kompetenz unter Beweis gestellt. 

Zweitens hat die rheinland-pfllzische F .D.P. das gleiche schon 

vor einigen Monaten unter Beweis gestellt. 

Vor dem Hintergrund, daß in der Bundesrepublik Deutsch

land auf 100 DM Lohn 83 DM Lohnnebenkosten kommen -

redlicherweise muß hinzugefügt werden, daß davon rund 

37 DM sozialversicherungsbedingt sind, der Rest ist tarifver

traglich vereinbart -. haben wir in der Bundesrepublik 

Deutschland unter den Industrienationen die kürzeste Ar

beitszeit; beim Jahr"esurlaub liegen wir in der Spitzengruppe. 

Allerdings muß auch in diesem Zusammenhang redlicherwei

se eingerlumt werden, daß wir eine hohe Produktivitat ha

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

Vor diesem Hintergrund spielt selbstverstAndlieh trotzdem je-
1 

de zusltzliche D-Mark, die den Lohnnebenkosten zugerech-

net wird, eine erhebliche Rolle im Wettbewerb der deutschen 

Wirtschaft, insbesondere auch im hArter werdenden Stand

ortwettbewerb. Wir denken, daß diese Fakten auch im Hin

blick auf die Arbertsplatzsicherung und die Aufgaben, welche 

im Hinblick auf die neuen llnder geleistet werden müssen, 

eine Rolle spielen. Insbesondere der Mittelstand ist bereits 

jetzt durch die vorhin genannten Lohnzusatzkosten enorm 

belastet. Die Frage der Belastungsgrenze muß gestellt wer

den. Wlhrend die Sozialbeitrige 1970 noch insgesamt 

26,5 % betrugen, werden sie 1994 - wie vorhin ausgeführt -

ca. 37 % betragen. Dabei muß berücksichtigt werden, daß 

noch einmal 1 bis 2 % für die Pflegeversicherung hinzuge

rechnet werden müssen. 

Es darf auch nicht ohne Berü.cksichtigung bleiben, daß be

dingt durch die Rentengesetzgebung -Stichwort: Nettolahn

anpassung • jede zusltzliche D-Mark bei den Beitrigen zur 

Arbeitslosen- und Rentenversicherung und demnlchst der 

P11egeversicherung eine Minderung der Nettoerhöhung bei 

den Renten bedeutet. Meine Damen und Herren, vor diesem 

Hintergrund hllt die F.D.P. Kompensationsmöglichkeiten auf 

der Kostenseite fOr geboten. 

Eines lassen Sie mich von vornherein klarstellen: Die F.D.P.

Fraktion im Landtag von Rheinland-P1alz erachtet die Einfüh

rung eines Karenztags als kein adlquates Mittel, und zwar 

auszwei Gründen: 

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

1. Wir respektieren tarifvertragliche Vereinbarungen. 

2. Deshalb ergibt sich keine entscheidende Kostenentla

stung fOr die Unternehmen. 

Gleichwohl ist die F.D.P.-Fraktion offen für andere Möglich

keiten der Kompensation. Hierzu ist allerdings die CDU bzw. 

der Arbeitsminister gefordert. Er hat von sich aus Kompensa

tionsmöglichkeiten in Aussicht gestellt. 

(Staatsminister Galle: So ist es I) 
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Bei der gesamten Diskussion muß auch bedacht werden, daß 

der Lebensbaum in der Bundesrepublik Deutschland auf dem 

Kopf steht, so daß das Verhlltnis von aktiv Arbeitenden zu 

den Alteren Mitbürgern nicht mehr im normalen Verhlltnis 
steht. Richtig betrachtet heißt dies. daß fOr immer mehr Alte

re Menschen immer weniger Aktive ihren vollen Bartrag an 

die Solidargemeinschaft zahlen. 

SelbstverstAndlieh wissen wir, daß es einen Krankenversiche

rungsbeitrag der Rentner gibt. Auch im Bonner Modell .So
ziale P11egeversicherung" ist ein Versicherungsbeitrag der 

Rentner an die Pflegeversicherung vorgesehen. Dies alles sind 

Gründe, die bei der Einführung einer Pflegeversicherung 

durchaus bedacht werden mOssen und ernst zu nehmen sind. 

Nun werden Sie vermutlich fragen: Warum hat die rheinland

pfälzische F.D.P. bei den Koalitionsverhandlungen dem im 

Antrag der Koalitionsfraktionen niedergeschriebenen Modell 

zugestimmt? Wir teilen in weiten Bereichen die Intention der 

Bundes-F.D.P. Allerdings haben wir aus sozialpolitischer Sicht 

klar gesehen. daß die privatversicherungsrechtliche Modellö

sung fOr die jetzt zu pflegenden und die pflege der nachfol

genden Jahrginge keine Lösung ist. 

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

Vor dem Hintergrund der Zahlen, die ich eingangs nannte, 

aber insbesondere vor dem Hintergrund, daß die zeitnahen 

Pflegejahrginge auf ca. 12 bis 15 Millionen mittelfristig be

ziffert werden, sind wir der Oberzeugung. daß Handlungsbe

darf besteht. Wir wollen nicht, daß die Generation, die diesen 

Staat im ~esentlichen aufgebaut hat, jetzt in die Sozialhilfe 

abgedrlngt wird. Der derzeitige Aufwand fQr die jetzt Pfle

gebedürftigen wird zwischen 25 und 27 Milliarden DM ge
schltzt. Diese Summen sind selbstverstlndlich zeitnah durch 

kein Kapitaldeckungssystem ,.fiOSSig" zu machen. 

Die soziologische Entwicklung muß realistisch eingeschltzt 

werden. Wir wollen die Selbstverwirklichung der Frau. Wir 

wissen, daß die Zahl der Alleinerziehenden grOBer wird. Wir 

wissen auch, daß die Ortlichen und OberOrtlichen Sozialhilfe

triger durch die stark anwachsenden Zahlungen fOr Hilfe zur 

P11ege an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen sind. 

Der Kostendruck bei den Kommunen steigt an. Die Leistun

gen der Krankenkassen für die pflege werden im Jahre 1992 
auf 3 Milliarden DM beziffert, die Sozialhilfekosten auf 11,5 

Milliarden DM. Diese Zahlen verdeutlichen, daß bedingt 

durch die stark anwachsenden Zahlungen fOr Hilfe zur pflege 

die örtlichen, aber auch OberOrtlichen Sozialhilfetriger an 

der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen sind. 

Meine Damen und Herren. zwischenzeitlich steht die 

rheinland-pfllzische F.D.P. in der Gesamtbundes-F.D.P. nicht 

mehr alleine da.lch verweise auf einen Beschluß der sozialpo

litischen Sprecher aller Landtagsfraktionen. Wir erachten ei

ne Pflegeversicherung auf bundesgesetzlicher Grundlage we

gen der steigenden Lebenserwartung und Verloderungen im 

Altersaufbau der Bevölkerung und in der Familienstruktur 

fOr notwendig. Dadurch bedingt hat sich die Pilegebedürftig

keit immer mehr zu einem allgemeinen sozialen Risiko ent

wickelt, das den einzelnen Oberfordert und das außerhalb 

der Sozialhilfe abgedeckt werden muß. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Die einzelnen 

überfordert!) 

Die rheinland-pfälzische F.D.P. hat sich aus den letztgenann

ten Gründen mit dem Koalitionspartner auf eine sozialversi

cherungsrechtliche LOSung mit einer Beitragsbemessungs

grenze und Elementen eines Kaprtaldeckungssystems ver

stlndigen kOnnen. Wir sind davon überzeugt, daß das letzte 

Wort insbesondere zur Ausgestaltung des jetzt in Bonn vor

gelegten Modells "Soziale P11egepflichtversicherung• noch 

nicht gesprochen ist. FOr diese F.D.P.-Landtagsfraktion sage 
I 

ich allerdings ganz klar, wir wollen ein Modell innerhalb der 

Sozialversicherung. Wir wollen, wie die CDU auch, daß die 

hAusliche Pflege eine bedeutende Rolle spielt, daß dafOr auch 

Leistungen der Pflegeversicherung entsprechend zur Verfü

gung stehen müssen. Wir haben viel Sympathie fOr das Ban

ner Modell. 

Selbstverstlndlich wollen wir, daß Pflege materiell und ideell 

aufgewertet wird. Wir wollen keine Zwangsversicherung. Wir 

haben diese aus liberalen Grundsitzen heraus abgelehnt. Wir 

sind der Meinung, daß eine Beitragsbemessungsgrenze nicht 

zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft fahrt, Frau Bill. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe von 

einer pflichtversicherungsgrenze 

gesprochen! Das ist etwas 

völlig anderes!) 

- Beitragsbemessungsgrenze ist nichts anderes. Das zeigt, daß 

sie baf jeder Ahnung sind. Es gibt in der Krankenversicherung 

keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, ebenfalls nicht in der Ren

tenversicherung. Es ist wirklich ein. starkes StOck, davon zu 

sprechen. 

Wir wollen, daß die Beitrage einkommensbezogen sind. Wir 

meinen auch, daß mit den Elementen des. Kapitaldeckungssy

stems splter auftretende Risiken eher ausgeglichen werden 

kOnnen. Deshalb stehen wir nach wie vor zu unserer Verein

barung. 

Meine Damen und Herren, aus all den angeführten Gründen 

heraus lehnen wir die Antrlge von der Fraktion DIE GRONEN 
und der CDU-Fraktion ab und stimmen dem Antrag der Koali

tionsfraktionen zu. 

Ich danke Ihnen. 

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

V"tzeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 
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Galle. Minister für Arbeit, Sozla&es. Familie und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Abgeordneter Geil, ich kann mir eingangs die Bemer

kung nicht verkneifen, daß die Bonner Diskussion um die Ein

fOhrung einer Pflegeversicherung immer neue Blüten treibt. 

Frau Abgeordnete Bill, wenn ich Ihren Debatteobertrag ge

hört habe, habe ich den Eindruck, das schwappt jetzt langsam 

auch auf Mainz Ober. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. kaum einer spricht 

mehr von den PflegebedOrft:gen und von den P11egeperso

nen. um die es eigentlich geht. Statt dessen werden die ver

rücktesten Ideen entwickelt, um die P11egeversicherung mrt 

anderen sozialpolitischen Feldern zu verquicken. Ich will das 

einmal so vornehm formulieren. 

{Beifall bei der SPD) 

Ich möchte es auf eine kurze. aber, wie ich denke, griffige 

Formel bringen: Im Mittelpunkt der Debatte in Bann um die 

Pflegeversicherung stehen drei Tage: Der Karenztag, der 

Pfingstmontag und der Sankt-Nimmerleins-Tag. - Ich werde 

dies im einzelnen noch erllutern. 

Mein Ziel und das Ziel der Landesregierung bei dieser Diskus~ 

sion ist es, daß wir von dieser Schattendiskussion wegkam~ 

men müssen, um endlich etwas zugunsten der PflegebedOrf~ 

tigen zu tun. 

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

Die Diskussion um die Karenztage in Bann gerlt langsam zur 
Posse. Erst sollte der Karenztag die Lösung aller Probleme bei 

der Pflegeversicherung sein, jetzt wird in Bann der Schuldige 

gesucht, der sich so etwas Unsinniges ausgedacht hat. Ich fin

de es bemerkenswert. mit welcher Unverfrorenheit vorge

schlagen worden ist, verbriefte Arbeitnehmerrechte abzu~ 

schaffen und in die Tarifautonomie einzugreifen. 

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

Was die Bestrafung kranker Arbeitnehmerinnen und Arbeit

nehmer mit der Pflegeversicherung zu tun hat, hat mir bis 

zum heutigen Tage noch niemand erkllren können. Meine 

Damen und Herren von der CDU, daran lndert auch die nun~ 

mehr von Herrn Geißler vorgeschlagene sozialvertrAgliche 
Lösung nichts. 

Herr Abgeordneter Geil, so sehr ich Ihre Erkllrung zu dem 

Karenztag hier begrOße, so müssen doch auch Zweifel an die~ 

ser Äußerung erlaubt sein, weil ich mir nicht sicher bin, ob es 

sich dabei um eine mehrheitsflhige Position in der CDU han~ 

delt oder ob das nicht möglicherweise ein mehr oder weniger 

einfach durchschaubares taktisches ManOver ist. 

(Wittkowsky, CDU: Warten Sie es ab!) 

Ich will dies auch gerne begründen. Mit Genehmigung des 

Prlsidenten werde ich aus dem .,Deutschland-Unions-Dienst" 

Nummer 127 vom 13.Juli 1992 zitieren. Darin führt der Vor

sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter anderem 

aus- ich zitiere-: .Die Einführung einer begrenzten Selbstbe
teiligung bei der Pflegeversicherung ist für mich Ausdruck 

unserer Flhigkeit, neue Schwerpunkte in der Sozialpolitik zu 

setzen." Weiteres Zitat: .Jeder· -das gilt dann auch für Sie, 

Herr Abgeordneter Geil-, "der die Modifikation der Lohn

fortzahlung im Krankheitsfalle angreift, muß erkennen, daß 

er damit an der Seite derjenigen ist, die die soziale Pflegever

sicherung verhindern wollen." 

Meine Damen und Herren, der Deutsche Gewerkschaftsbund 

hat einen heißen Herbst für den Fall angekündigt, daß die 

Karenztage eingeführt werden. Ich bin einmal darauf ge

spannt, was sich 
1
die Befürworter von Karenztagen dazu für 

gute Argumente werden einfallen lassen. 

Neues Allheilmittel soll nun der Pfingstmontag als Arbeitstag 

sein, ein wahrer Geistesblitz. Meine verehrten Damen und 

Herren, hoffentlich haben die Erfinder dieses Vorschlags be

dacht, daß 16 Landtage darüber zu entscheiden haben. Hof

fentlich haben die Erfinder dieses Vorschlags dies auch mit 

der katholischen Kirche vordiskutiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich erspare Ihnen viele andere mehr oder weniger originelle 

Ideen dieser Art und komme nun zum Stichwort Sankt

Nimmerleins-Tag. Damit sind wir mitten im eigentlichen Pro

blem. Wenn es nach der Bundesregierung geht. tritt ein Pfle

geversicherungsgesetz vielleicht in der Tat am Sankt-Nim

merleins-Tag in Kraft. OffizieU gehandelt wird derzeit der 
1. Januar 1996. Ich will noch einmal mit aller Deutlichkeit sa

gen, dies ist ein Zeitpunkt, den wir für wesentlich zu splt hal

ten. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man will sich die 

Schwierigkeiten vom Halse schaffen, indem alles mOglichst 

weit weggeschoben wird. Das heißt, irgendwann in der nlch

sten Wahlperiode soll das dringendste sozialpolitische Prcr 

blem der Gegenwart tatsachlich angepackt werden, nach 
dem Gezerre der letzten Wochen muß ich hinzufügen, sofern 

der brOChige Kompromiß, den die RegierungskoaHtion in 

Bann gefunden hat, überhaupt hArt. Das Banner Sommer

theater wurde in diesem Jahr zu früh eröffnet. Wir sind mei~ 

nes Erachtens noch lange nicht bei dem letzten Akt. 

Die Position der Landesregierung zum Thema Pflegeversiche

rung ist klar und eindeutig. Wir brauchen eine Pflegesozial~ 

versicherung, nicht irgendwann, sondern jetzt. Wer nicht 

handlungsflhig ist, braucht sich über Politikverdrossenheit 

nicht zu wundern. 

(Beifall der SPD und der f.D.P.) 
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Sehr geehrte Frau Bill, die Position der Landesregierung habe 

ich bereits vor einem Jahr im Bundesrat verdeutlicht. Sie ist 

auch im Antrag von SPO und F.O.P. fOr die heutige Sitzung 

nach lesbar. Wir sind für das bekannte Modell einer Sozialver

sicherung mit einer Versicherungspflichtgrenze. Wer mit sei

nem Einkommen über dieser Grenze liegt, erhllt die MOglich

keit, sich von der gesetzlichen P11egeversicherung befreien zu 

lassen, wenn er einen entsprechenden privaten Versiche
rungsschutz nachweist. 

Der Gedanke einer Versicherungspflichtgrenze und der einer 

Beitragsbemessungsgrenze hat eine Reihe von Vorteilen, ins

besondere dann, meine Damen und Herren, wenn sie nicht, 

wie derzeit vorgeschlagen, bei 5 100 DM, sondern beispiels

weise bei 6 800 DM festgelegt wird. Ich meine, dies ist ein sy

stemgerechter Vorschlag, der nicht zuletzt auch die Arbeitge

ber entlastet. Dadurch, daß die höherverdienenden Arbeit

nehmerionen und Arbeitnehmer entsprechend ihrer Lei

stungsfähigkeit einen hOheren Seitrag zahlen mOssen, kann 

der Beitragssatz insgesamt niedriger bemessen werden. Das 

nOtzt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit gerin

gem Einkommen- ich kann Ihnen das gerne noch einmal er

klaren-. aber auch den Arbeitgebern. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Stehen Sie jetzt 

plötzlich auf Arbeitgeberentlastung? 

Das ist das Allerneueste!) 

Meine Damen und Herrer;'l. ich denke, dieser Vorschlag macht 

mehr Sinn als alle Karenz- und Pfingstmontagsideen. 

Damit ist aus meiner Sicht ~as Wichtigste gesagt. Das grOßte 

Dilemma bei der Absicherung der Pflegebedürftigkeit ist, 

daß die Bundesregierung bis heute jedenfalls eine Menge 

Worte, aber keine Taten anzubieten hat. Ich versichere Ih

nen, Rheinland-Ptatz bietet im Bundesrat seine konstruktive 

Mitarbeit an. 

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

Herr Geil, es muß nur endlich ein entsprechender Gesetzent

wurf der Bundesregierung vorgelegt werden. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. 

Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN • Drucksache 

12/284- seine Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um 

das Handzeichen!~ Die Gegenprobe.~ Stimmenthaltungen1-

lch darf feststellen. daß der Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRONEN abgelehntworden ist. 

Wir kommen nun zum Alternativantrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P.- Drucksache 12/1468-. Wer ihm seine Zustim

mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. 

Oie Gegenprobet • Enthaltungen?- Dann ist der Antrag mit 

den Stimmen der Fraktionen von SPD und F .O.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Enthaltung der Frak

tion der CDU angenommen. 

Wir kommen zum Alternativantrag der Fraktion der CDU -

Drucksache 1211484 -.Wer ihm seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Danke. Oie Gegenprobel 

- Enthaltungen1 - Dann ist dieser Antrag mit den Stimmen 

der Fraktionen der SPD, der F.O.P. und OIE GRÜNEN gegen 

die Stimmen der Fraktion der CDU abgelehnt. 

Meine Damen Uljld Herren, wir treten jetzt in die Mittagspau

se ein.lch berufe zur Nachmittagssitzung fOr 13.30 Uhr ein. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.21 Uhr. 

Wiederbeginn derSitz u n g: 14.33 Uhr. 

Vizepriskfent Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die Sitzung wird fortgesetzt. 

Ich rufe die Punkte 8.9 und 10 der Tagesordnung auf: 

Sofortverbot ozonschädigender Substanzen 

Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 12/1043 -

Klimaprognose Rheinland--Ptatz 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 12/1359-

Klimaprogramm Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1360-

Das Wort hat Herr Kollege Or. DOrr. 

Abg. Dr. 06rr. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nlchst einmal muß ich zu meinem sehr großen Bedauern 

feststellen, daß das Thema Klima und COrProblematik an

scheinend nicht die große Mehrheit dieses. Hauses interes

siert. 

Meine Damen und Herren, unser blauer Planet befindet sich

klimatisch gesehen- ungebremst im roten Bereich. Herr Beck, 

mit rot meine ich jetzt nicht die SPO. Nur schwach erklangen 

Ende April die Entwarnungssignale aus der Wissenschaft, daß 

sich das spAtwinterliche Ozonloch Ober der nOrdliehen He

misphlre wieder geschlossen hat. Im nächsten FrOhjahr wer-
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den wir sicher ein grOßeres Ozonloch haben, weil sich die 
schützende Ozonkonzentration in der Stratosphlre auf ei
nem niedrigeren Niveau eingependelt hat. 

Nur schwache Willenserkllrungen, dies sei erst der Anfang ei

nes globalen Umdenkungsprozesses, bilden das Fazit der 

Umwelt-Mammutkonferenz von Rio. Auch wenn Frau Martini 

darOber hinaus noch durch den ltacolomi-Staatspark wander

te und dort die genetische Kernzelle fOr eine von Rheinland

Pfalz unterstützte Wiederaufforstung des brasilianischen Re

genwaldes entdeckte, so ist dies zwar sehr medienwirksam, 

gleichsam jedoch ausgemachter Okologischer Unsinn. Die 

Milben in dieser Region zeigen nlmlich, daß dort niemals tro

pischer Regenwald gewachsen ist. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Mein wissenschaftlicher Mitarbeiter, Herr Diplom·Biologe 

Franz Horak, hat den Boden dieser Region untersucht. Wir 

werden Ihnen das Ergebnis gerne mitteilen. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Er hat darOber Bodenproben im Auftrag der Landesregie

rung untersucht. Etwas sinnvoller klingt es da aus Ihrem Mun· 

de in der Aktuellen Stunde vom Februar dieses Jahres. in der 

Sie festgestellt haben, wir können das Ozonloch nicht stop. 

pen ·deshalb jetzt wirksame vorsorge. 

Meine Damen und Herren, indes ist der Zeitpunkt, zu dem ei· 

ne Vorsorge oder eine Umkehr möglich gewesen wlre, ohne 

daß schadliehe Effekte auf die Nahrungsmittelerzeugung 

und die menschliche Gesundheit eingetreten waren, llngst 

vorbei. Viel zu lange sind die Warnungen von uns GRONEN 

vor der Klimaverlnderung belachett worden. Viel zu oft sind 

von uns GRONEN vorgeschlagene wirkungsvolle und ein

schneidende Maßnahmen niedergestimmt worden; beispiels· 

weise die Versandung unseres Energiespar- und Strukturge

setzes in der letzten Wahlperiode. Da mOChte ich Umwelt~ 

Staatssekretar Hirte! ansprechen. Er trlgt als damaliger Vor

sitzender des Ausschusses fOr Wirtschaft und Verkehr die Ver

antwortung dafOr. 

(Frau Grützmacher und Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

HOrt. h6rtl) 

Vielleicht sind Sie wirklich im Umweltministerium am fal~ 

sehen Platz, wenn ich an Ihr damaliges Handeln und an Ihre 

damalige Verhinderung des sinnvollen Energiesparens zu~ 

rOckdenke. 

Allmahlich befinden wir uns in einer Phase der verbalradika

len Themenbesetzung durch die Altparteien. Dies dokumen~ 

tiert sich beispielsweise in der mehr oder weniger globalen 

Entschließung der COU vom 14. September 1990, die von der 

SPD-Umweltministerin anlaßlieh der letzten Klimadebatte im 

Februar dieses Jahres noch lobende Erwlhnung fand. Da die 

heutige Landesregierung aber außer dem festen Willen zu ei-

ner gemeinsamen klimatischen Verantwortung und diverser 

undurchsichtiger Energiesparappelle bei gleichzeitiger Kür

zung der Mittel fOr Kraft-Warme-Koppelung, zum Beispiel im 

Hause des Herrn BrOderie, nichts auf der P1anne hat, muß 

man schon sagen, nutzt die CDU ihre heutige Oppositionsrol

le, um eine geringfügig variierte und verschirite Antragsva

riante unter der Oberschrift., Klimaschutzprogramm" heraus

zugeben. 

Das Ganze bleibt indes ein verbalradikaler quasi Rundum

schlag, ohne Gefahr zu laufen, konkrete Schlußfolgerungen 

und praktische Handlungsschntte vornehmen zu mossen. FOr 

ein Klimaschutzprogramm benOtigt man Geld, mehr Geld, als 

wir fOr die Kraft~Wirme-Koppelung heute zum Beispiel aus

geben- es ist noch weniger, als die (DU-Regierung ausgege~ 

ben hat-, und arljdere wirtschaftliche Rahmenbedingungen. 

Deshalb empfiehlt sich ein Blick um 114 Drucksachen zurück 

zu der Drucksache 12/1246, nlmlich zu den Entschließungen 

der Fraktion DIE GRÜNEN zum Landeshaushaltsgesetz mit 

dem Titel .,Landesprogramm zur COrReduktion in der Ener

giewirtschaft durch eine andere Energiepolitik in Rheinland

Pfalz". 

Nicht mitpassend zum Riogipfel, zu zurechtgestylten Erkll

rungen im Ausschuß fOr Umwelt, wird das Klima im Ausschuß 

fOr Wirtschaft geschOtzt. Wesentliche Ziele sind dabei eine 

viel starkere FOrderung von Energiesparmaßnahmen. We

sentlich ist ei.ne Rekommunalisierung der Energiewirtschaft. 

Wesentlich ist, daß wir keine Kraftwerke mehr ohne Abwlr~ 

menutzung bauen, wie sie es am Standort Neuburg nach wie 

vor beabsichtigen. Dort ist nlmlich eine Abwärmenutzung 

gar nicht mOglich, weil keine große Stadt in der Nlhe ist. Viel 

sinnvoller wlre es, kleine kraft-wArme·gekoppelte Kraftwer

ke nach Landau und anderen Mittelstädten zu setzen, so wie 

es uns zum Beispiel Danemark vormacht. 

(Zurufe der Abg. Beck und 

Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Wir haben in Kaiserslautern den Ausbau der Kraft-Warme

Koppelung gefordert, um einmal ganz klar darzustellen, daß 

das nicht stimmt, was Sie sagen, Herr Beck. 

(Zurufe der Abg. Beck. SPD, 

und Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir haben getadelt, daß zum Beispiel in Kaiserslautern Hau

ser mit Gas beheizt werden, obwohl eine Fernwarmeleitung 

in der Fußgingerzone vorhanden ist. Da war ich sogar noch 

dabei. Damals habe ich nlmlich noch in Kaiserslautern ge

wohnt~ Selbstredend ist ein analytischer Bericht längst Ober· 

flllig. 

Zu den konkreten klimabedingten Effekten in Rheinland

Pfalz: Hierzu haben wir eine Große Anfrage in den Landtag 

eingebracht, um eine gesicherte Datenbasis zu erhalten. 

(Glocke des Prasidenten) 



Landtag Rheinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 29. Sitzung,16. Juli 1992 2351 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Hetr Kollege Dr. Dörr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dieckvoß? 

Abg. Died<vo8. F.D.P.: 

Herr Kollege Dr. DOrr, wissen Sie, daß die Haushalts:mittel, die 

das land in den vergangeneo Jahren angeboten hat. von den 

Kommunen gar nicht abgerufen worden sind? Wissen Sie 

weiter, daß gerade die Stadt Kaiserslautern - die Kollegin 
Frau Rogel wird das bestltigen - bisher im Bereich der Fern

wlrmeversorgung mit die hOchsten Anstrengungen in die
sem Land unternommen hat1 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Dieckvoß, ich weiß sehr wohl und begrüße das auch, daß 
Kaiserslautern da zumindest erheblich vorbildlicher als ande

re Stidte ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich nehme auch an, daß Sie sich da persOnlieh eingesetzt ha
ben. weil ich von Ihnen sowieso, was diesen Umwettbereich 

und auch das, was den Verkehrsbereich angeht, der bei der 

Klimaverlnderung auch eine Rolle spielt. eine positive Mei· 

nung habe. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Aber nur von 

Herrn Dieckvoß, nicht von 

der F .D.P .• fraktionl) 

Ich bedaure nur, daß Sie sich in diesen Punkten in der F .O.P .

Fraktion nicht gut genug durchsetzen können. 

(Frau Fritsche, DIE GRONEN: Nicht von 

der F .O.P., sondern von Ihnen alleine I) 

Wir erwarten, daß diese Landesregierung ein Klimaschutz

programm vorlegen wird, Frau Martini, so wie es zum Beispiel 

Ihr Kollege Matthiesen in Nordrhein-Westfalen • das muß 

man schon dort sehr loben· dargelegt hat. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Sie können 

uns immer loben!) 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß unser Antrag • 

Drucksache 12/1043 - zum Sofortverbot ozonschldigender 

Substanzen vom 28. Februar 1992 jetzt erst auf der Tagesord· 

nung ist, wirft nicht zuletzt ein bezeichnendes licht auf die 

Interessenlage der Tagesordnungsmacher in diesem Hause, 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

wobe( der gesamte Klimakomplex bereits im Plenum im Mai 

gekippt worden ist. 

(Prof. Reisinger, F.D.P .: Da stehen Ihre 

Antrage in Relation zu dem, 

was wirklich wichtig ist!} 

Nichtsdestotrotz ist das Ziel unseres Antrags, aus dem ein· 

gangs beschriebenen roten Bereich fOr den blauen dann we· 

nigstens in den orangen zu wechseln, noch immer brandaktu· 

eiL Die EG-Ministerratssitzung vom Mlrz, die in unserem An

trag vom 28. Februar angesprochen wurde, ist bereits mit un

befriedigenden Willenserklärungen ins Land gegangen. 

Der Verhandlungsstand zwischen Minister Töpfer und der In

dustrie auf Bundrsebene läßt alles andere als hoffen, trotz 

des großvolumigen Freiwilligkeitsnebels, der hier immer wie

der sichtbar wird. 

Meine Damen und Herren, dieser konkrete FCKW-Aus

stiegsantrag soll nicht zuletzt gegenOber den erldlrtermaßen 

enger zusammenrOckenden europlischen Nachbarn signali

sieren: Hier in Deutschland gibt es ein Bundesland, das bereit 

ist. einschneidende Maßnahmen zur Eindlmmung des bereits 

wirksam werdenden lebensvernichtenden Ozonverlusts in 

der Stratosphlre mitzutragen. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Daß wir das Umweltproblem Nummer 1, nlmlich die Armut 

in der dritten Wett begriffen haben, das soll dieser Antrag 

auch signalisieren. Deshalb enthalt unser Antrag in Nummer 

2 Buchstaben c und d auch diesbezOgliehe Forderungen, die 

Ober den Tellerrand eurozentristischer Umweltpolitik hinaus

gehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich empfehle den Antrag zur Weiterbehandlung im Aus

schuß. 

Meine Damen und Herren, auch nach Rio bewegt sich die 

Umweltpolitik auf einem Niveau, das eine weitere Erosion 

der globalen Atmosphäre zuläßt. wie es der Sprecher des 

WDF formulierte. Wir sind aus dem Bereich. Vorsorge zu tref· 

fen, Oberhaupt treffen zu können, bereits hinausgetreten 

und können nur durch einschneidende wirkungsvolle Maß· 

nahmen in unserer eigenen Umwelt von Rheinland-P1alz die 

stattfindende Katastrophe abwenden. Dies, indem wir die 

Armut und Unterentwickeltheit der Länder des Südens als 

Umweltgefahr in unsere Oberlegungen mit einbeziehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vlzeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. "'"·~···· 



2352 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 29. Sitzung, 16. Juli 1992 

Abg.Schu&er,CDU: frei. Zur Jahrhundertwende waren es 0,5 Milliarden Tonnen. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Rio 

war ohne Zweifel ein Erfolg, ein bedeutsamer Schritt der Um

weltpolitik. Diese Konferenz war, so Klaus TOpfer, eine ver

trauensbildende Maßnahme, eine neue Form des globalen Si

cherheitsdenkens. Wir, die Industriestaaten, haben zugege

ben, daß die Umweltprobleme besonders durch unser bisheri-

ges Tun verursacht worden sind. 

Rio wird weltweit einen Einschnitt im Umweltdenken der po

litisch Verantwortlichen bringen.- Zitat Klaudia Martini. 

Ich zitiere: .Die Verlnderung der Erdatmosphlre, der zusätz

liche Treibhauseffekt und die daraus resultierenden Klimalo

derungen und Folgewirkungen, damit zusammenhingend 

die Rolle der klimarelevanten Emissionen ausdem Energiebe

reich. der Abbau der Ozonschicht in der Stratosphlre sowie 

die Vernichtung dertropischen Wilder stellen eine weftweite 

Gefahrdung Wr die Menschheit und die ganze Biosphlre der 

Erde dar. Werden keine wirksamen Gegenmaßnahmen er

griffen, ist mit dramatischen Folgen für alle Regionen der Er

de zu rechnen. • 

Diese Problembeschreibung der Enquete-Kommission .vor

sorge zum Schutz der Erdatmosphlre· und die darin enthal

tene Aufforderung zum konkreten Handeln aller Verant

wortlichen beschreiben die entscheidende Motivation. die 

unsere Antrlge. Klimaprogramm Rheinland-pfafz• und. Kli

maprognose Rheinland-P1atz• zielgerichtet haben. 

Bereits in ihrem Bericht vom Oktober 1990 hat die Enquete

Kommission die Empfehlung ausgesprochen. auch auf der 

Ebene der Llnder Klimaschutzkonzepte zu entwickeln. Ohne 

Zweifel bedarf der globale Ansatz der erforderlichen Maß

nahmen zum Schutz der Erdatmosphlre der nationalen bzw. 

der internationalen Regelung. So war auch die UN-Konferenz 

für Umwelt und Entwicklung vom 1. bis 12. Juni dieses Jahres 

in Rio de Janeiro ein Meilenstein der internationalen Um

weltpolitik der 90er Jahre. 

Zum zweiten Male nach 20 Jahren haben die Vereinten Na

tionen in einer weltweiten Umweltpartnerschaft Wege auf

gezeigt, um die dringenden ökologischen Probleme unserer 

Erde zu lOsen. Ziel dieser Konf.erenz der Vereinten Nationen 

für Umwelt und Entwicklung war es. die Grundlagen fOr eine 

vertiefte umwett- und entwicklungspolitische Zusammenar

beit zwischen Industrie- und Entwicklungslandern zu erarbei

ten. 

Zugleich ist die Frage auch wetterhin an uns, die Industriello

der, gerichtet, wie wir unsere Wirtschafts- und Lebensweise 

im Sinne einer stlrkeren ökologischen Ausrichtung verlo
dern kOnnen. 

Einige Zahlen sollen diese Aufforderung an Uns, Ober eine as

ketische Weltkultur nachzudenken, verdeutlichen. 1880 setz
ten die Menschen 0,2 Milliarden Tonnen fossilen Kohlenstoff 

1914 steigerte sich die Menge auf 0,95 Milliarden Tonnen; 
heute liegen wir sage und schreibe bei 7,6 Milliarden Tonnen. 

Ein anderer Vergleich soll die Dramatik der Entwicklung auf

zeigen. Die Menschheit benötigte hundert Jahre, um die er

sten 80 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphlre zu 

entlassen. Oie zweiten BO Milliarden Tonnen Kohlenstoff ha

ben wir in nur 30 Jahren geschafft. Daß den Industriestaaten 

bei den globalen Problemen, wie der Abbau der Ozonschicht, 

die drohenden Klimaverlnderungen, die Ausbreitung der 

Wüsten und die Versehrnutzung der Ozeane, die Hauptver

antwortung zugemutet werden muß. machen die folgenden 

Angaben deutlich. Der Energieverbrauch der Llnder der drit

ten und vierten vyelt liegt derzeit bei lediglich einem Viertel, 

obwohl sie mehr als Dreiviertel der Weltbevölkerung behei

maten. wahrend wir pro Kopf und Jahr energiebedingte 

COrEmissionen in HOhe von etwa 15 Tonnen freisetzen, liegt 

der entsprechende Wert eines Brasilianers bei etwa 1,3 Ton

nen, der eines Thai bei einer Tonne und der eines Nigerianers 

bei 0.4 Tonnen, einem Fünfzigste! unseres Energieverbrauchs. 

Dies bedeutet für unser Tun, daß wir, die Industriestaaten, in 

der ökologischen Umstrukturierung unserer Industriegesell

schaft als Vorreiter handeln und unserer Vorbildfunktion ge

recht werden müssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir müssen anteilig die weltweite Umweltbelastung deutlich 

senken, um dadurch zur erforderlichen globalen Minderung 

des Ressourcenverbrauchs und der Starkstromerzeugung bei

zutragen und zugleich den Lindern der dritten Wert die not

wendige Chance fOr eine eigenstlndige und selbstverantwOr

tete Entwicklung zu geben. Das heißt, wir mossen konse

quent an unserem nationalen C02-Minderungsprogram m 

von 25 bis 30 % Einsparung bis zum Jahre 2005 festhalten 

und zugleich Wege rationellerer Energienutzung national, 

auf EG-Ebene und weltweit umsetzen. Energiesparen ist das 

Gebot der Stunde. Es bedarf eines schnelleren Ausstiegs aus 

Produktion und Verwendung von FCKW sowie verbindlicher 

Vereinbarungen Ober die Reduktion der klimarelevanten 

Spurengase. ln beiden FAllen hat die Bundesrepublik 

De!Jtschland eine Vorrerterrolle eingenommen. 

Der Antrag der GRÜNEN verschweigt dies; denn tatsachlich 

ist es so, daß die Bundesrepublik bis zum Jahre 1994 den Aus

stieg aus Produktion und Verwendung der FCKW vornehmen 

wird und daß durch das zlhe Verhandeln von Klaus TOpfer 

die EG bereit ist, dies auf das Jahr 1995 vorzuziehen. Herr Kol

lege Dr. Dörr, Sie sollten auch hinzufügen, daß die Klimatech

nik Oberhaupt nicht in der Lage ist, Ihren ·Anforderungen 

morgen frOh gerecht zu werden. Sie sollten weiterhin sagen, 

daß wir bis heute keine umweltvertrAglichen Substitute in 

der Weise haben, daß wir morgen frOh umstellen kOnnten. 
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Das sollten Sie auch der Offentlichk.eit sagen. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf des Abg. Prof. Reismger, F.D.P.) 

-Herr Kollege Reisinger, nennen Sie nachher die Substitute 

für alle Bereiche, auch für den medizinischen Bereich! Das ab

solute Verbot morgen früh ist technisch nicht mCtglich. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Nein, nein, Sie 

haben mich falsch verstanden! 

Ich gebe Ihnen doch recht!) 

-Ach so, danke; das habe ich mißverstanden. 

National wie international muß das Okosystem Wald erhal

ten werden und hiermit sowohl den Aspekten des Klima

schutzes als auch den Zielen der Erhaltung der Artenvielfalt 

Rechnung getragen werden. 

Insofern hat die Aktion des Landes Rheinland-P1alz bei diesen 

7 000 Hektar abgeholzten Tropenwaldes in Brasilien in der 
Tat eine symbolische Wirkung und Bedeutung, daß man also 

diese Fliehe wiederbewaldet. Wir begrüßen auch diesen Ge· 
danken, der bereits von der früheren Landesregierung mit 

angedacht worden war. Die Aktion ist ein exemplarischer 
Beitrag und hat Pilotfunktion im Blick darauf, wie wir unsere 

Bevölkerung • und das war das Entscheidende bei dieser Ak· 
tion, Herr Kollege Reisinger, weniger die Frage, ob das so 
sehr sinnvoll war· über die Notwendigkeit, die Hintergründe 

und unsere Verpflichtung zum globalen Umweltschutz infor
mieren und ihr Engagement einfordern können; denn wenn 

die Menschheit so weitermacht wie bisher, wird die T empera· 

tur biszum Jahre 2100 um 1,5 bis4,5 Grad ansteigen. 

Die Enquete-Kommission hat dies deutlich aufgezeigt: Der zu 
erwartende Anstieg der Meeresspiegel im kommenden Jahr

hundert wird zu einer Verstlrkung von Flutkatastrophen und 
zur permanenten Oberflutung von fruchtbaren und zum Teil 

dichtbesiedelten KOstenebenen fOhren. Hlufige, klimabe· 

dingte Katastrophen, wie zum Beispiel tropische WirbelstOr· 
me, stehen zu erwarten. Einige pazifische Inselstaaten wer· 
den erhebliche Fliehenverluste zu beklagen haben und dro

hen zum Teil unbewohnbar zu werden. Es droht ein großfll
chiger Zusammenbruch der Okosysteme mit drastischen öko

logischen und sozio-ökonomischen Folgen. Denken Sie nur 

daran: Es gibt Studien, denen zufolge auch die Insel Sylt • ge
wiß, da kann man fragen, ob wir die Insel Sylt brauchen • ei· 

nes Tages nicht mehr dasein wird. Es gibt Forschungsergel>-. 
nisse von Professor Haeberli, der festgestellt hat, daß die 

Gletscher in den letzten 100 Jahren in der Fliehe schon um 

30 % und im Volumen etwa um 50 % geringer geworden 
sind. Alles Zeichen dafür, daß wir bereits mitten dabei sind, 

das Klima durch unser eigenes Tun wesentlich zu verlndern. 

Mit unseren beiden Anträgen zum Klimaprogramm und zur 

Klimaprognose in Rheinland·Pfalz möchten wir aufzeigen, in 
welchen Politikbereichen wir selbst etwas zum Klimaschutz 

beitragen kOnnen. Es sind konkrete Maßnahmen, die aufge

zeigt werden; denn zentrales Element der weltweiten Um· 
weltgefahren bleibt die Klimaproblematik. 

Um unserer Verantwortung gerecht zu werden, müssen wir 
gerade hier Vorleistungen erbringen. Auch in Rheinland

Pfalzmuß ein Beitrag zur Minimierung klimarelevanter Akti

vitlten geleistet werden. Wir müssen über regionales und lo
kales Handeln das Bewußtsein für unsere globale Verantwor· 

tung schaffen. Sie haben das Beispiel der Kraft-Wirrne
Kopplung genannt, Herr Kollege Dr. Dörr. Sie können sich 

wohl an das Trauerspiel erinnern, das wir in Mainz vor an

derthalb Jahren erfahren haben, als ernstzunehmende Vor
schlAge fOr die Nachrüstung des Kraftwerks in Mainz vorla

gen, aber gleichwohl konkrete Beispiele dafür geliefert wur. 

den, wie schwerflllig sich hier das Umdenken darstellt. 

(Glocke des Prlsidenten) 

·Ich bin glekh fertig, Herr Prlsident. 

Die Handlungsspielraume des Landes Rheinland-Pfalzfür vor

sorgende. abwehrende und anpassende Maßnahmen zum 
Klimaschutz und zum Schutz von Mensch und Umwelt im Zu

sammenhang mit der beschriebenen Klimaverlnderung sind 

umfassender, als wir allgemein annehmen. Mit einer zielge
richteten Forschungs- und Technologieförderung, einer kon
sequenten Oberwachung der Umwelt und der Einhaltung 

von Emissionsgrenzwerten sowie mit einer modernen Ener. 
gie~ und intelligenteren Verkehrspolitik muß ernst gemacht 
werden. Ich nenne in dem Zusammenhang: die Frage Markt· 

wirtschaftinstrument, Umwandlung der Kfz.Steuer in eine 

emissionsbezogene Steuer, Beispiele in der Landwirtschaft, 
Beispiele in der Abfallwirtschaft • Erfassung und Verwertung 

von Methan -, in der BauwirtsChaft • ökologisches Bauen • 
und in einer klimaschuttorientierten Forstpolitik. ln diesen 

Bereichen - Landespflege, Gewisserschutz und sparsame 

Wasserwirtschaft· muß das Land ebenso wie bei der Gesund· 
heitsförderung und -vorsorge mit anderen Bundeslindern 
zusammenarbeiten. Wir bleiben aufgefordert, unseren Bei

trag im europlischen Kontext im Rahmen internationaler 
Mitverantwortung. etwa durch gezielt· umweltorientierte 

Entwicklungshilfe. zu leisten. Wir sind auch davon überzeugt, 

daß das land Rheinlanc:I-Pialz eine landesspezifische Reduk· 
tionsquote fOr klimarelevante Emissionen festlegen muß. 

Ich darf enden. meine Damen und Herren. Insgesamt muß es 

uns gelingen. einen eigenen Beitrag zu einer weltweiten um
weltvertrlglichen Entwicklung zu leisten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Vizeprisldent Or. Volkert: 

Ich darf darauf aufmerksam machen. daß zehn Minuten Re· 

dezeit vereinbart worden sind. 

(Zurufe ausdem Hause: Nein! -15 Minuten I

Das ist ein Irrtum I-

Nagel. SPD: Auch eine Landtags

verwaltungkann irren!) 

-Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, Herr Kollege Nagel. 

(Heiterkeit im Hause-

Nagel, SPD: Dochi

Schuler, CDU: 15 hatten wir gesagt!) 

-ln dem mir vorliegenden Protokoll heißt es .zehn Minuten". 

und ich habe mich darangehalten. 

Dann darf ich bei dem Kollegen Schuler um Nachsicht bitten, 

mOchte aber zugleich den Kollegen Nagel bitten, daß er sich 

relativ kürzer als 15 Minuten faßt. Er hatdas Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

sage das ganz offen: Ich bin dankbar für die Antrage. die von 

den Fraktionen der CDU und DIE GRONEN eingebracht wor

den sind; denn sie beinhalten eine Thematik, die wohl welt

weit zu den dringendsten Problemen in der Umweltpolitik 

gehört. Ich denke, • Verantwortung für die Zukunft• heißt in 

diesem Fall .heute handeln•, weil ich davon ausgehe, daß 

dies kein Thema ist, das sich fOr einen kleinen Parteienstreit 

eignet. Herr Kollege 06rr. 

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

Es geht sehr wohl um einen Sachverhalt, bei dem es sich 

lohnt, um den konstruktivsten und effizientesten Weg zu 

streiten. Aber isoliertes und kleinrlumliches Handeln ver

pufftangesichtsder GrOBe dieses Problems. Weltweit ist ko

ordiniertes Handeln erforderlich. Ich denke, da sind wir einer 

Meinung, Herr Kollege Schuler, daß der Umweltgipfel in Rio 

dazu mit beigetragen hat. 

Notwendiges, abgestimmtes Globalhandeln darf allerdings 

kein Vorwand fOr regionales Nichtstun sein, meine Damen 

und Herren. Wir erleben dies immer wieder im Umwettbe

reich, auch bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, daß 

hlufig eigene Versaumnisse mit dem Hinweis kaschiert wer

den, dies mOsse europaweit oder gar weltweit erledigt und 

gelöst werden. Nicht wenige stehlen sich mit solchen Hinwei

sen aus der lokalen Verantwortung. Ich denke, auch hier gitt: 

Jeder muß erst einmal vor der eigenen HaustOr kehren. 

Der anthropogene Treibhauseffekt besteht- Sie wissen das -

zu 50% ausC02, zu 19% aus Methan und zu 17% aus FCKW. 

Dabei entsteht das C02 insbesondere durch die weltweite 

Energiebereitstellung, deren Umwandlung und auch deren 

Nutzung, wobei der Verkehr eine immer größere Verursa

cherrolle einnimmt. Insofern ist eben nicht zu verlangen. daß 

die Ärmsten ihre oft einzige Einnahmequelle, nämlich den 

Regenwald, nicht angehen sollen, wAhrend die A:eichen nur 

von Ausstoßminimierung reden und eher genau gegenteilig 

handeln. 

Ich bin der Auffassung, daß der sogenannte American way of 

life eine Verschwendungsökonomie mit katastrophalen Aus

wirkungen auf den Umweltverbrauch ist; er darf nicht länger 

das Goldene Kalb sein, um das sich alle scharen wollen. 

(Frau Grotzmacher. DIE GRÜNEN: Bravo!) 

Fidel Castro hataufdem Erdgipfel in Rio gesagt: .Schafft den 

Hunger ab und nicht die Menschen!" So weit, so gut. 

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

-Ich führe das noch aus. Herr Kollege Reisinger. -Aber wir 

sind uns einig: Armut ist der größte Umweltzerstörer in den 

Entwicklungsllndern. 

Dazu bemerkt auch Ernst Ulrich von Weizslcker in seinem 

Rio-Kommentar, daß diese Aussage von Castro letztendlich 

bedeute, daß die Menschen im armen SOden denen im Nor

den lhnlicher werden wollten, womit zwangsllufig ein wei

terer Naturverbrauch verbunden wlre. Was also tun, und wo 
sind LOsungsansitze fOr diese Gesamtproblematik 1 

Ich meine, soviel muß klar sein: Solange wir pro Kopf der Be

vOikerung zehnmal soviel Energie verbrauchen wie die Ent

wicklungs/Inder, so lange haben wir nicht das Recht, den mo

ralischen Zeigefinger zu erheben. - Am allerwenigstens ha

ben die USA Grund dazu, die trotz aller Umweltgesetze und 

Vorschriften nach wie vor die größten Naturverschwender 

sind. Ich glaube, das hat Rio deutlich gemacht. Die Vereinig

ten Staaten haben sich dort selbst in eine bisher nie dagewe

sene Isolation hineinmanOvriert. 

Ein mOglicher LOsungsansatz kOnnte sein - ich teile die Auf

fassung von Ulrich von Weizsäcker, der dies in seinem Rio

Beitrag so dargestellt hat-, den Obergang zu einer klimaver

trlglicheren Energiewirtschaft zu finden; denn darOber gibt 

es keinen Zweifel, der Dreh- und Angelpunkt praktisch all un

serer Umweltprobleme, die wir heute haben, ist die Art und 

Weise, wie wir Energie umwandeln und wie wir Energie ver

brauchen. 

Nun gibt es an dieser Stelle aus bestimmten Kreisen immer 

wieder auch den Hinweis, daß eine Energieumwandlung mit

tels der Kernkraft ein Beitrag in diese gewQnschte Richtung 

sein kOnnte. Ich sage dazu - dies für meine ganze Fraktion -, 

dieser Ansatz ist falsch und untauglich zugleich. Er ist falsch, 

weil die Kernenergie fOr uns ein nicht zu verantwortbares 

Gefahrdungspotential beinhaltet, das mit einem vehemen-
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ten Zubau an Kernkraftwerken dieses Gefahrdungspotential 

potenzieren wQrde. Dieser Ansatz ist auch untauglich, weil 

eine nicht zu realisierende Zahl von Kernkraftwerken zuge

baut werden müßte, um Oberhaupt einen bescheidenen Bei

trag zur Klimaproblematik leisten zu kOnnen, dies schließlich 

dann auch in politisch instabilen Regionen, was sich allein 

wegen des bombenfähigen Materials, das dabei produziert 

wird. von selbst verbietet. 

Nach meiner Auffassung ist eine Energieart, die seit mehr als 

vier Jahrzehnten bekannt ist und technisch zur Verfügung 

steht, bislang eher stiefmOtterlich behandelt und auch weiter 

erforscht worden, nlmlich die Wasserstofftechnologie als Se
kundärenergie; denn Wasserstoff ist eine Energie, bei deren 

Gebrauch praktisch keine Umweltbeeintrlchtigungen erfol

gen. Die Frage ist nur, wie dieser Wasserstoff produziert 

wird. Es gibt sert Jahren Szenarien, die davon ausgehen, daß 

der über die photovoltaische Elektrolyse hergestellte Wasser

stoff bei einem konsequenten Aufbau einer Wasserstoffwirt

schaft in etwa zwei Jahrzehnten bis zu 30 % des Endenergie

verbrauchs weltweit abdecken kOnnte. 

Herr Kollege Schuler, aber davon sind wir leider Gottes mei

lenweit entfernt. weil in dieser Richtung außer bescheidenen 

- um nicht zu sagen: klitzekleinen - Forschungsvorhaben 

nichts geschehen ist. 

Das zweite Augenmerk neben einer umweltvertraglichen 

Energieumwandlung ist die Energieeffizienz. Das wurde be
reits vom Kollegen Schulerund vom Kollegen DOrr angespro

chen. Es gibt sicherlich in den letzten 15 bis 20 Jahren einige 

Fortschritte. Doch steckt das Energiesparen, gemessen an den 

Potentialen, die es beinhaltet, noch immer in den Kinderschu

hen. Ihre Anwendung ist im Gegenteil in manchen Bereichen 

sogar eher rOckllufig. Ich erinnere an den Einbau von Wlr

mepumpen, ich erinnere an Wirrne-Kraft-Kopplung und lhn

liches mehr. ln anderen Bereichen, wie zum Beispiel beim 

Verkehr, wurde die Entwicklung des Dreiwegekatalysators im 

Grunde genommen durch steigende Kfz-Zulassungszahlen 

und durch erhöhte Kilometerleistungen aufgefressen. 

Meine Damen und Herren, schließlich ein drittes Augenmerk, 

von dem wir heute allerdings wissen, daß es allein nicht aus

reicht, um den Klimaproblemen wirksam zu begegnen, nlm

lich die SchadstoffrOCkhaltung bei der Energieumwandlung -

Stichwort: Filteranlagen. der eben erwlhnte Dreiwegekata

lysator und lhrtliches.- Ich Will damit nicht sagen. daß dieser 

Aspekt zu vernachllssigen ware. Im Gegenteil, wir haben 

noch große Anstrengungen zu bewerkstelligen. Aber ich wie

derhole, allein mit SchadstoffrOCkhaltung werden wir nicht 

die notwendigen Ergebnisse haben, die für eine Klimarele

vanz von Bedeutung sind. 

Die beiden zuletzt genannten Schwerpunkte, nlmlich Ener

gieeffizienz oder - um es mit Weizslcker zu sagen - Strate

gien zur Erhöhung der Energieproduktivitlt zu entwickeln 

sowie die SchadstoffrOckhaltung bei der Energieumwand

lung zu optimieren, bedeutet auch konkretes Handeln fOr 

uns in Rheinland-Pfalzund für uns in der Bundesrepublik. Ich 

will nur einige Stichworte nennen, die wir bei der Ausschuß

beratung sicherlich vertiefen können. Einige wurden auch 

schon genannt, nlmlich verstlrkter Einsatz von Kraft

WArme-Kopplung, energiesparende Maßnahmen in Offentli

ehen Gebluden und entsprechende Anreize auch für private 

Investoren, Ausbau des Offentliehen Personennahverkehrs, 

verstlrkte Kontrollen durch die Gewerbeaufsicht bezüglich 

der Emissionen usw. Es gibt noch viele Stichworte, die Sie alle 

kennen. 

Was nach unserem Dafürhalten bislang ein wirklich wir

kungsvolles Umsetzen dieser Stichworte behinderte, ist die 

Tatsache, daß sich vieles von dem, was ich aufgezAhlt habe, 

derzeit rein wirtschaftlich nicht rechnet. Was wir brauchten -

die Sozialdemokraten haben dazu in ihrem Programm .,Fort

schritt •go• konkrete Vorschlage gemacht-. wäre eine ökolo

gische Umorientierung unseres gesamten Steuersystems. Dies 

nicht mit dem Ziel- das will ich deutlich sagen -,damit den 

Menschen allgemein tiefer in die Taschen zu greifen, wie es 

die jüngsten Vorschlage bezOglieh der Verkehrspolitik aus 

Bonn beinhalten, sondern mit dem Ziel einer wirklichen öko

logischen Umverteilung- nicht in die Tasche 9,reifen, sondern 

ökologisch orientierte Umverteilung. Aber vielleicht haben 

wir Gelegenheit. auch darOber im Ausschuß zu diskutieren. 

(Seibel, DIE GRONEN: Siewollen doch 

noch mehr Straßenbaumittel haben!) 

Wir stimmen der Oberweisung der Antrlge der CDU-Fraktion 

und des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN zu, wobei ich an 

die Adresse der CDU schon jetzt sagen mOchte: Nachall dem, 

was wir aus der Enquete-Kommission wissen, sollten wir uns 

wirklich überlegen, ob wir für eine Klimaprognose Rhein

land-Pfalz, also etwas relativ Enges, Geld ausgeben sollen. Ist 

es nicht sinnvoller, dieses Geld für wirksame Maßnahmen. die 

der Klimarelevanz begegnen, einzusetzen?- Darüber können 

wir sicherlich reden. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Als Glste im Landtag von Rheinland-Pfalz begrüße ich Mit

glieder des SPD-Ortsvereins Tawern. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich bin ohne 

Jackett an das Rednerputt gekommen, um wieder einmal 

klarzumachen, daß wir seit fünf Jahren eine überdimensio-
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nierte Klimaanlage besitzen, die nie richtig funktioniert -und 

d•e ·gerade vor diesem Hintergrund -wieder einmal krrtisiert 

werden sollte. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, es war richtig, daß wir die Debatte 

Ober die Antrage der Fraktion DIE GRONEN und der (DU

Fraktion vor dem Hintergrund der UNCED-Konferenz in Rio 

diskutieren. Wir haben zwar noch nicht den offiziellen Wort

laut der entsprechenden Dokumente. Es geht um die Klima

konvention, die Erklärung zum Schutz der Wilder, die Agen

da 21 und die Deklaration von Rio. Aber es llßt sich schon 

heute sagen: Die UNCED hat erstmals alle Regierungen dieser 

Erde zu einer Umweltkonferenz zusammengebracht. Das ist 
schon ein Erfolg an sich. Alle haben erkannt, daß es ernstzu

nehmende globale Klimaprobleme gibt, daß es die Gefahr ei

nes Okozides gibt. Bei weitem sind niCht alle berechtigten Er

wartungen erfüllt Worden, aber es war der Beginn einer 

weltweiten Okologischen Partnerschaft unter Anerkennung 

des unmittelbaren und mittelbaren Zusammenhangs zwi

schen UmweltzerstOrung und Oberfluß auf der einen und Ar

mut auf der anderen Seite. Dieser Aspekt wird leider zu oft 

vergessen. Entscheidend wird sein, die Beschlüsse von Rio 

weltweit zu konkretisieren und umzusetzen, insbesondere 

durch die einzig verbliebene Supermacht, die USA. 

Die Agenda 21 muß ein wirkliches Umweltaktionsprogramm 

werden. Dazu muß erstens 1993 eine Folgekonferenz konkre

te Mindertziele für die COrReduktion mit einem festen Zeit

raum beschließen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zweitens: Die staatliche Entwicklungshilfe muß spltestens 

bis zum Jahr 2000 die schon vor 20 Jahren genannte Zielmar

ke von 0,7 % des Bruttosozialprodukts erreichen. Der Um

weltfinanzierungsfonds GEF muß dauerhaft und deutlich 

besser ausgestattet werden. 

Das Umweltvölkerrecht muß weiterentwickelt werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Internationale Gerichtshof muß entsprechende Entschei

dungskompetenzen erhalten. 

Meine Damen und Herren, ganz entscheidend _ist der Erfolg 

der GATI-Verhandlungen, weil hier der zentrale Ansatz

punkt liegt. Besonders die Entwicklungsllnder leiden unter 

der Abschottung der Weltmarkte gegen ihre Produkte, mit 

dem Ergebnis, daß ihnen der Absatz in einem Volumen von 

150 Milliarden DM pro Jahr versperrt wird. Ein Erfolg der 

GATT-Verhandlungen wlre insofern die beste Entwicklungs

hilfe, die man sich denken kann. 

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

Leider hat auch der Münchener Gipfel keinen Durchbruch ge

bracht. Empfehlungen der hochentwickelten Länder, zu de

nen wir auch gehören, zur Geburtenkontrolle in den 

Entwicklungs- und Armutsländern müssen dort wie Hohn und 

Spott klingen; denn eines ist klar: Wir müssen gemeinsam, in 

Nord und Süd, in Ost und West. zu notwendigen durchgrei

fenden Verloderungen im verhalten kommen. Viel Zeit ist 

dazu nicht mehr. 

Hans Jonas, von dem das Prinzip Verantwortung als das ethi

sche Grundprinzip hochentwickelter Industriegesellschaften 

stammt, hat kürzlich in einem Interview mit dem ,.Spiegel" 

die resignierende Feststellung getroffen, daß der Mensch auf 

unmittelbare Bedrohungen unmittelbar reagiere- einmal ra

tional. einmal irrational-. aber daß die Fernperspektiven. be
sonders wenn sie erst künftige Generationen betreffen, die 

Menschen nicht l(U Verhaltensänderungen bewegen. 

Es gibt dazu eine Reihe von Beispielen. Ich möchte nur zwei 

nennen:lm Frühjahr. haben wir wieder die Berichte aus 

Athen zur Kenntnis genommen. Athen, die Wiege unserer 

westlichen Kultur, erstickt in jedem Frühjahr im Smog. Oie 

Stadtverwaltung versucht, der Sache Herr zu werden, und 

verlangt, daß die Autofahrer mit geraden Kennzeichen an ei

nem Tag, die mit ungeraden am anderen Tag fahren. Was 

machen die Athener? - Sie haben einen Satz von Autokenn

zeichen mit geraden und ungeraden Kennzeichen und umge

hen diese Anordnung. Das ist ein Zeichen für irrationales Ver

halten. 

Genauso irrational kommt mir allerdings vor, was ich vor kur

zem in einer Informationszeitschrift einer unserer großen 

Chemiekonzerne, die uns allen ins Fach gelegt worden ist, se

hen konnte.lch habe dort die Christusstatue von Rio de Janei

ro gesehen und dachte, diese Firma weise darauf hin, was sie 

alles im Bereich- der Substitution von FCKWs getan hat. Das 

hltte sie tun können; denn sie hat einiges getan. Aber was 

'finde ich statt dessen?- Eine Darstellung, daß es ihr gelungen 

ist, Mittel zu finden, um Steinkosmetik zu betreiben. Es ging 

um die Konservierung der Oberfläche dieser Statue- ein Zei

chentor das Kurieren von Symptomen statt des energischen 

Beklmpfens von Ursachen. Das ist die Kernursache unserer 

ganzen Problematik. 

Deramerikanische Prlsident Bush war bekanntlich nur unter 

der Voraussetzung zu einer Teilnahme an der Konferenz in 

Rio zu bewegen, daß keine konkreten Beschlüsse zur C02-

Reduktion erfolgen. Er war nicht bereit zu kommen, falls es 

zu konkreten BeschlOssen zur in meinen Augen notwendigen 

und nicht Oberzogenen Kontrolle der Gentechnik gekommen 

wlre. Es kam, wie es kommen mußte: Es fehlen die konkre

ten BeschiOsse. Was die Reduktion an C02 betraf, werden wir 

1993 hoffentlich zu solchen Werten kommen. 

Meine Damen und Herren. vor diesem Hintergrund fragt man 

sich natOrlich. wie die Anträge der Fraktion der CDU und der 

Fraktion DIE GRÜNEN zu werten sind, was sie bewirken sol

len. Bei dem Antrag der GRÜNEN muß man feststellen, daß 
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die darin enthaltenen Forderungen zum größten Teil erledigt 

sind, weil die Bundesregierung zum Beispiel für die Verkür

zung der Ausstiegsfristen für Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht fOhren kOnnten, auf das Jahr 1993 eintritt. An

deres ist so formuliert. daß es nicht umsetzbar ist. Der Kollege 

Schuler hat zu Recht darauf verwiesen: Ein Verbot auch aller 

teilhalogenierten FCKWs bereits 1993 ist einfach nicht mach

bar. 

Was die Finanzierungsfrage betrifft, ist Umweltminister Töp

fer für einen Schuldenerlaß der Entwicklungstinder fOr Na

turerhaltung durch entsprechende finanzielle Leistungen i_n 

Rio eingetreten. Auch das ist gefordert. Die Landesregierung 

hat ebenfalls immer wieder deutlich gemacht. daß sie alles 

tut, um die vielfaltigen BemOhungen zu fOrdern, die zu ei

nem möglichst kurzfristigen Produktions- und Verwendungs

stopp halogenierter FCKWs führen. Dies ist in einer ganzen 

Reihe von Antworten auf parlamentarische Anfragen nach

zulesen. 

Die Fraktionen von F .D.P. und SPD haben bei den Beratungen 

zum Doppelhaushalt dazu ebenfalls klare Aussagen gemacht. 

Ich zitiere einen Beschluß: .Der Landtag bekrlftigt, daß eine 

ökologisch verantwortbare Energiepolitik dazu beitragen 

muß, die drohende Klimakatastrophe ebenso zu vermeiden 

wie die Risiken einer dauerhaften Nutzung der Atomener

gie." 

Mit ihrem Antrag im Bundesrat hat die Landesregierung die

se Position kOrzlich noch einmal bekrlftigt. Ich erwlhne dies 

hier. weil es die Fraktion der CDU in ihrem Antrag • Klimapro

gramm Rheinland-P1alz" zu meiner angenehmen Oberra

schung unterlassen hat, die Klimaproblematik wieder einmal 

als Vorwand fOr die Forderung eines massiven Ausbaus der 

Kernenergie zu nutzen. wie wir dies in der Vergangenheit 

schon hlufig erlebt haben. Es heißt dort nlmlich .AusschOp

fung der Spielraume der Energiepolitik zur Durchsetzung 

und FOrderung emissionsreduzierender, rationeller sowie al

ternativer und regenerativer Formen der Energieerzeu

gung". Das ist auch unser Standpunkt, das ist Standpunkt der 

Landesregierung. 

Ich möchte an den Landesvorsitzenden der COU, Dr. Langen, 

einen Appell richten. Es wlre schOn, wenn er sich diesem 

Satz, der im Antrag der CDU-Fraktion steht, inhaltlich voll an

schließen kOnnte. 

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

Meine Damen und Herren, es gibt eine ganze Reihe emis

sionsreduzierender Formen der Energieerzeugung: Umstieg 

auf Erdgas als Zwischenschritt, neue Kraftwerke mit hohem . 

Wirkungsgrad, zentrale und dezentrale Kraft-Wirme-Kopp

lung, gasmotorisch betriebene Wlrmepumpen, die Brenn

stoffzellentechnik, die ganze Palette der Techniken der rege

nerativen und alternativen Energien wie Wasserkraft, Wind

konverter, Biogasreaktoren, Kllrgas- und Deponiegasnut-

zung usw. Sie sehen: Technik gibt es in HOlle und FOlie. - Es 

geht nur darum, diese Technik auch wirklich umzusetzen. 

(Beifall beo der F .D.P ) 

Dies geht bis zur Motorentechnik. Ich begrOße, daß die Lan

desregierung bereit war, das Pilotprogramm Eisbett-Motor in 

der P.raxis zu erproben. Herr Nagel. das wlre eine echte COr 

Kreislaufwirschaft. Das geht nicht mit Wasserstofftechnik. 

(Nagel, SPD: Doch!} 

Es gibt keinen globalen Kreislauf damit, weil Sie auch damit 

indirekt C02 erzeugen, das nirgendwo eine Senke findet. Es 

geht dadurch, daß man C02-Senk.en in den tropischen und 

subtropischen Regionen unserer Erde erzeugt, indem man 

do)rt per PhotosYnthese die Kraftstoffe macht, die man bei 

uns in den hochentwickelten Industrienationen braucht. 

Obrigens geht das auch nicht mit verestertem RapsOL Das 

RapSOI, das aus Raps gewonnen wird, der in unseren Breiten 

angebaut wird, bringt die gleichen Probleme mit sich, die wir 

sonstauch beklagen. 

Meine Damen und Herren, auch die Kernenergie ist nicht als 

Königsweg bei der Lösung der globalen Probleme zu betrach

ten. DieserWeg wlre statt dessen sogar geradezu kriminell. 

Folgendes muß man sich einmal klarmachen: Bei dem Ersatz 

aller Kohlekraftwerke der Welt durch Kernkraftwerke und 

die entsprechende Deckung des global wachsenden Strom be

darfs fOr die nlchsten Jahrzehnte mOßten wir jede Woche 

zwei Kernkraftwerke der GrOßenordnung von Biblis ans Netz 

gehen lassen.- Dies auch und gerade in Entwicklungsllndern. 

in Spannungsgebieten, in denen diese komplexe Technik 

nicht sicher gehandhabt oder -vor aktuellem Hintergrund

gegen Kriegseinwirkung geschOtzt werden kann. Es ist vor al· 

lem zu warnen, diesen Weg zu gehen, wie es auch einige in 

diesem Parlament fordern. Wir müssen diesen gefahrliehen 

P1ad so schnell es geht verlassen. 

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

Dies muß allerdings bei Vorgabe realistischer Zeitraume ge

schehen. Das hat auch das PROGNOS-Gutachten gezeigt, Yl'el

ches kürzlich für das Land Nordrhein-Westfalen erstellt wor

den ist. Darin ist deutlich geworden. daß ein Ausstieg mög

lich ist, wenn man verantwortbare Ausstiegszeitraume vor

gibt. Die Wirtschaft muß sich anpassen kOnnen'. Ich habe be

reits vor kurzem gesagt, wir können nicht mit einem Schalter 

die heute vorhandene Technik durch eine neue Technik erset

zen. 

Dies alles erfordert eine nachhaltige und breit angelegte Um

weltpolitik, die als Langfristigökonomie begriffen und umge

setzt worden ist. Im Antrag der (DU-Fraktion ist vieles davon 

angesprochen worden. Es ist aber buchstablieh nichts ausge

lassen! Es wird Vorbildverhalten der Landesregierung gefor-
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dert, angefangen von der Information der Offentlichkeit 

über die Abfallwirtschatt. den Fremdenverkehr und so weiter 

bis hin zum Thema Europa. Gegen diese Fleißarbeit ist nichts 

zu sagen. Sie verdeutlicht. auch die CDU-Frak.tion hat sich 

wieder einmal klargemacht daß Umweltschutz eine Breit

bandaufgabe ist. Dies sagen auch wir.lch nehme aber an, das 

war der Landesregierung auch vorher schon klar. 

Unklar ist in unseren Augen, wie der Antrag umgesetzt wer

den soll, wie Aufwand und Nutzen in ein einigermaßen sinn

volles Verhlltnis gebracht werden kOnnen. Damit mOssen wir 

uns im Ausschuß noch einmal ernsthaft auseinandersetzen, 

Herr Nagel. HerrSchuler. 

Dies mußangesichtseiner Situation geschehen, bei der die in 

weiten Bereichen anerkannt begrenzte und zum Teil sehr 

knappe Kapazrtlt der Personalressourcen der Landesregie

rung und der ihr nachgeordneten Behörden noch nicht ein

mal ausreicht, um dringende aktuelle Fragen so zügig zu be
wältigen, wie es eigentlich wünschenswert wlre. Dies gilt 

auch für den zweiten Antrag der CDU-F raktion. 

Ich plldiere deshalb in beiden FAllen fürdie Oberweisung an 

den zustlndigen Ausschuß für Umwelt. Meine Fraktion wird 

dem zustimmen. Es wird sich zeigen - ich appelliere an Sie, 

Herr Schuler -. ob nicht bereits dort Ihre Antrage nach ent

sprechenden Berichten und Stellungnahmen eine Erledigung 

finden könnten. 

Was den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN betrifft. meine ich, 

daß er angesichts der mittlerweile eingetretenen Entwick

lung heute bereits als erledigt bzw. Oberholt angesehen wer

den kann. Wir werden uns allerdings auch bei diesem Antrag 

einer Oberweisung an den zustlndigen AusschuB nicht ver

sperren. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie, daß 

ich mich zunlchst fOr die sehr qualifizierte Diskussion und De
batte bedanke. 

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

Sie zeigt ein großes Maß nicht nur an Sachkenntnis, sondern 

auch an Übereinstimmung. Diese werden wir auch benOti

gen, um die tor das Land durch die Landesregierung zu er

greifenden Maßnahmen gemeinsam zu verabschieden und 

umzusetzen. Zu den Antrlgen darf ich noch einige grund

sltzliche Bemerkungen machen. 

Im ersten Bericht der jetzigen Enquete-Kommission .Schutz 

der Erdatmosphlre• vom 31. Mlrz 1992 heißtes-ich zitiere 

-: Es wird angenommen, daß eine um ein Grad höhere Tem

peratur zu einer polwertigen Verschiebung der Vegetations

zonen von 200 bis 300 Kilometern fühlen wird. rn mittleren 

Breiten wird im Winter eine Zunahme der Niederschlage und 

im Sommer eine Abnahme erwartet.- Die Bundesregierung 

hat in der FCKW-Halon-Verbotsverordnung vom 6. Mai 1991 

national knappe Ausstiegsfristen aus Produktion und Ver

wendung ozonschldigender Stoffe vorgeschrieben. Mit Un

terstOtzung der Landesregierung hat der Bundesrat im Mlrz 

dieses Jahres folgende zusAtzliehe Entschließung angenom

men: Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, bis 

zum 1. Juli 1992 eine Verordnung zur Änderung der nationa

len FCKW-Halon-Verbotsordnung vorzulegen, mit dem Ziel, 

ab 1. Januar 1993 vollständig auf die Produktion und den 

Verbrauch aller ~al/halogenierten Verbindungen, bis zum 

1. Januar 1995 aller teilhalogenierten. Verbindungen zu ver

zichten. 

rn unverzichtbaren Anwendungsbereichen, in denen nach

weislich bis heute noch keine Ersatzstoffe bzw. -technologien 

zur Verfügung stehen, kann eine befristete Ausnahmegeneh

migung erteilt werden. Mit Unterstatzung der Landesregie

rung hat der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, 

auch den EG-Umweltministerrat zwecks Verkürzung der Fri

sten einzubeziehen. Ferner ist die Bundesregierung aufgefor

dert worden, bei der im Herbst in Kopenhagen stattfinden

den Vertragsstaatenkonferenz, des Montrealer Protokolls, ei

ne Verkürzung dieser Ausstiegsfristen auf das Jahr 1995 welt

weit zu fordern. 

Bereits in der Aktuellen Stunde im Februar dieses Jahres zur 

Ozonproblematik habe ich darauf hingewiesen, daß auch der 

Aufkllrung der Offentlichkeit große Bedeutung zukommt. 

Auf die Arbeit der Landeszentrale für Umwettaufkllrung 

mOChte ich in diesem Zusammenhang verweisen. Durch ge

zielte Offentlichkeitsarbeit, zusammen mit den geeigneten 

Multiplikatoren, wird die Aufkllrung der Bevölkerung ver

stlrkt. Zum Tag der Umwelt hat die LZU eine fnformations

kampagne unter dem Titel gestartet .. Unser Klima schützt

schOtzt, was uns schützt." ln BroschUren und Mitteilungen in

formieren wir Ober die Gesamtproblematik. 

Ich komme zu den konkreten Anforderungen an die Landes

regierung, eine Analyse der möglichen Auswirkungen einer 

Klimaverlinderung für Rheinland-P1alz zu erstellen, wie es im 

Antrag der CDU gefordert wird. Zwischen dieser politischen 

Forderung und der realen Umsetzung liegt ein wissenschaftli

ches Problem. Eine Analyse der Auswirkung einer Klimaver

lnderung setzt voraus, daß es eine zuverllssige Prognose der 

Klimaverlnderung für Rheinland-Pfalz gibt. Genau dies exi

stiert bisher nicht. Dies stellt auch die Enquete-Kommission in 

ihrem Bericht vom Mlrz 1992 unmißverstlndlich fest. Darin 

heißt es: Eine regionale vorhersage der Vegetationsverschie

bungen flllt lußerst schwer. Sowohl die Auswertung palao

klimatischer Daten als auch die Klimamodeliierung erlauben 

es bislang nicht, regionalspezifische Verloderungen der Kli-
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maparameter vorherzusagen. Zudem bieten sie aussChijaß

lieh Aussagen über die zu e!Wartenden durchschnittlichen 

Temperatur- und Niederschlagslnderungen. Tatsichlieh wer

den Ökosysteme auch durch die Jahresginge der einzelnen 

Klimafaktoren sowie dem Auftreten von Extremereignissen -

zum Beispiel DOrren und Frostereignissen- geprlgt. 

in einer anderen Passage des Berichts der Kommission heißt 

es: Wichtige Klimaparameter fOr eine Prognose sind neben 

der bodennahen Lufttemperatur auch der Niederschlag, die 

Bodenfeuchte. die Hlufigkeit und Starke von Wetterextrema 

sowie für KOstenregionen der Meeresspiegelanstieg. Bis heu

te ist es jedoch nicht mOglich, in der erforderlichen Prlzision 

regionale Klimaloderungen vorherzusagen. Bisher existieren 

Klimaszenarien. Der Einfachheit halber beschrAnkte man sich 

bisher nur auf ein Klimaelement, nlm.lich die Temperatur. 

Selbst bei einer simplen Annahme -einer C02-Verdopplung

liegtdie Schwankungsbreite bei diesen diversen Rechensimu

lationen zwischen 1 ,5 und 4,5 Grad Temperaturanstieg. Bei 

den bisher vorgestellten Klimaszenarien muß immer berück

sichtigt werden, daß die sogenannten Gitterpunktabstande 

bei den entsprechenden Rechenmodellen 500 Kilometer be

tragen. Die AuflOsungsgrenze liegt damit bei 1 000 Kilome

tern. Bei dieser Maschenweite verschwindet ein Bundesland 

in der GrOBenordnung von Rheinland-Pfalz. 

Angesichts der Unzullnglichkeit der Modellszenarien wlre es 

geflhrlich, die bisher errechneten Globalwerte der Tempera

tur Oberinterpretieren zu wollen. Was bisher an Klimapro

gnosen offeriert wird, hat zum Teil bei weitem nicht einmal 

den Verllßlichkeitswert einer 24stOndigen Wetterprognose. 

Der Begriff .. Klima" definiert den langzeitigen Mittelwert 

des Wettergeschehens einer Region. Oie Zeitspanne eines 

Mittelwertes betrlgt 30 Jahre. Ein 30jlhriger Mittelwert der 

Temperatur sagt noch nichts darOber aus, wie er sich zusam

mensetzt und welche jeweiligen Jahresmittatwerte ihm zu

grunde liegen. Das heißt, selbst bei einem Jahresmittelwert 

wissen wir nicht, ob ihn ein milder Winter, ein heißer Sommer 

oder eine ganzjlhrige geringfügige Erwlrmung verursacht 

haben. Rheinland-P1alz hat daher 1990 Ober den Klimabeirat 

der Bundesregierung Einfluß darauf genommen, daß Ober 

die Fortentwicklung und Perfektionierung der globalen Mo-

delle hinaus auch die regionale Vorhersage verstlrkt in An· 

griff genommen wird. Der Bundesministertor Forschung und 

Technologie hat diesem Ansinnen prinzipiell zugestimmt 

Die Landesregierung hat weiterhin bei der Bundesregierung 

massiv interveniert, um die Regionalisierung der bisher nah• 

zu ausschließlich global orientierten Klimaforschung voran· 

zutreiben. Meine Damen und Herren, diese Forschungsförde

rung kann das Land alleine nicht leisten. 

Oie Bundesregierung hat sich auch zwischenzeitlich Ober das 

Bundesministerium für Forschung und Technologie der Ra. 

gionalisierung der globalen Klimamodelle angenommen. Ich 

denke, es gitt, diese Ergebnisse abzuwarten. Ich halte den An

trag .,Kiimaprognose Rheinland-Pfalz" aus den genannten 

Granden derzeit nicht fOr sinnvoll; denn bevor ein Klimapro-

gramm Rheinland-Pfalz in Angriff genommen wird, muß eine 

exakte Klimaanalyseversucht werden. Darin müssen alle Sze

narienrechnungen auf ihre regionale prognostische Plausibi

litlt hin Oberprüft werden. 

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

Prlventiv unterstatzt die Landesregierung natürlich alle 

Maßnahmen, die richtig sind, um einer Klimaveranderung 

vorzubeugen. Sinnvolle Maßnahmen sind zum Beispiel die 

P11icht der Energieeinsparung, die Verpflichtung zu mehr 

Energieeffizienz, das Muß der verstärkten Nutzung regene

rativer Energien und- ganz wichtig -die ökologisch orientier

te Bauleitplanung, die auch besonders durch die Stlrkung 

der Situation der Landespflege im Doppelhaushalt an Bedeu

tung gewinnt. 1 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und CDU) 

Im Hinblick auf das COrMinderungsziel von 30 % hat das 

Land Ober den Bundesrat erstens die Intensivierung der FOr

derung erneuerbarer Energien gefordert. zweitens die Er

schließung dezentraler Kraft-Wirme-Koppelungs·Potentiale, 

drittens die Novaliierung des Energiewirtschaftsgesetzes, ein 

ganz wesentlicher Faktor, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

viertens den Abschluß der Wlrmenutzungsverordnung. um 

nur die wesentlichen Ecksteine zu nennen. 

Das Ministerium fOr Umwelt hat bei der Klimaprognose eine 

koordinierende und integrierende Funktion, sei es beim The

ma Energie mit dem Ministerium für Wirtschaft und Verkehr, 

sei es beim Thema nachwachsende Rohstoffe mit dem Mini

sterium fOr Landwirtschaft, sei es beim Thema Okologisches 

Bauen mit dem Ministerium der Finanzen. 

Prlventiv gitt es aber nicht nur. die C02·Emissionen zu stop

pen und drastisch zu reduzieren, es gilt auch, die biosphäri

schen C02~Speicherkapazitlten zu erhöhen. Die Landesregie

rung sieht in der stlrkeren Bewaldung gewisser Regionen ei

ne klimastabilisierende Maßnahme. Da Wiederbewaldungs

maßnahmen im Lande nur begrenzt möglich sind. fOhrt die 

Landesregierung als Ausdruck ihrer internationalen Umwelt

verpflichtung die Aktion der Wiederbewaldung des 7 000 

Hektar großen Staatsparkes .rtacolomi" in Brasilien durch. 

Herr Abgeordneter Dr. DOrr, hier handelt es sich nicht nur um 

eine symbolische Aktion, sondern diese Wiederbewaldungs

aktion, die wissenschaftlich begleitet wird, soll Erkenntnisse 

Ober die notwendigen Maßnahmen und Ober .die Erfordernis

se bei der Wiederbewaldung von Regenwald bieten. Gerade 

der Wald im Staatspark im Bundesland Minas Gerais von Bra

silien stellt eine Besonderheit dar, da er den Obergang vom 

atlantischen Regenwald hin zum innerlindliehen Regenwald 

darstellt und aus diesen GrOnden eine besondere biologische 

Bedeutung im Gesamtgefüge hat. 
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Eine ErhOhung der biosphlrischen COrSpeicherkapazitat·so
wie der Sauerstoffproduktionskapazitlt ist, gleichgültig, wo 
sie auf der Erde vorgenommen wird, eine immer und auf je· 

den Fall richtige polrtische Maßnahme. Wilder binden lang

fristig C02 und produzieren unseren lebensnotwendigen 

Sauerstoff.lch darf die heutige Debatte noch einmal zum An

laß nehmen, auf die Aktion der Landesregierung .so Pfennig 

für einen Baum • hinzuweisen. 

Rheinland-Ptatz lc:Ommert sich aber nicht nur um den Tropen

wald, auch die starleere Bewaldung gewisser Regionen des 

Landes ist eine vordringliche klimastabilisierende Maßnah

me. Die derzeitige Agrarpolitik bietet hierfOr eine gOnstige 

Ausgangsposition. Das Ministerium für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten und das Umweltministerium erarbeiten in 

einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Möglichkeiten, wo, in 

welchem Umfang und zu welchen Zeitrlumen im Lande 

Rheinland-pfalzeine Wiederbewaldung bzw. stlrkere Bewal

dung durchgefOhrt werden kann. Meine Damen und Herren, 

wir sollten uns die große Chance, den Raubbau am Waldbe

stand auch in unserem Lande rückglngig zu machen, zumin

dest partiell, der sich in den verschiedenen Perioden Jahrhun

derte vor uns abgespielt hat, aus Gründen der Stabilisierung 

des gesamten Naturhaushaltes nicht entgehen lassen. 

Die schon angesprochene Konferenz in Rio, die ich fOr einen 

Fortschritt und fOr den Beginn einer neuen wettweiten um

weltpolrtischen Diskussion halte. hat gerade im Bereich Klima 

und Wald neue Ergebnisse gebracht, nlmlich die, daß wett

weit insgesamt bestimmte Maßnahmen angestrebt werden, 

die großer Anstrengungen, vor allen Dingen auch massiver 

Durchsatzung in allen Politikfeldern, bedürfen, die aber mn
einander verabredet und auf den Weg gebracht wurden. Ich 

denke, daß die Konvention zum Artenschutz, die Klimakon

vention und die Agenda 21 Zeichen für eine neue wettweite 

Umweltpolitik gesetzt haben, weil erstmals deutlich der Zu

sammenhang zwischen Unterentwicklung und Umweltzer

störung, zwischen Entwicklung und Umwelt und zwischen 

der Situation gesellschaftlicher Ausbeutung in den Entwick

lungslindern und den damit einhergehenden Umweltschi

deo deutlich gemacht werden konnte. 

Ich freue mich auf die Aussprache im Ausschuß für Umwelt zu 

diesem Gesamtkomplex der Antrlge und würde mir wün

schen, daß wir diese anspruchsvolle Diskussion auch so wie 

heute mit einem guten Ergebnis zu Ende fOhren. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es ist keine Oberweisung an einen Ausschuß verlangt wor

den. 
(Zurufe ausdem Hause: Doch!

Prof. Reisinger, F .O.P.: Alle sollen 

überwiesen werden!

Mertes, SPD: Alle!) 

Es wird signalisiert, daß eine Ausschußüberweisung stattfin

den sol'l. Erhebt sich dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der 

Fall. Ich gehe davon aus. daß die Antrlge an den Ausschuß 

für Umwelt Oberwiesen werden. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 11 der Tagesord

nung auf: 

Situation und Entwicklung der Fachhochschule 

des Landes Rheinland-Platz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der F.D.P. 

und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksachen 1211221337/638 • 

Es findet eine Besprechung gemäß § 90 der Geschlftsord

nung des Landtags statt. Es ist eine Redezeit von zehn Minu

ten vereinbart worden. 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir führen diese 

Debatte heute vor einem sehr bedauerlichen Hintergrund. 

Ich meine damit die Sparbeschlüsse des Bundeskabinetts 

beim Hochschulbau. Ich hatte heute morgen schon einmal 

gesagt, ich betrachte es nach zehn Jahren Vernachllssigung 

des Hochschulbaus als einen Offenbarungseid. Es ist so, daß 

eine ganze Generation von Studenten im Stich gelassen wird, 

wenn es dabei bleibt. 

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

Meine Damen und Herren, das gilt insbesondere für den drin

gend notwendigen Ausbau der Fachhochschulen, bei denen 

wir uns alle einig sind. daß sie nach zwei Jahrzehnten nach ih
rer Gründung ein ebenso unverwechselbares wie unverzicht

bares Element des differenzierten Hochschulsystems der Bun

desrepublik Deutschland geworden sind. Dies sagt der Wis

senschaftsr~t in seinen Empfehlungen zur Entwicklung der 

Fachhochschulen in den 90er Jahren vom 16. November 1991. 

Dieses Resümee ist heute unumstritten. Es gab allerdings 

auch Zeiten, in denen es Tendenzen gab, die zu einem völlig 

anderen Ergebnis hltten führen können. Geflhrdet war die 

Unverwechselbarkelt der Fachhochschule gegenOber der Uni

versitlt zu Zeiten der Propagierung der sogenannten Konver

genztheorie, als es in einer ersten Fassung des Hochschulrah

mengesetzes noch einen § 5 gab - überschrieben mit: Ge-
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samthochschulen -.in dem gefordert wurde, daß die versChie

denen Hochschularten in einem neuen Hochschulsystem zu

sammenzufahren seien. Noch im Jahr 1979 haben die Prlsi

denten und Rektoren der Fachhochschulen der llnder ge

meint, die Fachhochschulen sollten auf einer Integration in 

Gesamthochschulen bestehen. 

Meine Damen und Herren, dieser Irrweg. unter dem insbe

sondere die Fachhochschulstudienglnge an integrierten Ge

samthochschulen zu leiden hatten, wurde 1985 mit der No

velle des Hochschulrahmengesetzes endgOftig mit der Klar

stellung aufgegeben - ich zitiere -, daß die verschiedenen 

Hochschulformen als gleichwertige Elemente eines differen

zierten Hochschulsystems nebeneinander stehen. Mit einer 

Absage an Integration, das heißt Gleichmacherei auf der ei

nen Seite, und der Absage der Hierarchisierung auf der ande

ren Seite konnten die Fachhochschulen ihre spezifischen Stlr

ken endgültig voll zur Geltung bringen. 

Diese Stlrkung beschreibt die Landesregierung in ihrer Ant

wort auf unsere Große Anfrage folgendermaßen: 

stlrkerer Praxisbezug im Verhlltnis zu den Universitlten, 

eine im Schnitt um vier Semester kürzere Studiendauer bis 

zum Abschluß- nach neuesten Zahlen sind dies sogar Ober 

fOnf Semester-, 

gute bis sehr gute Berufsaussichten und 

das Engagement und die Erfolge der Professoren bei Ent

wicklung und angewandter Forschung sowie beim Tech

nologietransfer. 

Meine Damen und Herren, die Fachhochschulen sind zum er

folgreichsten neuen Hochschultyp in ganz Europa geworden. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei SPD und CDU) 

Dies erkennt man auch daran, daß sie Vorbild für eine ganze 

Reihe europlischer Nachbarn geworden sind, die nach deut

schem Vorbild Fachhochschulen einrichten wollen. 

Rheinland-Pfalz ist Gott sei Dank den Weg des differenzier

ten Hochschulwesens konsequent gegangen. Dies ist auch 

dem ehemaligen Kultusminister dieses Landes, Herrn Dr. GOI

ter, eindeutig zuzuschreiben. Das sollte auch einmal gesagt 

werden. 

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

Die Fachhochschule des Landes Rheinland-pfalz ist heute mit 

ihren rund 19 000 Studenten die zweitgrOßte Hochschule des 

Landes nach der Universitlt Mainz mit rund 27 000 Studieren- . 

den und neben den Universitlten in Mainz, Kaiserslautern, 

Trier und Koblenz-Landau eine ebenso unverwechselbarewie 

unverzichtbare Hochschule des Landes Rheinand-P1alz. Die 

Antwort der Landesregierung auf unsere Große Anfrage be
weist dies vielflltig. 

Oie Fachhochschule des Landes hat ihr eigenständiges Profil 

vor allem in der anwendungsbezogenen Lehre. Aber neben 

dieser Priorität beweist sie auch Qualitlten in der anwen

dungsbezogenen Forschung und Entwicklung, die heute den 

Fachhochschulen nicht mehr bestritten wird. Die Landesre· 

gierung führt da Ihnlieh dem Wissenschaftsrat aus - ich zitie

re -: .Angewandte Forschung und Durchführung von Ent

wicklungsaufgaben sind eine notwendige Ergänzung zu der 

vorrangigen Lehre. Damit begründet die qualifizierte Lehre 

die Forschung an den Fachhochschulen, weil nur über die For

schung die Aktualitlt der lehre und ihr Bezug zur Berufspra

xis gesichert werden kann." 

Die Landesregierung hat recht, wenn sie in ihrer Antwort da

mit auch den für die Wirtschaft des Landes Rheinland-Pfalz 

wichtigen Aspekt des Forschungs- und Technologietransfers 

im Zusammenhang sieht und sich auch insofern den Ausfüh

rungen des Wissenschaftsrats anschließt, wenn sie sagt. daß 

die Fachhochschule für diese Aufgabe, die angewandte For

schung und Entwicklung mit Wissens- und Technologietrans

fer verknOpft, besonders gut geeignet ist, weil die Professo

ren der Fachhochschule wissenschaftliche Fachkompetenz 

mit der Erfahrung aus der Berufspraxis verbinden. 

Dieses Engagement der Professoren an Fachhochschulen 

beim Technologie- und Wissenstransfer ist besonders deshalb 

herausragend, weil die an allen Hochschulen des Landes vor

handene Oberlast an der Fachhochschule besonders groß ist 

und das Lehrdeputat von 18 Wochenstunden diese Aufgabe 

nicht besonders leichtmacht. Die Antwort der Landesregie

rung rlumt hier extrem große Defizite an Personal und Rlu

men sowie Einrichtungen ein. Besonders dramatisch zeigt 

sich dies an der Betreuungsrelation, die sich von 1 zu 13 in 

1971 auf 1 zu 31 in 1990 verschlechtert hat. Seit 1989 ist aller

dings Gott sei Dank keine weitere Verschlechterung mehr 

eingetreten. Damit werden die besonders hohe Oberlast an 

der Fachhochschule und die notwendig gewordenen Zulas

sungsbeschrlnkungen bei 90% aller Studienginge deutlich. 

Die F.O.P.-Frak.tion ist mit der Landesregierung, der Hoch

schulrek.torenk.onferenz, der Bund-Länder-Kommission, der 

Kultusministerkonferenz und dem Wissenschaftsrat einig, 

daß beim dringend benötigten Ausbau der Hochschulkapazi

tlten eine deutliche Schwerpunk.tsetzung bei der Fachhoch

schule erfolgen muß. 

Meine Damen und Herren, die Fachhochschule ist heute cfie 

Hochschule für den weitaus größten Teil der Studierenden, 

die eine Hochschule wollen, die ihnen auf wissenschaftlicher 

Grundlage eine qualifizierte Berufsausbildung ermöglicht. 

Dies ist der entscheidende Grund für die hohe Attraktivitlt 

der Fachhochschule. Insofern - ich sage es noch einmal -war 

es ein Fehler, in den 80er Jahren den weiteren Ausbau der 

Fachhochschulen nicht fortzusetzen. 

Meine Damen und Herren, nachdem ich zu Beginn auf den 

Irrweg der Integrierten Gesamthochschule der 70er Jahre 

hingewiesen habe. mOchte ich abschließend auf einen unver-
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ziehtbaren Aspekt eines differenzierten Hochschulsystems 

hinweisen, olmlieh den der Durchllssigkeit, die leider heute 
noch unterentwickelt ist. Die wechselseitige Durchllssigkeit 

von Universitlt zur Fachhochschule und von Fachhochschule 

zur Universität ist für diejenige Gruppe von Studierenden 

wichtig, die nach einigen Universitätssemestern feststellen. 

daß für sie statt der wissenschaftlichen Laufbahn ein Studium 

an der Fachhochschule besser wlre, oder umgekehrt für wis

senschaftlich besonders qualifizierte Fachhochschulstuden

ten und Fachhochschulabsolventen, die feststellen, daß sie 
doch wohl lieber in ein Universitltsstudium einsteigen soll

ten. Dies geht bis hin zur Frage des Zugangs zur Promotion 

an der Universitlt. die auch nach den Vorstellungen der 

F .O.P. künftig allein den Universitlten zustehen sollte. 

Dem Wissenschaftsminister ist zu danken, daß er Schritte un

ternommen hat, um die Hochschulen - die Fachhochschule 

und die Universitlten - zu abgestimmten Fortschritten bei 

der gegenseitigen Durchllssigkeit anzuregen. 

Ich betone noch einmal, die F.D.P.-Fraktion sieht die Verbes

serung dieser Durchllssigkeit nicht als Verwischung des Pro

fils der Fachhochschule. Wir werden auch in Zukunft alles 

tun, um dazu beizutragen, daß die Fachhochschule ihren er

folgreichen Weg als unverwechselbare und unverzichtbare 

Hochschule des Landes Rheinland-P1alz sowie als im Vergleich 

mit den Universitlten andersartiger, aber gleichwertiger 

Hochschultyp des Landes weitergehen kann. 

Alle Hochschulen, auch die Universitlten, werden davon pro

fitieren, weil die Prioritlt beim Ausbau der Fachhochschule 

der beste Weg ist, einerseits die Oberlastprobleme unserer 

Hochschulen zu mildern und andererseits auch der Nachfra
gestruktur von Studierenden und der Wirtschaft am besten 

zu entsprechen. 

Oie Landesregierung hat in ihrer Antwort auf unsere GroBe 

Anfrage zur. Situation und Entwicklung der Fachhochschule 

des Landes Rheinland-P1alz eine ganze Reihe wic:htiger Fin

gerzeige gegeben. Ich kann sie hier aus ZeitgrOnden nur noch 

kurz anreißen, ohne im einzelnen darauf eingehen zu kOn

nen. 

Sie hat zur Situation der Studierenden Stellung genommen, 

insbesondere dazu, was die Wohnraumsituation betrifft. Sie 

hat die breitgeflcherten Auslandskontakte der Fachhoch

schule erwlhnt. unter anderem den StUdiengang .European 

Business" in Worms und Trier. Sie hat auch bekrlftigt. daß sie 

fOr eine Regelstudienzeit von acht Semestern ist. Sie hat die 

C2/C3-Problematik angesprochen. Sie hat insbesondere auch 

die berufsintegrierenden Studienginge (BIS) an den Abtei

lungen Mainz II, Ludwigshafen und Koblenz angesprochen, 

die sehr erfolgreich sind. Sie hat angesprochen, wie schwierig 

es ist, qualifizierte Lehrbeauftragte fOr die Fachhochschule 

wegen der zu niedrigen VergOtung zu gewinnen. Was uns 

nach der in der Antwort gelußerten kritischen Beurteilung 

einer Fernfachhochschule besonders gefreut hat, ist, daß die 

Landesregierung diesem Projekt mittlerweile positiv gegen

übersteht. 

Meine Damen und Herren. abschließen mOchte ich mit einem 

Satz aus der Antwort auf unsere Große Anfrage, der gerade 

in jüngster Zeit wieder hohe Aktualitlt bekommen hat. Ich 

zitiere: .Die Landeregierung unterstützt die Ansicht des Wis

senschaftsrats in den Fachhochschulempfehlungen von 1991, 

wonach die Fachhochschule der einzige Sektor des Hoch

schuls)'1tems ist, der kürzere berufsorientierte Studienginge 

anbieten kann. Oie Landesregierung beabsichtigt nicht, ge

gen den Widerstand der Universitäten dort Kurzstudiengan

ge einzurichten ... 

Die F.D.P.-Fraktion unterstatzt diese Haltung der Landesre

gierung ausdrücklich und wird sie weiterhin ermuntern, den 

Ausbau der personellen und raumliehen Kapazitlten der 

Fachhochschule in Rheinland-Pfalz als die entscheidende Ant

wort auf das unzureichende Angebot an Studienplätzen in 

Rheinland-Pfalzenergisch weiterzuverfolgen. 

Meine Damen und Herren. ich darf abschließend die Hoff

nung ausdrücken - ich komme zu meinem Anfang zurück -, 

daß die Sparbeschlüsse des Bundeskabinetts nicht das letzte 

Wort gewesen sind. Wir unterstützen die Landesregierung 

bei allem, wassie tut, um hier zu einer Revision zu kommen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

VIZeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. GOiter. 

Abg. Df. Götter. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

gestatte mir zunlchst einmal eine kleine Anmerkung. Die 

Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 

F.D.P.-Fraktion ist mittlerweile zehn Monate alt. Sie liegt also 

seit zehn Monaten, wie man so schOn sagt. in diesem Hohen 

Hause. Jetzt haben wir gerade zehn Minuten Zeit, um mit ei

nem Geschwindschritt einige Anmerkungen zu machen. 

Als Mitglied dieses Hauses stelle ich mir schon die Frage, in

wieweit wir es in gemeinsamer Verantwortung doch ein we

nig besser schaffen, unsere eigentlichen Hausaufgaben zu 

machen, und inwieweit wir vielleicht der Versuchung -das ist 

~in altes Problem - stlrker widerstehen, uns hier so oft als Ko

pie eines .Mini-Bundestags" ohne Kompetenzen aufzufüh

ren. Dies ist ein Eindruck, der sich bei mir im laufe der letzten 

Monate - vielleicht auch aufgrund einer gewissen Verlnde

rung der Sicht und der Beobachtungsweise - in einem be
trlc:htlichen Maße verschlrft hat. 
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Meine Damen und Herren, als die Antwort formuliert wor

den ist, war es Sommer 1991. Die Diskussion ist mittlerweile 

ein StOck weitergegangen. Ich will auch ausdrOcklich sagen, 

ich gehe davon aus, daß im letzten Teil der Antwort die Lan

desregierung heute ein Stück extensiver und weiterreichen
der formulieren würde, als es vor einem Jahr der Fall war. Ich 

will auf diesen Punkt ohne jede Kontroverse, zumindest sehe 

ich es so. gleich noch einmal zurückkommen. 

Insgesamt ist diese Antwort korrekt; sie findet unsere Zustim

mung. Sie beschreibt die Entwicklung, sie beschreibt auch die 

Öffnung mit Blick auf neue Studiengange. Ich verweise auf 

die Anlage, in der auf Seite 17 immerhin 23 neue Studiengin
ge im zurückliegenden Jahrzehnt aufgefOhrt sind. Sie zeigt 

den Zuwachs an Personal und Sachmitteln, aber sie zeigt auch 

die Probleme, die Steigerung der Studierendenzahl, die Ver

schlechterung der Betreuungsrelation. 

Meine Damen und Herren, kein Hochschulbereich in der Bun

desrepublik Deutschland, in Rheinland-P1alz wie in allen an

deren Lindern, ist einem so harten, zum Teil so brutalen Nu

merus clausus unterworfen wie die Fachhochschule. Ich 

mOchte nicht wissen, welches Geschrei sich erheben wOrde, 

wenn in bestimmten Bereichen der Alma mater, der Universi

tlt und ihres Kanons der Wissenschaften, vergleichbare Re

striktionen ganz selbstverstandlieh praktiziert wOrden, wie 

das bei der Fachhochschule der Fall ist. Ein Hinweis, der einem 

auch bezOglieh Wertung und Gewicht ein wenig zu denken 

geben sollte. 

Meine Damen und Herren, was die weitere Entwicklung, den 

weiteren Ausbau, den Stellenwert, das Gewicht der Fach

hochschulen betrifft, gibt es in diesem Hause Übereinstim
mung. Diese hat es in der Vergangenheit gegeben und die 

sollte es auch in Zukunft geben. ln einer- ich wiederhole das, 

was Herr Reisinger gesagt hat - differenzierten Hochschul

landschaft, bei einer Erhöhung des Anteils der Studierenden 

mit Blick auf die Chancen, mit Blick auf den Bedarf dieser Ge-. 

sellschaft, aber auch mit Blick auf die Kosten- auch Kosten 

sind ein legitimer Bereich der Überlegungen in unserem Sy

stem, nicht nur in der Hochschule, sondern auch in vielen an

deren Bereichen in Staat und Gesellschaft- fahren wir zuneh

mend gegen die Wand, weil es nicht mehr finanzierbar ist 

und neue Wege, neues Denken und auch ein Abschied von al

ten Positionen notwendig sind. 

Stlrkung des Gewichts bedeutet eine Ausweitung der raumli

ehen Kapazitaten, der Investitionen, der personellen Arbeits

möglichkeiten. der sachlichen Kosten, der saChlichen Alltags

ausstattung. 

Meine Damen und Herren, auch ich bedaure namens d~ 

CDU-Fraktion die Vorlage der Bundesregierung. Es bleibt zu 

hoffen, daß es durch das Offentliehe Gesprlch, durch das Ein

setzen der intensiven Offentliehen Diskussion, durch den 

Druck der Llnder, durch den Druck der Parteien, aber vor al

lem durch die intensive Diskussion im Deutschen Bundestag 

gelingt, zu einer Verlnderung dieses Ausgangsdatums von 

1,6 Milliarden DM zu kommen. 

1,6 Milliarden DM in den nächsten Jahren hätten in der Tat 

auch gerade fOr das, was in Rheinland~Pfalz vorgesehen ist, 

erhebliche Konsequenzen. Ich nenne die notwendige Total

verlagerung in Koblenz, in Bingen die Umsetzung des zwei

ten Abschnitts - vom dritten Bauabschnitt am Horizont will 

ich gar nicht reden -. in Kaiserslautern die Intensivierung der 

Arbeitsmöglichkeiten durch einen weiteren Ausbau der 

Kammgarnspinnerei, in Ludwigshafen eine Bereinigung der 

in der Tat schwer ertragliehen Überlast, in Trier die Komple

mentierung- da ist es nicht ganz so dramatisch- und in Mainz 

am Horizont des nachsten Jahrzehnts eine langfristige Lö

sung fOr Mainz I und Mainz II. Hier muß es in der Tat zu einer 

Verlnderung kommen, auch wenn wir wissen und sagen, daß 

die deutsche Binheit nun einmal nicht auf dem Weg zu haben 

ist, daß sich nirgen'dwo etwas verlndert. Es wareauf die Dau~ 

er fatal, auch fOr die Stabilitlt der politischen Strukturen, der 

sozialen Demokratie in Deutschland, wenn es nicht gelinge -

das bedeutet auch partieller Verzicht in den alten Lindern-, 

zu einem schnelleren Aufholen in den neuen Ländern zu 

kommen. Aber die Ausbaunotwendigkeiten bleiben. 

Die Notwendigkeit der personellen Konsolidierung durch 

weitere Haushalte: damit ist weniger der Ausbau der Profes

sorenstellen gemeint als die Mitarbeiterstrukturen. Assisten

ten, Techniker, Schreibkratte und die Fundierung der sächli

chen Ausstattung. 

Meine Damen und Herren, in der ganz kurzen Zeit, die mir 

noch verbleibt, mOchte ich etwas zu der Erweiterung des 

Spektrums sagen. Die Erweiterung des Spektrums hingt von 

den Investitionen im baulichen und im sachlichen Bereich, 

von der personalen Ausstattung, von der sichliehen Ausstat

tung ab. Aber trotzdem sollten wir darOber nachdenken, viel

leicht gemeinsam. 

Es liegt nahe, den Weg der letzten zehn bis zwölf Jahre fort

zusetzen, die Studiengange zu arrondieren, zu komplettie

ren, also beispielsweise um die· physikalische Technik oder die 

Physiktechnik, um das komische Wort Physiktechnologie zu 

vermeiden. Biotechnik, Biotechnologie gibt es bereits, mögli

cherweise auch Chemietechnik oder möglicherweise auch 

analytische Chemie. Das heißt. dies wäre die konsequente 

Fortsetzung eines Weges, der bereits begangen wurde, der 

sich auch als sinnvoll erwiesen hat und der auf der Seite 17 

der Anlage 2 zur Frage 2 wiedergegeben wird. 

Zu dieser Arrondierung, zu dieser Komplettierung, obwohl es 

damit zugleich auch in neue Dimensionen ginge, gehOrtauch 

die Frage der medizinischen Hilfsberufe, der nichtarztliehen 

Heil- und Hilfsberufe, das Feld der Medizintechnik. Einen Sek

tor haben wir bei den Haushaltsberatungen schon intensiver 

diskutiert - Pflegeberufe -. weil ganz offensichtlich auch lei

tende Funktionen im Pflegeberuf in Zukunft ein im Vergleich 

zur Vergangenheit erheblich gestiegenes Maß an Qualifika

tion aufweisen. 



2364 Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 29. Sitzung, 16. Juli 1992 

Meine Damen und Herren, Physiktechnik, Chemietechnik, nUr 

als Beispiel, analytische Chemie, Medizintechnik, P11egeberu~ 

fe, das wlre bereits in den nlchsten Jahren eine erhebliche 

Mehrbelastung, eine Mehrbelastung auch dann, wenn man 

durch intensivere Kooperation den Weg intensivieren würde, 

der in Rheinland-P1alz geboren worden ist: Das waren die Be

triebswirte. - Das, was in Rheinland-Pfalz in einer guten Part

nerschaft aller Beteiligten geboren worden ist, ist mittlerwei

le auch beim Wissenschaftsrat eines der Beispiele für weitere 

Entwicklungen und weitere Aufgaben. 

Meine Damen und Herren, was ich der Landesregierung zu 

bedenken gebe, ist die Frage, ob es nicht gelingen kOnnte, in 

Rheinland-Pfalz möglicherweise einen Weg in verlnderter 
Form aufzugreifen, den Baden-Württemberg zweifelsohne 

erfolgreich mit der Berufsakademie geht. Die Berufsakade
mie, eine im tertilren Bereich - das sollten wir akzeptieren -

angesehene duale Form tertilrer Ausbildung in Kooperation 
von Wirtschaft und Staat (Akademie). 

Wenn ein solches Modell, Kooperation Wirtschaft und Staat. 
in Gestatt der eigens geschaffenen Akademie so hervorra

gend funktioniert, dann kOnnte man auch einmal einen Ver

such unternehmen, einen neuen Weg in Kooperation mit 
Wirtschaft und Fachhochschule zu gehen, also duale Formen 

im tertilren, im Hochschulbereich zu entwickeln. 

Meine Damen und Herren, ich bin ganz sicher- ich weiß. daß 

diese Gedankenginge zur Zeit in den Reihen der Spitzenver
binde der deutschen Wirtschaft und im Deutschen Gewerk

schaftsbund ganz intensiv diskutiert werden-, daß duale Aus

bildungsformen auch im tertilren Bereich mit Blick auf die 
Komplettierung des Hochschulwesens eine große Chance be
inhalten. 

Wenn man solche Wege geht, nlmlich Medizintechnik, Phy

siktechnik 

(Glocke des Prlsidenten) 

und diejenigen, wie ich das eben gesagt habe, dann ist es ei

ne erhebliche Herausforderung. Trotzdem sind wir auch als 

Opposition offen, neue Gedankenginge zu diskutieren. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß auch im Wissen
schaftsrat und bei anderen Gremien darOber diskutiert wird, 

ob man beispielsweise an der Fachhochschule einen neuen 

Studiengang schafft, der juristische, verwaltungswissen

schaftliche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse miteinan
der verbindet. Auch solche Wege sollten wir bei allen Schwie

rigkeiten der Umsetzung gemeinsam erOrtern, dabei prinzi
piell offen und ganz nOchtern sein, meine Damen und Her

ren. 

wenn das, was ich hier aufgerissen habe, im Laufe des nlch

sten Jahrzehnts einigermaßen in Angriff genommen werden 
könnte, hltten wir unglheuer viel erreicht. Deshalb rate ich 

auch allseits zu einem gewissen Realismus in der Betrach

tungsweise, vielleicht auch dem Minister, obwohl ich den Ein

druck habe, daß er sich in der letzten Zeit schon ein bißchen 
zurückhaltender lußert als im ersten Überschwang. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich bin sofort fertig. Herr Präsident, das ist das Problem ei
ner Redezeit von nur zehn Minuten. wenn man inhaltlich hier 

nicht nur das sagen will, was schon seit vielen Malen gesagt 

worden ist. 

Eine letzte Bemerkung. Die Durchlässigkeit von der Fach
hochschule, was Promotion betnfft: Hier sind zwei Möglich
keiten auf der Seite 14, 15 oben genannt worden, gewisser

maßen als Alternative. Seitens der (DU-Fraktion ist das ganz 

emfach: Man kOnnte möglicherweise auch beide Wege ge

hen, den der standardisierten Anerkennung und den der spe
ziellen Verfahren für besonders Begabte. Ich denke, daß das 

auch ein Schritt zur verstlrkten Attraktivitlt der Fachhoch~ 

schule wlre. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprbident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich das Lehrerkollegium 
der Grundschule Schillerschule aus Kaiserslautern 

(Beifall im Hause) 

und, soeben eintreffend, wie ich vermute, die Mitglieder des 
P11lzerwald-Vereins, Ortsgruppe Jettenbach. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lie

be Kolleginnen und Kollegen! Ich konstatiere zunlchst fOr 

unsere Fraktion die Gemeinsamkeit und die Übereinstim
mung in den Grundlinien der sich abzeichnenden zukünfti

gen Entwicklung unserer Fachhochschule. Ich begrüße außer

dem, daß auch Herr Kollege Gölter hier sehr nachhaltig die 

Entscheidung des Bundeskabinetts im Zusammenhang mit 

der Gemeinschaftsaufgabe .Hochsch~lbau" kritisiert hat. Ich 
denke, daß wir hier gemeinsam auch mit der Unterstützung 
der Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz mOglicher

. weise doch noch einen Schritt weiterkommen. Ansonsten wl

re dies wirklich für alt die Bemühungen und fOr all das, was 

wir auch heute diskutieren, mit erheblichen Nachteilen für 
unsere Hochschullandschaft verbunden. 

Meine Damen und Herren, unsere Fachhochschule ist inzwi-
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sehen zu einem wichtigen Motor fOr die regionale Wirt

schaftsentwicklung geworden. Am 1. August 1971 wurde sie 

in Rheinland-Piatz errichtet. Die Fachhochschule ist eine jun

ge Hochschule mit einer stolzen und langen Tradition. Heute 

tragen die Fachhochschulen dem Wunsch vieler junger Men

schen nach einer anwendungs- und praxisorientierten wis

senschaftlichen Ausbildung, die in vollem Umfang vom Ar

beitsmarkt aufgenommen wird, Rechnung. 

Angesichts der steigenden Bildungswilligkeit unserer jungen 

Generation und des permanenten Strukturwandels stellen 

sich gerade die Fachhochschulen den aktuellen Erfordernis

sen. 

Die Antwort auf die Große Anfrage macht aber auch deut

lich, daß unsere Fachhochschulen unter einer erheblichen Be

lastung stehen_ 18 420 Studenten werden im Sommerseme

ster von 630 Professoren und 115 Assistenten ausgebildet. 

Das heißt, wir haben es mit einer Betreuungsrelation von et

wa 1 zu 30 zu tun. Dies ist ein unertrlglicher Zustand. Man 

wundert sich, daßtrotzdieser Rahmenbedingungen die Fach

hochschulen so erfolgreich sind. 

64 von 71 Studiengingen sind zulassungsbeschrlnkt, so daß 

im Grunde genommen das Interesse weit hOher ist, als es die 

Studienzahlen zeigen. Die Situation ist unzureichend. Im Zu

sammenhang mit dem notwendigen Ausbau gibt es für unse

re Fraktion überhaupt keine Überlegung. Dies ist unabding

bar. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben nun im Haushalt 1992/1993 ein eindeutiges Zei

chen zugunsten der Fachhochschulen gesetzt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

90 der neuen Stellen erhalten die Fachhochschulen. Zur 

raumliehen Situation ist vieles gesagt worden. Ich will darauf 

hinweisen, daß allein in ludwigshafen eine Oberlast von 

360 % zu verzeichnen ist. Dort ist es kaum noch möglich, bei 

bestimmten Veranstaltungen einen Stehplatz zu bekommen. 

Es wlre gut, wenn der eine oder andere Kollege oder Kolle

gin sich dies einmal vor Augen führen würde. ln Koblenz ha

ben wir eine raumliehe Oberlast von 285 %, in Mainz von 

290%. Das heißt die im 21. und 22. Rahmenplan angemelde

ten ~rojekte sind unabdingbar, um hier Oberhaupt ein biß

chen Bewegungsspielraum zu schaffen. 

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

Trotz dieser angespannten Rahmenbedingungen zeichnet 

sich eine ganze Reihe Vorteile ab, die auch in der Antwort der 

Landesregierung dargestellt wurden. 

Unsere Fachhochschule besitzt ein hohes Maß an Attraktivi

tlt, die Ausbildung ist praxis-, berufs- und anwendungsorien

tiert. Sie wird vom Arbeitsmarkt sowie von der jungen Gene-

ration angenommen. Wir Sozialdemokraten verhehlen nicht. 

daß es uns freut. daß genau dieser Hochschultyp für hochmo

tivierte Studierende, die keine klassische Schulkarriere hinter 

sich haben, einen Zugang auch zu einer hOheren Qualifika~ 

tion bildet. Wir begrüßen dies ausdrücklich auch im Sinne ei

ner Durchlässigkeit und von QualifikationsmOglichkeiten im 

fortgeschrittenen Alter. 

Es ist bereits von meinen Vorrednern gesagt worden, daß die 

Fachhochschule inzwischen ein wichtiger Standortfaktor fOr 

die regionale Wirtschaftsentwicklung geworden ist. 

Erfreulich ist die kurze. inzwischen auf acht Semester Regel

studienzeit festgeschriebene berufsorientierte Studienzeit. 

Erfreutich ist auch die Entscheidung des Europäischen Ge

richtshofs, daß die ursprüngliche EG-Forderung nach einem 

vierjährigen Bli\rufspraxisnachweis nun entfallen kann. Wir 

begrüßen dies ausdrücklich. 

Für Handwerk, Industrie und Kommunen sind Fachhochschu

len ein interessanter Partner. Anwendun9sorientierte For

schung leistet einen wesentlichen Beitrag auch zum regiona

len Wissens- und Technologietransfer. 

Schließlich zeichnet sich unsere Fachhochschule durch ein ho

hes Maß an Flexibilität aus. Ich erwähne stellvertretend vier 

Bereiche. 

1. Der zunehmenden Internationalisierung auf dem Arbeits-

marktund auch in der Bildung wird durch intensive Auslands

beziehungen Rechnung getragen. 

2. Die schnelle Einrichtung von Studiengängen als Reaktion 

auf Entwicklungen in der Gesellschaft und auf dem Arbeits
markt. zum Beispiel Umweltschutz im Bauwesen oder die für 

Oktober anstehende ErOffnung der Studienginge .,Europäi

sches lngenieurwesen" in Trier mit franzOsischen und briti

schen Partnern sowie der neue Studiengang .Mediengestal

tung"- um nur einige zu nennen. 

Ich verweise auch auf die hohe Akzeptanz der Absolventen 

auf dem Arbeitsmarkt. Bei den Berufsakademien unterschei

den wir uns, Herr Kollege GOiter. Wir Sozialdemokraten sind 

der Auffassung, daß es vorrangig gilt, nun das, was wir an 

Fachhochschulen haben, auch vernünftig auszubauen. Ich 

meine, wir sollten etwas dazu beitragen, daß wir die berufs

integrierten Studiengänge, die wir im Bereich Elektrotechnik 

und Maschinenbau bereits haben, ausbauen. 

(Vizeprlsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Dann haben wir auch das, was Sie zu Recht hier angedeutet 

haben, daß berufserfahrene Studenten, die noch in engem 

Kontakt mit ihrer Arbeitsstelle stehen, dieses Studium in ei

ner relativ kurzen Zeit, aber in der Regel hochmotiviert, 

schnell durchziehen kOnnen. W1r sollten uns hierauf konzen

trieren. 
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Ich verweise auch darauf, daß die Berufsakademien ein ent· 

sprechendes industrielles Umfeld notwendig haben. Das ist in 

unserem Bereich doch ein bißchen anders als in weiten Berei· 

chen von Baden-WOrttemberg. Aber wir werden uns das 
demnlchst mit dem Ausschuß in Mannheim auch einmal ni
her ansehen und können dann werter darOber beraten. 

Ein viertes Beispiel für flexibles Reagieren auf gebotene Si

tuationen ist das weiterbildende Studium Keramik der Abtei

lung Höhr-Grenzhausen. Wir sind der Auffassung, daß insge

samt die Zukunftsentwicklung der Fachhochschule den 
Aspekt der Weiterbildung forcieren muß. 

Wir Sozialdemokraten wollen also eine hochschulpolitische 

Weichenstellung und die StudienstrOme starker in die Fach

hochschulen lenken. Dies ist hier in diesem Haus erfreulicher

weise unstrittig. Wir verfolgen damit auch das Ziel, unsere 

Universitlten zu entlasten. Entscheidend ist dabei eine Redu

zierung des ambivalenten Verhlltnisses zwischen unseren 

Universitaten und Fachhochschulen. Die verschiedenen, aber 

gleichwertigen Hochschulformen mOSSen sich öffnen und 

miteinander kooperieren. Wir in der Landespolitik mOssen 

die Rahmenbedingungen derart gestatten, daß - auch darin 

stimme ich meinen Vorrednern wieder ausdrOcklich zu- die 

wechselseitige Durchllssigkeit zwischen Universitäten und 

Fachhochschulen gewahrleistet wird. 

Die Schwerpunkte unserer Universitlten liegen eindeutig in 

der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit 

dem Promotions- und Habilitationsrecht sowie der Grundla

genforschung. Das Profil der Fachhochschulen besteht in wis

senschaftlich, aber stlrker berufsorientierten AbschlOssen 

und widmet sich vor allen Dingen anwendungsorientierter 

Forschung. Diese klaren Profile sollten wir weiter in der vor

gezeichneten Richtung herausarbeiten. 

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

Überlegungen zu zusatzliehen Studiengingen sind an der Ta

gesordnung. Wir haben im Haushalt Voraussetzungen ge

schaffen, daß dies im Bereich der Pflege geschehen wird. Hier 

sind wir auch mrt den Kirchen im Gesprlch. Dies ist auf einem 

guten Weg. 

Die Fachhochschulen ~Onnten, wenn wir die Rahmenbedin

gungen schaffen, die anwendungsorientierte Forschung si

cher noch weiter verstlrken. 

Was das Fernstudium anbelangt, unterstatze ich das, was 

mein Kollege Professor Reisinger hier gesagt hat. Wir sollten 

uns bemUhen, daß Rheinland-Pfalzauch der Standort fOr ein 

entsprechendes Zentrum wird. 

Erfreulich im Fachhochschulbereich ist auch die neue Stelle 

für eine Frauenreferentin. Frauen weisen zwar mittlerweile 

von der Zahl her höhere allgemeinbildende Schulabschl05se 

auf, aber diesem gestiegenen Bildungsniveau steht keine 

entsprechende Beteiligung der Frauen, insbesondere in den 

lngenieurwissenschaften, gegenüber. 

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

Zurufe: Sehr richtig!) 

Deshalb ist nicht nur die Stelle der Frauenreferentin, sondern 

auch das Projekt Ingenieurstudium für Frauen in Trier sicher

lich ein Hinweis, daß auf diesem Wege entschieden weiterge

gangen werden muß. Rheinland~Pfalz steht hier im Bundes

durchschnitt weit hintenan. 

Fazit für uns sozialdemo~raten: Unser Hochschulsystem muß 

nun vorrangig durch gezielten Ausbau unserer Fachhoch

schule weiterentwickelt werden_ Wir haben im Rahmen der 

Haushaltsberatung einen entsprechenden Entschließungsan

trag eingebracht.l~h mOchte mich hier auch einmal ausdrOck

lich bei dem Prlsidenten Professor Wilmes, seinen beiden Vi

zeprlsidenten Professor Wallmeyer und Professor Jlger so
wie dem Kanzler Professor Eckert bedanken, die, glaube ich, 

eine hervorragende Arbeit leisten und mit dafür ausschlag

gebend sind, daß das heute so lauft. Ich bedanke mich bei 

dieser Gelegenheit auch für ein Schreiben des Prlsidenten, 

der unserer Fraktion für die Bemühungen im Rahmen der 

Haushaltsberatungen ausdrücktich dankt und diese Entwick

lung befürwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich komme zum Schluß und fasse zusammen: 

1. Wir Sozialdemokraten bestltigen der Fachhochschule, 

daß sie in hohem Maße den Anforderungen von Gesell

schaft und Wirtschaft für qualifizierte Ausbildungsginge 

und-abschlüssegerecht wird. 

2. Wir Soziald~mok raten werden alles daransetzen, um das 

Profil der Fachhochschule als unverzichtbaren Bestandteil 

unseres Hochschulsystems in Rheinland-Pfalz weiter zu 

stärken und auszubauen. 

3. Wir Sozialdemokraten werden zugleich die spezifischen 

Beitrage der Fachhochschule bei der Fortentwicklung un· 

seres Hochschulsystems berücksichtigen. 

4. Schließlich sind wir der Auffassung, daß die Vertreter und 

auch die Studierenden unserer Fachhochschule allen 

Grund haben, gelegentlith mehr Selbstbewußtsein an den 

Tag zu legen. 

Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. 

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

Vlzeprlsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 
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Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, auch wir bedauern, wie heute 
schon des Ofteren gesagt wurde, die Entscheidung des Bun

des beim Hochschulbau außerordentlich. Wir finden es wirk

lich schlimm, daß sich hier ein Trend fortsetzt, der schon seit 

längerer Zeit zu beobachten ist, daß olmlieh auf dem Bil

dungssektor wieder stArker gespart wird. Wir möchten Sie, 
Herr Wissenschaftsminister Zöllner, ausdrücklich davor war

nen, jetzt auch in Rheinland-P1alz auf diesen Sparzug aufzu

springen - ich habe bisher die Vorstellung, daß Sie es nicht 

machen -; denn im Schulbereich geht es auch schon los. Ich 

denke, dieser Trend ist bundesweit zu beobachten. Diese Ent

scheidung jetzt gerade in Bonn ist nur der Gipfel. dieses Eis

berges, wie er sich neuerdings auf dem Bildungssektor zeigt. 

Meine Damen und Herren, in letzter Zeit ist es unter allen 

Hochschulpolitikern und-politikerinnen Mode geworden, die 

Fachhochschulen Ober den grünen Klee zu loben. Im Ausbau 
der Fachhochschulen wird der Ausweg aus einer fast uner

trlglichen Situation an den Hochschulen in der Bundesrepu

blik gesehen, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Weil es vernOnftig ist!) 

einer Situation, die durch eine völlige Vernachllssigung die

ser Bildungsinstitution in den 80er Jahren geschaffen wurde. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Einige Gründe, warum die Fachhochschulen so gelobt wer
den, liegen auf der Hand, und sie werden in der Antwort auf 

die Große Anfrage der F.D.P. auch klar genannt. Da isteinmal 

die sehr viel kürzere Studienzeit 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Ist das ein Fehler? 
Kritisieren Sie das?) 

von nur 4,4 Jahren, im Gegensatz zur Universitat mit sechs 

Jahren. Dann sind es die - ich zitiere: .wegen des besonders 

schlechten Verhlltnisses zwischen Lehrenden und Studieren

den" - erheblich niedrigeren Kosten pro Studium an den 

Fachhochschulen. So kostet zum Beispiel ein Studium der Be
triebswirtschaft an Fachhochschulen 23 000 DM, aber an Uni

versitlten 40 000 DM. ln den Ingenieurflehern ist der Unter
schied noch eklatanter; da kostet es an den Fachhochschulen 
2B 000 DM und an den Universitlten 110 000 DM. Am Ende 

dieser Antwort steht denn auch mrt entwaffnender Offen
heit: Der Ausbau der Fachhochschule muß auch deshalb- also 

auch, weil es preiswert ist- Prioritlt genießen. 

Wir haben damit leider auch im Bereich der Hochschulen ei
nen solch Ihnlichen Stand wie im übrigen Bildungswesen: 
Reformen werden nur noch unter dem Gesichtspunkt der Ko

steneffizienz diskutiert. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Zuruf von der SPD: Das ist nicht wahr!) 

Der Anspruch der Universitäten, daß Universitäten allgemein 

humanistische Bildung vermitteln, daß diese Bildung---

(Glocke des Präsidenten) 

-Ja, bittel 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeord

neten Reisinger? 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Ja, bitte! 

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

Frau Kollegin, darf ich daraus schließen, daß Sie der Meinung 

sind, daß nur Studiengänge gut sind, die hunderttausend 

Mark pro Studium kosten? 

Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN: 

Nein, aber es ist die Gefahr, daß deswegen eine Reform ein

geleitet wird, weil etwas billiger ist als das andere.lch denke, 
da muß man sehr genau unterscheiden. 

Der Anspruch, daß Universitäten allgemein humanistische Bil
dung ver(T1itteln, daß diese Bildung für die Gesellschaft eine 
grundlegende Bedeutung hat und daß besonders vor den 

Herausforderungen einer sich anbahnenden ökologischen 

Katastrophe die Universrtlten große Bedeutung und Verant
wortung haben, wird dann weitgehend aufgegeben. 

Aber auch die vielgelobten Fachhochschulen mögen sich in 

acht nehmen vor dieser Vorstellung eines schnellen Billigstu
diums, das durch die Finanzminister diktiert wird; denn die 

vorgegebenen Ausbauziele der Fachhochschulen reichen bei 

weitem nicht aus. Sie sind auch in keiner Weise mit den der
zeitigen finanziellen Vorstellungen in bezug auf das Bil
dungswesen nur im entferntesten zu erreichen. 

An den Fachhochschulen wird jetzt - natürlich berechtigter

weise- sehr stark darüber geklagt, daß wegen der hohen Be
anspruchung durch die Lehre das aktuelle Fachwissen von 
Professoren nicht mehr ausreichend sei und weitere Praxisse

mester und andere Fortbildung notwendig seien. Wenn die 

Fachhochschulen nun schon selbst in solcher Bedrlngnis sind, 
dann stellt sich die Frage, wie sie noch dem Anspruch gerecht 
werden sollen, die Oberlast der Universitlten jetzt auch noch 

auf ihre Schuttern zu laden, mit diesen finanziellen Ressour-
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cen, mit dieser Ausstattung? Wie sollen sie dann ihren bishe

rigen Vorteil vom schnellen. praxisnahen Studium halten? 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Der Slogan des Wissenschaftsministers von der Gleichwertig

keit, aber Andersartigkeit der Fachhochschulausbildung 

klingt vor diesem düsteren Hintergrund ziemlich hohl. ln 

Wirklichkeit führt aber die zunehmende Praxisorientierung 

aller Hochschulen und die zunehmende Oberlastsituation an 

allen Hochschulen dazu, daß sich die Fachhochschule eher als 

gleichartig in ihrer Ausbildung, aber anderswertig in ihrer 

Verwertung in der Wirtschaft und Gesellschaft darstellt. Um 

dem Eindruck entgegenzutreten. daß das Fachhochschulstu

dium einen geringeren Wert besitzt, würde es der Landesre

gierung wohl besser anstehen, die Bedeutung dieses Studi
ums dadurch zu heben, daß Absolventen von Fachhochschu

len wegen der festgestellten Gleichwertigkeit der Ausbil

dung in die Besoldungsgruppe des hOheren Dienstes einge

stellt werden. 

(Prof. Or. Preuss, SPO: Jawohl, richtig!

Beifall bei den GRONEN und bei der SPD) 

Besser als mit allgemeinen Lobpreisungen ließe sich dadurch 

der Wert der Fachhochschulausbildung demonstrieren. Da 
aber die Landesregierung keinen nachvollziehbaren mittel

oder langfristigen finanziellen Rahmen aufzeigen kann, mit 

dem die Fachhochschulen ihre vorhandenen Potentiale ver
wirklichen kOnnten, erscheint uns das Lob und der Einsatz für 

die Fachhochschulen eher wie ein weiteres Nebelwerferargu

ment, das die allgemeine katastrophale Situation im Hoch
schulwesen verschleiern soll. 

(Beifall der GRONEN-

Zuruf des Abg. Prof. Or. Preuss, SPD) 

Die SPD steigt mangels eigenen Konzepts in das alte CDU

Stufenmodell der Hochschullandschaft ein. Das hat Herr 

Dr. GOiter deutlich gesagt. Dies ist ein Modell, wie es zur Zeit 
bei unseren Nachbarn in Frankreich besonders stark ausge

baut wird: Hochschule für die Masse der Studierenden als 

Fachhochschule und für wenige Eliten die Universitltsausbil

dung im klassischen Sinn. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P .) 

Wir bedauern - im Gegensatz zu Herrn Reisinger -, daß Ober 

ein altes SPD-Modell, wie die Gesamthochschule, zu Unrecht 

überhaupt nicht mehr diskutiert wird, obwohlsich dies in der 

augenblicklichen Situation der Angleichung der Hochschulen 
besonders anbieten würde. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preuss, SPD

Prof. Reisinger, F.D.P.: Das hat 

sich nicht bewlhrtl) 

- Wenn Sie sagen, es hat sich nicht bewahrt, dann erinnert 

mich das an das Argument. das man im Moment von den In
tegrierten Gesamtschulen hört: Integrierte Gesamtschulen 
seien gescheitert, weil Bayern seine Integrierten Gesamtschu

len geschlossen hat. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD

Prof. Reisinger, F.D.P.: Gehen Sie 
doch einmal nach Kassel!) 

Ich will noch einmal einige konkrete Probleme der Fachhoch

schulen ansprechen, zum Beispiel die Frage nach dem akade
mischen Mittelbau. Die F.O.P. fragt zwar nach der besseren 

Besoldung der Professoren, was auchangesichtsder weiteren 

Aufgaben, die auf die Fachhochschulen zukommen, durchaus 

als notwendig erscheint. Die Frage aber nach _dem akademi
schen Mittelbau '114ird nicht besonders problematisiert, ob

wohl auch gerade an den Fachhochschulen vieles im argen 

liegt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Haben Sie die 

Große Anfrage überhaupt gelesen?} 

Angesichts der Tatsache, daß vom Mittelbau 80% der For
schung und Lehre an den Hochschulen getragen wird, daß 

der "Minister größten Wert auf die Verbesserung der Lehre 

legt und diese Belastung auch weitgehend auf den Schultern 

des Mittelbaus liegt. halten wir die Forderung nach vermehr
ten unbefristeten professionellen Funktions- und Qualifika

tionsstellen in diesem Bereich für nur zu gerechtfertigt. 

Die Antworten in der Großen Anfrage auf die drei Fragen in 

diese Richtung zeigen, daß bereits jetzt in den Fachhochschu
len ein besonders großer Mangelbereich vorliegt. So fehlen 
nach den Zahlen der Landesregierung 220 Assistenten- und 
Assistentinnenstellen an den Fachhochschulen bei- man hOre 

und staune - bisher bestehenden 148 Stellen in diesem Be

reich, und das noch bei den besonders unattraktiven Besol

dungsvoraussetzungen. Wenn man tatsachlich Abhilfe schaf
fen will, dann muß man § 42 -Lehrkrlfte für be~ndere Auf

gaben- und § 43 -Assistent und Assistentin- des Hochschul

gesetzes Indern und vermehrt Haushaltsmittel zur Verta

gung stellen. Die Ankündigung, es sei daran gedacht: ohne 

Zahlengrundlage, ohne Perspektiven -. hilft nicht weiter. 
Auch in diesem Fall ein großes Wortgeklingel und keinerlei 

realistische Zukunftskonzepte. 

(Beifall der GRONEN) 

Zum Schluß mOChte ich noch die Frage stellen, die ich in An
lehnung an Catos .Ceterum censeo .. bei jedem Reformvorha

ben an den Schulen und Hochschulen stelle, nämlich die Fra
ge, was bedeutet dieses Vorhaben für Frauen. 

Allgemein ist bekannt, daß sehr viel weniger Frauen an Fach

hochschulen studieren als an Universitlten - dies wurde heu

te auch schon gesagt-, weil die Technikwissenschaften und 
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die Wirtschaftswissenschaften von Frauen weniger angenom

men werden als Geistes- und Sozialwissenschaften. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wenn jetzt strukturpolitische Maßnahmen ergriffen werden, 

um die Fachhochschulen gegenOber den Universitlten zu 
starken, so besteht die große Gefahr, daß es dadurch zu einer 

schleichenden Reduktion des Frauenanteils an den Hochschu

len kommt. Damit liegt dieser Trend zur Verstlrkung der 
Fachhochschulen erst einmal quer zu allen bisher entwickel

ten FOrderungsinstrumenten fOr Frauen an Hochschulen. Das 

muß man sich wirklich deutlich vor Augen fOhren. Um dem 

entgegenzuwirken, ist es nicht damit getan, den Mldchen 
und Frauen durch eine gewisse pldagogische Nachbesserung 

oder so etwas eine Anpassung an die herrschenden Trends zu 

erleichtern. Ein solcher Ansatz greift entschieden zu kurz. 

(Beifall der GRONEN) 

Schließlich ist mittlerweile allgemein anerkannt, daß Frauen 

nicht generell an Technik- und Wirtschaftswissenschaften 

desinteressiert sind, sondern daß sie einen anderen Zugang 

zu diesen Flehern haben, der sich in den herrschenden Stu

dienplanen und in den herrschenden Ingenieurbildern leider 

nicht wiederfindet. Deswegen mOssen diese Dinge in die Wei

terentwicklung der Fachhochschulen unbedingt mit einbezo

gen werden. 

Wir GRONEN fordern ausdrOcklich, daß jeder Ausbau einer 

rheinland-pfllzischen Fachhochschule besonders eng mit ei
ner Studienreform und mit sozialen Maßnahmen zur Erho

hung des Frauenanteils verzahnt werden muß. 

(Glocke des Prlsidenten -

Beifall der GRONEN) 

Wir brauchen vor den ökologischen und sozialen wirtschaftli

chen Herausforderungen in der Zukunft einen sowohl quan

titativen als auch qualitativen Ausbau der Fachhochschulen. 

Dazu bedarf es gewaltiger finanzieller Anstrengungen des 

Landes in den nlchsten zehn Jahren. Diese Anstrengungen 

mOssen durch eine mittel- und langfristige Finanzplanung öf

fentlich gemacht werden. 

Herr Zöllner, Sie werden wie Ihre Kollegin vom Ministerium 

für Bildung und Kultur in der AusfOhrung Ihrer Aufgaben 

und Ihrer VorStellung scheitern, wenn es Ihnen nicht gelingt, 

von Ihren Kollegen und Kolleginnen im Kabinett und den 

Mehrheitsfraktionen im Landtag entscheidend mehr Haus

haltsmittel bereitgestellt zu bekommen. Unsere Unterstat

zung haben Sie. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. ZOIIner das 
Wort. 

Prof. Dr. Z611ner, 
Minister fOr Wissenschaft und Weiterbildung: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zu

erst darf ich der Freude der Landesregierung Ausdruck ge

ben, daß trotz einiger kritischer Bemerkungen von Frau 

Grützmacher offensichtlich die breite Mehrheit dieses Hauses 

die grundsitzliehe Position und SchwerpunktsetzunQ der 

Landesregierung im Ausbau der Fachhochschulen teilt. 

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

Dies ist zugegebenermaßen eine Position. die auf einer konti

nuierlichen Entwicklung in Rheinland-P1alz aufbaut, die aber 

in der Schlrfe und auch in der Konsequenz- soweit es mir be

kannt ist- zum frsten Mal vor ungeflhr einem Jahr vor der 

Konferenz der Prlsidenten und Präsidentinnen der Fachhoch

schulen formuliert worden ist, wonach es mit der Aussage an

dersartig, aber gleichwertig nicht genug sein kann, sondern 

daß das Ganze Konsequenzen nach sich ziehen muß, wie ich 

es formuliert habe, daß die Zukunft der Universitlten im Aus

bau der Fachhochschulen liegt. 

Frau Grützmacher, ich glaube. auch Ihre AUsführungen zei

gen klar, daß die Motivation nicht eine vordergründig finan

zielle ist. Aber ich stehe dazu, daß man sehr wohl unter dem 

Wort .auch• das finanzielle Argument bringen kann. wenn 

die Primlrmotivation einer Weichenstellung darin zu suchen 

ist, daß zum einen mehr junge Menschen in diesem Bereich 

ausgebildet werden wollen und diese offensichtlich aufgrund 

einer größeren Nachfrage der Gesellschaft auch eine grOßere 

Chance haben, dann einen Beruf zu finden. 

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

Gerade dann, wenn man verantwortungsvoll Bildungspolitik. 

macht -ich hoffe, daß es sichtbar geworden ist, daß diese 

Landesregierung eine solche verantwortungsvolle Politik 

macht -, muß man die Finanzierbarkeit im Auge haben, 51; 

fern man den langen Atem haben will, den man dazu 

braucht. 

(Vereinz~t Beifall bei SPO und F.D.P.) 

AuCh ich persönlich freue mich, nicht nur die Landesregie

rung, weil ich glaube, daß diese Diskussion ein gutes Beispiel 

dafOr ist, daß die Politikverdrossenheit, die so anscheinend 

Oberall Einzug gehalten hat, bei genauerem Hinsehen nicht 

in diesem Maße vorhanden sein müßte. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU

Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn es möglich ist, daß sich in einer wirklich für die Zukunft 

entscheidenden zentralen Frage praktisch alle Parteien mehr

heitlich auf eine grundsitzliehe Weichenstellung einigen 

können, wobei sehr wohl Profilierungsmöglichkeiten durch 

die Probleme, die in diesem Zusammenhang auftauchen kOn-
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nen, bestehen würden, dann zeigt dies, daß Politik _im Sinne 

einer sachlichen, in die Zukunft weisenden Diskussion noch 

möglich ist. Obrigens ist das auch eine Möglichkeit für die 

Medien, dies in der Öffentlichkeit in der nOtigen Klarheit ne

ben dem Herausstellen von Detailunterschieden und Streitig

keiten zum Ausdruck zu bringen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Ich mOchte an dieser Stelle nicht die langen Ausführungen 
der Landesregierung in einer Kurzfassung wiederholen, die 

Sie schriftlich erhalten haben. Aber ich muß an dieser Stelle 

sehr wohl sagen, daß diese Landesregierung in diesem Zu

sammenhang nicht nur redet. sondern zusammen mit diesem 

Parlament gehandelt hat. Sie hat den Fachhochschulen eine 

Vielzahl von Stellen -aus dem Landeshaushalt allein 75 Stel· 

len • zur Verfügung gestellt. Das ist der großte Stellenzu

wachs, den die Fachhochschulen je in einem Doppelhaushalt 

erhalten haben. 

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

Diese Fachhochschulen haben bei den laufenden Mrtteln ei

nen Mittelzuwachs von Ober 30 %. Bei den Neubauvorhaben 

des Landes- die Fachhochschulabteilungen Koblenz, Bingen, 

Ludwigshafen und Worms sind genannt - sind große Fort

schritte und Perspektiven zu verzeichnen. Daß das nicht nur 

in den Sand gesetzte Investitionen sind. macht die Tatsache 

deutlich, daß wir entgegen den Befürchtungen und der Skep

sis der Offentlichkeit und hier im Parlament und entgegen 

der Oberlast an den Fachhochschulen schon erste Erfolge zu 

verzeichnen haben. Wirwerden im kommenden Semesterdie 

Aufnahmekapazitlt in der GrOßenordnung von 425 Studan~ 

ten erhöhen, 

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

das heißt in dieser. Numerus-dausus-Situation eine Zunahme 

von 14%. Trotzdem kOnnen wir uns nicht ausruhen. Wir müs

sen an diesem Bereich konstruktiv und entschlossen weiterar

beiten. 

Lassen Sie mich noch einige Konsequenzen kurz ansprechen, 

die in Erfüllung dessen auf uns zukommen, was wir einver

nehmlich letzten Endes festgestellt haben, einvernehmlich 

mit dem quantitativen und qualitativen Ausbau. einvernehm

lich mit der Gleichwertigkeit aber Andersartigkeit und ein

vernehmlich mit der Durchllssigkeit. 

Quantitativ bedeutet, daß wir in eine GrOßenordnung von 40 

bis 50 % kommen mQssen. Das ist die Größenordnung, Ober 

die auch bundesweit diskutiert wird, im Wissenschaftsrat und 

sicher auch bei den Hochschulen, den Universitlten und Fach

hoChschulen. Es bedeutet, daß wir die große Unterdeckung, 

die in Rheinland-P1alz vor allen Dingen im ingenieurwissen· 

schaftliehen Bereich der Fachhochschulen besteht, quantita-

tiv aufholen mOssen, um gleiche Voraussetzungen zu ande

ren Bundeslindern zu schaffen. 

Qualitativ bedeutet es, daß wir neue Bereiche erschließen 

müssen. Einige Beispiele sind schon genannt worden. Ich be

ziehe mich auf das Pflegewesen und lhnliches. Ich will ande

re Beispiele nennen. Man konnte in den Bereich der Geistes

wissenschaften vordringen, indem man zum Beispiel die Bi

bliothekarsausbildung und ahnliches auch an Fachhochschu

len anbietet. Ich wiederhole aber hier den Vorschlag, den ich 

in die Offentliehe Diskussion gebracht habe. Wenn wir es 

wirklich ernst meinen, müssen wir auch an solche ehernen Fe· 

sten herangehen wie die Mediziner- und die Juristenausbil

dung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Zur Klarstellung: Das bedeutet nicht, daß es keine Mediziner

ausbildung oder keine Juristenausbildung mehr an Universi

täten geben soll. Ganz im Gegenteil, die wissenschaftliche, 

theorieorientierte Ausbildung in diesen Fächern ist an den 

Universrtaten dringend notwendig. Aber um sie letzten En

des vor Ort realisieren zu kOnnen, muß man sich überlegen, 

ob die praxis- und berufsfeldorientierten Bereiche, die auch 

im medizinischen und juristischen Bereich gewünscht wer· 

den, nicht an Fachhochschulen angeboten werden können. 

Ich schlage deshalb vor, daß wir überlegen müssen, ob wir 

nicht eine Ausbildung für Verwaltungsjuristen, für Wirt

schaftsjuristen auch an Fachhochschulen realisieren. Es be

deutet für den medizinischen Bereich, daß zum Beispiel Me

dizininformatik, Medizinmanagement oder Medizintechnik 

ihren eigentlichen Platz an der Fachhochschule haben. Wir 

müssen dies tun. Dies wird keine negativen Konsequenzen 

fOr Frauen haben. Wir müssen mittel- und langfristig davon 

ausgehen. daß es auch in diesen Berufen kein Mlnnermono

pol gibt, sondern daß diese Berufe genauso wie andere Beru

fe fOr Frauen gleichermaßen offenstehen sollen. Das kann 

das einzige Ziel sein. 

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

Frau GrOtzmacher, OIE GRÜNEN: Aber wie?) 

Gleichwertigkeit bedeutet. daß man, Ober die in der schriftli

chen Antwort genannten Tatsachen hinaus, in der Besoldung 

der Professoren weiterkommen muß, daß man selbstver

standlieh auch noch einmal Ober das Lehrdeputat nachden

ken muß, daß man aber auch die Raum- und Mittelausstat

tung der Fachhochschulen ihren Aufgaben angemessen reali

sieren muß. 

Dazu noch eine Bemerkung zur Einstellungspraxis im Offentli

ehen Dienst. Frau GrOtzmacher, auch dies haben Sie ange· 

sprochen. Soweit ich mich erinnere, haben wir in der schriftli

chen Antwort eindeutig Stellung bezogen. Aber die Antwort 

kann nicht sein -auch das gehOrt zur Ehrlichkeit dazu -. daß 

es nur ein Angleichen nach oben gibt. Für mich bedeutet das, 

daß es keinen Unterschied zwischen Universitlts- und Hoch

schulabsolventen in der Zukunft geben soll. Je nachdem, was 
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die Absolventen am Arbeitsplatz leisten. werden sie entwe

der im gehobenen oder im höheren Dienst eingestellt. Wir 
können dies nicht automatisch alles nach oben schieben. 

Dann können wir diese Gesellschaft nicht am Laufen halten. 

(Frau GrOtzmacher. DIE GRONEN: 

Keine Probleme!) 

Zur Andersartigkeit der Fachhochschulen und Universitlten 

gehört auch, daß es kein Promotionsrecht fOr Fachhochschu~ 

len geben kann. Zur Andersartigkeit gehört auch, daß es kei· 

nen eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs an Fachhoch

schulen geben kann. Dies ist kein Widerspruch dazu, daß die 

Fachhochschulen sehr wohl vermehrt den sogenannten Mit

telbau. eine Ausstattung mit Technikern und Assistenten, 
brauchen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und Beifall 

desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

Wir müssen aber auch klarstellen, daß wir die Starke der 

Fachhochschulen verspielen, wenn wir wie an Universitlten 

Qualifikationsstellen im Sinne des eigenen wissenschaftlichen 

Nachwuchses an Fachhochschulen ermOglichen. Zur Anders

artigkeit geh6rt, daß wir die Praxisorientierung noch verstlr

ken. Wir müssen darüber nachdenken, ob das Praxisfreiseme

ster an Fachhochschulen weiterhin eine Ausnahme bleiben 

soll oder ob es die Regel oder nicht sogar die P11icht werden 

soll. Nur dann bekommen wir die praxisorientierte Ausbil

dung. Zur Andersartigkeit gehOrt, daß wir uns neue Wege 

Oberlegen mossen, wie wir aus der Praxis Lehrende gewin

nen. Ein neues Verstlndnis von Teilzeitstellen von Lehrenden 

an Fachhochschulen und ein Oberdenken der Bezahlung von 

Lehrauftrlgen, um tatsichlieh Leute aus der Praxis fOr die 

Fachhochschulen gewinnen zu kOnnen, wird gefordert sein. 

(Beifall bei der SPD und Beifall 

desAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Die Durchllssigkeit ist ein zentrales Problem in diesem Zu

sammenhang. Es geht um Durchllssigkeit zu den Universitl

ten und zum Berufsleben. Die Durchllssigkeit zu den Univer

sitaten wird durch die MOglichkeit der Promotion symboli

siert. Sie muß geregelt werden. Wenn die UniversRiten von 

sich aus nicht in der Lage und gewillt sind, das zu tun, werden 

wir ihnen das vorschreiben müssen. Das muß man klar sagen. 

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

Es gehOrt aber auch dazu, daß es Durchllssigkeiten in den 

Zwischenstufen gibt. Das gilt fOr beide Seiten, so daß es auch 

mOglich sein muß, daß ein Universitltsstudent nach einem 

Zwischenexamen ein Zwischenexamen an einer Fachhoch- · 

schule nachmacht. wenn er erkannt hat, daß er mehr Interes

se an einer stlrker praxisorientierten Ausbildung hat. Es ge

hOrt zur Durchllssigkeit dazu, daß in einem zukünftig funk

tionierenden Weiterbildungssystem beide gemeinsam ein 

Weiterbildungsangebot bereithalten, wie es beispielhaft an 

der Technischen Akademie Südwest in Kaiserslautern begon

nen worden ist. 

(Beifall bei der SPD und Beifall 

desAbg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Zu der Durchllssigkeit zum Berufsleben gehören die berufs.. 

integrierenden Studiengange. Die Landesregierung wird den 

Ausbau dieser berufsintegrierenden Studieriglnge mit aller 

Energie und allem Nachdruck weiterverfolgen. 

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

Herr GOiter, wir müssen auch sehr wohl über die Berufsaka

demien diskutieren. Die Frage ist aber, ob wir die Parallelität 

der Berufsausb\ldung mit dem Fachhochschulstudium im Ge

gensatz zu den berufsintegrierenden Studienglngen, wo 

schon ein Berufsabschluß vorliegen muß, in der Form der Be

rufsakademie oder letzten Endes auf der Basis der Fachhoch

schulen realisieren wollen. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das ist die Frage!) 

Bei dem derzeitigen Erkenntnisstand glaube ich, daß wir den 

Weg Ober die Fachhochschulen gehen sollten •. um unsere 

Krlfte nicht auftusplittern und letzten Endes vieles an vielen 

Stellen anzufangen und nichts vernünftig zu Ende zu führen. 

(Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich am Schluß sagen, daß wir mit den Fachhoch

schulen einen langen Weg gehen werden. Am Ende des We

ges muß aber eine offene Fachhochschule stehen, offen fOr 

alle, die das Bildungsangebot nutzen wollen und kOnnen. Sie 

muß offen sein fOr eine echte Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen Disziplinen in der Fachhochschule. aber auch 

für die Zusammenarbeit mit dem Berufsleben, fOr die Zusam

menarbeit mit den Universitlten, offen für eine dauernde 

Wiederkehr der Berufstltigen im Bereich der Weiterbildung. 

Dies ist ein zentraler Punkt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie muß offen sein fOr echten Wissenstransfer, der sich beson

ders der regionalen Probleme des jeweiligen Standorts an

nimmt. Die Landesregierung wird künftig - wie auch- bisher 

schon - alles MOgliche tun, um dieses Ziel zu erreichen. Man 

kann an einem Tag wie heute nicht darauf verzichten, einen 

solchen Beitrag mit einem Appell zu beenden. einem Appell, 

der sich auf eine Anfrage des heutigen Vormittags bezieht, 

die schon von allen Rednern am heutigen Nachmittag ange

sprochen worden ist. Ich appelliere noch einmal an alle, die 

hier im Raum sitzen. 

Von Herrn Dr. GOiter ist angedeutet worden, daß das Offent

liehe Gesprlch Ober dieses Thema eine Chance bietet, alles in 

den Möglichkeiten Stehende zu tun, damit die Entscheidung 

der Bundesregierung, die HochschulbaufOrderungsmittel 
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festzuschreiben und damit jegliche Ausbauperspektiven an 

den Hochschulen zu blocken, mit allen MOglichkeiten verhin

dert und revidiert wird. 

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

Es kann nicht sein, daß die Bundesrepublik Deutschland im 

nlchsten Jahr 4 Milliarden DM fOr die Zukunft des Verkehrs 

mehr ausgibt. aber ihr 400 Millionen DM fOr die Zukunft der 

jungen Menschen fehlen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Die Besprechung der Großen Anfrage der F.D.P.-Fraktion ist 

damit erledigt. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

~rtschaft in Rheinland-Pialz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 
und der Antwort der La-ll'egierung 

auf Antrag der Fraktion derCDU 

- Drucksachen 121883/1345/1391 • 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffens das Wort. 

Wir haben eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Prlstdent. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Selbstverstandlieh ist es bei diesem Punkt, bei einer derart 

Großen Anfrage nicht möglich, die Antworten der Landesre

gierung intensiv zu betrachten und auf ihren Wert zu unter

suchen. Ich muß mich deshalb auf wenige Schwerpunkte be
schrAnken. 

Mit der Großen Anfrage zur Forstwirtschaft wollte die (DU

Fraktion der Landesregierung und den Regierungsparteien 

Gelegenheit geben, der Vielzahl von widersprQchlichen Äu

ßerungen zur Forstwirtschaft ein Ende zu bereiten und durch 

konkrete Antworten auf die Fragen zu mehr Klarheit und vor 

allen Dingen Wahrheit Ober die forstwirtschaftliehen Vorstel

lungen von Regierung und Regierungsparteien beizutragen. 

Ich bin mir darOber im klaren, daß man die Außerungen von 

Mitgliedern der Regierungsparteien klar von Außerungen 

vor der Wahl und Außerungen nach der Wahl trennen muß. 

(Beifall der CDU) 

Gerade in diesem Punkt liegen auch die WtdersprOche. Es gab 

eine Koalitionsaussage, die ebenfalls nach der Wahl sehr un~ 

terschiedlich interpretiert wird. ln dieser soltte der Okologie 

nach der Aussage der Koalition Vorrang gegenüber der Oko~ 

nomie gegeben werden. Auch in dieser Beziehung gibt es un

terschiedliche Äußerungen von dem jetzigen Minister für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und anderen Mitglie

dern der Regierungsparteien. 

Sicherlich hat es in der Nacht vom 28. Februar zum 1. Mlrz 

1990 durch die Orkanschiden und die damit verbundenen 

verheerenden Folgen für die Wälder in Rheinland-P1alz einen 

Schnitt in der Forstwirtschaft gegeben. Dies ist von allen sich 

im Landtag befindlichen Parteien anerkannt worden. Nach 

den Sturmschiden -in Rheinland-Pfalzsind 13 Millionen Fest

meter gefallen- hat eine Welle der Hilfsbereitschaft von den 

Parteien in diesem Hause gegenOber den betroffenen Ge

meinden und Privatwaldbesitzern eingesetzt. Es hat fast ei

nen Wettbewerb ~arum gegeben, wer den Waldbesitzern 

mehr hilft. Selbstverstlndlich hat die Opposition einen etwas 

leichteren Standpunkt gehabt als die Regierungsparteien. 

(Mertes, SPD: Bedenken Sie das 

bei Ihrer jetzigen Rede!) 

-Herr Mertes, Sie kommen gleich noch dran. Abwar:tenl 

(Beifall der CDU) 

Vor allem hat es sehr unterschiedliche Äußerungen von Mit

gliedern der Oppositionsfraktionen und der Regierungsfrak

tionen gegeben. 

Wenige Tage nach diesem Ereignis rief der damalige Staats

sekretar im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten, Herr Professor Rumpf. zu einem Rundflug im Hub

schrauber auf. Er war über dem HunsrOck, Ober einem beson

ders geschldigten Gebiet, um damit die Abgeordneten, son

stige Betroffene und die BevOikerung fOr dieses Ereignis und 

die katastrophalen F_olgen zu sensibilisieren. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da tat er gut darani

Schmitt, CDU: Bis jetzt war es richtig!} 

- Das war eine gute Sache. Wenn Sie es so verstanden haben, 

daß es negativ gemeint war, ist das falsch aufgefaßt worden. 

Ich habe dies sehr positiv gesehen. 

Es kommt darauf an, wie lange diese Sensibilitlt angehalten 

hat. Ich stelle fest. daß bei den jetzigen Regierungsparteien 

die Sensibilitlt genau bis zum Wahltag gedauert hat. 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPO: Aber Herr Kollege, 

das ist doch etwas billig!) 

-Warten Sie einmal ab, was ich noch alles zu sagen habe. Sie 

haben dann Gelegenheit, darauf zu antworten. 

(Bruch, SPD: So arg viel kann 

es nicht mehr sein!) 
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-Habe ich schon alles gesagt1 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

-Bei Ihnen? Den Eindruck habe ich eigentlich schon llngerl 

(Zurufe von der SPD) 

Zu dieser Frage ist von der F.D.P.-Fraktion offenbar nichts 

mehr zu sagen. 

(Beifall der CDU-

Beck, SPD: Lassen Sie die Blume 

im Wald I) 

-Herr Beck, Sie haben sich schon damals durch sehr unqualifi

zierte Zwischenrufe in der Diskussion um diese Frage ausge

zeichnet. Ich würde Ihnen raten, sich besser zurückzuhalten. 

(Beifall der CDU) 

Vor der Wahl hat es viele positiv klingende Außerungen ge

geben. Diese haben auch den Waldbesitzerverband enorm 

beeindruckt. Der Waldbesitzerverband, der die Gemeinde
waldbesitzer und die Privatwaldbesitzer vertritt, hat das Ge

sprich mit den Fraktionen im Hause gesucht. Nach dem Ge

sprich mit uns hat nach Aussagen von Mitgliedern des Vor

stands des Waldbesitzerverbands keine Unzufriedenheit, 

aber eine gewisse Skepsis geherrscht. 

Ganz anders war die Situation nach dem Gesprlch in der SPD

Fraktion, die unter Leitung des damaligen OppositionsfQh

rers, Herrn Scharping - ich bedauere sehr, daß er nun nicht 

anwesend ist -.stattgefunden hat. Der Waldbesitzerverband 

hatte damals einen Katalog von neun Fragen an die Fraktio

nen aufgestellt und um Beantwortung gebeten. Die Antwor

ten. die er von der SPO-Fraktion bekommen hat, waren so po
sitiv, daß der Vorsitzende des Waldbesitzerverbands den da

maligen Oppositionsführer fragte: KOnnen Sie das auch hal· 

ten, wenn Sie an die Regierung kommen?- Der Oppositions

führer, Herr Scharping, soll fast ein wenig beleidigt darauf 

geantwortet haben, daß es eine Selbstverstlndlichkeit wlre, 

was er jetzt zusage, auch einzuhaften. 

(TOikes. CDU: HOrt. hOrti

Bruch, SPD: Waren Sie dabei?) 

-Nein, aber ich habe mit Mitgliedern---

(Mertes, SPD: Also von Dritten 

haben Sie es gehOrtl) 

-Sie haben Gelegenheit zu widersprechen.lch sage Ihnen das 

noch einmal. 

(Bruch, SPD: Man sollte mit Behauptungen 

dieser Art sehr vorsichtig sein!) 

- Das rate ich Ihnen bei vielen Gelegenheiten auch, wenn Sie 

das so sagen. Ich behaupte das trotzdem. weil ich dafür Zeu

gen habe und berechtigt bin, hier darüber Aussagen zu ma

chen.lch bleibe dabei. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Aussagen bezogen sich natürlich auch auf die Bereit

stellung von FOrderungsmitteln für die geschädigten Wald

besitzer. Sie wissen, daß die damalige Landesregierung sofort 

FOrderungsmittel zur VerfOgung gestellt hat. 

(Staatsminister Zuber: Woher stammten 

diese FOrdermittel?) 

- Diese stammt~n natürlich auch aus der Landeskasse, ganz 

klar. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist doch gar 

nicht wahr! Für den Privatwald 

vielleicht!

Staatsminister Zuber: Ausschließlich aus 

dem kommunalen Finanzausgleich!} 

- Ich stimme Ihnen zu. fünf Millionen DM für den Privatwald 

und 75 Millionen DM für den Staatswald. 

(Bojak, SPD: Nurfürdie Bundesmittel 

wurden Landesmittel zugesetzt! 

Alles andere kam aus einer 

ganz anderen Kassel) 

- Es ist doch abgewickelt worden. Sie können doch hier jetzt 

nicht so tun, als ob das nicht so gewesen wlre. 

(Bruch. SPD: Nicht abgewickelt! 

Sie haben nur versprochen, 

nichts gehalten!) 

Es ist auf eine Ihnen nicht genehme Art abgewickelt worden, 

abertrotzdem war es eine Möglichkeit, die gangbar war. 

(Bruch, SPD: Versprochen, 

aber nichts gehalten!) 

- Das müssen Sie sich vorhalten lassen, aber nicht wir. Im Ge

genteil, fragen Sie einmal Gemeindewaldbesitzer, die heute 

nicht mehr wissen, vor welcher finanziellen Situation sie auf

grundder Aufforstungsmaßnahmen, die sie jetzt im FrOhjahr 

zu bewlltigen hatten, künftig stehen werden. 

(Bruch. SPD: Sie haben sie doch hingenlassen I 

Wir haben keine Gemeinde hingenlassen I 

Sie haben das doch gesagt!) 
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-Sie haben damals Zu~gen gemacht. Ich wiederhole, daß sie 

über unsere Zusagen hinausgingen. Ich meine, Zusagen, die 

vor der Wahl gemacht wurden, sollten auch nach der Wahl 

noch Gültigkeit haben. 

(Beifall der CDU-

Bruch, SPD: Wir halten immer alles ein!) 

Meine Damen und Herren, so haben zum Beispiel einzelne 

Abgeordnete vor der Wahl Zusagen in ihren Wahlkreisen ge

macht, die heute kaum noch glaubhaft sind. Beim 3. Wald

symposium in Bingen trat in der Diskussion ein OrtsbOrger

meister aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis auf, der dem Minister 

sagte, er solle doch bitte dafür sorgen, daß von den Zusagen, 
die von dem Abgeordneten Mertes vor der Wahl gegeben 

worden seien. wenigstens die Hllfte umgesetzt würde. Dann 

wlren alle waldbesitzenden Gemeinden jegliche finanzielle 

Schwierigkeiten los. 

Meine Damen und Herren, es gibt noch viel mehr Aussagen 

dazu, aber die Zeit llßt es mir nicht mehr zu, darauf nlher 

einzugehen. 

Ich stelle abschließend folgendes fest: Die von den Sturm

schiden betroffenen Gemeinden haben sich von d~ser neu

en Landesregierung sehr viel erhofft, was die Hilfe zur Besei

tigung der Orkanschiden anbetrifft. Sie sind von dieser Lan

desregierung und von den sie tragenden Fraktionen in 

schmlhlichster Weise im Stich gelassen worden. 

(Beifall der CDU

Glocke des Prasidenten) 

Es gibt viele Gemeinden, die dann, wenn sie keine Hilfe be-
kommen, sicherlich bald nicht mehr wissen, wie sie weiter all 

das bezahlen sollen, was zur Bezahlung ansteht. Ich m6chte 

noch sagen, daß man uns sehr unwissend in der Frage gelas

sen hat. was die Landesregierung zur VerfQgung zu stellen 

bereit ist. Wir haben durch viele Kleine Anfragen versucht, 

hier etwas Hintergrunderfahrung zu bekommen. vergeblich. 

Nicht nur, daß die Zeit der Beantwortung der Anfragen stets 
nicht eingehalten wurde -die Landesregierung brauchte im

merhin sechs Wochen, um vier Fragen zu beantworten-. 

(Glocke des Prlsidenten) 

nein, sie antwortet auch immer so unbefriedigend, daß ich 

jetzt leider nicht mehr darauf eingehen kann. 

(Mertes, SPO: Sie kOnnen wegen der 

Zeit nicht mehr darauf eingehen! 

Aber nicht wegen des Inhalts!) 

- Wegen der Zeit kann ich darauf nicht eingehen. Herr Mer

tes, Sie wissen doch genau, was Ihnen in Ihrem Kreis vorge-

halten wird. Tun Sie hier doch nicht so lässig, als ob Sie keine 

Versprechungen gemacht hAtten. Sie werden in Ihrem Kreis 

des Wortbruchs bezichtigt. Das ist doch ganz klar. Das kann 

ich hier offen sagen. Sie können mir, wenn Sie wollen, wider

sprechen. 

(Beifall der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Ministerprlsident Scharping hat vor der Regionalverbands

karnevalistischen Kooperation am letzten Sonntag in Bad 

Breisig unter Beifall der Zuschauer gesagt: Was ich zusage, 

das halte ich immer. 

(Bruch, SPD: Das stimmt auch!) 

Möge sich der Ministerprlsident dieser Aussage erinnern. Die 
I 

Gemeinden fordern nicht mehr, als das einzuhalten, was sie 

versprochen bekommen haben. 

Danke schOn. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsiclent Helnz: 

Das Wort hat Herr Kollege Jürging. 

Abg. JQrging. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Stef

fens, ich hltte von Ihnen als Fachmann gern konstruktive 

Vorschllge zur Waldwirtschaft gehört. Schade, daß Sie nur 

Vorwürfe bereit hatten. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man die Fragestellung der Großen Anfrage der CDU 
unter die Lupe nimmt, so hat ihr Inhalt mit Waldwirtschaft 

nurwenig zu tun, auch nicht mit der vorausgehenden Prlam

bel. Nach ein paar Alibifragen kommt man zur Sache und ver

sucht, die Landesregierung mit Fragen nach den Finanzen 

vorzuführen. Dieser Teil der Großen Anfrage ist wahrlich gut 

vorbereitet. Die Voraussetzungen für die heutige Misere im 
Forsthaushalt haben erst einmal Sie selbst geschaffen. 

(Beifall bei der. SPD) 

Was die mangelnde Sensibilitlt angeht, die Herr Steffens an

gesprochen hat. so liegt dies auch an folgender Tatsache: Bei 

der Obernahme hat die heutige Landesregierung im Forst-

. haushalt Deckungslücken von insgesamt 105 Millionen DM 

vorgefunden. Herr Steffens, das ist die Antwort auf die Klei

ne Anfrage, die Sie und Herr Schmitt gestellt haben. 

(Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: 105 Millionen DM I) 
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Statt 1990 nach der Sturmkatastrophe einen Nachtragshaus

halt aufzustellen -ich erinnere an Polch - und damit klare 

Voraussetzungen fOr eine Finanzierung zu sc~affen, wie das 

von uns und von den GRONEN gefordert worden war, hat 

man Zusagen in großem Stil gemacht, ohne eine haushatts

rechtliche Deckung zu haben. 

(Bruch, SPD: So war das I) 

Man hat gewissermaßen Schecks ausgeschrieben, ohne für 

die notwendige Deckung zu sorgen. Das sollte einmal ein Pri

vatmann machen! 

(Beifall der SPD) 

Die Gemeinden sind auf die Zusagen hin tltig geworden und 

warten nunmehr auf ihr Geld. welches die neue Landesregie

rung nun herbeischaffen soll. Von dieser Tatsache, daß man 

bei der CDU mit ungedeckten Schecks gearbeitet hat, ver

sucht man nun mit Hilfe dieser Großen Anfrage abzulenken. 

(Beifall der SPD) 

Um es klar zu sagen, wir werden uns intensiv darum bemü

hen, den Kommunen zu helfen. auch unter den verloderten 

finanziellen Voraussetzungen, die zum einen wegen des hin

terlassenen Schuldenbergs entstanden sind, mit dem die 

neue Landesregierung fertig werden muß, zum anderen aber 

auch wegen des stark eingegrenzten Finanzspielraums auf

grund der Eingliederung der neuen llnder. Von daher mlls

senauch die Aussagen. die vorher gemacht worden sind, rela

tiviert werden. 

(Beifall be1 der SPD

Glocke des Prlsidenten

ZurufdesAbg. Mohr, CDU) 

-Herr Mohr, Sie sind doch Finanzexperte. Ein Nachtragshaus

halt 1990 hltte uns doch viel erspart. 

Vizeprlsiclent Heinz: 

Herr Kollege Jürging, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Schmitt7 

Abg. JQrglng. SPD: 

Bitte schön, Herr Schmitt. 

Abg. Schmltt. CDU: 

Herr Kollege Jürging. nach Ihrer Vorstellung frage ich Sie: 

Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Wie-

deraufforstungder Fliehen, die nachgewiesen sind, zu finan

zieren? Wo sind im Haushalt Mittel vorgesehen? Wie ge

denkt die SPD die Finanzierung sicherzustellen? 

Abg. Jllrging. SPD: 

Herr Kollege Schmitt, wir sind im Augenblick in einer sehr 

ernsthaften Diskussion auch innerhalb der Fraktion und mit 

der Regierung. 

(Heiterkert bei der CDU) 

Sie kOnnen von mir doch jetzt keine konkrete Zahl erwarten. 

Ich sage noch einmal. den betroffenen Gemeinden wird ge-

holfen. 
1 

(Schmitt, CDU: Wie?) 

-Herr Kollege Schmitt, es ist klar, daß nicht mit der Gießkan

ne verteitt werden kann. Es müssen Schwerpunkte gesetzt 

werden, wobei auch die finanzielle Leistungsflhigkeit der 

Gemeinden eine entscheidende Rolle spielen muß. Insofern 

macht es sich die CDU im Augenblick zu leicht, wenn sie in der 

von ihr zum größten Teil verursachten Finanzmisere im Forst

haushalt keine konstruktive Politik betreibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Es gibt aber auch Fragen -Alibifunktion - nach der Durchfüh

rung des naturnahen Waldbaus. Herr Kollege Steffens. ich 

hltte dazu gern einige Sitze von Ihnen gehOrt. Außerdem 

gibt es Fragen nach der Prioritlt der Ökologie vor der Ökono

mie. Die Landesregierung hat hier klar geantwortet. 

Vor dem Ertrag müssen der Schutz von Boden und Wasser, 

die Verbesserung de( Luft und die Wirkung auf das Klima ste

hen sowie der Wald als BiozOnose mit einer vielflltigen 

P11anzen- un~ Tierwelt gesehen werden. Zunehmend wird 

der Wald Erholungsraum, dem insofern begegnet werden 

muß, als durch gelenkte BesucherstrOme, sparsamen Wege

bau und andere Maßnahmen der Tier- und Pflanzenwelt 

Rechnung getragen wird. 

ln Anbetracht der finanziellen Schwierigkeiten steltt sich die 

Frage. ob es nicht sinnvoll ist, mehr Windwurffliehen der 

Sukzession ohne die teure Gatterung zu Oberlassen, insbe

sondere dann, wenn es sich um Grenzertragsboden für Wald 

handelt, von dem zu erwarten ist. daß er auch bei ordnungs

gemlßem naturnahen Waldbau in der Endnutzung keine 

namhaften Ertrlge bringt. Solche Fliehen erfüllen aber in je

dem Fall alle übrigen Funktionen. 

Ich bin der Auffassung, di~!ß nicht nur verniSte Standorte aus 

der forstlichen Produktion herausgenommen werden sollen, 

auch Trockenstandorte sind und bleiben defizitlr. Ich weiß 
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nicht, ob für die Waldfliehen eine GOtelc.lassenkartierung exi
stiert, aber sie wlre für den künftigen Waldbau auch im Hin

blick auf die Jagd nützlich. Hier gibt es eine Große Anfrage 

nach der Jagd. 

Es hat keinen Sinn, die Gemeinden zu animieren, mOglichst 
viel Rot- und Rehwild abschieBen zu lassen und dadurch die 

Pachtpreise zu drücken, um am Ende im Waldbau defizitlr zu 

bleiben. Hier sollten auch die Ertrlge aus hoher Jagdpacht 
und einem künftigen Gewinn aus dem Holzverkauf vergli

chen werden. 

Wald geht vor Wild. Dieser Satz ist dann richtig, wenn Boden 

und Klima einen gewinntrichtigen Waldbau zulassen. Dort 

ist dann sehr genau auf angemessene Wildbestande zu ach

ten. 

Der Rechnungshof hat in seinem letzten Bericht in einem Fall 

zu enge Pflanzabstande einer Neuanpflanzung moniert. Ich 
denke, daß das kein Einzelfall war. Es sollten daher auch 

neue Wege der Waldbegründung versucht werden, wie zum 

Beispiel die P11anzung von einzelnen geschOtzten Hochstim

men in den Vorwald. DarOber würde ich auch gern mn Ihnen, 

Herr Kollege Steffens. diskutieren. Aber das sind Methoden, 
die unter Forstleuten diskutiertwerden solften. 

Es sollten aber unter dem Aspekt der Effizienz und Kosten

minderung neue Wege gegangen werden. Es ist wohl richtig, 

daß sich die Fichte wegen ihrer hohen Filterwirkung hervor

tut. Sie ist in Reinbestinden fOr den Boden problematisch. Sie 
bleibt aber einer der Brotblume des deutschen Waldes. 

Gatter sind teuer. Sie kosten nach Angaben der Landesregie
rung auf eine Große Anfrage meiner Fraktion, Ober die noch 

an anderer Stelle zu reden sein wird, pro laufenden Meter 

15,40 DM für Rotwildgatter und 8,70 DM fOr Rehwildgatter. 
ln der Regel sind 3 % bis 7 % der Holzbodenfliehe gegattert. 

Das heißt, der Anteil an gegatterten Fliehen im Jugendstadi
um ist sehr hoch. Herr Steffens, das sind Zahlen, die ich von 

der Landesregierung bekommen habe. 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Jürging, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Steffens? 

Abg. JOrging, SPD: 

Ja. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Kollege JQrging, ich mOChte eine Frage stellen, bevor Ih

re Redezeit zu Ende ist. Sie haben nicht gesagt, wie Sie den 

betroffenen geschädigten Gemeinden finanziell helfen wol
len. Kann ich darauf einmal von Ihnen eine Antwort haben? 

Abg. JQrging, SPD: 

Das habe ich bereits gesagt, wiedas laufen soll. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Gatter sind teuer. Es sollte ein großflächiger Versuch ge

startet werden, in dem die Gatterung bei entsprechender Be
jagung vollstandig unterbleibt. Dieser Versuch - zum Beispiel 

im Staatsforst des Pfllzer Waldes, wo die Rotwilddichte den 

Richtlinien entspricht • kOnnte Aufschluß darOber geben, ob 
die Behauptung stimmt, die Wildschaden durch Verbiß und 

I 
Schllen seien deshalb so hoch, weil sich das Wild auf den we-

nigen ungegatterten Fliehen mit Jungwuchs konzentriert. 

Die Frage nach der wirtschaftlichen Situation eines naturnah 

wirtschaftenden Forstbetriebs in der Anfrage verstehe ich 
nicht ganz, weil Forstwirtschaft langfristig auf viele Jahrzehn

te angelegt sein muß und mit einem Bauernhof nicht zu ver

gleichen ist. Wie das funktioniert, zeigen uns Betriebe, die 
der Arbeitsgemeinschaft naturgemäßer Waldbau angehö

ren. Gerade die großen Privatwaldbesitzer betreiben natur
gemlßen Waldbau aus wirts(;haftlichen Gründen. 

(Dr. DOrr. DIE GRONEN: Aha I) 

Im letzten Teil der Großen Anfrage der CDU sorgt man sich 

um die Menschen, die im Forst arbeiten. Da geht es um die 

Verbesserung von Beförderungsmöglichkeiten und um Rück
führung verwaltungsfremd besetzter Beförderungsstellen 

und die Vermeidung von Unterbesetzungen in allen forstli· 

chen Kapiteln. Entschuldigung, wer hat dies denn, wenn dies 
so ist, veranlaßt? Das war doch die CDU in den letzten 40 Jah

ren. Nach einem Jahr Opposition erlaßt sie nun Besorgnis. 

Wir haben im Haushalt 1990/1991 verstlrkt den Einsatz von 

Forstwirtschaftsmeistern gefordert. Da ist keine Zustimmung 

zu finden gewesen. Die neue Landesregierung wird ihre Zahl 

erhöhen. Im übrigen hat, was die Organisation der Forstäm
ter angeht, die frühere Landesregierung ein Gutachten in 

Auftrag gegeben. Dies liegt nunmehr nach Auskunft der Lan· 

desregierut:'g vor und wird uns in der Sommerpause beschlf· 
tigen. Die Fortbildung war, wie mir die alte Landesregierung 

in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage mitteilte, bestens 

geregett. 

(Glocke des Präsidenten) 

Weshalb fordert die CDU dann heute eine Intensivierung? 

Wir sind immer fOr Fort- und Weiterbildung. Anrufbeantwor

ter und PCs haben auch wir gefordert. 
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Meine Damen und Herren, in der KOrze der Zeit • Kollege 

Steffens hat es gesagt - k.Onnen nicht alle Fragen angespro

chen werden. Es wlre dann wohl besser gewesen, wenn die 

CDU .Finanzierung des Forstes• geschrieben hltte. Dann 

hltte die Große Anfrage die richtige Oberschrift gehabt. und 

wir hltten uns entsprechend darauf eingestellt. Aber Forst

wirtschaft ist das Ganze. Von daher wollte ich Möglichkeiten 

zu Einsparungen aufzeigen und die Diskussion anregen. 

Es sei noch einmal bekräftigt: Wir machen uns Vf:?f allem Sor

gen um die waldbesitzenden finanzschwachen Gemeinden. -

Wir werden uns nach Kratten bemOhen, ihnen zu helfen. 

Danke. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich mOChte Glste im rheinland

pfllzischen Landtag sehr herzlich begnlßen, und zwar Da

men und Herren Mitglieder des SPD-Ortsvereins Kordel bei 
Trier und Soldaten der Heeresunteroffizierschule mit Begleit

personen aus Lahnstein. 

{Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Dr. Dörr, ich erteile Ihnen das Wort. 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Wald bedeckt in Rheinland-Pialz 40% der Fliehe. 

(Wilhelm. CDU: Richtig!) 

Damit ist der Wald nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfak.

tor, sondern auch von enormer ökologischer Bedeutung. 

(Beifall der GRONEN • 

Bruch. SPD: Sehr richtig; 

das unterstreichen wir!) 

Dieses letzte Großsystem naturnaher LebensablAufe hat gro

ßen Einfluß auf unseren Wasserhaushalt und auf unser Klima. 

So produZiert der Wald Sauerstoff und beherbergt immer 

noch eine bedeutende Artenvielfalt von Flora und Fauna. 

(Mertes. SPD: Volkshochschule!) 

Wie es nun um den Zustand unseres Waldes bestellt ist - das 

hat auch mit den Finanzen zu tun -, steht sehr deutlich im 

Waldzustandsbericht 1991. Etwa 70 % der Waldb6den in 

Rheinland-P1alz sind tiefreichend versauert und weisen nur 

noch geringe Nlhrstoffvorrlte auf. Die Flhigk.eit dieser 

Waldstandorte, zukOnftige Belastungen -zum Beispiel durch 

weitere Luftschadstoffe -noch zu verkraften, ist gering. Mitt

lerweile ist auf rund einem Viertel der Waldfliehen ein Zu

stand erreicht, wo nicht mehr umkehrbare, also bleibende 

Okosystemschlden zu befOrc;:hten sind. 

So ist bei der Mehrzahl der Standorte die Versauerungsfront 

bereits unterhalb des Hauptwurzelhorizonts vorgedrungen, 

was eine große Gefahr für das Grund- und Quellwasser -zum 

Beispiel insbesondere im Soonwald- bedeutet. 

Die Landesregierung versucht nun, in der Antwort auf die 

Große Anfrage der CDU zu versichern, wie ernst es ihr mit der 

naturnahen Waldwirtschaft ist und daß diesbezOglieh auch 

die Okonomie nur die zweite Prlferenz habe. 

Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN verkennen zunlchst 

einmal nicht, da8 die nach den Sturmschäden von meinem 

damaligen Kollegen Horst Steffny beantragte Anhörung 

auch positive Auswirkungen auf die Forstwirtschaft hatte. 

(Bruch, SPD: Nur durch diese Anhörung?) 

Insbesondere hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß an

stelle von Fichtenmonokulturen standortgerechte Laub

baumarten angepflanzt werden. Was aber noch nicht ausrei

chend erkannt geworden ist- sowohl am Ende der alten Lan

desregierung als auch zu Beginn der neuen -, ist die unbe

dingte Notwendigkeit des Umbaus von Altersklassenwildern 

in ungleichah:rige Bestlnde. 

{Bruch, SPD: Aber das geht nicht von 

heute auf morgen, Herr Dörr!) 

Das ist nicht, weil wir hier der Ideologie des Herrn Grafen 

Hatzfeldt nachhingen, mit dem vielleicht die SPD aus histori

schen Gründen - ich erinnere an die 60er Jahre des vorigen 

Jahrhunderts- Probleme haben mOge, 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

sondern weil wir das naturwissenschaftlich so sehen. Wenn 

olmlieh große Blume fehlen, fehlen Tiefenwurzeln. Dann 

besteht die Gefahr des Austragens von Nlhrstoffen. Das ist 

eigentlich der rein naturwissenschaftliche Grund, weswegen 

wir die stufigen Bestande, was gerade die ANW immer for

dert, für ganz wichtig halten. 

(Mohr. CDU: Das ist sehr wichtig!) 

Außerdem -das haben Sie schon angesprochen, Herr Jürging 

-fordert eine naturgemäße Waldwirtschaft ein Angehen der 

Schalenwildbestlnde. Die diesbezüglich gemachten verbalen 

VorstOße sind noch zuwenig konkret. 

(Beifall der GRONEN) 

Es ist doch deutlich genug bewiesen worden, daß das Okosy

stem Wald in den letzten Jahrzehnten aus kurzfristigen wirt-
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schaftliehen GrOnden durch den Anbau von Monokulturen 

und Altersklassenwildern stark geschldigt worden ist. Dies 
hat sich schließlich auch verscharfend auf die Folgen der 

Sturmkatastrophen ausgewirkt. So besteht volle Oberein

stimmung der GRONEN mit den Vorstellungen der ANW, in 

ökologisch gesunden und strukturell stabilen Wildern die 

nachhaltige Produktion hOChstmc)glicher Holzmengen bester 

Qualitlt und die nachhaltige Erfüllung der vom Wald zu er

bringenden Schutz- und Sozialfunktion zu gewlhrleisten. 
Das bedeutet, daß naturgemlße Waldbewirtschaftung 

selbstverstAndlieh ökonomisch arbeiten muß, da diese Form 

des Waldbaus meist von großen privaten Waldbesitzern 
durchgeführt wird; sie müssen schließlich davon leben. Hier 

ist eigentlich nicht das Problem Ökonomie gegenOber Ökolo

gie. Das sehe ich anders als Herr Steffens. Das heißt aber 

auch, daß bei der Waldwirtschaft Ökonomie mrt Ökologie 

vereinbar ist. Doch hat der priVate Waldbestuer leider keinen 

Einfluß darauf, ob seine generell stabilen Wilder von außen 

geschldigt werden. Um dieses Problem hat sich Herr Steffens 

sehr gedrückt, muß ich sagen. 

(Beifall der GRONEN • 

Bruch, SPD: Er hat nichts gesagt I

Zuruf des Abg. JOrging. SPD) 

So ist- da muß ich die F.D.P. einmal sehr loben- in der Großen 

Anfrage der F.D.P.- Drucksache 121131 -,die ich allerdings 

ganz besonders Herrn BrOderie und den Staatssekretiren zur 

Lektüre empfehle 

(Bruch, SPD: Das hat er gelesen!) 

- daran habe ich eher meine Zweifel -, ausgesagt, daß die 

Stickstoffdeposition steigt. Ein knapper Zentner Stickoxid pro 

Hektar und Jahr sind fOr unseren Wald zuviel. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Diese kommen doch Oberwiegend aus dem Verkehrsbereich, 

aus dem Straßenverkehr, der hier immer so insbesondere 

vom Wirtschaftsminister hofiert wird. 

(Bruch, SPD: Da machen wir 

Fahrradstlnderl) 

-Sie haben mir doch heute morgen noch gesagt, das mit den 

Fahrradstandern wollen Sie nicht. 

Ich muß doch wieder einmal. auch wenn der Vorgang schon 

fast alt ist, daran erinnern, wie teuer sich die SPD Herrn BrO

derie erkauft hat. 

(Unruhe bei der SPD-

Bruch. SPD: Wir lesen gemeinsam • pro Wald ·o 

Stellen Sie sich einmal vor, was Sie mit diesen 450 Millionen 

DM im Straßenbau, die Sie dort jetzt vergeuden, alles im 

Wald hatten machen kOnnen. Verabschieden Sie sich von lh-

rem Scheuklappendenken, daß der Wald die eine Sache ist 

und die Wirtschaft und der Verkehr die andere. 

Auf dieselbe Anfrage der F.D.P.- übrigens haben Sie deren 

Besprechung seltsamerweise niemals beantragt, vielleicht 

deswegen, weil der Wirtschaftsminister nicht so gut wegge

kommen wlre - antwortet die Landesregierung eindeutig, 

daß nlmlich forstwirtschaftliche Maßnahmen keine Alterna

tive, sondern nur eine Ergänzung darstellen können. ganz zu 

schweigen von der Versauerung der BOden, die bei uns in 

Kürze Trinkwasserprobleme bedeuten wird. 

Was nun die Waldkalkung anbetrifft, so waren es - das muß 

man auch wieder einmal sagen- wir GRONEN, die immer eine 

deutliche Aufstockung der Mittel im Landtag gefordert ha

ben. Wir GRONEN haben als erste Fraktion gefordert, daß 

Privat- und KOr~rschaftswllder für solche Maßnahmen be
zuschußt werden. Als wir das im letzten Nachtragshaushalt 

gebracht haben, wurde es zunächst groß abgelehnt. Dann 

kam es ein Jahr splter von seiten der SPD und der CDU re

tour. So kommen dann manchmal Antrage von der Fraktion 

DIE GRONEN, die erst einmal groß abgelehnt und dann heim

lich diskutiert werden und zu denen man sagt. so schlecht 

sind sie gar nicht, 

(Zuruf desAbg. Bruch. SPD) 

von der anderen Seite wieder zurück. 

Sie haben darOber diskutiert, wer das bezahlen soll. Wir müs

sen einmal überlegen, wer es eigentlich bezahlen soll. Viel

leicht soUte man einmal darOber nachdenken, ob die Verursa

cher das bezahlen werden müssen; 

(Beifall der GRONEN

Zuruf des Abg. Bruch SPD) 

hier der Straßenverkehr. hier die Kraftwerke. 

(Bruch, SPD: Oie BOrger mOssen 

es bezahlen!) 

Wir würden auch gerne einmal eine Initiative der Landesre

gierung im Bundesrat sehen. Wir wünschen Ihnen, Herr 

Schneider, und Ihnen, Herr Rumpf, noch Oberzeugungsarbeit 

in der gesamten Landesregierung. Die Kallc.ung kann lediglich 

die Versauerung abpuffern. Sie ersetzt keineswegs die Not

wendigkeit, den Schadstoffeintrag insgesamt zu reduzieren. 

Wir GRONEN haben das immer in den Haushaltsantrigen 

deutlich gemacht. 

Wichtig ist es auch, die Forstbehörden mit Fachpersonal aus

zustatten, insbesondere wenn man ökologisch wirtschaften 

soll. Dazu gehOrt selbstverstlndlich auch die kontinuierliche 

Beschlftigung von Waldarbeitern, die vielleicht auch einmal 

wieder im Haushalt stellenmlßig aufgeführt werden sollten. 

(Beifall der GRONEN) 
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Nur geschultes und motiviertes Personal ist in der Lage, die 

Anforderungen naturgemlßer Wirtschaft zu erfüllen. Im 

Landeshaushalt stehen die Waldarbeiter nur als Sachtitel und 

nicht als Personen. Anders kenne ich das nicht. Das ist schon 

seltsam. 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Dann ware einmal zu prüfen, ob manche der aufgestellten 

DIN-Normen in der Bauwirtschaft nicht fOr unsere Holzpro

duktion sehr nachteilig sind. Ich erinnere an die DIN-Norm, 

wie das Fensterholz beschaffen sein muß. Durch diese DIN

Norm ist das Buchenholz als Fensterholz herausgeflogen, ob

wohl es früher als Standardfensterholz verwendet wurde. 

Wir GRÜNEN wollen eine klar definierte naturgemlße Wald

wirtschaft. Uns ist dabei bewußt. daß hier eine Aufbauarbeit 

geleistet werden muß. ctie sich Ober Generationen hinziehen 

wird. Alle waldbauliehen Maßnahmen brauchen mehrere 

Jahrzehnte, bis sie greifen. Das gleiche gih: für das Stoppen 

der Klimaverlnderungen. Die einzige sofort greifende Ret

tungsmaßnahme fOr den Wald liegt in einem Abbau der di

rekten Schadstoffemissionen durch Verloderungen im 

Verkehrs- und Energiebereich. Es ist nlmlich sehr einfach, 

Herr nicht anwesender Minister BrOderie, von einer wettbe

werbsflhigen Wirtschaft zu sprechen, wenn diese Wirtschaft 

alle negativen Nebenpr()(:lukte, wie die Saureabgabe des Ver

kehrs, die durch ihre Wettbewerbsflhigkeit anfallen, ande

ren, zum Beispiel dem Gesamtlandeshaushah: aufbürden 

muß. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wlre dies nicht so, dann wlre die Finanzierung einer natur
gemlßen Waldwirtschaft olmlieh kein Thema in diesem 

Landtag. Wir helfen unserem Wald vor allem mit einer Wen

de in der Verkehrspolitik, insbesondere der Luftverkehrspoli
tik - der Flugverkehr ist ganz besonders beteiligt -, und der 

Energiepolitik. 

Lernen Sie von uns I Unser Wald wird es Ihnen danken! 

(Beifall bei den GRONEN

(Zuruf von der SPD) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

hatte schon nach den ersten Redebeitrigen die Befürchtung, 

es würde ein Wahlkampf und eine Nachwahl aufbereitet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich glaube, damit würden wir dem Thema nicht gerecht. 

(Beifall bei der F.D.P.

Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Eine gutgestelh:e Anfrage- das will ich der Opposition bestl

tigen - mit hervorragenden Antworten, nicht ausweichend, 

ist meiner Ansicht nach zu schade, um hier im Wahlkampfstil 

zerredet zu werden. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den Koalitions

vereinbarungenzwischen F .D.P. und SPD wird erstmals in der 

Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz dem Okologischen 

Nutzen und det Sozialfunktion des Waldes eine höhere Be

deutung zugemessen, als dies bisher der Fall war. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Lassen Sie mich bitte ausreden. 

Wurde bisher der Waldertrag Oberwiegend oder fast aus

schließlich aus dem Reinertrag als Geldwert aus dem Nutzen 

des Waldes betrachtet, so verstehen wir heute doch unter 

Waldertrag im umfassenden Sinne mehr als nur den Geld

wert fOr verkauftes Holz nach dem Einschlag. 

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

Aus der Antwort der Landesregierung geht doch deutlich 

hervor. was hierunter zu verstehen ist: Reinhaltung der Luft, 

Schutz des Wassers und des Bodens, Bindung von Kohlendi
oxid und Großklima, Lebewesen, Lebensraum für zahlreiche 

Tiere und P11anzen, Bodenkuftur, die in besonderem auch un

sere Landschaft prlgt. - Ich glaube, das sind doch alles The

sen, die jeder hier im H"ause mit unterschreiben kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies bedeutet aus der Sicht der F .D.P.-Landtagsfraktion eine 

konsequente Weiterentwicklung der Idee, die Okologie und 

den Umweltschutz mit der Okonomie zu verbinden. Das Oko

systemWaldmuß unter Beachtung Okonomischer und ökolo

gischer Grundsitze derart bewirtschaftet werden, daß ein 

Fortbestand auch fOr die Zukunft gesichert ist. Dazu mossen 

die Waldbesitzer in die Lage versetzt werden, die ökologische 

Neuorientierung zu wagen und letztlich damit auch betriebs

wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. 

(Zuruf von der CDU) 

Waldbesitzer dOrfen in ihrer Forstwirtschaft nicht einge

schrlnkt und die ökologischen und ökonomischen Funktio

nen der Holzwirtschaft nicht abgewertet werden. 

(Zuruf von der CDU) 
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Aus der Großen Anfrage und der Antwort der Landesregie

rung wird deutlich, daß die Forstpolitik zur Zeit von zwei gro

ßen Themen beherrscht wird, nlmlich den neuartigen Wald

schAden und der Bewlltigung der Windwurfkatastrophe. Im 

Haushalt 199211993 sind fOr die Bodenschutzkalkung im 

Kommunal-, Privat- und Gemeindewald gut 32 Millionen DM 

veranschlagt worden. Meine Damen und Herren. die Bedeu

tung dieser Mittel kann nicht hoch genug eingeschltzt wer

Qen. Aus diesem Grunde hat sich die F.D.P.-Landtagsfraktion 

bei den Beratungen im Haushalt auch fOr eine Nachbesse

rung der im Entwurf zu niedrig angesetzten ZuschUsse für die 

Bodenschutzkalkung im KOrperschafts- und Privatwald ein

gesetzt. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Durch diese deutliche finanzielle Aufstockung um 1,5 Millio

nen DM pro Jahr können die Maßnahmen zur Behebung der 

Waldschiden auf dem Niveau wenigstens der Vorjahre ge

halten und fortgesetzt werden. Diese Mittel hllt die F.D.P.

Landtagsfraktion fOr unbedingt notwendig, damit das Öko

system Wald seinen Beitrag zum Schutz des Bodens und des 

Grundwassers und hier ganz besonders in Einzugsgebieten 

fOr die Trinkwasseranlagen leisten kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

ln diesem Zusammenhang hat die Landesregierung in ihrer 

Antwort aber auch mit einem Trugschluß deutlich aufge
rlumt, dem viele in unserem Lande erlegen sind, daß nlmlich 
die Baumarten aufgrund ihrer artbedingten Eigenschaft eine 

bloße Luft-Fitter-Wirkung aufwei~en, wie zum Beispiel die 

Fichte. und damit die Luftverunreinigungen beseitigen. 

Schadstoffeintrige können damit nur umgeleitet werden. 

(Zuruf des Abg. Steffens, CDU) 

Nicht die Ursachen, sondern nur die Symptome werden damit 

kuriert. Die F.O.P.~Landtagsfraktion begrOßt deshalb die Be

strebungen der Landesregierung, der Entstehung der· Luft

schadstoffe an der Quelle zu begegnen, Herr Dr. DOrr, 

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

da der Anbau von Baumarten mit großer Filterwirkung keine 

geeignt!te Pr~blemiOSung ist, zumal diese Baumeigenschaf

ten die Blume selbst und auch den Boden extrem geflhrden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Frage 16 kommt das zum Ausdruck, was hier auch an

gesprochen-wurde. Es wird nach der FOrderung der Anpflan

zung von Fichte gefragt. Ich meine, aus der Anwort geht klar 

hervor, daß reine Fichtenbestande nicht mehr gefOrdert wer

den sollen. Aber immerhin bei einem Anbauplan bei der Wie

deraufforstungvon 36% der Fichte wird den wirtschaftlichen 

Anforderungen unserer Volkswirtschaft GenOge getan. 

Mn der Windwurfkatastrophe sind enorme finanzielle Bela

stungen auf private Waldbesitzer, Gemeinden und das land 

zugekommen. Auf rund 140 Millionen DM beziffert die Lan

desregierung allein den Finanzbedarf zur Beseitigung der Or

kanschlden und der Wiederaufforstung im Gemeindewald. 

Angesichtsdieses hohen Bedarfs begrüßt die F.O.PA.andtags

fraktion die Bestrebung der Landesregierung, zu prüfen, in 

welchem Umfang Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt 

werden kOnnen. 

Meine Damen und Herren, dabei muß die Unterstatzung 

standort- und strukturschwacher Forstbetriebe im Vorder

grund stehen. Die Landesregierung· sollte allerdings schnellst

mOglichst konkrete Vorschllge ausarbeiten. 

Daß durch die F.D.P. die Kontinuitlt in der Landesforstpolitik 

gewahrt bleibt, .....Jird an der Fortführung der schon von der 

Vorgingerregierung aufgestellten Forst-Oko- und Wald

schutzprogramme deutlich. Mittel in gleicher HOhe wie in 

den vergangeneo Jahren bewirken. daß die Durchführung 

dieser Programme sichergestellt ist. 

Verehrte Damen und Herren, Unterstatzung erhalt auch die 

Landesregierung von der Landtagsfraktion der F .D.P. bei den 

Ausführungen zum Schalenwild im naturnahen Land- und 

Waldbau. Selbstverstlndlich gehOrt das Wild zum biolog~ 

sehen Gleichgewicht im Wald. Gleichzeitig muß aber darauf 

geachtet werden, daß es sich um einen biologisch tragbaren 

und artreichen Wildbestand handelt. Nur wenn der Tierbe

stand einem natürlichen Maß entspricht, kann auch naturna

her Waldbau mit einer eigenstlndigen Naturverjüngung 

stattfinden. 

Zu welchen Folgen falsch gemeinter Tierschutz führen kann, 

ist in letzter Zeit an den von Schwarzwild in Landwirtschaft 

und Weinbergen verursachten Schiden ganz besonders deut

lich geworden. 

(Beck, SPD: Das Schwarzwild 

ist manchmal ganz schOn!~ 

Zuruf der Abg. Mohr und 

Wittkowsky, CDU) 

Zu den im letzten Teil der Großen Anfrage der CDU-Fraktion 

gestellten Fragen, 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

die den Forstdienst betreffen, lassen Sie mich folgendes sa

gen: Die F.D.P.-Landtagsfraktion ist sich der Schwierigkeiten, 

die bei den BefOrderungsmOglichkeiten, der Arbeitsbela

stung und der Weiterbildung bestehen, durchaus bewußt. 

ln diesem Zusammenhang muß man allerdings bedenken. 

daß diese Probleme auch in anderen Bereichen des Offentli

ehen Dienstes existieren. lch erinnere nur an die Polizei und 

an die Gerichte. Zu Recht verweist die Landesregierung des

halb auf die Vorschriften der laufbahnverordnung, die für 
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Beamte aller Fachrichtungen gelten. Sonderregelungen, et· 
wa fOr Beamte im Forstbereich, waren nach Ansicht der 

F.D.P.-Landtagsfraktion nicht sinnvoll. Wenn Verbesserungen 

eingeführt werden, dann mOssen sie fOr alle Beamten mit 

gleichen Voraussetzungen einheitlich gelten. 

Meine Damen und Herren, die F .D.P .-Fraktion nimmt die Ant

wort der Landesregierung zustimmend zur Kenntnis. Die 

Antwort ist mit Sicherheit eine gute Grundlage zur weiteren 
parlamentarischen Arbeit. Mit großem Interesse habe ich vor

hin die Ausführungen der Ministerin Martini vernommen, die 

in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsminister, mit 

dem Landwirtschaftsministerium auch gerade in puncto 
Wald, Waldbau, auch ausgehend von ~Umschichtungen ifn 
landwirtschaftlichen Bereich, Vorschlage erarbeiten wird. Wir 

werden diese Arbeiten unterstOtzen. 

Ich danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile dem Minister für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten, Herrn Staatsminister Schneider, das Wort. 

Schneider, 

MinistertOr Landwirtlehaft. welnbau und Forsten: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Bevor ich auf das 

eigentliche Thema der heutigen Tagesordnung, nlmlich die 

Beantwortung der Großen Anfrage .Forstwirtschaft in 

Rheinland-Pfalz• eingehe, mOChte ich doch einige Anmer

kungen zu dem machen, was Herr Abgeordneter Steffens 

hier vorgetragen hat. 

Herr Abgeordneter Steffens, zum ersten. Nehmen Sie bitte 

zur Kenntnis, daß diese Landesregierung das, was sie in der 

Koalitionsvereinbarung verabredet hat und damit den Wlh

lern als ihr Programm vorgestellt hat, auch erfOIIen wird. 

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

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß im Gegensatz zu dem, 

was von Ihrer Partei und in der Regierungsverantwortung Ih

rer Partei 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

vor der Wahl im Zusammenhang mit der Finanzierung und 

der Oberwindung der Ork.anKhlden versprochen worden ist, 

von uns auch das, was versprochen worden ist, gehalten wird. 

Dazu will ich Ihnen folgendes sagen: 

Das erste, was diese neue Landesregierung zur Erfüllung die

sesVersprechensgetan hat, war, 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

daß sie das, was Ihre Regierung nach den Orkanschiden be

schlossen, aber nicht finanziert hatte, durch einen Nachtrags

haushalt zunlchst einmal in Ordnung gebracht hat. 

(Beifall der SPD) 

Das hat dazu geführt, daß wir die Mittel für die ungedeckten 

Schecks. die Sie vor der Wahl ausgestellt hatten, Herr Kollege 

Mohr, Herr Kollege Steffens, in einer GrOßenordnung allein 

im Waldbereich von 80 Millionen DM in einem Nachtrag 1991 

zur Verfügung gestellt 

I 

(Zuruf von der SPD: HOrt. hOrtl) 

und ausgeglichen haben. 

(Beifall der SPD

Zuruf von der CDU) 

Herr Kollege Steffens, dazu gehört - schon deshalb ist das, 

was die Privatwaldbesitzer auch Offentlieh bekunden, etwas 

anders als das, was Sie vorgetragen haben -.daß nlmlich die 

privaten Waldbesitzer dankbar zur Kenntnis genommen ha

ben, daß sie durch diesen Nachtrag der neuen Regierung 

1991 erstmals Landesbeihilfen überhaupt zur Verfügung ge

stellt bekommen haben. um Orkanschäden zu überwinden. 

(Beifall der SPD) 

Das setzt sich fort- --

(Abg. Schmitt. CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage -

Glocke des Präsidenten} 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Minister---

Schneider, 

Minister fOr Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Schmitt,lassen Sie mich das einmal zu Ende füh

ren, dann können Sie gerne noch eine Frage dazu stellen. 

Das setzt sich fort mit den Maßnahmen, die wir mit dem 

Haushalt 1992/1993 eingeleitet haben. Da bin ich bei der Hil

festellung, die vorher versprach':_':!_ worden ist und die mit 

Vorabgenehmigungen - Vorabgenehmigungen immer in 

Klammern mit dem Hinweis: aber keine Rechtsverpflichtung; 



2382 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode· 29. Sitzung. 16. Juli 1992 

diese kann erst nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes erfüllt 

werden - nunmehr von der Landesregierung stufenweise ab

zuarbeiten- im wahrsten Sinne des Wortes- versucht wird. 

(Beifall bei der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

Dazu zlhlt, daß wir im kommunalen Bereich Zusagen für Vor

abgenehmigungen in einer GrOßenordnung von 80 Millionen 

DM vorgefunden haben und daß wir für den Haushaft 1992 

für den Kommunalwald bisher nur 23,3 Millionen DM zur 

VerfOgung haben, 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

weil wir in der Tat- Herr Mohr- mit den ROckverpflichtungen. 

mit dem Nachtrag 1991 und mit den Gesamtzusagen von Ih

nen aufgrund der gesamtfinanzpolitischen Situation große 
Schwierigkeiten haben, diese jetzt auf einen Schlag abzuar

beiten. 
(Beifall bei der SPD -

Erneut Glocke des Prlsidenten) 

Deshalb geht es ganz konkret um die Frage, in welcher Wei

se---

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie trotzdem---

Schneider, 

Minister fQr Landwirtschaft. weinbau und Forsten: 

Sofort. bitte, wenn ich das zu Ende gefOhrt habe. 

Vizepräsident Heinz: 

Ja, bitte schön I 

Schneider, 

Minister fOr Landwirtschaft. weinbau und Fanten: 

Deshalb geht es also ganz konkret um die Frage, in welcher 

Weise und inwieweit wir - das will ich hier noch einmal sehr 

deutlich sagen- im Zusammenhang mit der Oberwindung der 

Orkanschiden -dabei geht es primlr um die Oberwindung im 

Zusammenhang mit Wiederaufforstungsmaßnahmen - eine 

Streckung der ursprünglich vorgesehenen Beihilfen fQr die 

einzelnen Phasen der Wiederaufforstung OberprOfen mossen 

und uns die Streckung auf einen IIngeren Zeitraum vorneh

men m~n. als es aus unserer Sicht wünschenswert ist. Das 

sind die Fakten. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt bitte, Herr Kollege Schmittl 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Schmitt! 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister. nachdem Sie die Vergangenheitsbewlttigung 

halbwegs erledigt haben,--

Schneider, 

(Unruhe und Widerspruch 

bei der SPD) 

Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Nein, noch lange nicht. 

Abg. Schmitt. CDU: 

--frage ich Sie konkret nach dem. was Sie jetzt wirklich tun: 

Sind Sie zumindest in der Lage. eine Anfrage von mir vom 

4. Mai - sage und schreibe Ober zwei Monate her -, die bis 

heute nicht beantwortet ist, heute vorm Plenum zu beant

worten? Ich frage Sie also. in welcher HOhe Sie die Wieder

aufforstung für die Kommunen in 1992 und 1993 fOrdern 

und unterstützen wollen. Das war auf den Kreis Trier

Saarburg bezogen. Bis heute keine Antwort! 

(Zuruf von der CDU: HOrt. hOrt! 

Schlamperei!) 

Ich frage Sie: KOnnen die Kommunen damit rechnen, daß sie, 

wenn sie jetzt mit der Wiederaufforstung 1992 und 1993 be

gonnen haben, die in den Richtlinien festgelegten Mittel 

auch erhatten? Darauf warten die Kommunen und haben ei

nen Anspruch auf Antwort von Ihnen, 

(Bruch, SPD: Weil Sie es 

versprochen haben!) 

und nicht erst nach drei Monaten. 

(Bruch, SPO: Weil Sie es versprochen haben, 

ohne zu wissen, wie Sie es bezahlen I

Zurufe von der CDU -
Unruhe) 

Schneider, 

Minister far Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Schmrtt, noch einmal -Sie haben diese Antwort 

bekommen-: 

(Schmitt, CDU: Welche Antwort?) 
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Ich habe Vorabgenehmigungen im kommunalen Bereich mit 

der Einschrlnkung vorgefunden: Nach Maßgabe des Haus
halts können sie für die Kommunen 1992/1993 in einer Gro

ßenordnung von 80 Millionen DM erfüllt werden. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

-Ich sage Ihnen, was ich---

(Geil, CDU: Herr Schneider, das ist 

doch hier noch kritisiert worden, 

eswlre zuwenig I
Zurufe von der SPD) 

- Aber Herr Geil, ich weiß nicht, ob Sie zugehört haben; des

halb sage ich es noch einmal: 

(Geil, CDU: Wenn es auch BIOdsinn war, 

ich habetrotzdem zugehört!) 

Wir sind dabei, daß das, was nötig ist und was Sie verspro
chen haben, in Einklang zu bringen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Unsere primlre Aufgabe ist im Augenblick die, das, was Sie, 

Herr Kollege Geil, als Minister im Mlrz 1990 mit beschlossen. 

aber im Haushalt nicht bereitgestellt haben, Oberhaupt erst 

einmal in Ordnung zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. 

(Beifall bei der SPD-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU

Glocke des Prlsidenten) 

Das waren - um es noch einmal zu sagen -allein im Nachtrag 

80 Millionen DM. 

(Anhaltend starke Unruhe bei der CDU

Steffens. CDU: Mlrchenerzlhlerl) 

- Das mag Sie erregen, wenn Sie das immer wieder vorgehal

ten bekommen. Es sind im Haushalt 1992 für den kommuna

len Bereich 23,3 Millionen DM plus 5 Millionen DM, die für 

Sonderbereiche zur VerfUgung gestellt sind. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Das sind die Größenordnungen. 

(Steffens, CDU: Herr Minister!- Darf ich 

eine Zwischenfrage stellen, 

Herr Prlsident?) 

-Ich bin immer noch dabei, die Frage, die vorher gestellt wor-

den ist, zu beantworten. und ich bitte mir Gelegenheit zu ge

ben, das zu tun. 

(Steffens, CDU: Das dauert aber lange! 

Das kann man konkreter beantworten!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Herr Minister. gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Steffens? 

Schneider, 

Minister tar Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Nein, ich bin immj!r noch dabei. die Antwort zu geben. Herr 

Prlsident, ich wlre Ihnen dankbar, wenn Sie dafOr sorgen 

wOrden. daß die Herren. die die Frage gestellt haben, auch 

zuhOren, wenn ich versuche, die Antwort darauf zu geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Noch einmal- es ist schmerzlich fOr Sie, ich kann das nachvoll

ziehen, 

(Widerspruch bei der CDU) 

aber deshalb ist es um so wichtiger. das sehr klar und deutlich 

zu sagen-: Wir haben politisch zugesagte Verpflichtungen im 

Kommunalbereich fOr Hilfen der Wiederaufforstung in einer 

Größenordnung von 80 Millionen DM für 1992 und 1993. Das 

ist die GrOßenordnung. FOr den Haushalt 1992 stehen zur Er

füllung dieser Verpflichtungen rund 23 Millionen DM zur 

Vertagung. Diese werden zu einem Anteil von etwas mehr als 

12 Millionen DM fOr Beihilfen zur Naßkonservierung fOr die 

Kommunen zur Verfügung gestellt. Das sind die Zahlen. 

Oiesen Möglichkeiten für Wiederaufforstungsbeihilfen, die 

wir im Haushalt haben, steht noch einmal Bedarf gegenOber 

in der Größenordnung, die ich vorhin genannt habe und die 

das um etwa den gleichen Betrag überschreitet. 

Die Aufgabe, die sich uns im Augenblick stellt, ist nun die, 

daß wir, der Kollege Zuber und ich, uns bemühen. festzustel

len, welche Gemeinden auf der Grundlage der bisherigen 

Versprechungen Rechtsverpflichtungen eingegangen sind, 

die sie erfOIIen mußten, inwieweit wir denen. unabhlngig 

von einer Rechtsverpflichtung des Landes, auch diese Hilfe 

geben können, die sie dringend brauchen. um diese Aufgabe 

bewlttigen zu können; dem stellen wir uns. 

(Beifall bei der SPD) 

Daswird darüber hinaus zur Folge haben, daß wir, um die ge

wünschten und sicherlich auch notwendigen weiteren Mittel 

fOr die Wiederaufforstung schneller berettstellen zu können, 

uns auch Ober den Zeitrahmen unterhatten mQssen, wie wir 
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das hinbekommen. Das ist nicht nur ein Problem allein -der 

Landesregierung, sondern auch der kommunalen Spitzenver

blnde. weil nlmlich- auch das will ich noch einmal sehrdeut
lich sagen - nach meiner Oberzeugung diese Hilfe der Kom

munen zur Erfüllung einer kommunalen P11ichtaufgabe- das 

ist der Wald- auch in einem Zusammenhang mit dem kom
munalen Finanzausgleich insgesamt zu sehen ist. Das ist die 

Antwort. die ich darauf zu geben habe. 

Vizeprlsident Helnz; 

Herr Minister. gestatten Sie denn bitte jetzt noch eine Ergln

zungsfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt und danach des 

Herrn Abgeordneten Steffens. die Sie dann vielleicht - ich 
stelle Ihnen dasanheim -gemeinsam beantworten? 

Schneider. 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, ja, aber dann mOchte ich gerne zum eigentli

chen Thema der Tagesordnung kommen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Sofern keine weiteren Zwischenfragen kommen. 

Herr Abgeordneter Schmitt! 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, unabhlngig davon, daß meine Anfrage von 

damals nach wie vor nicht beantwortet ist, die Frage lautete: 

Mit welcher Höhe an FOrderung je Hektar können die Ge

meinden, die noch nicht aufgeforstet haben, rechnen, damit 

sie entscheiden können 1 

(Bruch. SPD: Nach besonderer Prüfung! 

Sie mOSsen zuhören!) 

-Das ist nicht gesagt worden. 

· (Bruch. SPD: Doch. ganz deutlich!) 

-Nun, wenn es noch einmal bestltigt wird, mit welcher HOhe 

an FOrderung pro Hektar eine Gemeinde rechnen kann und 

von der Landesregierung die Zusage erhalt, würde mir das 

vollkommen genOgen. 

{Weiterer Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

-Wenn ich es OberhOrt haben sollte, wlre ich froh, wenn das 

noch einmal gesagt werden kOnnte. 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und forsten: 

Herr Abgeordneter Schmitt, man kann natürlich an die Lan

desregierung auch Fragen stellen, wie Sie es Ofter zu tun be
lieben, die ganze Scharen von Beamten über Wochen damit 

beschlftigen, die Unterlagen zusammenzutragen, um diese 

Fragen beantworten zu können. 

Aber ich sage Ihnen noch einmal: Im Augenblick geht es nicht 

darum, Zukunftsperspektiven zu geben, sondern im Augen

blick geht es darum, rechtsverpflichtende Ausgaben, die die 

Gemeinden im politischen Vertrauen auf frühere Zusagen ge

macht haben, Oberhaupt erfüllen zu können. Das ist es, wor

um es geht. 

{Beifall bei der SPD

Unruhe be1 der CDU) 

Vlzeprlsident Heinz: 

Herr Minister, Herr Abgeordneter Steffens möchte eine Frage 

stellen. 

Schneider. 

Minister hlr Undwirtscha~ Weinbau und Forsten: 

Ich muß feststellen, daß dies alles mit dem Tagesordnungs

punkt, der ein Tagesordnungspunkt der Opposition ist. nichts 

zu tun hat. Trotzdem lasse ich sie zu. 

(Unruhe im Hause) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich darf als Präsident feststellen, daß es eine Frage des Abge

ordneten ist. Deshalb habe ·ich mir erlaubt, Sie zu fragen, ob 

Sie die Frage zulassen. 

Schneider, 

Minister flir Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Jawohl! 

Vizeprlsident Heinz: 

Bitte schOn, Herr Abgeordneter Steffens. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Minister, nehmen Sie bitte zunächst zur Kenntnis. daß 

auch Fragen im Zusammenhang mit der Großen Anfrage der 
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CDU und deren Beantwortung zu tun haben. Geraide deren 

Beantwortung ist durch die Antworten nicht erfolgt. Deshalb 

meine Frage: in welcher Höhe sind für das Jahr 1992 FOrde

rungsmittel beantragt worden? - in welcher Form oder in 

welcher HOhe werden diese FOrderungsmittel durch die Lan

desregierung befriedigt werden? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft, Weinbau und forsten: 

Herr Steffens, offensichtlich ist es bei dem derzeit herrschen
den Lautstärkenpegel sehr schwer zuzuhören. Ich wiederhole 

noch einmal: Vorabgenehmigungen im kommunalen Bereich 

für 1992 ohne Rechtsverpflichtungen gibt es in einer GrOßen

ordnung von 46 Millionen DM. Im Augenblick stehen. um 

dem Abhilfe zu schaffen, 23 Millionen DM zur Verfügung. 

Das sind die Größenordnungen, um die es geht. Wir bemü

hen uns darum -um es noch einmal zu sagen-, mit den zur 

VerfOgung stehenden Mitteln das abzudecken. was die Ge

meinden im Vertrauen auf die politische Zusage früherer Re

gierungen bereits an Rechtsverpflichtungen eingegangen 

sind. 

Des weiteren bemühen wir uns darum, mit den Gemeinden 

darOber im Gesprlch zu bleiben, wie wir die Aufforstungs

programme, fOr die es noch keine Rechtsverpflichtungen 

gibt, zeitlich strecken können, weil die Mittel, die benOtigt 

würden und die wünschenswert waren, in dieser GrOBenord

nung leider nicht zur Verfügung stehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich habe das vorab gesagt, weil dies außerhalb des Themas 

der Großen Anfrage die zentrale Aussage des Kollegen Stef

fens gewesen ist. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

- Herr Wilhelm, Sie waren leider nicht anwesend. Herr Stef

fens hat sich nur mit dieser Frage beschlftigt. Deshalb habe 

ich mich verpflichtet gefOhtt, darauf einzugehen. 

Ich komme jetzt zu dem. was Sie selbst begehrt haben. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

-Ja, mag sein. Jetzt komme ich zu dem, was Sie die Landesre

gierung gefragt haben und worauf ich nur in wenigen Sitzen 

deshalb etwas sagen m6chte, weil das in Anbetracht dessen, 

was vor einer Stunde oder vor eineinhalb Stunden diskutiert 

worden ist, noch einmal in Erinnerung gebracht wird. Es gab 

olmlieh große Obereinstimmung im Zusammenhang mit der 

Frage ,. Klimaprogramm •, welchen Anteil die Bundesrepublik 

Deutschland und das Land Rheinland-P1alz leisten kOnnten, 

um diesen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutsch-

land in Rio eingegangen ist, auch im eigenen Land, in Rhein

land-Pfalz, Rechnung tragen zu können. 

Deshalb sage ich noch einmal, daß es wichtig ist, daß bei der 

Bewertung der Waldfunktionen die Forstpolitik heute be

rücksichtigen muß, daß für unsere Gesellschaft die Schutz

und Erholungsfunktionen zunehmende Bedeutung erlangt 

haben und in den Vordergrund gerückt sind und daß die öko

logische Gesamtbedeutung des Waldes zu Recht in der Koali

tionsvereinbarung stärker in den Vordergrund gerückt wor

den ist, als das bisher der Fall war, weil die ökologischen und 

die sogenannten Sozialfunktionen heute einen anderen ge

sellschaftlichen Stellenwert haben müssen. 

Das hat auch etwas mit der Frage, wie wir bereit sind, insge

samt für den Wald mehr Finanzmittel berertzustellen, zu tun, 

ohne dabei zu üt:fersehen -weil das immer wieder gefragt 

worden ist-, daß natürlich ökonomische Waldwirtschaft des

halb nicht außer acht gelassen werden darf. Aber die Verein

barung ist deutlich, und zwar, daß wir die sozialen und die 

ökologischen Funktionen nicht erst daran orientieren, was 

ökonomisch aus dem Wald heraus möglich ist, sondern umge

kehrt. Das ist das, was mit der Koalitionsvereinbarung zum 

Ausdruck gebracht worden ist und was in der Diskussion eine 

sehr große Rolle gespielt hat. Dies hat aber im gesellschaftli

chen Gesamtbewußtsein -wie ich meine- noch nicht die Re

sonanz gefunden, die notwendig ist. 

Meine Damen und Herren, das bedeutet, daß es wichtig ist, 

daß wir die Leistungen des Waldes- Herr Abgeordneter Kon

rad hat noch einmal von dem Gesamtertrag, von den infra

strukturellen Leistungen, Klima, Wasser, Bodenschutz und 

vielen anderen Dingen mehr gesprochen - nur erhalten und 

nur steigern können -was wünschenswert ist -. wenn wir ei
nen umfassenden Schutz der Lebensgemeinschaft Wald in 

den Mittelpunkt unserer forstpolitischen Überlegungen stel

len. Dem wird und hat die neue Landesregierung Rechnung 

getragen. Das ist nicht nur eine forstpolitische-ich wiederho

le es noch einmal-, sondern auch eine umwelt- und allge

meinpolitische Aufgabe ersten Ranges. 

Hierbei ist auch zu sagen, daß diese Frage nicht kurzfristig 

beantwortet werden kann. Ich bekomme auch von den Kom

munen und von dem Finanzminister die Frage gestellt: Wie 

ist das denn? Kommen wir bald wieder zu dem Zeitpunkt, ab 

dem der Wald wieder mit als eine Einnahmequelle gesehen 

werden kann und man darauf verzichten kann, stlndig mit 

Offentliehen Mitteln zusätzlich zu subventionieren? 

Meine Damen und Herren. dies ist zugegebenermaßen eine 

Aufgabe, die nur in langfristigen Zeitrlumen erfültt werden 

kann. Damit jeder weiß, was im forstlichen Bereich unter 

langfristig zu verstehen ist, füge ich hinzu, daß die ökonomi

schen Auswirkungen dessen, was wir heute tun und tun kön

nen, frühestens in SO Jahren Früchte tragen. Das muß man se

hen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Was wir heute verslumen, werden die Generationen. die 
dann damit fertig werden müssen, auszubaden haben. Dies 

heißt zu deutsch und konkret. daß die Maßnahmen, die wir 

heute zu erfüllen haben, auf lange Zeit nicht nur im Zusam

menhang mit der Oberwindung der Orkanschiden zu tun ha

ben, sondern daß wir es auch -wenn wir es mit der ökologi

schen und sozialen Funktion des Waldes und mit der Gesamt

konzeption tor die Erhaltung und die Stabilisierung unseres 
Waldes ernst meinen- mit einer Aufgabe zu tun haben. die 
über einen langen Zeitraum hinweg die Frage nicht mehr er

laubt. was der Wald bringt. sondern was wir zur Erhaltung 

dieses Waldes und dieser Funktionen langfristig tun kOn
nen.- Das ist die Antwort, die auch in einem Zusammenhang 

mit dem steht, was sich vorab zu dieser Gesamtdiskussion an 

Fragespiel zwischen Opposition und mir ergeben hat. Das gilt 

nicht nur für das Land, das gilt für die Kommunen in der glei

chen Weise. 

Ich wiederhole noch einmal, daß wir bei der Waldbesitzstruk

tur in Rheinland-pfalz -über 50% Kommunalwald- sehen 

müssen. daß dies nur gemeinsam zwischen den Waldbesit

zern zu erledigen ist. Wir müssen sehr wohl wissen und mit in 

unsere Betrachtungen einbeziehen, daß ein Großteil, gerade 

der kommunalen Waldbesitzer, aus ihrer Finanzsituation he

raus nicht in der Lage ist, mit eigener Kraft diese Aufgabe zu 

erfüllen und sich deshalb die Frage um so mehr stellt, wie wir 

es schaffen können. um bei der LOSung dieser Probleme be

hilflich zu sein. Das will ich sagen. 

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal darauf hin

weisen, daß wir allen Grund haben. allen Waldbesitzern in 
Rheinland-pfalz auch dafür Dank zu sagen, daß sie bei den 

jetzt angelaufenen Maßnahmen zur Oberwindung der Or

kanschlden schon sehr deutlich nicht nur Bereitschaft zeigen, 

sondern auch intensiv dabei mitgearbeitet haben, um diese 

neue Zielsetzung beim Aufbau der neuen Waldstruktur mit 

in ihre Betrachtungen einzubeziehen. Das verdient Anerken
nung. 

(Vereinzett Beifall bei der SPD) 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch einmal einen ande

ren Punkt kurz ansprechen, der immer wieder gefragt wird, 

und zwar den der eingeleiteten und immer noch mit erhebli

chen Kosten durchzuführenden verbundenen Maßnahmen 

bei den sogenannten Naßholzlagern. 

Die Waldbesitzer in Rheinland-pfaiz, der Staat, die Kommu

nen und die Privaten, haben sich nach den Orkanschiden in 

einer großen Solidaritlt zusammengefunden und vereinbart, 
daß sie sich bei dem Frischholzeinschlag deutlich zurOCkhal

ten. Des weiteren haben sie erhebliche Investitionen in die 

Naßlager getltigt. Oie Aufwendungen für die Naßlager- um 

das heute einmal zu sagen - betragen bisher ca. 30 DM pro 

Festmeter Holz. Der Marktpreis für Naßlagerholz liegt heute 

durchschnittlich -bei im Augenblick sehr günstigen Prei

sen äuf dem heimischen Markt- bei rund 130 DM. 

Auf dieser Basis- lassen Sie mich das hier sehr deutlich sagen

liegt schon heute der Mehrwert nach Abzug der Lagerungs

kosten bei etwa 50 DM pro Festmeter, was bei 3,4 Millionen 

Festmetern, die wir im Naßholzlagerbereich liegen haben, 

rund 170 Millionen DM bedeutet. Das ist eine Zahl, die sich, je 

länger dieser Zeitraum dauert, nach unten hin entwickelt. 

Deshalb kommt es darauf an, wie es uns gelingt, den sich au

genblicklich abzeichnenden stabilen Markt so zu erhalten, 

daß wir bei solchen Preisen möglichst bald unsere Naßlager 

abbauen kOnnen. Das ist zu diesem Bereich zu sagen. Bei die

ser Maßnahme kann ich sagen, daß die politische Entschei

dung, die damals von der alten Regierung einvernehmlich 

und mit dem Parlament getroffen worden ist, eine richtige 

Entscheidung war und daß sie sich bis heute bestätigt hat. 

Was mir bei der Oberwindung der Probleme am meisten Sor

ge bereitet, ist die Frage, inwieweit wir im kommunalen Be

reich zusätzliche Hilfestellungen leisten können, um Wieder

aufforstung zu betreiben. Die Antwort der Landesregierung 

ist eindeutig die, daß wir den Gemeinden nach Kräften hel

fen wollen.ln welchen Zeiträumen das erfolgen kann, bedarf 

einer permanenten Oberprüfung. Wir bemühen uns vor al

lem darum, die Gemeinden, die im Vertrauen auf frühere zu
sagen Verpflichtungen eingegangen sind, nicht im Regen ste

hen zu lassen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Mit diesen Diskussionsbeitrigen ist die Besprechung der Gro

ßen Anfrage erledigt. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Einführung des Hormonpräparates RU 486 in Deutschland 

Antrag der Fraktion der F .D.P. 

- Entschließung • 
- Drucksache 12/970 -

dazu: 

Antrag (Atternativantrag) der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/1709 -

Fürdie F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Bauck

hage das Wort. 

Abg. Baudchage, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auf 

Antrag der F.D.P.-Fraktion steht heute die EinfOhrung des 

Hormonprlparats RU 486 in Deutschland auf der Tagesord

nung. Wir fordern den Landtag auf, sich für die Anwendung 

dieser alternativen Methode des Schwangerschaftsabbruchs 

auszusprechen und an den Hersteller zu appellieren, den not

wendigen Zulassungsantrag beim Bundesgesundheitsamt zu 
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stellen. Dabei geht es uns nicht darum- das mOChte ich-gleich 

zu Beginn betonen -, das speziell im vierten Abschnitt § 21 

Abs. 1 Satz 3 des Arzneimittelgesetzes geregelte Zulassungs

verfahren auszuhebeln und einer Rechuverordnung des Bun

desministers, zulassig nach§ 36 Abs. 1 des Arzneimittelgeset

zes das Wort zu reden. Wir hoffen jedoch, daß von dieser Ent

schließung ein Signal an die Firma Hoechst AG ausgeht, ihren 

Widerstand gegen den Antrag auf Zulassung aufzugeben 

und· zur Kenntnis zu nehmen, daß sich immer mehr gesell

schaftliche und politische Organe fOr die Anwendung des in 

Frankreich von der Hoechst-Tochter entwickelten Prlparats 

aussprechen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und damit der erhebliche gesellschaftliche Konsens, soweit er 

in einer pluralistischen und demokratischen Gesellschaft 

möglich ist, erzielt wurde. 

Meine Damen und Herren, es ist für uns ganz selbstverstlnd· 

lieh und Ober jede Diskussion erhaben, daß auch eine neue 

Methode des Schwangerschaftsabbruchs ebenso wie der chir· 

urgische Eingriff den rechtlichen Regelungen des § 218 des 

Strafgesetzbuches unterliegt. Daher ist auch die Forderung 

des Unternehmens nachvollziehbar, daß Abgabe und Einsatz 

von RU 486 strengsten medizinischen Auflagen unterliegen 

und jeder Mißbrauch auszuschließen ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir müssen nach dem gegenwlrtigen Kenntnisstand und 

nach den in Frankreich und Osterreich gesammelten Erfah

rungen davon ausgehen, daß es sich bei dieser Methode um 

ein schonenderes und risikoärmeres Verfahren handelt als 

bei der üblichen invasiven operativen Absaugmethode. Dies 

allein und nicht die moralische Bewertung des Schwanger

schaftsabbruchs muß zu einer klinischen Erprobung des Hor

monprlparats führen. 

Auch bisher war es Irrtliehe P11icht, daß jeder in der Klinik 

durchgeführte Schwangerschaftsabbruch unabhlngig von 

der Indikation wie alle medizinischen Maßnahmen so risiko

arm wie mOglich durchgeführt werden muß. Wenn die Ge

sundheit der betroffenen Frauen n;ch neueren Erkenntnis

sen der Forschung durch eine alternative chemische Methode 

besser zu schützen ist als bisher, kann die Folgerung nur sein, 

daß diese Methode auch Anwendung findet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wer sich einmal informiert hat, wie das Verfahren beispiels

weise in Frankreich durchgeführt wird - mit insgesamt vier 

Klinikaufenthalten sowie der Einnahme von RU 486 und von 

weiteren Hormonen -,wird nicht mehr allen Ernstes behaup

ten wollen, die,se Methode senke die Hemmschwelle zum 

Schwangerschaftsabbruch oder mache es Frauen gar zu 

leicht. 

Ich sage noch einmal: Es geht hier nicht um die Bewertung 

des Schwangerscha~bbruchs. Wir sollten uns davor hüten, 

die Diskussion um RU 486 zu einer Neuauflage der Diskussion 

um den Schwangerschaftsabbruch mißbrauchen zu wollen. 

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

Diese Mahnung richtet sich im übrigen nicht nur an die poli

tisch Verantwortlichen, sondern auch an das Pharma-Unter

nehmen selbst, das die gesetzliche Regelung des Schwanger

schaftsabbruchs zur Grundlage für seine Entscheidung macht. 

Dies war und ist geregelt. Es bleibt allerdings die Frage im 

Raum, ob die hochemotionale Diskussion um die Neurege

lung des§ 218 Anlaß für die Firma war, den Antrag nicht zu 

stellen. Die F.D.P.-Fraktion fordert, den Frauen in der Bundes

republik, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch ent

schlossen habeh und hierfür die gesetzlichen Voraussetzun

gen erfüllen, die schonendste Methode nicht zu verweigern. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Eine gleichlautende Forderung wurde im übrigen auch von 

der Konferenz der F.D.P.-Fraktionsvorsitzenden am 7. Febru

ar 1992 beschlossen. Sie wird auch von führenden Vertrete

rinnen und Vertretern der Bundespolitik bekrlftigt. darunter 

von Bundestagsprlsidentin Rita SQssmuth, Frauenministerin 

Merke! und den F.D.P.-Ministerinnen Schwaetzer und 

Leutheusser-Schnarrenberger, um nur einige zu nennen. 

(Wilhelm, CDU: Wer war 

die letztere?) 

- Frau Leutheusser-Schnarrenberger ist die Justizministerin, 

Herr Wilhelm. Ja. die F.D.P. stellt zwei Ministerinnen in Bonn. 

Ich wünsche mir, daß es auch in dieser Frage zu einem partei

übergreifenden, der Vernunft helfenden Konsens kommt. 

Die F.D.P.-Fraktion stellt diesen Antrag auch, um einen Bei

trag dazu zu leisten, d~ß der gesellschaftliche Konsens herge

stellt wird. Im übrigen hat Hoechst nach einer Meldung der 

Zeitung .Die Wett• angekündigt, nach der Sommerpause mit 

den Gesundheitsministern der LAnder Gesprlche zu führen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang noch einmal daran erin

nern, daß zwischen der Einbringung unseres Antrags am 

13. Februar 1992 und der heutigen Beratung im Deutschen 

Bundestag eine wahrhaft epochale parteiObergreifende 

tragflhige Einigung Ober die Neuregelung des § 218 des 

Straf9esetzbuches erzielt wurde, die die bisher in den alten 

Bundeslindern geltende Indikationsregelung wie auch die in 

der ehemaligen DDR und bisher in den neuen Bundeslindern 

geltende Fristenregelung ablösen soll. 

Dieses neue Recht mit seinen umfassenden sozialen Hilfestel

lungen und mit seiner Pflicht zur Beratung wird nach unserer 

Oberzeugung auch vor dem Bundesverfassungsgericht Be-
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stand haben. Es schützt ungeborenes Leben und betont die 

Eigenverantwortlichkeit der Frau. 

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

Am 10. Juli 1992 hat auch die rheinland-pfllzische Landesre

gierung im Bundesrat dem Schwangeren- und Familienhilfe

gesetz zugestimmt. Bereits in der Koalitionsvereinbarung im 

vergangeneo Jahr war der Passus enthalten. daß werdendes 

Leben nur durch Hilfe und Beratung sowie durch ein kinder

und familienfreundliches Umfeld geschützt werden kann. Ich 

glaube, damit sind wir auf dem richtigen Weg. FOr die F.D.P.

Fraktion kann ich nur an alle appellieren, diesen Weg mitzu

gehen und dringende Probleme wirklich im Sinne der Betrof

fenen zu lOsen. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt 

Obernimmt den Vorsitz) 

Ich sage .zu lOSen" und nicht .zu debattieren·. Wir halten es 

nicht für zweckmlßig -wie es im Alternativantrag der CDU

Fraktion formuliert ist-. eine AnhOrung Ober die Erfahrungen 

im Zusammenhang mit der Anwendung von RU 486 durchzu

fOhren. Ich bin der festen Überzeugung, daß die dem Zulas

sungsantrag der Firma folgenden Schritte und Maßnahmen 

ebenso wie bei allen anderen Medikamenten, die diesen Weg 

durchlaufen, ausreichend sein werden, um die unbedenkliche 

Einführung des Prlparats zu gewlhrleisten. Wir setzen unser 

volles Vertrauen in die medizinisch-pharmakologische Kom· 

petenz des Bundesgesundheitsamtes und appellieren an die 

CDU, dies auch zu tun. Daher lehnen wir den Afternativan

trag der CDU ab und brtten um Zustimmung zu unserem Ent

schließungsantrag. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Im Gegensatz zum Kollegen Bauckhage halte ich seine For

mulierung zu den jüngsten BeschlOssen des Deutschen Bun

destags nicht nur für nicht epochal, sondern auch für falsch. 

Ich g~he davon aus, daß die Normenkontrollklage beim Bun

desverfassungsgericht unsere moralisch-ethische Wettord-· 

nungindiesem Sinne wieder zurechtrückt. 

(Unruhe bei der SPO) 

- Meine Damen und Herren, es wird wohl noch erlaubt sein, 

in einer Frage, bei der ich weiß, daß ich demoskopisch nicht 

der Mehrheit angehöre, eine eigene und sehr prlzise Mei

nung zu lußern. 

(Beifall der CDU) 

ln der Tat hat diese jüngst geführte Diskussion dann mit der 

jetzt vorliegenden Problematik von RU 486 nichts zu tun. 

wenn wir davon ausgehen, daß es Abtreibungen gibt und 

nach der Grundlage des Bundesverfassungsgerichts von 1976, 

nach dem neuen noch zu unterzeichnenden Gesetz und ge

gebenenfalls nach einer neuen Entscheidung des Bundesver

fassungsgerichts auch in Zukunft geben wird. Wir müssen so

mit alle mitder Konsequenz leben, daß es Abtreibungen gibt. 

Wir wissen selbst, daß sie in der Abwagung zwischen Rechts

gütern vor dem lonkreten Hintergrund bestehender Not und 

Sorge betroffener Frauen manchmal notwendig ist. 

Wenn dies so ist, müssen wir uns ausschließlich der Frage stel

len- die Bundesregierung hat meines Er achtens in diesem Zu

sammenhang sehr verantwortungsvoll darauf hingewiesen -. 

welche medizinischen Möglichkeiten es gibt, um eine .scho

nende und auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen 

Frau abgestellte Methode zu finden. Deshalb darf sich nie

mand einer Diskussion verschließen, ob es neben den bisheri

gen Methoden auch andere - ob sie besser sind, will ich da

hingestellt sein lassen -Methoden gibt, die der Prüfung wert 

sind. 

ln der derzeit geführten Diskussion, die gelegentlich auch ein 

wenig von Sachunkunde Obef- tatsächliche Abläufe bestimmt 

ist. wird der Eindruck erweckt- diesen teile ich nicht-, daß die 

Pille RU 486 zu einem leichtfertigeren Umgang in dieser Fra

ge fahren würde. Diese Auffassung teile ich deswegen nicht, 

weil ich der Auffassung bin, daß in dieser Frage besonders 

das Verantwortungsbewußtsein der Frau in einer anderen 

Weise angesprochen ist: 

1. Wir sind uns darüber einig, daß so etwas nicht in der Apo

theke für jedermann zu kaufen ist. Dies müßte das Bundesge

sundheitsamt festlegen. Herr Bauckhage. 

2. Wirsind uns einig, daß es nur im Falle der medizinischen In

dikation verantwortungsvoll erfolgen kann. Im Gegensatz zu 

der Vermutung vieler ist gerade bei RU 486 in Frankreich der 

doppelt so hlufige Besuch des Krankenhauses notwendig 

wie bei der technischen Methode, die wir in Deutschland ha

ben, bis es zur Abtreibung kommt. 

Dies wird sehr sorgfaltig-einschließlich Bedenkzeiten- abge

wickelt: Die Frau geht in die Klinik und wird informiert. An

schließend muß sie für acht Tage nach Hause zurOCkk.ehren 

und überlegen. Dann kommt sie wieder in die Klinik, be
kommt RU 486 verabreicht, kommt 48 Stunden splter noch

mals wieder und bekommt Prostagtandin verabreicht. in aller 

Regel ist die Ausstoßung vier bis sechs Stunden später vor

handen. Danach erfolgt eine Nachuntersuchung. 
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Es ist also ein Weg, der sehr verantwortungsbewußt begleitet 

wird. Ich widerspreche der vordergründigen These, man ma

che es der Frau leichter und es führe schneller und gedanken

loser zur Abtreibung. Dies ist für uns sehr wichtig, weil wir 

keine Gedankenlosigkeit unterstellen und sie auch nicht wol

len. 

Ich mOchte hinzufügen, daß in diesem sehr schwierigen 
moralisch-ethischen Prozeß, den jede Frau subjektiv durchzu

machen hat, der weitaus grOßte Teil der Frauen mit dieser 

Entscheidung sehr verantwortungsbewußt umgeht und si

cherlich nicht gedankenlos, wie es manchmal behauptet 
wird. 

(Beifall der CDU) 

Die Mißerfolgsquote -das müssen wir zur Kenntnis nehmen; 

deshalb warne ich vor zu schnellen Beurteilungen dieser Me

thode -liegt immerhin bei 5 %. Sie wissen, daß sie mit erheb

lichen Schmerzen verbunden ist. Die ersten Ergebnisse der 

Untersuchung zeigen: Von den Frauen in Frankreich, die mit 

RU 486 abgetrieben haben, sagen 70 %, daß sie es wieder ta
ten. Bei den bekannten Methoden sagen 93 %, daß sie es auf 

diese altbekannte Methode wiederholen wollten. - Es ist 

nicht ausschließlich unproblematischer fQr die Frau. Wir wis

sen, daß dieses Prlparat nicht verabreichbar ist für Frauen 

über 35 Jahren, für Raucherinnen, für Frauen mit Herz- und 

Kreislaufbeschwerden. Bei 1 % der Frauen gelingt dieser Vor

gang nicht. Es steht noch nicht fest. welche Spltfolgen in die

sen Fallen möglicherweise eintreten. 

Deshalb ist eher größere Zurückhaltung bei der Frage gebo

ten, ob dies alles so in Ordnung ist. Ich bin für eine verant

wortungsvolle Prüfung dieser Frage. Nach dieser verantwor

tungsvollen Prüfung soll es und muß es eingeführt werden. 

Ich weise die Haltung der Firma Hoechst entschieden zurück, 

die sich, obwohl es die Tochterfirma Roussei-Uclaf aus Frank

reich entwickelt hat. in Deutschland einmalig auf den Stand

punkt stellt- weil die Firma Hoechst offenbar keine .Abtrei

bungsfirma" sein will -, bevor ein Antrag zur Zulassung er

folgt, will sie von der Offentlichkeit - Parlament, Regierung 

und gesundheitlichen Stellen - aufgefordert werden, die Zu

lassung zu beantragen. Das lehne ich ab. 

(Beifall der CDU) 

Dies ist nicht Aufgabe eines Parlaments. Insoweit teile ich den 

verantwortungsvollen Umgang der Koalition in Sonn. Dort 

hat der Familienpolitische Ausschuß auf Anregung der F.O.P. 

erkllrt, es gehe nicht an, daß das Parlament in dieser Sache 

ein privatwirtschaftliches Unternehmen zum Handeln auffor

dert. 

(Wittkowsky, CDU: So ist es!) 

Ich finde. die Haltung der F.O.P. in Sonn in dieser Frage ist 

identisch mit der unsrigen, aber bedauerlicherweise nicht 

identisch mit der Auffassung der F.D.P. in Rheinland-P1alz. 

Wenn ein Unternehmen -aus welchen Gründen auch immer

nicht in einen falschen Ruf geraten will, kann die Zeugen

schaft von Parlamenten nicht Aufgabe sein. Wir sind dafür 

unzustlndig und überfordert. Die Leute würden falsche Ein

drücke von unserem Votum bekommen, wenn wir ein allge

meines Votum des Parlaments abgeben würden. Das hat eine 

ganz andere Qualität, als wenn Sie oder ich persönliche Mei

nungen in der Frage lußern, wie es alltlglich geschieht. Es 

kann nicht Beschluß eines Parlaments sein, eine deutsche Fir

ma aufzufordern, ein Produkt A, B oder C- in diesem Fall eine 

Abtreibungspille - beim Gesundheitsamt zur Prüfung anzu

melden. 

(Beifall der CDU) 

I 

Die Verantwortung für einen solchen Schritt liegt allein beim 

Unternehmen. Will das Unternehmen einen solchen Schritt 

aus politischen oder ethischen Erwlgungen. ist dies allein sei

ne Sache. Deswegen sind wir sehr zunlckhaltend in der Frage, 

ob es auf jeden Fall das bessere Mittel ist. 

Herr Kollege Bauckhage, lassen Sie das Bundesgesundheits

amt das verantwortungsvoll untersuchen. Das Bundesge

sundheitsamt untersucht es aber immer erst, wenn ein An

trag vorliegt. Ob die bisher gemachten Erfahrungen der Fir

ma Roussei-Uclaf und der Mediziner in Paris ausreichen oder 

ob eigene Langzeitstudien angestellt werden, kann nicht in 

den Beurteilungsbereich des rheinland-pfälzischen Landes

parlaments fallen. Die Firma Hoechst soll das in Gottes Na

men beantragen. Der ganz normale Weg wird wie bei jedem 

anderen Medikament verantwortunQsvoll vorgenommen. 

Wir brauchen Langzeitstudien. Wir haben Erfahrungen. wel

che Spatwirkungen Medikamente auslösen. Ich möchte. daß 

dies in gleicher verantwortungsvoller Weise in dieser Sache 

geschieht. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte ganz deutlich sagen, 

wenn die Anwendung dieses RU 486 für die Frauen oder für 

einen Teil der Frauen eine gleich gute und eine zum Teil bes

sere Methode in Einzelfällen sein könnte. so hat selbstver

standlieh niemand in dieser CDU nach entsprechender Prü

fung etwas dagegen, daß das verantwortungsvoll unter Si

cherstellung der entsprechenden Wege den Frauen gegeben 

wird. Das psychologische Moment, das zusltzlich hinzu

kommt und deswegen gegen die Leichtfertigkeit spricht, was 

mich sehr nachdenklich werden läßt, ist folgendes: Oie Frau

en übernehmen, würde RU 486 hier genehmigt werden, eine 

sehr viel aktivere Rolle bei der Abtreibung ihres Kindes. Der 

Arzt ist nur noch Statist. Neben der Einwilligung zu der bishe

rigen Absaugmethode, die zum Teil i1 JP :arkose vorge

nommen wird. erlebt die Frau die VerabreichUng der Tablet

ten, die sie sich selbst gibt. bei vollem Bewußtsein. Man muß 

das auch unter psychologischen Gesichtspunkten sehen und 

bewerten. Damit wird meine Beurteilung, die ich abgegeben 

habe, aber keine andere. 
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Lassen Sie uns mit diesem Verantwortungsbewußtsein Und 

nicht mit dieser etwas forschen Methode das Thema ange

hen. Ich habe Formulierungen gelesen, in Deutschland ent

hielte man den Frauen RU 486 vor. Ich will nichts vorenthal

ten. ich will nur sicher se.in, daß alles geprüft ist, bevor die 

verantwortlichen Stellen dieses Medikament zur Verfügung 

stellen, um auch langfristig Schiden von den Frauen und den 

Kindern, die dadurch nicht abgetrieben werden, abzuhatten. 

Wir haben deswegen den Antrag gestellt; lassen Sie uns ein 

StOck mehr sachkundig machen. Ich appelliere an Sie, unse

rem Antrag zuzustimmen, um uns ein bißchen mehr sachkun

dig zu machen. 

Selbst wenn wir uns ein StOck mehr sachkundig gemacht ha

ben, bleibe ich bei meiner Aussage, daß wir uns auch dann 

nicht dazu hergeben wOrden, zu empfehlen, dieses Medika· 
ment einzuführen, weil uns die wissenschaftliche Erkenntnis 

dazu fehlt. Wir wOrden uns auch nicht dazu hergeben, die 

Firma Hoechst aufzufordern. diesen Antrag zu stellen. Das 
mOssen die Firmen in Deutschland in eigener Verantwortung 
machen. 

Lassen Sie uns in diesem Sinne weiter verantwortungsbewußt 

Ober diese Frage reden.lch wlre Ihnen dankbar, wenn Sie un· 

serem Antrag zustimmen und den Antrag der F.D.P. an den. 
Ausschuß Oberweisen wOrden. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Das Praparat Mi· 
fepristone oder RU 486 ist eine hormonihnliehe Substanz, die 

als Antiprogesteron wirkt. Es verhindert. daß das Hormon 
Progesteron an der Gebarmutterschleimhaut greift und sich 

eine befruchtete Eizelle einnistet. zusatzlieh verabreichtes 

Prosta~andin, eine wehenfOrdernde Substanz, unterstützt 

diesen Vorgang. Es kommt zu einer spontanen Fehlgeburt. 

RU 486 wird spltestens am 49. Tag nach Ausbleiben der letz· 

ten Regelblutung eingenommen. Die Verabreichung des Pro
staglandin erfolgt 36 bis 48 Stunden danach. 

Das franzOSische Pharmaunternehmen Roussei-Uclaf erprob

te das Prlparat RU 486 ab 1983 an schwangeren Frauen. Nach 

der Erprobungsphase -96% der Anwendungstille verliefen 
ohne Komplikationen· wurde das Prlparat zugelassen. ln· 

zwischen haben mehr als 60 000 Frauen RU 486 unter lrztli· 
eher Kontrolle eingenommen. Eine Zulassung besteht auch in 
weiteren europlischen Lindern. 

Von der Seite der Medizin, also der Fachleute, ist ein weitge

hend positives Urteil zu hören. RU 486 ist ein sicheres M;ttel, 

das kaum Nebenwirkungen hat und bei kontrollierter An

wendung kaum Risiken birgt. Der größte Fortschritt dabei ist, 
daß mit dieser medikamentösen Methode insbesondere die 

gesundheitlichen Risiken eines in Narkose durchgeführten 
operativen Eingriffs mit allen damit verbundenen Gefahren 

entfallen. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Werwill 

dasdenn heute noch?) 

Sie ist also nach Ansicht der Fachleute für die Frauen die risi

kolrmste und schonendste Methode des Schwangerschafts.. 

abbruchs. 

Meine Damen und Herren, diesen erläuternden Teil habe ich 

bewußt an den Anfang meiner Ausführungen gesetzt; denn 
in den teilweise s•hr hitzigen und sehr emotional geführten 

Debatten 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Es war 

sachlich nur falsch!) 

um die Thematik des Prlparats RU 486 wir~ leider viel zu oft 

vergessen. was eigentlich der Kernpunkt der Thematik ist. Es 
geht nicht um eine neue Grundsatzdebatte über den Schwan· 

gerschaftsabbruch. 

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

Es geht somit auch nicht um die damit verbundenen ethi· 

sehen Vorgaben und Beurteilungen. Ebenfalls geht es nicht 

um eine Änderung des§ 218 und somit auch nicht um eine Ii· 
beralere Abtreibungspraxis. Nein, meine Damen und Herren, 

der Kernpunkt der Diskussion ist eine medizinisch·alternative 
Methode zur Durchführung eines wohlgemerkt legalen 
Schwangerschaftsabbruchs. Noch einmal zur Verdeutlichung 

für jene, die einen Mißbrauch befürchten: Dies erfolgt im 

Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und unter lrztlicher Kon· 
trolle. Folglich entflllt auch eine juristische Diskussion. 

Vor allem aber geht es bei diesem Kernpunkt um Frauen, die 

sich in einer Notlage befinden, um Frauen, die wegen der Fra· 

ge des Abbruchs ohnehin in einem tiefen Konflikt stehen; 

denn- das kann man nicht oft genug betonen; das hat auch 

Herr Wilhelm getan· die leichtfertig abtreibende Frau gibt es 

nicht, auch danri nicht, wenn ihr eine risikolrmere Methode 
angeboten werden kann. Oiesen Frauen in einer solchen Not

situation wollen manche tatsichlieh die gesundheitsscho
nendste medizinische Alternative verwehren. Sollte etwa der 

Vorwurf zutreffen, daß es Menschen gibt, die wollen, daß die 

abtreibende Frau noch zusatzlieh leidet, die die Frau so be
strafen wollen? Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. 

Vom ethischen Standpunkt aus wlre das meines Erachtens 
verwerflich. 

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

Die inzwischen feststellbare breite Akzeptanz für das Prlpa-
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rat entkraftet auch diesen Vorwurf. Dies bringt uns dann Zur 

Frage der Zulassung des Medikaments auch in Deutschland. 

Es heißt, die Firma Hoechst habe bisher von einem Zulas

sungsantrag beim Bundesgesundheitsamt abgesehen, weil 

sie verschiedene Vorgaben nicht erfüllt sehe. Dazu gehören 

zum Beispiel der gesellschaftliche Konsens und der politische 

Rahmen und politische Wille in dieser Frage sowie eine streng 

kontrollierte Abgabe des Prlparats. 

Es ist wohl kaum von der Hand zu weisen, daß es in der 

grundsitzliehen Frage über Schwangerschaftsabbrüche nie 

einen allgemeinen Konsens geben wird. Unstrittig ist aber 

gewiß die Frage der Gesundheit der Frau und der Risikoar

mut für die Frau bei einem legalen Schwangerschaftsab
bruch, wobei ich -da stehe ich sicherlich im Gegensatz zu 

Herrn Wilhelm -den kürzlich gefaSten Beschluß des Bundes

tags und des Bundesrats für den§ 218 als richtungsweisend 

ansehe. 

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

Erfreulicherweise geht inzwischen auch die Akzeptanz des 

Prlparats RU 486 und die Forderung nach seiner Erprobung 

quer durch alle gesellschaftlichen und politischen Reihen. Da 

finden Sie Namen, um nur einige zu nennen, wie Waigel, 

Ranke-Heinemann, Seehofer, Oressler, Eylmann, SOssmuth, 

Merket, Pack, Würfel, Wettig-Oanielmeier und auch die vieler 

Mediziner. 

Nicht zuletzt und für mich ganz besonders wichtig haben sich 

auch die Gesundheitsminister der Llnder im letzten Jahr 

mehrheitlich dafür ausgesprochen. Die Frage der kontrollier

ten Abgabe, etwa wie in Frankreich in Kliniken oder wie in 

England durch den staatlichen Gesundheitsdienst, llßt sich 

nach dem Zulassungsantrag wahrend der Phase der klini

schen Erprobung kllren. 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der genannten Vorga

ben -Anwendung und Abgabe des Prlparats RU 486 nach 

gültigem Recht unter lrztlicher Kontrolle und Betreuung

steht den Frauen eine hervorragende medizinische Alternati

ve zur Verfügung, um den Kernpunkt der Diskussj6n noch 

einmal zu verdeutlichen. Unser Appell an die Firma Hoechst 

und ihre Tochter Roussei-Uclaf muß also lauten: Sorgen Sie 

dafür, daß diese Alternative auch den Frauen in Deutschland 

zur Verfügung steht. 

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

Beantragen Sie die Zulassung des RU 486. 

Zum Alternativantrag der CDU ist außer dem bererts Gesag

ten zu bemerken, daß eine AnhOrung wohl kaum neue Er

kenntnisse bringen wird. Juristische, ethische und andere Ne

bendiskussionen kOnnen wir uns ersparen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.

Geimer, CDU: Sekundlrdiskussionl) 

Eine Bündelung der Informationen läßt sich zum Beispiel 

auch über die Ergebnisse der Erprobungs- und Anwendungs

zeit in Frankreich erreichen. 

Frau Bill, was die gesundheitliche Vertrlglichkeit des Prlpa

rats angeht, verlasse ich mich auf eine klinische Erprobung. 

Werterhin werden die Fachleute des Bundesgesundheitsamts 

bei einer Zulassungsprüfung gewiß sehr sorgfältig arbeiten. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Da haben 

wir im nachhinein schon 

Otter Pech gehabt!) 

Nach einer Marktzulassung ist dann zu diskutieren, ob das 

geltende Arzneimittelgesetz für eine kontrollierte Abgabe 

des Präparats ausreicht oder ob die EG-Richtlinie zur Abgabe 

von Humanmedizin umgesetztwerden muß. 

Frau Bill, wenn ich auch Ihrer Schlußfolgerung nicht zustim

men kann, so mOChte ich dennoch aus Ihrer gestrigen Presse

erklärung- mit Erlaubnis der Präsidentin- zitieren: Der Wahl

freiheit für Frauen zwischen unterschiedlichen Methoden des 

Schwangerschaftsabbruchs, wenn sie sich zu diesem Schritt 

entschlossen haben, ist hohe Priorftät einzuräumen. 

Damit es zu dieser Wahlfreiheit kommen kann, unterstützen 

wirvon derSPD den Antrag der F.O.P. Meine Damen und Her

ren, ich bitte auch Sie um Ihre Zustimmung. 

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

Vizeprlsidentin Frau Sc:hmitt: 

Ich erteile Frau Gisela Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, ich möchte keine Statements 

mehr zum§ 218 abgeben. weil wir das hier lange genug aus

diskutiert haben. Ich mOchte nur davor warnen, was mir so

wohl bei dem Beitrag von Frau Spurzem als auch bei dem Bei

trag von Herrn Bauckhage sehr bedenklich erschien, die Fir

ma, die Sie beauftragen wollen, auf diese Art und Weise aus 

der Produkthaftung zu entlassen. 

(Beifall der GRONEN und bei der CDU

Bruch, SPD: Das ist doch abstrus!) 

Ich erinnere nur an Contergan. Mehr will ich gar nicht sagen. 

Ich will es damit nicht unbedingt vergleichen, weil man da

raus ein bißchen gelernt hat. Ich erinnere auch an die Pillen

diskussion, bei der man erst 20 oder 30 Jahre splter eine öf

fentliche Diskussion Ober die Risiken gefOhrt hat. Das bedeu

tet nicht, das vOIIig abzulehnen, aber das bedeutet, daß ver

antwortungsbewußt damit umgegangen werden muß und 

verantwortungsbewußt auch von uns diskutiert wird. Das 
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kann nicht auf Verwaltungsbeamtenebene entschieden wer~ 

den, sondern das müssen wir auch politisch entscheiden. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, hier stehen heute zwei AntrAge 

zur Einführung des Hormonprlparats RU 486 auf der Tages

ordnung, die dieses Thema betreffen und bei denen ich mir 

persönlich wünsche, daß sie nicht gegeneinandergestellt 
werden; denn ich denke, sie stehen nicht unbedingt in einem 

Widerspruch, sondern sehen allein verschiedene Wege im 

Diskussionsablauf vor. 

Die CDU fordert eine Anhörung zu diesem Thema. Die F .D.P. 

will jetzt und gleich Zu~immung dafOr, die Firma Hoechst 

bzw. die Hoechst-Tochter Roussei-Uclaf aufzufordern, daß 

fOr RU 486 endlich auch in der Bundesrepublik das Zulas:

sungsverfahren beantragt wird. 

Meine Herren von der F.D.P., Sie begründen Ihren Antrag da

mit, nur das Beste fOr die Frauen zu wollen, weil Sie der Ober

zeugung sind, es handele sich mit dieser Pille um eine einfa

chere, eine sichere und eine gesundheitsvertragliche echte 

Alternative zum mechanischen Abbruchsverfahren, dessen 

Gefahren Ihnen, was die gesundheitlichen Auswirkungen auf 

die Frauen angeht, anscheinend große Sorge bereitet, wenn 

ich Ihre Presseerkllrung richtig verstanden habe und wenn 

ich mir zum Beispiel das Plenarprotokoll der Bundestagsfrak

tion ansehe. Auch Frau Spurzem hat hier eben wieder den 

Vergleich zwischen dem in Vollnarkose praktizierten Ab

bruch und RU 486 gezogen. Ich finde, solche Vergleiche soll

ten wir nicht ziehen, sondern wir sollten dann doch bitte Ver

gleiche zu den bestmöglichen alternativen Methoden ziehen. 

Das ist -Frau Spurzem hat das eben gesagt- die Absaugme

thode, die mit einer Vollnarkose wirklich Oberhaupt nichts zu 

tun hat. 

(Nagel, SPD: Das war Herr Wilhelml) 

-Nein, es war nicht Herr Wilhelm, es war Frau Spurzem. Aber 

es ist auch gut. lesen Sie es nachher im Protokoll nach. 

(Mertes, SPD: Sie lesen es nach I

Bruch, SPD: Sie kommen dem 

Anspruch an diese Debatte 

nicht nach!) 

Herr Bauckhage, soweit ist Ihr Ansatz ein durchaus ehrenwer

ter Ansatz, aber nicht unbedingt von der Sache her unum

stritten. Wie gesagt, Ihr Engagement für die Frauen in allen 

Ehren, aber da Sie, meine Herren von der F.D.P .• niemals in 

die Verlegenheit kommen werden. diese chemische Bombe 

einschließlich des notwendigerweise hochwirksamen, ver

dammt unan~nehm und schmerzhaft wirkenden Prosta

glandin einschließlich meist hoher Schmerzmitteldosierung 

zu schlucken, bitte ich Sie hier noch einmal mit dem mir eige

nen geballten Liebreiz 

(Schweitzer, SPD: Oje!

Zuruf von der SPD: Kratzbürste!) 

-jetzt steht er vor Schreck gleich auf -. Ihren Antrag an den 

Ausschuß zu überweisen und den Antrag der CDU anzuneh

men. Die Oberweisung sollte federfahrend an den Ausschuß 

für Frauenfragen und -wenn Sie wollen- an den Ausschuß 

für Soziales und Gesundheit mitberatend erfolgen. Statt die

ses Thema, das wieder einmal ausschließlich Frauen betrifft, 

hier ohne tieferen fachlichen Hintergrund einfach abzustim

men, finde ich das den Frauen gegenüber fair. 

(Beifall der GRONEN 

und bei der CDU) 

Zu behaupten, daß hier der fachliche Hintergrund fehlt, ist 

keine Arroganz meinerseits. Ich habe das in zahlreichen Ge

sprachen mit Abgeordneten festgestellt, daß sie mindestens 

so wenig wie ich Ober die medizinischen und gesundheitli

chen Folgen wissen. Das ist zu wenig. Ich halte es fOr sehr 

wichtig, hierüber weiter zu diskutieren. 

(Beifall der GR0NEN 

und bei der COU) 

Wir haben das Thema in unserer Fraktion mit dem Fachwis

sen, das wir haben und das wir allerdings nicht als ausrei

chend ansehen, sehr grOndlich erörtert. Wir mußten feststel

len, anhand unserer Materialien zur Sache ist schlicht und 

einfach eines nicht von der Hand zu weisen: RU 486 als echte 

Alternative zur mechanisch-ambulanten Abbruchmethode ist 

in der Auswertung der Literatur dazu höchst skeptisch zu be

urteilen. 

(Wittkowsky, CDU: Warum haben 

Sie .Hoechst• gesagt?) 

Was mich persönlich besonders hat aufhorchen lassen, ist, 

daß sich zum Beispiel das feministische Frauengesundheits

zentrum in Berlin -das ist nicht irgendein Gesundheitszen

trum -,das internationale Literatur zu diesem Thema ausge

wertet hat, vehement gegen RU 486 ausspricht. Dieses Zen

trum, dem wohl niemand unterstellen wird, daß es gegen 

Fraueninteressen arbeitet. warnt nach dieser Auswertung der 

Fakten, durch die Suggestionskraft des Begriffs .Pille· dem 

Trugschluß zu erliegen, der chemische Abbruch sei unkompli

zierter, schonender und privater als ein mechanischer Ein

griff. 

Aus der Sicht des Gesundheitszentrums Berlin fehlen alle 

Aspekte gesundheitlicher Art, also vor allem die Komplika

tionsrate. die Versagerquote und die psychische Belastung. 

Herr Wilhelm hat das eben schon sehr ausführlich gesagt. Ich 

will das nicht noch einmal ausfOhren. Stellen Sie sich einmal 

vor,einewoche lang mit einer solchen Pille und dem. was da-
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raus folgt, schwangergehen zu müssen. Ich m6chte das nicht. 

Ich würde diese Methode für mich ablehnen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sie müssen 

es auch nicht!) 

Aber die Aufkllrung dazu ist mir sehr wichtig. Da mOchte ich 

einfach noch etwas mehr darüber hOren; denn bei Medika

menten ist die Aufkllrung immer sehr bedenklich, 

(Beifall bei den GRONEN) 

weil es auch ein Geschlft ist. Ich komme noch dazu, worin ich 

die Gefahr sehe, daß eine echte Wahlfreiheit am Ende nicht 

mehr vorhanden ist. 

Wie gesagt, alle Aspekte sprechen für die mechanische Me

thode und gegen die chemische. Nicht nur das Gesundheits

zentrum, auch andere, gerade aus frauenbewegten Kreisen. 

befürchten zudem- das ist gerade in Rheinland~P1alz sehr gut 

nachvollziehbar ~, daß Qualitlt und Quantitlt der mechani· 

sehen Abbruchmöglichkeiten nachlassen kOnnten. Bei uns in 

Rheinland-P1alz sind sie noch nicht einmal vorhanden. Ab 

1. September gibt es ein Pro--Familia-Zentrum.lch frage mich, 

wo da die Wahlfreiheit bleibt, bei der dann wirklich eine gute 

Betreuung, wie das eben auch gesagt wurde, ganz dringend 

notwendig ist. Wo bleibt die Wahlfreiheit, wenn die Qualrtlt 

Oberhaupt nicht garantiert ist, weil die. Quantitlt schlicht 

fehlt? 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich denke, sie bleibt auf der Strecke. Wenn in diese lnfra

strukturmaßnahmen erst einmal investiert werden muß, wie 

es zum Beispiel in Rheinland~Pialz der Fall wlre, dann ist die~ 

se Pille RU im Grunde genommen wahrhaftig auch eine billi

gere LOsung. Da sehe ich auch ein riesiges Problem; denn bil

lige LOsungen haben Sie immer gern. 

(Zuruf desAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Von Wahlfreiheit kann aber keine Rede mehr sein. Das, was 

ich hier gesagt habe, ist fOr mich erst einmal kein Grund, da

zu kategorisch nein zu sagen. Dazu ist es mir viel zu wichtig, 

daß Frauen Alternativen haben. Aber das sind für mich alles 

Bedenken, die nicht so einfach von der Hand zu weisen sind. 

Es liegt mir sehr viel daran, daß es sich hier nicht so leichtge~ 
macht wird, sondern daß in der Sache und mit den Fachleu~ 

ten noch einmal weiter diskutiert wird. 

Unsererseits mache ich gerne ein Angebot: Es liegt seit einem 

Jahr unser Antrag • VerbesserUng der medizinischen Grund

versorgung für Frauen in Sachen Schwangerschaftsabbrü

chen· vor. ln diesem Zusammenhang- gerade in diesem min

derbemittelten Rheinland~P1alz, was diese Schwangerschafts

abbruchstrukturen angeht~ mache ich den Vorschlag, diesen 

Antrag gleich mit in diese Diskussion aufzunehmen- dazu ge

hört er nlmlich ~, ohne ihn im Plenum noch einmal bespre

chen zu müssen. 

Wir denken, das Versorgungsnetz ist eine Grundlage für ei

nen verantwortungsvollen Umgang mit verschiedenen Ab

bruchmethoden mit wirklicher Wahlfreiheit. Das halte ich für 

ganz wichtig. Deshalb auch noch einmal der Hinweis auf die

sen Antrag, weil er damit in Verbindung gesehen werden 

muß. Ich bitte Sie um Prüfung unserer Vorschlage zur Sache, 

die im Moment mit einer totalen Ablehnung oder einer be

geisterten Befürwortung noch nichts zu tun haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile für zwei Minuten Herrn Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nur noch einmal ganz kurz: Herr Kollege Wilhelm, Sie sind et~ 

was inkonsequent. Sie sagen einerseits, die Firma soll den Zu

lassungsantrag stellen, dann muß die Politik dazu nicht auf~ 

fordern. Das ist das erste Mal in der Geschichte. Das ist alles 

richtig so. Nur frage ich mich, was Ihr Antrag soll. Man muß 

sich ehrlich fragen. was Ihr Antrag soll. Die Experten sitzen 

jetzt im Ausschuß. Es muß dabei auch ein Ergebnis heraus

kommen. Das Ergebnis müßte dann lauten, auch wieder auf

zufordern. Es ist also eine inkonsequente Sache. 

(Wilhelm. CDU: Darf ich 

das kurz klarstellen?} 

-Das geht mir von der Zeit ab. Ich habe nur zwei Minuten. 

Aber bitte schOn. 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Erlauben Sie7 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Wenn Sie mirdie Zeit noch geben. 

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

HerrWilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, ich habe ausdrücklich hervorgeho

ben, daß eine solche AnhOrung zur vertieften Information 

der Kollegen des Landtags dient, daß aber auch nach der An

hOrung keine qualifizierte Meinungsbildung in einem so sub-
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tilen Problem wie RU 486 und deren Zulassung bei Landtags

abgeordneten vorhanden ist, um eine Beschlußlage des ge

samten Landtags herbeizuführen. Genau das habe ich ausge

führt, so daß Ihre Darstellung irrig ist. Sind Sie bereit, mir in 

dieser Darstellung zuzustimmen? 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Ich bin nicht bereit, Jh~er Darstellung zuzustimmen. Ich kann 

Ihnen auch sagen, warum,. Herr Kollege Wilhelm. Die F.O.P. 

beantragt, daß die Firma Hoechst den Zulassungsantrag stel

len soll. Danach setzen wir - Frau Bill, das gilt Qbrigens auch 

für Sie- auf die fachliche Kompetenz des Bundesgesundheits

amtes. Etwas anderes kOnnen wir in der Politik nichttun. 

Nun muß man sich fragen, warum wir diesen Antrag stellen. 

Wir stellen den Antrag, weil die Firma Hoechst sagt, es gibt 

keine gesellschaftliche Akzeptanz.lch will jetzt nicht untersu

chen, warum es keine gesellschaftliche Akzeptanz gibt. Es 

geht bei diesem Antrag darum, zu signalisieren, daß es eine 

zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz gibt. 

Frau Bill, zu Ihnen. Das mit der Wahlfreiheit kann ich vermut

lich morgen noch nicht verstehen. Es bleibt natQrlich jeder 

Frau unbenommen, zwischen der Abbruchart der Absaugme

thode, also der technischen Methode, oder der chemischen 

Methode zu entscheiden. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Diese ist 

doch bei uns gar nicht da!) 

Wir setzen im Gegensatz zu Ihnen auf das Berufsethos der 

Ärzte. Wir sind davon Oberzeugt, daß die Arzte bei dieser 

Methode eine vernQnftige Aufkllrung der Frau vornehmen. 

Das ist doch gar keine Frage. Außerdem muß ich Ihnen sagen, 

in Ihren letzten Sitzen klang ein wenig heraus, worum es Ih

nen Oberhaupt geht. Meine Damen und Herren, die F.D.P.

Fraktion sagt, eine Wahlfreiheit wird es nach wie vor geben 

undmuß es geben. 

(Frau Bill. DIE GRONEN: Gibt es 

auchjetzt noch nicht einmal!) 

Es liegt in der Verantwortung des Arztes und der Frau, wel

che Methode im Falle einer Unterbrechung, immer auf der 

rechtlichen Grundlage des Gesetzes, gewahlt wird. Aber 

dann so zu tun--- Damit unterminiert man in etwa die Akti

vitlt von Pro Familia. Das ist nicht unsere Sache. Unsere Sache 

ist es, der Frau die Wahlfreiheit zwischen zwei unterschiedli

chen Methoden zu ermöglichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich will bei dieser ernsthaften Debatte nicht weitergehen. Ich 

will niemanden pers6nlich verletzen, weil eine ernsthafte Dis

kussion zu diesem Thema notwendig ist. 

Wie Sie mir unterstellen kOnnen, die F.O.P.-Fraktion will nur, 

daß die Firma aus der Produkthaftung herausgenommen 

wird. kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. 

(Glocke der Präsidentin) 

Das mOssen Sie mir noch einmal nlhererkllren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Wir begrüßen auf der Zuschauertribüne Mitglieder der SPD

Stadtratsfraktibn aus Worms 

(Beifall des Hauses) 

und Mitglieder des SPD-Qrtsvereins Nierstein. 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn StaatministerGalle das Wort. 

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

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Abgeordnete Spurzem hat schon auf die Vielzahl derje~ 

nigen verwiesen, die die Einführung von RU 486 fordern. Ich 

will zusatzlieh darauf verweiSen, daß der Deutsche Arzte~ 

bundund auch der Deutsche Arztetag sich für eine Zulassung 

des Prlparats ausgesprochen haben. Sie haben sich auch da~ 

fOr ausgesprochen, RU 486 auf seine medizinische Wirksam

keit und Vertrlglichkeit hin zu erproben. 

(Wilhelm, CDU: Für die Zulassung 

bestimmt nicht! FOr den Antrag!) 

Die Auffassung der Arzneimittelkommissionen der deutschen 

Arzteschaft belegt folgendes Zitat: 

.. Es ist ärztliche Pflicht, daß jeder in der Klinik durchgeführte 

Schwangerschaftsabbruch, unabhlngig von der Indikation. 

wie alle medizinischen Maßnahmen so risikoarm wie möglich 

durchgef(ihrtwerden muß." 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich schreibe es unter anderem den 

Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern der 

SPO-regierten Under zu, Bewegung in die Sache gebracht zu 

haben. Auf ihre Initiative ist bei der letztjährigen Konferenz 

der fOr das Gesundheitswesen zustlndigen Ministerinnen 

und Minister der Llnder ein Beschluß zustande gekommen, 
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mit dem sich die Gesundheitsministerkonferenz nachdrück

lich dafOr einsetzt, daß RU 486 in der Bundesrepublik klinisch 

erprobt wird. Oie Firma Roussei-Uclaf wurde aufgefordert, 

baldmöglichst dafür die notwendigen Vorbereitungen zu 

treffen. 

Zur Verdeutlichung: Es geht bei der Diskussion um RU 486 

nicht um die Frage - auch das ist schon gesagt worden -, ob 

und unter welchen Umstinden eine Schwangerschaft abge

brochen werden darf. Diese Frage ist, denke ich, mittlerweile 

gekllrt. Es geht um die Forderung, den Frauen, die eine 

Schwangerschaft abbrechen möchten, eine Methode zur Ver

fügung zu stellen, die mit geringstmOglichen gesundheitli

chen Risiken verbunden ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier geht es im 

Grundsatz darum, einen operativen Eingriff durch eine Arz

neimitteltherapie unter strengster lrztlicher Kontrolle durch

zuführen. Das Prlparat RU 486 ist bereits in Osterreich, in 

Großbritannien und Frankreich als Methode für einen früh

zeitigen Schwangerschahsabbruch zugelassen. Man kann da

her bereits auf Erfahrungen zurOckgreifen, die begründete 

Hinweise auf eine positive Bewertung dieses Mittels weiter 

verstlrken. Bei einer medizinischen Abwlgung der Vor- und 

Nachteile dieses medikamentösen Verfahens gegenOber den 

bislang üblichen Verfahren bietet diese Alternative nach mei

ner Auffassung die Chance, geringere Risiken einzugehen. 

Der Hoechst-Konzern hat gemeinsam mit seinem Tochterun

ternehmen Roussei-Uclaf folgende unternehmenspolitische 

Grundsitze im Zusammenhang mit RU 486 festgelegt. Ich zi

tiere: 

Erstens kann die Markteinführung von RU 486 für die An

wendung einer medikamentösen Schwangerschaftsabbruch

methode nur in einem Land in Frage kommen, in dem die Ab

treibung von der Gesellschah akzeptiert wird. Ein wichtiges 

Kriterium dafür ist eine demokratisch zustande gekommene 

rechtliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zweitens: Das Land muß über eine entwickelte medizinische 

Infrastruktur verfügen. Dazu gehOrt vor allem auch die Ver

fügbarkeit des schon genannten Prostagtandin und eine 

streng kontrollierte Gestaltung des Vertriebs--

(Glocke der Prlsidentin) 

Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, der Punkt war bisher so wichtig 

und ist weiterhin wichtig. Ich mOChte Sie um mehr Aufmerk
samkeit und Ruhe bitten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Galle. Ministerfür Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

- - und der Anwendung, wie in Frankreich, um mOglichen 

Fehfgebrauch weitestgehend zu verhindern. 

Drittens muß der ausdrückliche Wunsch auf Zulassung von RU 

486 vorliegen. beispielsweise in Form von schriftlichen Auf

forderungen einer repräsentativen verantwortlichen Instanz 

eines Landes, wie sie Regierungs- oder Gesundheitsbehörden 

darstellen.- Ende des Zitats. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich besteht 

kein Zweifel. daß alle geforderten Voraussetzungen für die 

Bundesrepublik Deutschland zutreffen. Es bleibt daher die 

Frage, warum der Hoechst-Konzern zOgert, nach den Maß

stäben zu handeln, die er sich selbst gesetzt hat. 
I 

Eine endgültige Entscheidung über die Marktzulassung kann 

ohnehin nur das Bundesgesundhertsamt auf der Grundlage 

der bestehenden arzneimittelrechtlichen Bestimmungen 

treffen. Eine Marktzulassung von RU 486 ist, wie ich meine, 

im Interesse der Betroffenen nur dann mOglich, wenn die er

forderliche Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität be

legt ist. Material hierfür steht anhand der gesammelten Er

fahrungen im europäischen Ausland mit Sicherheit zur Verfü

gung. Dieses kann durch kontrollierte klinische Studien in der 

Bundesrepublik sicherlich noch weiter ergänzt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben bereits 

Anfang Mai auch Offentlieh die Auffassung vertreten, daß RU 

486 in der Bundesrepublik klinisch geprüft und bei Vorliegen 

der fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen zur Anwen

dung zugelassen werden sollte. 

Ich will diese Forderung heute erneuern und tue das in aus

drücklicher Obereinstimmung mit der KaUegin Frau Rott. 

Meine Damen und Herren, die Diskussion Ober dieses Verfah

ren zum Schwangerschaftsabbruch darf meiner Auffassung 

nach nicht emotionalisiert oder ideologisiert geführt werden. 

Es ist, so meine ich, auf allen Ebenen schon ausreichend argu

mentiert worden. Es steht nicht zu erwarten. daß bei einer 

neuen weiteren theoretischen Diskussion neue Gesichtspunk

te an den Tag gelegt werden können. Ich bin deshalb der 

Auffassung, es sollte sehr schnell gehandelt werden. 

(Beifall der SPD und be1 der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Zum Verfahren hat Herr Dieckvoß um das Wort gebeten. 

Abg. Dieckvo8. F.D.P.: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren 1 

Mit dem Gesundheitsminister ist die F.D.P.-Fraktion der Mei

nung, daß der Entschließungsantrag heute abstimmungsfi-
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hig wäre. Gleichwohl kOnnte es sein, daß aufgrunddes Gangs 

der heut•gen Diskussion hier im Plenum die Öffentlichkeit 

diesen Schritt nicht so verstünde. Deswegen, nur deswegen 

stimmt die F.D.P.·Landtagsfraktion als Antragsteller des Ent· 

schließungsantrags zu, daß wir entsprechend dem Alternativ

antrag der Fraktion der CDU eine AnhOrung durchführen, um 

die Sensibilitlt des Themas nach außen auch deutlich werden 

zu lassen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Die 

Fraktion DIE GRONEN hat AusschußOberweisung beantragt. 

Wer fOr die AusschußOberweisung des Entschließungsantrags 

der F .O.P .-Fraktion- Drucksache 121970- stimmt, den bitte ich 

um das Handzeichen!-

(Zuruf: Mit der Anhörung I

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Federführend 

an den Ausschuß für Frauenfragen!) 

- Federführend an den Ausschuß für Frauenfragen und an 

den Sozialpolitischen Ausschuß. 

(Zuruf von der SPD: Nein, nein I

Zuruf: Gesundheitsausschußi

Frau Bill, DIE GRÜNEN: ln Bonn hat 

die SPD das gefordert. hier fordert 

sie das Gegenteil! -

Beck, SPD: Es gibt eine Zustlndigkeits

regelungl) 

- Meine Damen und Herren, ich habe so die Abstimmung 

wörtlich gewlhlt, wie Frau Bill sie beantragt hat. 

Herr Beck, bitte. 

Abg. leck, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es gibt klare Zustlndigkeiten in diesem Hause, auchtordiese 

Frage. Die Zustlndigkeit liegt beim Sozial- und Gesundheits

ministerium. Auch daran kann es keinen Zweifel geben. Aus 

diesem Grunde war in keinem Zeitpunkt für uns in Frage ge

standen. daß die Ausschußüberweisung an den zustlndigen 

Ausschuß erfolgt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

So, denke ich, ist die Abstimmung verstanden worden.lch bit

te, dies ausdrücklich auch so zu bestltigen. 

(Zuruf von den GRONEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren, ich finde es sowieso schon ziem

lich unerträglich, daß hier hauptsächlich Mlnner für ein The

ma, was nur Frauen betrifft, reden. 

(Beifall der GRONEN) 

Ich mOchte doch bitten, daß man nicht nur von zustlndigen 

Ausschüssen---

1(Zurufvon der F.D.P.: Was?) 

Wie kann ein Ausschuß zustlndig sein, wenn es einen Aus

schuß für Betroffene gibt? Das ist hier der Ausschuß für Frau

enfragen. Ich muß mich doch schon wundern über die SPO. 

Die SPD hat sich im Bundestag bei der Debatte fürchterlich 

darüber ereifert, daß dieser Antrag an den gesundheitspoliti

schen Ausschuß gehen sollte und hat dafür plädiert, ein poli

tisches Zeichen zu setzen und ihn dem Ausschuß für Frauen 

und Jugend als federführenden Ausschuß zu überweisen. Sie 

kOnnen doch nicht da hü schreien und hier hott. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

_ -~as Wort hat Herr Abgeordneter Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin dankbar, daß im Verlauf der Diskussion die Bereitschaft 

entstanden ist- man erlebt es selten im Parlament, daß inner

halb von Diskussionen auch Meinungsloderungen zustande 

kommen -, daß wir gemeinsam die Anhörung durchführen 

wollen. Wenn wir in der Sache schon einig sind, sollten wir 

uns so sehr Ober die Frage der formalen Zustlndigkeit nicht 

mehr streiten. Wir haben in unserem Antrag, dem man zu

stimmen mOßte, weil die Anhörung durchgeführt und der 

Antrag nicht überwiesen werden sollte, .Ausschuß fUr Frau

enfragen geschrieben. 

(Zuruf von der SPD) 

Unter formalen Gesichtspunkten ist selbstverstandlieh der 

Gesundheitsminister zustlndig. Aus diesem Grund, vermute 

ich, hat er auch heute hier gesprochen. 

Meine Damen und Herren, es liegt doch in unserem Interesse, 

daß sowohl die Kollegen, die im gesundheitspolitischen Aus-
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schuß und im frauenpolitischen Ausschuß sind, eine gemein

same Anhörung zu dieser Frage durchführen. 

{Beck. SPD: Einverstanden I) 

So lassen wir ausnahmsweise einmal die spitzfindige und so-

phistische Frage weg, wer jetzt jeweils die Sitzung leitet. 

Auch das ist kooperativ zu lösen. Ich wünsche mir sowieso, 

daß alle Kollegen dieses Hauses an dieser Anhörung teilneh

men, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt Ober den Antrag 

- Drucksache 121970- abstimmen. Wer diesem Antrag zu
stimmt, den---

(Widerspruch aus dem Hause 

und Zurufe: Nein, nein! -

Beck, SPD: Wir sind uns einig 
und bekommen es nicht hin! 

Das ist das allertollste I-
Zuruf: Oberweisung an den Ausschuß für 

Frauenfragen federführend und an 

den Sozialpolitischen Ausschuß 

mitberatend!) 

- Nein. Wer dem Antrag auf Oberweisung des Entschlie

ßungsantrags der Fraktion der F .D.P.- Drucksache 121970- an 

den Ausschuß für Frauenfragen und an den Sozialpolitischen 

Ausschuß zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen!- Die

ser Antrag wurde einstimmig angenommen. 

Wir haben nun über den weitergehenden Antrag der Frak

tion der CDU -Drucksache 12/1709-, eine AnhOrung in der 

Sache durchzuführen, abzustimmen, und zwar mit der Maß

gabe, daß auch dieser Antrag an die genannten Ausschüsse 

Oberwiesen wird. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Einstimmig angenommen. 

Damit ist der Punkt 13 der Tagesordnung abgeschlossen. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesord_nung auf: 

Mündlicher Bericht der Landesregierung zur 

Kulturpolitik in Rhelnland·pfalz und 
im Europa der Regionen 

(Beschluß des Landtags vom 14. November 1991 
zu Drucksache 121207) 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Götte das Wort. 

Frau Dr. Götte. Ministerin für Bikfung und Kultur: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Erneut anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich verstehe, daß es schwierig ist, immer von einem Thema 

zum anderen überzuwechseln, 

(Kramer, CDU: N1cht nur 

für die Abgeordneten!) 

und es steht mir auch nicht zu, dem Parlament irgendwelche 

Zensuren zu erteilen. Aber über meine eigene Befindlichkeit 

darf ich schon etwas sagen. Deswegen möchte ich betonen, 

daß ich mich sehr freue, die Debatte zum vorausgegangenen 

Tagesordnungspunkt miterlebt zu haben. Das war ein her

vorragendes Niveau. Man kann sich nur freuen, wenn man 

das m iterlebt. 

Jetzt geht es also um Kulturpolitik in Rheinland-Pfatz und im 

Europa der Regionen. Ich denke, ich kann mich bei diesem 

mOndliehen Bericht kurz fassen, weil ich nicht das wiederho

len möchte, was iCh bererts in der Regierungserklärung vom 

14. November zur Kulturpolitik der Landesregierung gesagt 

habe. 

Oie Begründung der F .O.P. für diesen Antrag ist die Tatsache, 

daß die F.D.P. im November und Dezember 1990 zwei Große 

Anfragen an die damalige Landesregierung zur Kulturpolitik 

eingebracht hat. Große Anfragen getten in der Regel als Aus

druck der Sorge um einen bestimmten Bereich der Politik---

(Anhaltend starke Unruhe im Hause

Schwarz, SPD: Schell doch 

mal mit der Klingel!) 

-Es ist wirklich schwierig. 

Große Anfragen gelten in der Regel als Ausdruck der Sorge 

um einen bestimmten Bereich der Politik, auch als Signal für 

mögliche Korrekturen, fOr neue Schwerpunktsetzungen. Oie 

SPO als damalige Opposition hatte noch frOher angefangen, 

den Finger auf die Wunde Kulturpolitik in Rheinland-Pfalz zu 

legen. Ich bin heute noch stolz auf die fünf Großen Anfragen, 

die damals die SPD, als ich noch bildungspolitische Sprecherin 

der Fraktion war, eingebracht hat und damit versucht hat, 

Bewegung in den Kulturladen zu bringen. 

Ich denke, es hat sich se1tdem in der Tat einiges bewegt. So 

hat mein Vorginger im Amt zum Beispiel die Pllne für die 

Salier-Ausstellung entwickelt und das Mainzer Theater zu ei

nem Staatstheater ausgebaut, das inzwischen bundesweit 

Beachtung findet. Er hat die Villa Musica geschaffen mit ih

ren internationalen Kontakten und war entschlossen, andere 

neue Vorhaben in Angriff zu nehmen, wobei allerdings 

manchmal die Rechnung ohne den Wirt- sprich: Finanzmini

ster- gemacht worden war. Das war so beim Musikgymnasi-
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um Montabaur, bei der Ankündigung eines FernSehmu

seums, eines Thermenmuseums in Trier, der Kirchenfenster in 

Koblenz, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Wenn man die Antwort der frOheren CDUIF.D.P.-Landes

regierung auf die Großen Anfragen liest, so ist aufflllig, wie 

groß das Bemühen ist, von der Schlußlichtposition im Kuttur

Lindervergleich endlich wegzukommen. CDU und F.D.P. 

wollten es, die SPD will es erst recht. Von den GRONEN erwar

te ich ausnahmsweise einmal, daß sie am gleichen Strang zie

hen. So kOnnten wir doch in Sachen Kulturpolitik wirklich 
einmal alle gemeinsam den Karren nach vorn ziehen und uns 

über mögliche Erfolge gemeinsam freuen; denn wir haben 

das Etappenziel noch llngst nicht erreicht. 

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

Eines fAllt in der Antwort der damaligen Landesregierung auf 

die Großen Anfragen auf: Wahrend die meisten Fragen aus· 

führlieh beantwortet werden, flltt die Antwort auf die Frage 

nach der Bedeutung der alternativen Kultur im Konzept der 

Landesregierung auffallend dürftig aus. Offensichtlich lagen 

damals noch keine Konzepte zur FOrderung der .Freien Sze· 

ne· vor. Damit haben wir inzwischen begonnen. Die .Freie 

Szene· wurde nicht nur aufgespürt und in einem .Kursbuch 

Freie Szene" vorgestellt, sondern hat auch im ,. Kultursommer 

Rhe•nland·Pfalz" zahlreiche zusatzliehe DarstellungsmOglich· 

keiten gefunden. Der Dialog der freien Gruppen und der 

Künstler untereinander wurde -so wird mir in vielen Briefen 

und Gesprlchen gesagt· dadurch intensiviert, ebenso der 

Dialog zwischen Freien und Etablierten. Ein Paradebeispiel 

dafür war .Die Nacht der Sterne" zur Eröffnung des .Kultur· 

sommers·, in dem das P1alztheater Kaiserslautern mit der 

.Freien Szene· gemeinsam einmal gezeigt hat, wie Kultur 

aussehen kOnnte. wenn die Freien und die Etablierten ge· 

meinsam etwas auf die Beine stellen. Auch die Meisterkurse 

der Villa Musica wlren ein gutes Beispiel dafür. 

Auch aus dem Ministerium selbst wird mir berichtet, daß es 

noch nie so viele direkte und intensive Kontakte zwischen 

Künstlern der .Freien Szene" und dem Ministerium gegeben 

hat wie zur Zeit. 

Vorgestern habe ich in einer Pressekonferenz eine Zwischen· 

bilanz des einstimmig vom Landtag beschlossenen .Kultur· 

sommers" gegeben. Ich denke, daß diese Zwischenbilanz als 

sehr positiv bezeichnet werden kann. Nach einer Umfrage 

der Agentur ,.Kino und Partner• finden 74% der Veranstal· 

ter Idee und Umsetzung des .Kultursommers· gut bis sehr 

gut. 

Was sich überall im Land unter Beteiligung unzlhliger Men· 

sehen abspielt, ist hOchst erfreulich. Mir ist bisher nicht eine . 

einzige Veranstaltung im Rahmen des .Kultursommers· zu 

Ohren gekommen, die ein Flop gewesen wlre oder die aus 

Mangel an Besuchern hltte ausfallen müssen. Die Besucher· 

zahlen haben vielmehr deutlich steigende Tendenz. Das kann 

man nicht allein mit dem Hinweis auf die Ausdehnung der 

Freizeit in der modernen Gesellschaft erklären, auch nicht al· 

Iein damit, daß wir versuchen, kulturelle Angebote mit ho

hem und hOchstem Niveau eben nicht nur in den Zentren, 

sondern auch in lindliehen Regionen anzubieten und somit 

Schwellenlngste abzubauen. Ich denke. das hat etwas mit 

dem Grundbedürfnis des Menschen tu tun, alle Dimensionen 

der Person. alle Facetten der eigenen Existenz zu aktivieren, 

zu entfalten. 

in der Kunst erleben viele von uns die andere Seite der Welt, 

andere Ebenen des Denkens, FOhlens, Werdens. ln der Kunst 

sind auf einmal ganz andere Dinge wichtig als im alltäglichen 

Berufsleben. Kraft, Leidenschaft, Energie, lntensitlt werden 

da für scheinbar nutzlose Dinge verschwendet, scheinbar Un

wichtiges rückt plötzlich in den Mittelpunkt, die Kreativitlt 

schlagt Purzelbaume und stellt unsere eigene steife Verknö

cherung in Fra~e. 

Oberhaupt stellt Kunst alles in Frage, unsere Disharmonie 

durch die Darstellung vollendeter Harmonie, unser Desinter

esse durch Schockieren und Aufrütteln, unsere Ordnung 

durch Chaos, unser Chaos durch neue Wertsetzungen. Des

halb hat jede Weiterentwicklung des Menschen auch etwas 

mit Kunst zu tun. Deshalb betone ich auch immer wieder, daß 

die Landesregierung Kulturangebote nicht als nette Zugabe 

an den Alltag versteht, sondern als unverzichtbares Lebens

mittel für alle. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Wenn die F.D.P. nach Kunst und Kultur fragt, ist man immer 

schnell versucht, Ober die Bedeutung von Kunst und Kultur 

für den Wirtschaftsstandort Rheinland·P1alz und fOr den 

Fremdenverkehr zu reden. Welche wirtschaftliche Auswir

kungen Kulturangebote für eine Region haben können, wur

de am Beispiel der Salier-Ausstellung in Speyer fOr jedermann 

sichtbar. Auf diesen Aspekt will ich aber nicht weiter einge

hen, sondern einige Anmerkungen zur europlischen Dirnen· 

sion unserer Kulturpolitik machen, die oft sogar weit Ober Eu

ropa hinausreicht. 

ln der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 

der F.D.P. mit dem Titel ,.Kulturpolitik im Europa der Regio

nen" wurde viel Ober die Zusammenarbeit der Länder, über 

Kulturhoheit der Länder, Ober Städtepartnerschaften und in

ternationale Begegnungen geschrieben. Ich will mich auf die 

Frage, was denn nun konkret seit dem Regierungswechsel im 

Kulturbereich an grenzüberschreitender Kooperation zustan

de gekommen ist, beschrlnken. 

Es gibt im Land eine große Fülle grenzüberschreitender Kon

takte auf allen Ebenen. Private Veranstalter, Künstlerverbln

de. Vereine, Kommunen, Schulen, Kirchen, Theater und Mu

seen haben Kontakte entwickelt, die dem ganzen Land zu

gute kommen. Die Landesregierung unterstützt diese Ent

wicklung nach Krlften. So hat der Ministerprlsident 1991 das 

Haus Rheinland-Ptatz in Dijon eröffnet und damit auch die 
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traditionsreiche kulturelle Partnerschaft mit Burgund gefOr

dert. 

Schwerpunkt der grenzüberschreitenden Arbeit im Konzept 

der Landesregierung bleiben die besonderen künstlerischen 

Einrichtungen des Landes: Das Künstlerhaus Edenkoben, die 

Stiftung .Bahnhof Rolandseck", die Stiftung .Villa Musica". 

Die personellen und strukturellen Änderungen in diesen Ein

richtungen und ihrer Arbeit werden auch die grenzüber
schreitende Arbeit effizienter machen. Ich will das im Nlhe

ren noch etwaserllutern. 

Aus der Arbeit des Künstlerhauses Edenkoben sind besonders 

die intensiven Kontakte zwischen deutschen und elslssischen 

Schriftstellern zu nennen. Auch 1992 wird die Reihe .Poesie 
der Nachbarn" weitergeführt. ln gemeinsamer Oberset

zungsarbeit deutscher und ausllndischer Autoren werden 

zweisprachige Abschlußlesungen und jeweils eine Antholo

gie vorbereitet, die die Zeitschrift .Die Horen" publiziert. 

Die Gäste des Jahres 1992 kommen aus den Niederlanden. Es 

gibt außerdem aus der Arbeit des Künstlerhauses Edenkoben 

die Reihe .Poesie vis-6-vis". Siewill den Blick auf Sprache und 

Literatur von Minderheiten lenken. Im Sommer 1992 haben 

wir sorbische Schriftsteller mit Lesungen und Veröffentli

chungen eingeladen und eine Anthologie herausgegeben. Im 

nlchsten Jahr soll die friesische Sprache mit Niederlande, 

Norddeutschland im Mittelpunkt stehen. Was die Stipendien 

für junge Künstler für das Künstlerhaus Edenkoben betrifft, 

so ist es gelungen, nicht nur junge Künstler aus dem ln- und 

Ausland nach Edenkoben zu holen, sondern auch unsere jun

gen Künstler aus Rheinland-P1alz werden entsprechend in 

gleicher Zahl an ausllndische Künstlerhauser im Austausch 

geschickt. 

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

Die grenzOberschreitende Zusammenarbeit ist ein wichtiger 

Teil der Kutturarbeit, auch im Bahnhof Rolandseck. Zur Zeit 

wird mit der Eremitage in St. Petersburg über die Obernahme 

einer Bruno-Goller-Ausstellung verhandelt. ln Vorbereitung 

sind ebenfalls Ausstellungen in der Nationalgalerie in Prag 

und im Nationalmuseum in Budapest. ln beiden Flllen han

delt es sich um eine Ausstellung der Werke von HansArp. 

Im Konzept der Villa Musica, die die Ausbildung hochbegab

ter junger Musiker mit der Prisentation von Musik sehr ho

hen Anspruchs in der Fliehe des Landes verbindet, nehmen 

die internationalen Aktivitlten eine zentrale Stellung ein. 

Bisher stand sehr stark die Sowjetunion bzw. Rußland im Mit

telpunkt. So auch 1992 mit der Prisentation der .Missa Aussi

ca ". Rußland wird in Zukunft nicht mehr allein im Vorder

grund stehen, sondern für die weiteren Programme soll Mu

sik aus Spanien, Amerika und der Tschechoslowakei einbezo

gen werden. 

Die quantitative Bedeutung, die die Villa Musica für das Kul

turleben des Landes inzwischen gewonnen hat, wird aus den 

fOr 199211993 geplanten 130 Konzerten im Land deutlich. Ich 

habe vorgestern das neue Programm der Villa Musica, in dem 

das alles dokumentiert wird, der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Der Prozeß der Demokratisierung in Ost- und Mitteleuropa 

hat neue Möglichkeiten des kulturellen Austauschs eröffnet. 

Rheinland-P1alzwill diese Möglichkeiten nutzen. 

Thema des diesjährigen Kontaktfestivals des Staatstheaters 

Mainz. Tage des polnischen Theaters", das unter anderem in 

Zusammenarbeit mit Theatern aus Warschau und Breslau ver

anstattet wird. bestätigt diese Absicht ebenso, wie die Einla

dung an die Vistula-River-Brass-Band, die das Sommerfest des 

Künstlerhauses in Edenkoben gestaltet. Sie waren schon ein 

paar Mal eingeladen. Dies soll mit Künstlern aus Kroatien und 

Ungarn bereichert werden. 

Durch die begrenzten personellen und finanziellen Ressour

cen unseres Landes sind den Ostkontakten Grenzen gesetzt. 

Daß sie aber sehr weit gehen, zeigt das Beispiel des Römisch

Germanischen-Zentralmuseums, das bei einer wichtigen Alt

steinzeitgrabung in Tadschikistan eingesprungen ist. Diese 

war in Gefahr, wegen Aufl~ung der Sowjetunion eingestellt 

zu werden. 

Ein anderes Beispiel: Die Präsentation zeitgenössischer Kunst 

aus China. Sie wurde im Schloß Waldhausen durch den 

Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz durchgeführt. 

Sie war eine Gegenveranstaltung zum Besuch rheinland

pfälzischer Künstler in China im Jahre 1991, den das Land ge

fOrdert hatte. 

Herausragende Beispiele der Kooperationen im lothringisch

luxemburgischen Bereich sind das Deutsche Mozartfest. das 

die Stadt Zweibrücken in diesem Jahr zum zweiten Mal zu

sammen mit dem französischen Bitsch feiert und das thema

tisch mit der Oper im Zirkus einen besonderen Akzent setzt. 

Mit Pirmasens ist 1992 ein we'1terer Standort hinzugekom

men. Weitere Beispiele sind die engen fachlichen Kontakte 

des Rheinischen Landesmuseums Trier mit den Museen in Lu

xemburg und Metz sowie dem Archäologischen Institut der 

Universitat Nancy und die Jahresausstellungen der Europäi

schen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Arden

nen, die Künstlerinnen und Künstler aus Belgien, Luxemburg. 

Frankreich und Deutschland zusammenführt. 

Eine hervorragende Anschauung dessen, wie Kultur heute in 

Rheinland-Pfalz Grenzen überwindet, bietet das durch die 

Teilnahme von Künstlerinnen und Künstlern von Künstler

gruppen aus aller Welt geprägte Programm des diesjlhrigen 

Kultursommers, und zwarvon der ersten bis zur letzten Seite, 

vom europlischen Jugendkultursommer in Eifel und Arden

nen am 21. April1992 in Neuerburg bis zum internationalen 

Orgelkonzert im Rahmen der internationalen Orgelfestwo

chen in Worms als letzter Veranstaltung am 3. Oktober 1992. 
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Für das bunte internationale Bild des Kultursommers st9hen 

Künstlerinnen und Künstler aus Australien, Argentinien. Bra
silien, den Vereinigten Staaten. Taiwan, Korea, Japan, Israel. 

Ghana, Estland, Polen, Rußland, Bulgarien, England, Irland, 

Schottland, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, 

Schweden und der Schweiz zur Verfügung. 

Weil wir nicht nur Internationales hereinholen, sondern auch 

unsere Landesgrenzen selbst überwinden, hat die Staatsphil

harmonie eine vielbeachtete Konzertreihe durch Schweden 

durchgeführt. 

Insgesamt - für diejenigen, die gerne Zahlen zur Verfügung 
haben- hat jede dritte Veranstaltung im Kultursommer einen 

internationalen Bezug. Wir werden das noch ausweiten; 

denn fOr den Kultursommer 1993 wollen wir mit dem Thema 

Europa einen ganz besonderen Akzent setzen. Wir sind auf 

einem guten Weg. Wir sollten diesen Weg gemeinsam gehen. 

Danke schOn. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Götter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Frau Prlsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich leugne nicht. daß mich eine gewisse Ratlosigkeit bezOg

lieh des Sinns und der Zielrichtung dieses von der F.D.P. einge

brachten Tagesordnungspunktes beschleicht. ln der letzten 

Legislaturperiode gab es auf eine Große Anfrage der F.D.P.

Fraktion .Kunst und Kultur in Rheinland-P1atz• vom 26. Fe

bruar 1991 und eine Antwort vom 15. Mlrz 1991 .F.O.P.

Kulturpolitik im Europa der Regionen·. Seide sind im Plenum 

nicht mehr erörtert worden. Das war schade; das war auf

grund des Zeitablaufs nicht mehr möglich. Dann gab es die 

Regierungserklärung von Frau Kollegin Or. GOtte und die 

diesbezügliche Aussprache. Frau GOtte hat eben in der gebo

tenen Kürze vorgetragen, was alles international passiert, bis 

nach China und Ghana. 

Natürlich ist Kultur als eine ästhetische Form der Erfahrung 

der Wirklichkeit eine weltoffene und eine internationale Sa

che. Es ist schön, wenn sich dabei soviel wie nur irgend mög

lich an Öffnung vollzieht. Wenn man das Thema Kulturpolitik 

in Rheinland-P1alz und im Europa der Regionen noch einmal 

aufgreift. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Das ist Beschluß 

des Landtags! Kein Antrag 

der F.D.P.-Fraktionl) 

Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was jetzt kommt. Frau 

Kollegin GOtte hat vielleicht aus der Not eine Tugend ge-

macht und ihre Regierungserkllrung noch einmal paraphra

siert und gesagt, wie schOn und großartig alles ist. 

(Bruch, SPD: Sie hat das gut gemacht!) 

Sie hat den Kultursommer hier noch einmal in den Vorder

grund gestellt. Das verstehe ich auch. Das ist alles schOn und 

gut. 

Meine Damen und Herren, was heißt Kulturpolitik in 

Rheinland-P1alz und im Europa der Regionen, wenn man dar

unter nicht nur die Aufzahlung der lnternationalitlt ver

steht? Kulturpolitik im Europa der Regionen heißt doch wohl. 

daß Kulturpolitik auch einen Beitrag dazu leisten soll, daß Re

gionen über Kultur als eine lsthetische Erfahrung der Wirk

lichkeit ihre Identität finden. Das ist nicht einfach. Das ist so 
leicht formuliert!. Auch in einem Parteiprogramm formuliert 

man das ganz leicht. Aber es ist ein schwieriges Thema. Gele

gentlich neigen Politiker dazu, den Begriff an den Anfang zu 

stellen, zum Beispiel Rheinland-Pfalz, und dann macht man 

Kulturpolitik und meint, es entstünde Identität. Der Weg 

geht eigentlich umgekehrt. ldentitlt kommt nur zustande, 

wenn ein weltoffenes und doch gleichzeitig der Eigenart, der 

Charakteristik einer Region entsprechendes kulturelles Ange

bot über eine ganze Reihe von Jahren betrieben wird. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das ist 

eine ganz neue Erkenntnis!) 

Ich versuche doch nur, das Thema ernst zu nehmen, es sei 

denn, wir lesen hier alle vor, oder ich würde Ihnen in kleinka

rierter Art sagen, was in der Vergangenheit schon gemacht 

worden ist. Aber das bringt uns doch nicht weiter. Ich wollte 

einen gedanklichen Beitrag zu der Frage leisten, was Kultur

politik im Europa der Regionen bedeutet. 

Was heißt Kulturpolitik in Rheinla.nd-P1alz? - Das heißt doch 

wohl, daß eine intensive, sehr spontane, sehr vielfältige kul

turelle Arbeit einen Beitrag zur Vertiefung der Identität die

ser Region leisten soll. Die Region Rheinland-Pfalz ist kein 

einfacher Begriff. Der Raum Koblenz, der Großraum Bonn, 

die Stiftung .Bahnhof Rolandseck· und die Südpfalz sind 

recht unterschiedliche Bereiche. Zum Teil operieren wir in der 

Kuh:urpolitik mit Begriffen, die es in Wirklichkeit gar nicht 

gibt und dem kulturellen Selbstverständnis der Menschen 

dieses Landes nicht entsprechen. Es wäre auch ein interessan

tes Thema, was man diesbezOglieh tun kann. Das Lebensge

fühl der Menschen an der Südlichen Weinstraße und im Groß

raum Bann kOnnen wir auf den Kurzbegriff .kulturelle lden

titlt in Rheirftlt'td-Pfalz• bringen, aber ob das wirklich richtig 

ist, ist eine ganz andere Frage. Ich bezweifle das. 

Deshalb ist Kulturpolitik in einer Region gar nicht einfach. 

Aber ich denke doch, daß hier ein Beitrag zum Selbstver

stlndnis eines größeren Raumes geleistet werden kann. Die

ser Raum hat sich zu öffnen. Da können Russen, Chinesen, Ke

nianer und meinetwegen Ghanesen kommen. Nur mit Blick 

auf die europlisehe Entwicklung besagt das zunlchst einmal 
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überhaupt nichts. Wenn Europa der Regionen ernstgemeint 

ist. heißt das doch wohl. daß es in der Entwicklung der Euro~ 

plischen Gemeinschaft unterhalb der staatlichen Ebene eine 

an Bedeutung wachsende Ebene gibt, die schrittweise staatli

ches Selbstverständnis ablöst und überholt und die gleichzei

tig notwendig macht, daß Ober die Erfahrung eines Europas 

der Regionen Viefalt kultureller ldentitlt erfahren wird. 

Im Verständnis der Spanier gibt es keine spanische Kultur. 

Wenn Sie einen Spanier fragen, den Aragonesen oder den 

Katalanen oder den aus Andalusien, dann redet er zu aller

erst von seiner Region. Diese Region gilt es zu entfatten und 

zu entwickeln. Diese Region gilt es auch unmittelbar in Kon

takt zu anderen Regionen zu bringen, weil hier ein vor allem 

durch ein kulturelles Netz gesponnenes neues Bild von Euro

pa entsteht, das im übrigen dazu beitrAgt, daß die staatlichen 

nationalen Kompetenzen schrittweise zurückgehen werden. 

Die Kompetenzen, die aus der ldentitlt eines bestimmten 

Raumes heraus wachsen, werden steigen. 

(Beifall der GRONEN) 

Was kOnnen wir diesbezOglieh tun11th hatte mir vorgestellt. 

daß wir auch darOber heute ein bißchen reden, nicht nur 

Ober die nachvollziehbare lnternationalitlt des Kultursom

mers. Natürlich weiß ich, daß ein großer Anteil der Veranstal

tungen des Kultursommers von ausllndischen Gruppen wahr

genommen wird. Sie kommen aus Rußland, aus SchWeden 

oder auch aus Ghana, wie Frau GOtte gesagt hat. Das ist alles 

schOn und gut. Herr Reisinger. bitte unterstellen Sie mir nicht, 

ich hltte etwas dagegen, daß Leute aus Ghana nach Rhein

land-Pfalz kommen. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das tue ich nicht!) 

Ich bin spontan auf der Suche nach dem Weg, wie rheinland

pfllzische Kulturpolitik in einer Europlisehen Gemeinschaft, 

die sich schrittweise erweitert und verlodert und in der die 

Regionen an Bedeutung gewinnen, zu dieser ldentitltsfin

dung und dem gegenseitigen Austausch einen ganz geziel

ten Beitrag leisten kann, und das in einem Land, das nicht wie 

Bayern auf eine historische ldentitlt zurückgreifen kann, son

dern das in der Tat ein Bindestrichland ist, ein Kunstland, in 

dem sich vom kulturellen Selbstverstlndnis her ganz unter

schiedliche Regionen zusammengefunden haben. 

tch habe jetzt mehr Fragen gestellt als Patentlösungen ange

boten. Aber warum soll man eigentlich immer nur Patentlö

sungen anbieten1 Wie kann in Zukunft - ein interessantes 
Thema für die Landesregierung und den Landtag - KulturfOr

derung in Rheinland-P1alz bei aller Problematik dieser Re

gion, so betrieben werden, daß diese Region als ein Bereich 

im Kern der Europlisehen Gemeinschaft an ldentitlt ge

winnt, gleichzeitig dies nach draußen tragen kann und auch 

tdentitat anderer Regionen in einer sich aufteilenden euro

päischen Weit zu uns hereinholen kann? 

tch denke, dies ist ein wichtiges Thema. Auf diesem Gebiet 

kOnnten wir ein wenig weitermachen und weiterhin nach

denken. Auch Dinge wie der Kultursommer, wie das Staats

theater, wie das Künstlerhaus Edenkoben und mögl~cherwei

se auch der Bahnhof Rolandseck kOnnten in der Richtung ei

ner kulturellen Verdichtung des Lebensgefühls 1.1nd des Aus

tauschs europlischer Regionen einen entsprechenden Bei

trag leisten. 

(Beifall der CDU) 

Auch für mich selbst fand ich es nicht besonders befriedi

gend. tch habe auf dem Weg zum Podium versucht, dieser 

Oberschrift etwas abzugewinnen und nicht nur nachz~beten, 

was geschrieben ist oder was Frau GOtte schon einmal vorge

tragen hat, oder daran. kleinkariert herumZumachen •. 

I 
(Staatsministerin Frau Dr. Gotte: tch habe 

mich so bemOht, mich nicht 

zu wiederholen! -

Beifall der CDU und der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schillmann. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Dr. GOiter, 

Sie haben versucht, einen zentralen Begriff zu reflektieren. 

den Begriff der Identität. und die Frage gestellt. was regiona

le Kulturpolitik bei der Schaffung oder Stiftung von tdentitlt 

bewirken kann. Ich glaube, daß insbesondere die Ereignisse 

in Dlnemark bei der Volksabstimmug über den Vertrag von 

Maastricht gezeigt haben, wie wichtig die Frage ist, wie in 

diesem Prozeß der europlischen Ein!gung regionale ldentitlt 

erhalten werden kann. 

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

Es ist auch in der Bundesrepublik zunehmend zu beobachten 

-dies geht aus Meinungsumfragen hervor-, daß ein immer 

grOßerer Teil der Bevölkerung den Eindruck hat, im Prozeß 

der europlischen Einigung gehe ein StOCk ldentitlt verloren. 

Dies trifft auf die Orientierung und die Zuordnung in ein be

stimmtes Umfeld zu. Wenn man diesen Umfragen glauben 

kann, betrifft dies mittlerweile etwa 40 % der Bevölkerung. 

Dies ist eine bedenkliche Entwicklung, die dem Prozeß der 

europlischen Einigung zuwiderlAuft. 

Die Kollegen der F.D.P. haben in ihrer damaligen Großen An

frage versucht, zwei Dinge in diesem Umfeld zu reflektieren. 

Der eine Punkt war, daß damals konkret abgefragt worden 

ist, was in Rheinland-P1alz im Bereich der Kulturpolitik mit 

europlisehern Bezug passiert. Es gab eine Reihe von Fragen 

dazu. Auch heute ist aus dem, was Kultusministerin Frau 
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Dr. GOtte dargelegt hat, deutlich geworden, daß ein frUcht· 

barer Boden vorhanden war. Auf ihm wachsen nun neue Din

ge. Manche Dinge werden vielleicht ein wenig anders ge
pflegt, mit anderen Akzenten, als es vorher der Fall war. 

Ein zweiter Bereich - ich möchte zunlchst einmal darOber 

nachdenken - war der Bereich der Fragen, die damit zusam

menhingen, welche Spielraume die Kulturpolitik eines deut

schen Bundeslandes in Zukunft noch haben wird. Dies war im 

Vorfeld der Verhandlungen Ober den Vertrag Ober die Politi

sche Union. Es gab sehr viele Fragezeichen auch in der Ant

wort der damaligen Landesregierung. Es waren mehr offene 

Fragen, Vermutungen und Befürchtungen, was letztendlich 

in diesem Vertrag stehen würde. 

Die damals breit diskutierten Befürchtungen haben dazu ge~ 

führt, daß sich die deutschen Bundesländer gegenüber der 

Bundesregierung und bei den Verhandlungen zur Pairtischen 

Union sehr intensiv unter dem Stichwort der Subsidiarrtlt 

und unter dem Stichwort der Erhaltung der ftkleralen Struk

turen der Bundesrepublik eingeschaltet und wesentliche Er~ 

folge erzielt haben. Wenn wir uns den Vertrag über die Politi

sche Union anschauen, sehen wir, daß das Subsidiaritltsprin

zip in emer insgesamt akzeptablen Fassung Verankert wor

den ist. An der einen oder anderen Formulierung kOnnte man 

noch ein wenig feilen. Aber die Auslegung durch die Korn~ 

mission und den Rat in bezug auf dieses Subsidiaritltsprinzip 

ist inzwischen nach dem dlnischen Votum sehr viel weiterge

hender, als sie jemals vorher waren. Eine gute verfassungs~ 

mlßige Grundlage ist geschaffen worden. auf der auch die 

deutschen Bundestinder in Zukunft weiterhin eigenständige 

Kulturpolitik betreiben können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wichtiger ist fast noch, daß der neugefaßte Artikel 128 des 

Vertrags festlegt, die Gemeinschaft solle einen Beitrag zur 

Entfaltung der Kutturen der Mitgliedstaaten leisten -ich zi

tiere -: unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Viel

falt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen 

kulturellen Erbes. - Die Kulturpolitik der Gemeinschaft soll 

sich nach dem neuen Vertrag darauf beschranken, die Zusam~ 

menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu fOrdern und de

ren Tltigkeiten in einigen Bereichen erforderlichenfalls zu 

unterstützen und zu erglnzen. Der Vertrag legt den Primat 

eindeutig auf die Kulturpolitik der Mitgliedstaaten; auf die 

Bundesrepublik Deutschland bezogen heißt das, auf die Kul~ 

turpolitik der deutschen Bundesllnder. 

Eine Absicherung ist auch, daß im Rat in diesen Fragen in Zu

kunft das Einstimmigkeitsprinzip getten soll. Dies muß man 

im Zusammenhang mit der Einigung der gemeinsamen Ver

fassungskommission von Bundesrat und Bundestag auf einen 

neuen Artikel 23 des Grundgesetzes sehen. Er regelt die ge

nerelle Mitwirkung der Bundes/Inder in europlischen Fra

gen, insbesondere auch die Mitspracherechte der Llnder und 

im Grunde genommen den Alleinvertretungsanspruch der 

Länder in den Fragen. für die sie nach unserer Verfassung zu-

stlndig sind. Dies sind in erster Linie die mit der Kulturpolitik 

zusammenhängenden Fragen. Dies geht so weit, daß künftig 

eine Kultusministerin oder ein Kultusminister eines Bundes
landes als Beauftragter des Bundesrats die Verhandlungen 

führen wird, wenn in Zukunft in Brüssel über Fragen der Kul

turpolitik verhandelt wird. 

Dies sind weitgehende, einen Rahmen absteckende Sicherun

gen, damit wir auch in Zukunft eigenstandig Kulturpolitik als 

europlisehe Region betreiben können. Die Kommission hat 

mittlerweile auf dieser Grundlage Perspektiven europäischer 

Kulturpolitik festgelegt, die das Ganze umsetzen und diesen 

Primat der Regionen festschre•ben. Sie beschränkt sich im we

sentlichen darauf, ergänzend auf all den Feldern tltig zu 

werden, auf denen gesamteuropäische Belange berührt sind. 

Ein letzter faktischer Punkt betrifft die damals in der Diskus

sion befindliche Befürchtung, daß die Brüsseler Eurokraten 

wie in anderen Politikfeldern auch weitere kulturpolitische 

Kompetenzen an sich ziehen würden und damit entgegen 

dem Subsidiaritltsprinzip eine europlisehe Einheitsstruktur 

schaffen wollten: Ein faktischer Grund, warum dies so nicht 

eintreten wird, ist das äußerst bescheidene finanzielle Volu

men der Kulturpolitik der Europlisehen Gemeinschaft, wel

ches sich im Augenblick in etwa bei der Dimension von 20 

Millionen Ecu bewegt. Angesichts des Gesamthaushalts der 

Europäischen Gemeinschaft ist dies eine zu vernachlässigen

de GrOßenordnung. Dies ist der Rahmen. Getragen von allen 

Parteien hat der Ansatz der deutschen Bundestinder für alle 

Regionen in Europa ein bemerkenswertes Ergebnis gezeitigt. 

Die Frau Kultusministerin hat dargestellt, in welcher Weise -

ausgehend davon, was bereits 1991 vorhanden war- Akzente 

neu gesetzt worden sind. Sie hat bemerkenswerte Fortschrit~ 

te und Erfolge, insbesondere im Zusammenhang mit dem 

Kultursommer 1992, dargestellt. Es ist wichtig, daß vor allen 

Dingen der von Ihnen genannte Kultursommer 1993 einen 

noch stärkeren Europabezug erhalten wird. 

Um das Spektrum noch einzuengen, das Profil vielleicht noch 

ein wttnig zu scharfen, kOnnte ich mir vorstellen, daß mOgli

cherweise ein Unterschwerpunkt auf die Begegnung, auf den 

kulturellen Austausch mit den Partnerregionen von Rhein

land-pfalz gelegt wird, um Dinge zu vertiefen, die im Rahmen 

dieser Partnerschaften im wirtschaftlichen, im politischen 

und im gesellschaftlichen Feld bis hin zu den kommunalen 

politischen Partnerschaften mit unseren Partnerregionen lau

fen. Man sollte gezielt einen kulturellen Beitrag zur Vertie

fung dieser Partnerschaften leisten. Wir Sozialdemokraten 

möchten Sie, Frau Kultusministerin, auch in Zukunft bei die

ser Aufgabe tatkrlftig unterstützen, auch bei enger werden

den finanziellen Horizonten. Sie haben unsere Zusage. 

Ich würde gerne zum Schluß noch die Anregung geben, daß 

wir bei einer etwas anderen Gelegenheit, als es hier ein Ple

num bietet, die Fragen, die der Herr Kollege Dr. GOtter ange-
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sprochen hat, vielleicht noch einmal vertiefend reflektieren, 

nlmlich in welcher Weise wir, bezogen auf Rheinland-Pfalz, 

kulturelle ldentitlt stiften können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg~ F .D.P .: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich mOChte kurz 

etwas zur Vorgeschichte sagen, Herr Dr. GOiter. Dieser Land

tag hat am 14. November letzten Jahres beschlossen, daß der 
mOndliehe Bericht hier noch von der Landesregierung gehal

ten wird. Wir haben es einfach als unsere pflicht angesehen, 

die Arbeit, die sich Ihre damaligen Beamten gemacht haben

es ist eine sehr dicke Akte. die wir vorgelegt bekamen-, auch 

hier noch einmal vorzustellen. Ich hltte es eigentlich nur für 

gut und richtig gefunden, wenn Sie das heute nicht in dieser 

etwas ironischen Art und Weise kommentiert hltten. Ich fin

de es bemerkenswert, daß das auf diese, teilweise einer kul

turpolitischen Vorlesung nicht unlhnlichen Art und Weise 

geschehen ist. 

Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt nicht auf die Kul

turpolitik im allgemeinen eingehen- in der Tat hatten wir be

reits eine Regierungserkllrung zu diesem Thema-, sondern 

mich speziell um den Themenbereich kümmern, der gerade 

eben von dem Kollegen Dr. Schiffmann angesprochen wurde. 

Es geht um das Europa der Regionen und um die Bedeutung, 

die dieses Thema hat. 

Sie haben dankenswerterweise auf die positive Entwicklung 

in diesem Bereich hingewiesen, auf den Vertrag Ober die Eu

roplische Union, der in Artikel128 das Recht der Regionen 

zur Wahrung ihrer regionalen und nationalen Vielfalt doku

mentiert. Das ist genau der Grund dafür, warum auch die 

F.D.P.-Fraktion bereits in der letzten Legislaturperiode eine 

Große Anfrage zum Thema Kulturpolitik im Europa der Re

gionen gestellt hat. 

Kultur ohne Grenzen bei gleichzeitiger Wahrung regionaler 

ldentitlt ist die Oberschrift und auch die große Linie unserer 

Kulturpolitik. Die F .D.P .-Landtagsfraktion freut sich ausdrOck

lich, daß diese Haltung auch gerade eben im Bericht der Lan
desregierung wieder bestltigt wurde und natQrlich auch in 

der Großen Anfrage ihren Niederschlag gefunden hat. Gera

de Rheinland-P1.alz ist aufgrundder geographischen Lage ins

besondere verpflichtet, diese Kulturpolitik im Europa der Re-

gionen voranzutreiben.ln der Grenzlage von Rheinland-P1alz 

gibt es deswegen schon seit geraumer Zeit Aktivitlten. Oie 

Zusammenarbeit mit Burgund existiert bereits seit 1962. 

Ein regelmlßiger Kulturaustausch auch mit weiter weggele

genen Lindern ist natürlich notwendig und richtig. Darüber 

darf allerdings nicht in Vergessenheit geraten, daß auch in 

angrenzenden Lindern, beispielsweise im Elsaß, hervorra

gende Künstler anslssig sind, die es wert sind, in Rheinland

Ptatz ~nicht nur in der P1alz in Edenkqben, sondern vielleicht 

auch einmal an anderer Stelle in Rheinland-Ptatz- auftreten 

zu dürfen. 

(Beifall der F .D.P .) 

Dieser gut nachbarschaftliehe Kulturaustausch sollte im Rah

men der Planung des nlchsten Kultursommers 1993 stArker 

berücksichtigt werden. Hier kann ich die Anregung des Kolle

gen Dr. Schiffmann nur unterstützen. 

Oie bereits jetzt vielfaltigen Aktivitäten der rheinland

pfllzischen Kulturszene im Bereich der europlischen Kultur

politik wurden gerade eben noch einmal aufgezlhlt. Wir be

grüßen ausdrücklich, daß das auch in der Forderung des Bun

desrats zur Ausgestaltung eines Regionalausschusses künftig 

zementiert ist, daß nlmlich dieser Regionalausschuß auch in 

Fragen der Kultur zu hören ist, wobei die Zahl der Mitglieder 

des Ausschusses mrt 24 Vertretern auch gewlhrleistet, daß je

des Bundesland Gehör findet. 

Ich denke, daß hier vor allen Dingen die Arbeit des Informa

tionsbüros in Brüssel eine ganz wichtige Rolle spielen wird. 

das sich in seinem Arbeitsprogramm auch die Kulturpolitik in 

das Programm geschrieben hat, um die Möglichkeiten der 

Verbesserung der Information über rheinland-pfllzische Kul

tur im europlischen Ausland zu gewahrleisten und um auch 

grenzOberschreitende kulturelle Aktivitlten durch Informa

tionen von Antragstellern fOrdern zu können. Gleichwohl ist 

natürlich der Kulturetat in diesem Bereich relativ niedrig. 

Ich denke, Europa mutet seinen Bürgern, seinen Staaten und 

seiner Wirtschaft einiges zu. Zum Wohle des Ganzen werden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen, die nicht in je

dem Einzelfalle auf großes Verstlndnis stoßen. Nichts gegen 

die Macht aus BrOssel; denn sie ist eine der wesentlichen Vor

aussetzungen, die zur Schaffung eines vereinten Europa not

wendig sind. Eine weitere wesentliche Voraussetzung ist aber 

auch, daß der Souverln, der Bürger. diesen Schritt auch ak

zeptiert und mitgeht. Das passiert unserer Meinung nach nur, 

wenn kulturelle ldentitlt auch erhalten bleiben kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wie gerade eben von den Vorrednern bereits ausgeführt, ist 

niCht die Gleichhert, sondern die Vielfalt der 360 Millionen 

. Bürger eines künftigen Europas die Säule, die das künftige 

Europa tragen kann. Die Kulturidentität der einzelnen Mit

gliedstaaten muß gewahrleistet sein. Dies war letztendlich 

der Hintergrund unserer Großen Anfr~~-

Theodor Heuss hat einmal gesagt· um ein Zitat zu bringen -, 
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daß Kultur ohne Politik zur Not mOglich ist. Politik ohne Kul~ 

tur jedoch nicht. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Sehr gut!) 

Dies betrifft insbesondere die Europapolitik, in der ein Euro

pa der Regionen ohne kulturelle Vielfalt nicht m6glich ist. Die 

F.D.P.-Landtagsfraktion nimmt den Bericht der Landesregie

rung dankend zur Kenntnis. 

Lassen Sie mich abschließend, wenn auch zum wiederholten 

Male, nochmals auf die Bedeutung der Kulturpolitik in einem 

Europa der Regionen hinweisen, auch wenn sie vielleicht im 

Rahmen der Diskussionen um Oberschriften und Zeitdauer 

von Beantwortungen von GroBen Anfragen etwas unter den 

Tisch dieses Hauses gefallen ist. Ich glaube aber, daß es durch 

die Obereinstimmenden Redebeitrage aller Diskutanten heu

te noch einmal belegt worden ist. Ich habe hier eigentlich kei

ne Differenzen festgestellt. Insofern haben mich diese Zwi

schentOne zwischendrin etwas gewundert. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Frau Kollegin Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herrenlieh werde mich 

in meiner Rede glnzlich auf die Kultur im Europa der Regi~ 

nen beschranken; denn zehn Minuten Redezeit sind ziemlich 

kurz. Unsere Vorstellungen von der Kulturpolitik in Rhein

land-Pfalz habe ich schon damals in unserer Antwort zur Re

gierungserkllrung .Kulturpolitik in Rheinland-P1atz• darge

legt. 

Ich fange mit einem Zitat an. Dies wird bei kulturellen The

men immer sehr hlufig gemacht, wie wir das an den anderen 

Reden auch gesehen haben. Es handelt sich um ein Zitat von 

Jean Monnet, der. wie wir alle wissen. kein Geringerer als der 

Vordenker und Vorkampfer von Europa war. Er hat jetzt in 

den letzten Jahren gesagt: • Wenn ich noch einmal Gelegen

heit hltte, mit der Politik ,Europlische Einigung' den Anfang 

zu machen, so würde ich mit Kultur beginnen.· Mit dieser 

sehr kritischen Bewertung - ich sehe das als kritische Bewer

tung des europlischen Einigungsprozesses an - spricht Jean 

Mannet der Kultur einen gänzlich anderen Stellenwert im . 

Prozeß der europlischen Einigung zu als den eher traditiO

nellen Vorstellungen von europlischer Kultur, wie sie Frau 

Dr. Götte hier bisher vorgetragen hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na na!) 

- Ich rede nicht von Ihnen, Herr Dr. Schiffmann. Er hat inzwi

schen erkannt, daß das Unbehagen an Europa, wie es im Mo
ment mit dem dlnischen Nein zu Maastricht an die Oberfli

ehe gespült wurde, wie es aber eigentlich überall, besonders 

auch latent in der Bundesrepublik, zu spüren ist, eine Folge 

davon ist, daß in dem rein wirtschaftlich ausgerichteten Eini

gungsprozeß von Europa die Frage nach der europlischen 

ldentitlt fast völlig vergessen wurde. 

(Beifall der GR0NEN) 

Dieser Mangel war nur bisher nicht so spürbar; denn solange 

Europa sozusagen den einzelnen Franzosen und Französin

nen, den Deutschen, Dänen und Däninnen noch immer ver

sprechen konnte, wenn ihr nach Europa kommt, wird es euch 

besser gehen, wenn ihr in der EG seid, wird es euch besser als 

außerhalb geht!n, so lange war die Attraktivitlt natürlich 

groß. 

Aber jetzt sieht alles ganz schOn anders aus. Ich verweise nur 

auf Dänemark. ln diesem Bereich - um das nur noch einmal 

kurz zu sagen - ist auch das Ja von Irland natürlich ganz lo

gisch; denn die Iren wissen, daß es ihnen jetzt, wenn sie nach 

Europa kommen, wirtschaftlich bessergehen Wird. 

Das Beispiel Dlne~ark zeigt überdeutlich, solange sich in Eu

ropa keine eigene europlisehe ldentitlt entwickelt, so lange 

bleibt die Europlisehe Union eine SchOnwettergemeinschaft. 

Sobald nlmlich die Zeiten hArter werden -sie werden härter; 

daran besteht kein Zweifel -. brechen die alten Unterschiede 

wieder auf. Dann setzt das Mißtrauen ein. Dann feiert viel

leicht sogar der nationale Egoismus frOhliehe Urstlnd. 

Leider hat die EG in all den Jahren des wirtschaftlichen Zu

sammenwachsens viel zuwenig Gedanken daran verschwen

det, wie die oberfliehliehe Wohlstandsgemeinschaft mit ei

ner echten europlischen ldentitlt unterfüttert werden kOnn

te. ldentitlt entwickelt sich- da wäre ich wieder beim Thema 

-durch eine gemeinsam erlebte Kultur. Das hat Monnet mit 
seiner kritischen Äußerung gemeint. 

Aber vielleicht ist es noch nicht zu splt, um eine eigenstlndi

ge kulturelle ldentitlt unter den Europlern zu entwickeln; 

denn es gibt schon lange Modelle für erfolgreiche Regional

entwicklungen. die ganz deutlich zeigen, daß der Impuls fOr 

die Entwicklung einer Region über die Kultur kommen muß, 

da sie die notwendige Identität, das Wir-Gefühl, stiftet. Der 

wirtschaftliche Aufschwung folgt dann fast zwangsläufig 
hinterher. 

Die Grenzen der Regionen in Europa sind für uns. DIE GRO

NEN -das will ich hier noch einmal ganz deutlich sagen, weil 

es in diesem Wort .Region'" eine ziemlich große Begriffsver

wirrung gibt-, auf keinen Fall mit den Grenzen von Bundes

lindern identisch, sondern wir verstehen unter Regionen Be

zirke in Europa, die von ihrer Geschichte her zusammengehö

ren, zum Beispiel die Region Südpfalz, Nordelsaß und mittle

rer Oberrhein, die Gegend, in der ich wohne. 
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ln dieser Grenzregion gibt es zum Beispiel seit zwei Jahren ei

ne grenzüberschreitende Entwicklungskonzeption mit dem 

wohlklingenden Namen Pamina. Diese Konzeption hat einen 

Katalog von 38 Vorhaben für grenzüberschreitende Maßnah

men vorgelegt, von denen auch einiges schon verwirklicht 

wurde. Aber leider kommt auch in diesem Beispiel eines 

grenzüberschreitenden Erfolgskonzepts die Kultur nur am 

Rande vor, eigentlich nur im Zusammenhang mit Schulen. 

Das ist entschieden zuwenig; 

(Beifall der GRONEN) 

denn wenn wir die eingangs zitierte Erkenntnis von Jean 

Mannet ernst nehmen. mQssen solche grenzüberschreiten

den Konzeptionen auf ganz andere FOße gestellt werden. 
Dann müßte nlmlich parallel zu aU den anderen meist wirt

schaftlichen Aktivitlten eine Arbeitsgruppe gebildet werden. 

deren Aufgabe es ist, den dort lebenden Menschen ihr ge

meinsames kulturelles Erbe wieder bewußt zu machen. Dazu 

ist es aber dringend notwendig. daß die gemeinsame Ge

schichte dieser Region intensiv aufgearbeitet wird, daß das 

gemeinsame kulturelle Erbe wiederentdeckt wird und daß 

durch gemeinsame Zeitungen, gemeinsame Theater und 

Konzerte eine oft verschüttete kulturelle Nlhe wiederherge

stellt wird. Unter diesem Aspekt können olmlieh diese Grenz

regionen zum Kristallisationspunkt einer europlischen lden

titlt werden und damit endlich genau das Gegenteil von 

dem, was sie seit Jahrhunderten waren, olmlieh Keimzellen 

für europlisehe Kriege. 

Diese furchtbaren Epochen in der gemeinsamen Geschichte 

vOn Grenzregionen dürfen natürlich nicht verschwiegen wer

den_ Im Gegenteil, da muß viel aufgearbeitet werden; denn 

der Rheingraben und Rheinhessen sind schon seit Jahrtausen

den Durchzugsgebiet und Kriegsgebiet für fremde Völker 

und Krieger gewesen. Aber hier bietet sich deswegen gerade 

auf dem kulturellen Gebiet die Chance, zu zeigen, wie stark 

diese Regionen von den sogenannten Fremden, die hier 

durchzogen oder auch hier blieben, kulturell befruchtet wur

den. 

Ohne diese kulturelle Grundlagenarbeit bleibt die Zusam

menarbeit in den Grenzregionen weiterhin so oberfllchlich, 

wie ich es vorhin geschildert habe. Es besteht die Gefahr, daß 

sie einer größeren Belastung nicht standhalten wird. Die EG 

muß also dringend die Kultur zu einem Schwerpunkt ihrer 

FOrderpolitik machen, gerade jetzt nach der Schlappe von 

Dlnemark. Aber auf keinen Fall darfes-das betone ich hier 

ausdrücklich - eine von oben verordnete europlisehe Kuttur

politik geben. Auf keinen Fall dürfen von der oberen EG

Ebene aus Richtlinien auf die Kulturpolitik in Europa nach un

ten durchgedrückt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Aufgabe der EG muß vielmehr 

in der Bereitstellung von Dienstleistungen bestehen. Sie muß 

Bestehendes transparent machen und koordinieren. Sie muß 

Konzepte anbieten, wie man die kulturelle Zusammenarbeit 

zwischen und innerhalb der europäischen Regionen realisie

ren kann. Sie muß alle grenzüberschreitenden Projekte auf
fordern, kulturelle Maßnahmen mit in den Schwerpunkt ihrer 

Arbeit aufzunehmen. 

Es ware doch spannend, wenn die EG ein eigenständiges 

deutsch-französisches Theater in einer Grenzregion unter

stützen würde. Warum kann ich zum Beispiel in meiner Zei

tung, der .. Rheinpfalz" jeden Tag sehr ausführlich Lokalnach

richten über Karlsruhe lesen, aber nie etwas von Lauterburg 

und Weißenburg und dem Oberelsaß, die nicht weiter als 

Karlsruhe von WOrth entfernt sind? 

(Nagel, SPD: Sogar näher') 

Die alltagliehe kulturelle Verbindung ist uns wichtig. Die FOr

derung europlischer, das heißt grenzüberschreitender Kultur 

in den Regionen steht in der EG und auch in ihren Mitglied

staaten leider noch am Anfang. Eine große Chance hat 

Rheinland-P1alz allerdings in den letzten Monaten vertan, 

das gemeinsame geschichtliche und kulturelle Erbe unseres 

Landes mit Frankreich gemeinsam zu thematisieren. Ich den

ke hier an die geplante Feier .. 200 Jahre Mainzer Republik". 

Hier hltte sich unserer Meinung nach der ideale Ansatzpunkt 

für ein_ gemeinsames Projekt zwischen rheinhessischen und 

den nordelslssischen Regionen angeboten. Hier hltte man 

geradezu exemplarisch die gemeinsame Geschichte und die 

enge kulturelle und politische Verzahnung dieser Provinzen 

vorführen können. 

Statt dessen wurde aber alles Bürgernahe aus dem Konzept 

herausgestrichen. Es gibt zum Beispiel keine Wanderausstel

lung mehr, die man auch in anderen Städten, in denen da

mals Republiken ausgerufen wurden, hatte zeigen kOnnen. 

Nein, wieder feiern sich die Honoratioren, das heißt die Lan

desregierung selbst mit einem Schmalspurprogramm, das 

wieder vom Sparen her diktiert wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Man hatte doch, anstatt die Wanderausstellung zu kippen, 

sie um eine nordelslssische Komponente erweitern kOnnen, 

und statt Herrn Grosser zu einem Festvortrag einzuladen, viel 

besser ein deutsch-französisches Historikertreffen organisie

ren sollen. um einmal zu hören, wie das gleiche Ereignis so 

ganz anders aussieht, je nachdem, von welcher Seite man es 

betrachtet. 

. Auch hier hat das land Rheinland-Pfalz bewiesen, wie weit 

beim Thema Europa Wort und Tat noch- wie ich hoffe -aus

einanderliegen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Vizeprisidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, wir haben zu diesem Punkt 14 der 

Tagesordnung keine Wortmeldungen mehr. Damrt ist der 
mUndliehe Bericht der Landesregierung zur Kutturpolitik in 
Rheinland~Pfalz und im Europa der Regionen gegeben und 

Punkt 14 abgehandelt. 

Meine Damen und Herren, mit dem Einverstlndnis aller Frak

tionen ist die heutige Plenarsitzung beendet. Ich lade Sie zur 

30. Plenarsitzung am Freitag, dem 17. Juli, 9.30 Uhr, wieder 

ein. 

Ende der Sitzung: 18.48Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFAU Drucksache 12t17 65 
12. Wahlperiode H. 07. 1992 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Hammer und Kramcr (CDU) 

Auslohruns dea Bundessonalhilfcgesetza (BSHG) 

Im Rahmen der AufgabemerJacenmg für teilstationirc E.ingliederungsbilfe:o 
(4. LVO zum AGBSHG R.he.inb.nd-P&.lz), insbesondere für den Betucli von 
Werkstinen für Behinderte gemäß§ 40 Abt. 2 BSHG, gik seit I. Juli 1992 eine 
Aufpbenverlagerung auf die Komn:JUDeo. 

Die no~n Vorbereitungen durch du Land scheinen jedoch mangdbaft zu 
sein. So ist die Problematik dtr Oberprüfung des Einkommens und des V~ 
(BedWfUghöuprilfw>g) gemill § 28, § 43 uod § 81 BSHG UßS'kW-t. 
Die Kommunen geben davon aus, da& bei der Gewährung von Leiatungen an aber 
21 Jahre alte Betreute in Tacnfördentitten towie in WerbtiWn für Behinderte 
die win.::baftllche Leiltunpflbigkeit: der Hilfesuebenden für die Bemeuung der 
Leistungen bzw. für eine entsprechende Eigenbeteiligung zu prüfen ist. 

Die Landesrcgii!:I'Wlg soll dagegen in Verbindung mit der Ankündigung einer 
landeseinheitlichen Regelune die Konummen angewiesen haben, von einer Ober~ 
prüfuns der Hilfcanpfinger bzw. Bedarfsgemeinschalten abzuaeben. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. lll a inzwischen gelunsen, eine klare Verfahrensgrundlage für die Komnunen 
zur Du.tchfo.hnmc ihrer neuen Aufgaben zu treffen] 

2. Wie interpretiert die Land~ die Recbtslagelaut BSHG? 

J. Hält sie du Anliegen clcr KomtD1Den für berechtigt? 

4. Warum ist sie seit Monaten Dicht ia der Lage, zu einer einvernehmlichen Rege
lung mit den Ko~D~JUJ~en zu finden? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/1758 
12. Wahlperiode 10. 07.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten IUcth (DIE GRONI!N) 

Unterbringung von ..Abldüebehiftlingeo" in rheinland-pfllzilchcn 
Justizvolliugsamtalten 

Anläßlicb einer öTV-Vennstakung am 7. Juli 1992 teilte Justizminister Caesar 
mit. daß .Abschiebdläftlince• in Justizvollzugsanttalten untergebnc:bt wOrden; 
er sei sich aber mit den Justizministern und Justizministerinnen der anderen 
Under einig, daß dies ein nichtvertretbarer Zustand sei. 

Ich frage daher die Landem:gierung: 

Wie mllt sie sich die L6nmg des Problems vor? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12117 59 
12. Wahlperiode IJ. 07. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Schmidt (SPD) 

Gelihrdung des Hoduchulbaus in Rbeinland-l'fah durch Sparlle
sc:hlüue des Bunda 

Wie einem Artikel der Rheinpfalz vom 9. Juli 1992 .SparbeiCblüue gäabrdcn 
Hochschulbau• zu entnehmen ist. sind die Verhandlungert :tWischen Bund 1lßd 
Ländern über .den 22. R.ah:menplan für den Hochschulbau ohne Ergehnil abce
hrochen worden. Die 'fVeigel'WlK des Bundes, mehr als 1,6 Milliarden DM für den 
Hochschulbau a:w- Verfügung zu stellen, bedeutet faktisch einen B~. Die 
Ländern wiren, nach Angaben der R.beinpfab, in Obereinstimmune mit dem 
Winemchaftsnt bereit gewesen, 199J zwei Milliarden DM und in den folgenden 
Jahren 2,3 Milliarden DM einzusetzen. 

Ich frage die Landaregieru.ng: 

1. Welche Konsequetttcn bat es, wenn der 22. Rahmenplan nicht verabtchUdet 
wird? 

2. Welche Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? 

J. Welche Auswirkungen ergeben sich kurz- und mittelfrittig für Rbeinland
Pblz? 

Dr. Scbmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t17 63 
12. Wahlperiode IJ. 07. 1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Forderung des rheinlandi>lilziachcn Bundearatsministcn nach k
teiligung deutscher Soldaten an Kampfeinsitzen im Rahmen der 
UNO 

Aus Presseveröffentlichungen war zu mtnebmen, daß nach MeimuJc da rbcin
lancl-pfilzischen Bundnrauministen deuuche Soldaten künftic an Kampfrin
lilzen unter Kontrolle der Vereinten Nationen beteiligt werden sollten. 
Vor dem Hintergrund. daß die SPD·Bundesapfnktion einen verfusunpindem
den GesetZentwurf im Bundestag einpbncht bat, naCh dem eindeutig den V er
einten Nationen Streitluifte ohne Kampfauftra& untentcUt werden sollen, andere 
SPD-Mitpieder diese P01ition jedoch nur f6r die laufmcle Legislatwperioce pt
beißen und einen Kampfeinsatz filr die Zukunft nicht ausschließen wollen, frage 
ich die Landesregierung: 

1. Gibt der Bundesratsminister die Meinwlß der Land.esresiel'WII wieder? 

2. Weiche Haltung zum Einsatz du Sueitkrifte wird die Landesregienmg im der 
Verfassungskornmission von Bundestag und Bundesrat eümehmen? 

Honiu 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tv17 64 
1Z. Wahlperiode 14. 07. 1992 

Mündliebe Anfrage 

der Abgeordnetm Dr. Dörr, Henke und Seöbel (DIE GRÜNEN) 

Koruequenzen filr die geplante Sonderabfaßverbrennunpanlage 
(SA V) in Kalseneocb durch die Kündigung der l!rbbourecbtsver· 
traga 

Nach der Kii.nd.igung des Erbbaurecbuvcnragn dun:h den Ortspmeindcrat 
K.aisenesch stellt tich für die geplante SA V zwnindea die Sundortfrage erneut. 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

t. Wie bewenet die Landesregierung die Kündigung des Erbbaurechuvertrages 
zwilchen der Ortapmeindc K.aiserscsch und der G BS. und wie bcwenet lie die 
getroffene Standonenucbeidung nach dieser Kündigung? 

2. In wek:hu Weist soll die Landesbeteiligung von mindestens 51 % an einer 
Beueibergnelllchaft für die SA V siebergestellt werden? 

J. In welcher Weise soll die atwehließliche Verbrennung von Sondenbfallaw 
R.heinland-Pfalz sichergemllt werden? 

4. Sieht die Land.eiRgieru.JII tron der Kündigung des Erbbaurec:huvettnget 
Mögllcltkeiten, du Planfatitcllungsverfahren für eine SA V am Standon 
K.aiaenesch zu er6ffnen? 

5. Trifft es zu, daß berei11 am 2{). Augua 1 991 in einem Bebörclqesprich 
zwischen der GBS, bfteilipn Planunpbllros und der Bezirksregierung 
Koblenz ein Zeitplau aowic ein 27seitign Inbaluvcn.eicbnis filr eia.en Plmfcst
nellungum:fal am Standort Kaisenescb erubeil:er wurde? 

6. Fanden solche Bchördengespriche zur Errichtung einer SA V auch bei &Ddcren 
Be:r.irluregiC111DpD IU.tt? 

Dr. Dörr 
Henke 
Seibel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacbet2117 6Q 
12. Wahlperiode 13. 07. 1992 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

AuswirkunF. der verzögerten Novellierung der Landetpßegege
setzes auf die Ausweisung von Natunchutzgebieteu 

Ich frage die La.ndcmperung: 

1. Aw welchen Grilnden kann die Landesregieruog ihre auf die Mündliebe An
frage - Drucksache 12/1444 - in der 25. Plenanittunc am 14. Mai 1992 
gegebene Anlaindipmg. die Novelle zum Landespflegegesetz noch vor der 
Sommerpause vorzulegen. niclu: einhah:cn? 

2. Trifft es zu, daß durch diese Verzögerung in nkhater Zeit iiberbaupt keine 
Natunchuupbiece mehr ausgewiesen werden, wenn ja., wie bewertet dies die 
Landesregiei'\1.Dg? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1211727 
12. Wahlperiode 08.07.1992 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

Vierspuriger Ausbau der A 60 

TrotZ der Planung enuprechend dem Entwurf der Bundesregiuung: zum Bundes
verkehrswegeplan. die A 60 mit dem Hochmoselübergang vienpurig bis zum 
Hunsrück auszubauen, soll die Landesregierung in den vergangeneo Wochen 
unter Aw!lCbluß des zuständigen Ausschusses versucht haben, diese Planungen 
ZugunsteD anderer Maßnahmen zu indem. 

Ich frage die Labdesregierung: 

t. Besteht die Landesregierung auf dem sowohl für die Eifel als auch für den 
Hunsrück und insbesondere für die Nutzung des Flughafens Hahn dringend 
notwendigen viersporigen Awbau der A 60? 

2. Treffen die Informationen zu, daß die Landesregierung gegemlber der Bundes
regierung eine Änderung erreichen wollte? 

). Wenn zu 2. ja., warum wurde im Awschuß für Wirtschaft und Verkehr- :Us 
diese Thematik besprochen wurde - die Absicht der Landeuegierung ver
schwiegen? 

Dr. Langen 
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