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39. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-PJalz 
am 11. Dezember 1992 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Vizepräsidenten des Land

tags eröffnet. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die 39. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Beisitzern berufe ich die Kolleginnen Frau Müller und Frau 

Riedmaier. Ich bitte Frau Müller. die Rednerliste zu führen. 

Entschuldigt fehlen die Kollegen Frau Distelhut. Frau Nien

klmper und Herr Sebastian. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Langen (CDU). Differenzen innerhalb der Landesregkt

rung in der Bewertung der KDndigung des Erbbaurechtsver
trags durch die Ortsgemeinde Kaisersesch - Drucksache 

12/2318- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die 

Frage 1 lautet: Wer hat recht1- Die Antwort: Die Landesre

gierung hat nach wie vor recht. 

(Dr. Langen, CDU: Schlmen Sie sich nicht 

für eine solche Antwort?-

Bruch, SPD: Schlmen Sie sich nicht 

für eine solche Frage?) 

Zu den Fragen 2 und 3: 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Die Landesregierung orientiert sich einzig und allein am 

Wohl des Landes Rheinland-P1alz und seiner Steuerzahlerin

nen und Steuerzahler. 

(Bruch, SPD: Sehr gut!) 

Dies bedeutet: Ziel der Landesregierung ist nach wie vor die 

Minimierung des von der CDU angerichteten Schadens, der 

durch den politisch, rechtlich und finanziell völlig unverant

wortlichen Abschluß des Generalunternehmervertrags im 

April1991 entstanden ist, ohne daß der Standort Kaisersesch 

gesichert war, ohne daß die Finanzierbarkeit der Anlage 

durch GBS und GVS gesichert war und ohne daß bereits ein 

Investor gefunden war, der bereit gewesen wlre, die Anlage 

zu bauen, zu bezahlen und zu betreiben. 

Oie Landesregierung Oberprüft daher alle rechtlichen MOg

lichkeiten, die finanziellen Lasten dieses Desasters, fOr das 

Sie, meine Damen und Herren von der COU, die Verantwor

tung tragen, 

(Beck, SPD: Das ist wahr!} 

so gering wie mOglich zu halten. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident ~r. Volkert: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Frau Ministerin, da die erste Frage nicht beantwortet wurde, 

frage ich nach. StaatssekretAr Dr. Sarrazin hat eine von Ihrer 

Erkllrung vom 22. Juni abweichende Erkllrung abgegeben. 

(Bruch, SPD: Kann Oberhaupt nicht sein!) 

Am 22. Juni haben Sie hier erkllrt. der Ortsgemeinde stehe 

weder ein vertragliches noch ein gesetzliches Rücktrittsrecht, 

noch ein Kündigungsrecht zu. Welches der drei Rechtsinstitu

te sehen Sie heute als rechtswirksam für die Ortsgemeinde 

Kaisersesch an? 

(Bruch, SPD: Der führt immer noch die 

Schlachten von vorgestern!) 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Langen, erstens ist die Beantwortung der 

Frage 1 erfolgt, wenn Sie genau zugehört haben. 

Zweitens gibt es keinen Widerspruch. Ich habe nichts hinzu

zufügen und nichts hinwegzunehmen hinsichtlich meiner Er

kllrung Ober die KOndigungsmOglichkeiten des Erbbau

rechtsvertrags in Kaisersesch. Dies ist richtig, dies war richtig 

und dies wird richtig bleiben. 

(Beck, SPD: Bravo!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Herr Abgeordneter Langen, drittens möchte ich an dieser 

Stelle darauf hinweisen und nochmal auf die Beantwortung 

der Fragen 2 und 3 zurückkommen, daß die Landesregierung 



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 39. Sitzung, 11. Dezember 1992 3135 

alle rechtlichen Möglichkeiten prüft, die zu einer Minimie

rung des Schadens, der durch den voreiligen und fahrlässigen 

Abschluß des Generalunternehmervertrags entstanden ist, zu 

reduzieren, um den Schaden für das Land Rheinland-Pfalz 

und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler so gering wie ir

gend möglich zu halten. 

(Bruch, SPD: Sehr gut!) 

Ihre bisherigen Praktiken haben sich dadurch ausgezeichnet, 

daß Sie im Vorfeld der Standortdiskussion Ober eine Sander

abfallverbrennungsanlage Kaisersesch - ich erinnere an die 

Bekanntgabe mOglicher Standorte - versucht haben, diese 

flächenbrandartig in eine Negativdiskussion zu führen. 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau!

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Ich erinnere daran, daß Sie im Verlauf, als Ihnen dies nicht ge

lungen war, 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen. CDU) 

die nlchste Strategie eingeleitet hatten, die Ortsgemeinde in 

eine Situation unter ttem Stichwort .Erbbaurechtsvertrag 

und dessen Kündigung• zu bringen. 

Jetzt scheint es offensichtlich nicht glnzlich auszuschließen 

zu sein, Herr Abgeordneter Langen, daß Sie durch die jetzt 

praktizierte Frage- und Nachfrageart ein Interesse daran ha

ben könnten, die Verhandlungsposition des Landes 1m Gene

ralunternehmervertrag mit dem Konsortium zugunsten des 

Konsortiums zu beeinflussen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU

Dr. Schmidt, SPD: Das hat dem 

Land geschadet!} 

Vizepräs&dent Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr.Langen. 

Abg. Dr. Langen,CDU: 

Frau Ministerin, da Sie sich nach wie vor davor drücken, hier 

eine klare Antwort zu geben. 

(Bruch, SPO: Keine Wertung!) 

frage ich Sie noch einmal: Trifft Ihre Aussage zu, wonach die 

Gemeinde Kaisersesch nicht kündigen kann, oder trifft die 

Aussage von StaatssekretAr Dr. Sarrazin vom 2. Dezem

ber 1992 vor dem Untersuchungsausschuß zu, daß nach 

§ 323 BGB ein nicht zu vertretendes Unmöglichwerden einge

treten ist? Was trifft zu? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Es trifft zu, daß die Gemeinde Kaisersesch ketne Möglichkeit 

hatte, den Erbbaurechtsvertrag einseitig mit Rechtswirksam

keit zu kündigen. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Vielleicht sollten Sie sich auch einmal ein bißchen rechtskun

dig machen. 

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

Widersprüche aus beiden Positionen abzuleiten. ist rechtlich 

nicht tragflhig. 

(Bruch. SPD: So ist das Leben!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Kollegen Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Frau Ministerin, es trifft also zu, daß Sie an Ihrer Auffassung 

vom 22. Juni 1992 festhalten. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Dies trifft zu. 

(Staatsminister Zuber: Es gibt 

nur zwei Zusatzfragen! -

Frau Schneider, SPD: Jetzt langt es, 

wenn Sie es jetzt noch nicht 

verstanden haben!} 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe vor, die Tagesordnung 

wie folgt abzuwickeln ~dies entspricht auch der vom Älte

stenrat getroffenen Vereinbarung-: Zun6chst behandeln wir 

die Tagesordnungspunke 25 und 26, anschließend die Tages

ordnungspunkte 18 bis 21, danach die Tagesordnungspunkte 

23 und 24 und danach die Tagesordnungspunkte 27 und fol

gende. 



3136 Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode- 39. Sitzung, 11. Dezember 1992 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Dreizehnter Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten 

fQr den Datenschutz nach§ 21 des Landesdaten· 
SChutzgesetzes- LDatG -für die Zeit vom 

1. Oktober 1989 bis 30. September 1991 

(Drucksache 121800) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 121901 · 

Ich erteile Herrn Kollegen Bisehel das Wort. 

Abg. Bische I, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die CDU* 

Landtagsfraktion Rheinland-P1alz tritt auch heute für einen 

wirksamen Datenschutz in unserem Land ein. Deshalb begrü

ßen wir die Besprechung des Dreizehnten Tätigkeitsberichts 

des Landesbeauftragten für den Datenschutz im Plenum. 

Nach unserer Auffassung soll sie zu mehr Sensibilitlt in Fra

gen des Datenschutzes beitragen. Der heute zur Besprechung 

anstehende Tatigkeitsbericht ist -wenn man den Berichts

zeitraum betrachtet- zu etwa drei Viertel noch der Tätig

keitsbericht der früheren Datenschutzkommission. Insoweit 

darf ich mich als deren letzter Vorsitzender in besonderem 

Maße angesprochen fühlen. Gleichwohl soll dies kein Nach

ruf aufdie Datenschutzkommission werden. Vielmehr blicken 

wir alle nach vorn. Wir blicken in die Zukunft. Es geht in er

ster Linie um die Sache des Datenschutzes, die -wie ich hof

fe- unsere gemeinsame Sache im Plenum des Landtags 

Rheinland-Ptatz ist. 

Durch den Datenschutz als Teil des im Grundgesetz garantier

ten allgemeinen Persönlichkeitsrechts soll ein Menschenrecht 

in der tagliehen Praxis verwirklicht und geschützt werden. Ich 

hatte es allerdings begrüßt, wenn die Besprechung des vor 

fast einem Jahr-am 16. Dezember- abgegebenen Berichts im 

Plenum des Landtags zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt 

ware. Dies hätte -das ist jedenfalls meine Meinung- der Be

deutung und dem Rang der Angelegenheit vielleicht etwas 

mehr entsprochen. Nimmt man das Ende des Tltigke_itsbe

richts und des Zeitraums, zu dem der Bericht seine Darstel

lung gibt -den 30. September-, wird die lnaktuaUtlt des 

Ganzen noch grOßer. Ich werde mich daher nachfolgend 

schwerpunktmäßig mit den weiterführenden Perspektiven 

des Datenschutzes befassen und weniger auf die Vergangen

heit eingehen. 

ln der Vorbemerkung des Berichts heißt es, daß der Landes

datenschutzbeauftragte -mir ging es als Vorsitzendem der 

Kommission nicht anders- immer wieder nach dem großen 

Datenschutzskandal und weniger nach der tlglichen Kleinar

beit gefragt wird. Kaum war dies gesagt, war die Informa

tionslage zwischen der BASF und dem Polizeiprlsidium Lud

wigshafen Gegenstand ausführlicher Berichterstattung in 

den Medien. Auch im Landtag haben wir darüber gesprochen 

und verhandelt. Eine abschließende Bewertung ist auch heu-

te noch nicht möglich, da die staatsanwaltschaftliehen Ermitt

lungen noch laufen. 

Für den Schutz des informationelten Selbstbestimmungs

rechts des BOrgers ist es jedenfalls wichtig, daß die erforderli

chen sachlichen Konsequenzen gezogen wurden. Im Zusam

menwirken zwischen dem Ministerium des lnnern und für 

Sport und dem Landesdatenschutzbeauftragten wurde eine 

Zusatzprotok.ollierung für das polizeiliche Informationssy

stem POLIS eingeführt, die die Hemmschwelle für unberech

tigte Abfragen sehr hoch setzt. Rheinland-Pfalzsteht damit 

praktisch an der Spitze aller Bundesländer. Auf die Medien

berichterstattung in diesem Zusammenhang, auf die entspre

chende Konferenz des LandeSbeauftragten für den Daten

schutz darf ich mich in diesem Zusammenhang beziehen. 

Der Datenschutz im Sicherheitsbereich ist ein ganz wichtiges 

Thema. welch~s uns in der Kommission immer wieder be

schäftigt hat. ~s hat auch den Datenschutzbeauftragten im

mer wieder M:schäftigt. Außerhalb unseres Landes und of

fenbar auch a~f Bundesebene gibt es immer noch Akzep

tanzprobleme :im Führungsbereich. Immer dann, wenn ir

gend etwas passiert ist, wird nicht nur nach neuen Gesetzen 

gerufen, sondern eine Eingrenzung d~s Datenschutzes gefor

dert. So war von der letzten Herbsttagung des Bundeskrimi

nalamtes Anfang November von einem Referat des Vizepräsi

denten Köhler in der Tagespresse zu lesen, das -wie ich je

denfalls meine- als ein einziger Ausfall gegen den Daten

schutz bezeichnetwerden kann. Fast alle von ihm dargestell

ten Horrorbeispiele waren durch die Praxis in den Ländern 

oder sogar durch Gesetz langst gelOst. Statt Emotionen sollte 

mehr Sachlichkeit in die Debatte kommen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gerade diese Sachlichkeit und die Bezogenheit auf die jewei

lige Situation vor dem Hintergrund eines grundgesetzlich ga

rantierten Rechts würde dem Datenschutz insgesamt sehr 

zugute kommen. Der von der Datenschutzkommission reali

sierte und vom Landesdatenschutzbeauftragten fortgeführte 

-ich sage es mit allem Bewußtsein und mOChte es auch beson

ders hervorheben- Datenschutz mit Augenmaß ist in erster 

Linie vom gegenseitigen Verständnis für die jeweilige Aufga

benerfüllung und praktische Zusammenarbeit geprägt. Dies 

kann man von allen Behörden in unserem Lande- mit weni

gen Ausnahmen- sagen. 

Es bleibt zu wünschen, daß dies weiterhin so sein wird, damit 

der Standard in der Verwirklichung des Grundrechts auf in

formationelle Selbstbestimmung in Rheinland-Pfalz auch in 

Zukunft hoch bleibt. 

Wer als Insider den Bericht aufmerksam liest, kommt nicht 

umhin, bei der ausfahrliehen und durchaus vorsichtigen Dar

stellung des Datenschutzes im Justizbereich zu verweilen. 

Dieser nahm schon bei der Tätigkeit der Datenschutzkommis

sion einen respektablen Stellenwert ein, der teilweise aus 

Oberzeugungsarbeit bestand. Zweifellos findet die Tätigkeit 
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der Staatsanwaltschaften in einem hochsensiblen Bereich 

statt. Jede datenschutzrechtliche Kontrolle muß dies berück

sichtigen. Andererseits kann dies jedoch nicht dazu führen, 

daß jede datenschutzrechtliche Kontrolle etwa in laufenden 
Ermittlungsverfahren unterbleibt oder von vornherein in ir

gendeiner Weise eingeschrankt wird. Auch die Staatsanwalt

schaften sind Behörden und unterliegen nicht richterlicher 

Unabhlngigkeit. Es darf nicht vergessen werden, die von ih

nen vorgenommenen bzw. beantragten Eingriffe sind für die 
jeweils betroffenen Bürger sehr empfindlich. 

Der Bericht geht auch auf die notwendige Noveltierung des 

Landesdatenschutzgesetzes ein. Diese seit dem Volkszah

lungsurteil von 1983 dringend notwendige gesetzgeberische 

Maßnahme war in den vergangeneo Wahlperioden unter 

Hinweis auf die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 

mehrfach hinausgeschoben worden -ich füge ausdrücklich 

hinzu-, obwohl schon die Datenschutzkommission sie immer 

wieder als notwendig und dringlich gefordert hatte. 

Nun ist. wie wir geh~rt haben, in Kürze mit der Vorlage eines 
Regierungsentwurfs zu rechnen. Aus der Sicht der betroffe
nen BOrger, aber auch der VerwaltungsbehOrden, die das Ge

setz in der Praxis anwenden mOssen, ist zu wünschen, daS die 
Rechte der BOrger ebenso umfassend wie normenklar defi

niert werden. Dabei wird in den Ausschußberatungen beson
deres Augenmerk auf klare Vorgaben für die Praxis zu rich
ten sein. Je eindeutiger diese sind, um so leichter und schnel
ler kann der Datenschutzstandard für die Bürger im Land 

Rheinland-Pfalzweiter ausgebaut werden. 

Hierfür ist die Beibehaltung bewahrter und bereits einge
führter Begriffskonstruktionen ebenso geboten wie die Ver
gleichbarkeit in der Struktur mit anderen Datenschutzgeset

zen in Bund und Lindern. Im übrigen zeigt der Bericht die 

ganze Breite des Spektrums der Aktivitlten der Datenschutz
kontrollinstitution in Rheinland-Pfalz. 

Ich kann nur beispielhaft einzelne Bereiche erwlhnen, wie 

Empfehlungen bei den Oberlegungen zur Neukonzeption 
des Einwohnermeldesystems {EWOS) oder etwa beim Krebs

register. Weitere Themenbereiche wurden ebenso bearbeitet 
wie die Weitergabe von Daten aus amtslrztlicher Untersu

chungstltigkeit- eine ganz sensible Angelegenheit-, Daten
schutz bei allgemeinen Maßnahmen der GesundheitsfOrde

rung und Krankheitsverhütung, bei den Abfragen aus dem 

Zentralen Verkehrsinformationssystem in Flensburg, bei der 

Beihilfebearbeitung, die wir im Offentliehen Dienst haben 

~ also bei den Angehörigen des öffentlichen Dienstes -. und 

nicht zuletzt bei der Beratung im Gesetzgebungsverfahren. 

Für diesen Bereich möchte ich auch nur beispielhaft die Ge
biete Telekommunikation und Medien nennen. Wie der Be

richt erwlhnt und wie die Entwicklung bestltigt. hat die mas

sive Kritik des Datenschutzes insgesamt unter aktiver Beteili

gung auch unseres Landesbeauftragten für den Datenschutz 

an den Datenschutzverordnungen des Bundes für Telekom-

und Teledienstunternehmen positive Wirkungen gezeigt. Es 

ist ein Arbeitsbereich angesprochen, der im Bericht nicht ge

bündelt zum Ausdruck kommt. 

Durch die beratende Tätigkeit im Blick auf die Gesetzgebung 
in Bund und Lindern, die insbesondere durch den intensiven 

Austausch zwischen den Datenschutzbeauftragten gefördert 
wird, ist schon in der Vergangenheit sehr viel zur Realisierung 

des Datenschutzes als Persönlichkeitsrecht erreicht worden. 
Dieses Wirken wird zwar in der Öffentlichkeit nicht so plaka

tiv sichtbar, gleichwohl ist es zu unterstützen. Es ist ihm Ef

fektivität zu bestltigen. 

Meine verehrten Damen und Herren, die (DU-Fraktion bestä

tigt ausdrücklich dem landesbeauftragten für den Daten

schutz eine hervorragende Arbeit. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Datenschutz in Rhei01and-P1alz wird hoch geschltzt. 

wird hoch bewertet. So soll es auch in Zukunft sein. 

Ich darf zum Abschluß die Gelegenheit wahrnehmen, im Na

men der (DU-Fraktion ein herzfiches Wort des Dankes dem 
Oatenschutzbeauftragten Professor Dr. Rudolf und allen sei

nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen. 

Ich danke. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne darf ich herzlich Schülerinnen der 

Hildegardis-Schule in Bingen begrüßen 

{Beifall des Hauses) 

und Mitglieder der SPD aus der Verbandsgemeinde Loreley. 

(Beifall des Hauses) 

Meine Damen und Herren, das Wort hat jetzt Herr Professor 
Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir 
besprechen den Dreizehnten Tätigkeitsbericht zu einem Zeit

punkt, zu dem schon am Vierzehnten gearbeitet wird. Herr 
Kollege Bisehel hat eben zu Recht Kritik daran geübt. Ich 

m6chte für die F.D.P.-Fraktion sagen, wir sollten im Landtag 

das ernst nehmen, was wir bei der Installierung des landes

beauftragten fOr den Datenschutz hervorgehoben haben, 
nlmlich die enge Anhindung dieser Institution an den Land

tag. Wir sollten deshalb künftige Besprechungen von Tltig-
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keitsberichten deutlich näher an den Zeitpunkt der Veröf

fentlichung des Berichts rücken. 

Obwohl nun schon einige Zeit seit dem 15. April 1991 vergan

gen ist, an dem Professor Dr. Rudolf seine Arbeit als Landes

beauftragter für den Datenschutz aufgenommen hat, möch

te ich heute und hier doch noch einmal Offentlieh meinen 

ehemaligen Kollegen der Datenschutzkommission, Landtags

direktor Becker, Professor Or. Rudolf und den Abgeordneten

kollegen Bisehel und Muscheid sowie allen Mitarbeiterinen 

und Mitarbeitern der Datenschutzkommission Dank sagen. 

(Beifall des Hauses} 

Unsere Arbeit war immer ausgeprlgt sachbezogen und kolle

gial. Ich bin mit den Kollegen stolz darauf, daß sie im vorlie

genden Bericht als .Datenschutz mit Augenmaß'" gekenn

zeichnet worden ist. Damit soll k.larwerden, daß wir immer 

den vernünftigen Ausgleich zwischen dem Persönlichkeits

schutz des BOrgers und den Interessen des Allgemeinwohls 

und der Verwaltung gesucht haben. Ich halte dies deshalb für 

besonders wichtig, weil es falsch ist, den Datenschutz zum 

Sündenbock für Oberbürok.ratie, fehlende Transparenz und 

Langwierigkelt von Verwaltungsablaufen zu machen. Der 

Landesbeauftragte muß weiterhin darauf achten, daß der 

Datenschutz nicht in Anlehnung an das Alte Testament als 

Sündenbock. für die Sünden der Bürokratie geschlachtet oder 

in die Wüste geschickt wird. 

Während die Oberschrift des Zwölften Berichts lautete 

.Schwere Zeiten für den Datenschutz•, kOnnte man als Ober

schrift für den Dreizehnten Bericht wlhlen .Datenschutz im 

Aprilwetter". Er zeichnet nämlich eine sehr differenzierte 

Darstellung des Datenschutzes in Rheinland-Pfalz. 

Es gibt SchOnwetterperioden mit unbestreitbaren Erfolgen. 

Es gibt aber auch nach wie vor Bereiche, in denen der Daten

schutz- bildlich gesprochen- im Regen steht. Die Zusammen

arbeit mit den meisten Behörden des Landes- Herr Kollege 

Bisehel hat das schon erwlhnt - klappt mittlerweile zufrie

denstellend bisher hervorragend. Aber es gibt auch andere, 

die wenig Verstlndnis zeigen, auf starren Kompetenzab

grenzungen bestehen, auch dann, wenn nur kooperative Be

ratung durch die Kommission bzw. den Landesbeauftragten 

angesagt ist. 

Ich freue mich deshalb besonders, daß es Justizminister Cae

sar und dem Landesbeauftragten dankenswerterweise ge

lungen ist, zwischen der Datenschutzkommission und dem 

Landesbeauftragten auf der einen Seite und den Staatsan

waltschaften auf der anderen Seite in emem kürzlichen Ge

spräch unter Einbeziehung der Beteiligten die vorhandenen 

Differenzen abzuklären und zu bereinigen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mittlerweile ist 

durch eine längst faltige Novellierung des Bundesdaten

schutzgesetzes, mit der Anpassung an das sogenannte Volk.s

zählungsurteil mit seinen Grundsitzen zum informellen 

Selbstbestimmungsrecht, ein Kritikpunkt des Zwölften Be

richts erledigt. Leider ist eine entsprechende Novellierung des 

Landesdatenschutzgesetzes noch nicht erfolgt. Wir hoffen, 

daß die Regierungsvorlage alsbald vorgelegt wird und daß 

wir nachziehen können; denn der Landesbeauftragte mahnt 

zu Recht. daß Rheinland-Pfalzzum Schlußlicht wird. nachdem 

es mit Hessen einmal zum Spitzenreiter der Datenschutzge

setzgebung zahlte. Er mahnt zu Recht, daß es ihm deshalb 

immer noch erschwert wird, anders als seinen Kolleginnen 

und Kollegen in den meisten anderen Lindern, auch Daten

schutz bei in Akten gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu betreiben oder auch was die Nutzung von Daten betrifft. 

Auf Landeseben~ gibt es aber auch Erfolge zu melden, zu

mindest was das: volkszählungsurteil und die Weiterentwick· 

lung des Daten~hutzrechts betrifft. Die EG-Richtlinie vom 

7. Juni 1990 zei~t eine notwendige· Weiterentwicklung im 

oben erwlhnteni Sinne für den Umweltbereich auf, wenn sie 

grundsätzlich den freien Zugang zur Information über die 

Umwelt bei allen Behörden sichergestellt wissen will. Aus

nahmen sollten zum Beispiel nur bei Geschlfts- und Betriebs

geheimnissen sowie ~~ vertraulichen personenbezogenen 

Daten und/oder Akten gemacht werden. 

Ich will nicht noch einmal auf die laufende Auseinanderset

zung zwischen Bund und Lindern eingehen, wer die Kompe

tenz zur Umsetzung dieser Richtlinien beanspruchen kann. 

Ich mOchte statt dessen darauf hinweisen, daß unser Bundes

land seiner Pflicht nachgekommen ist, bereichsspezifische Re

gelungen zu schaffen. Das haben wir sowohl beim Landes

wassergesetz als auch geradezu beispielhaft beim Landesab

fallwirtschafts· und Altlastengesetz getan, das das frühere 

Landesabfallgesetz abgelöst hat. 

Durch frühzeitige Einbindung der Datenschutzkommission ist 

es gelungen, für die Daten in einem Altablagerungen- und 

Altstandortenkataster den Gegensatz, wie es im Bericht 

heißt, in praktischer Konkordanz zu lösen, den Gegensatz 

zwischen den Geheimhaltungsinteressen einzelner, zum Bei

spiel Grundstücksbesitzer auf der einen Seite, und der Not· 

wendigkeit, auf der anderen Seite Umweltschiden aufzuklA

ren, der Bevölkerung durch eine hinreichend offene Informa

tionspolitik die Teilnahme an der demokratischen Willensbil

dung und Kontrolle zu ermöglichen und so Voraussetzungen 

zu schaffen, die Umweltschäden zu sanieren. Dies ist in § 27 

Abs. 7 des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes gut 

gelungen, von dessen neun Absitzen sich fünf Absitze allei

ne mit Datenschutzproblemen befassen. 

Ich meine, dies ist ein Beispiel für eine gelungene Lösung ei· 

ner schwierigen Oatenschutzfrage, die zeigt, daß einmal Ge· 

heimniskrlmerei zu Lasten von Bürgern, fOr die immer sehr 

schnell der Datenschutz verantwortlich gemacht wird. unnö

tig ist und daß das informationeile Schutzinteresse von Bür-
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gerinnen und BOrgern am wirksamsten im Vorfeld von Geset

zesberatungen wahrgenommen werden kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Rheinland-Pfalzist hier auf einem guten Wege, wie auch die 

Erfahrungen beim Archivgesetz zeigen, um einmal ein Gesetz 

aus einem anderen Bereich zu nennen. 

Meine Damen und Herren, das dynamische Wachstum der 

Techniken zur Zentralisierung und Automatisierung von Da

ten und die zunehmende Verbreitung sogenannter intelli

genter Systeme wie PCs, deren besondere Ausprägung als 

Laptops und deren VernetzungsmOglichkeiten bedeuten ei

nen Zangenangriff auf den Datenschutz. Zu Recht sieht der 

Landesdatenschutzbeauftragte darin zunehmend einen 

Schwerpunkt seiner Tltigkeit. Im vorliegenden Bericht wird 

dazu umfassend Stellung genommen. 

Es wird an vielen Beispielen gezeigt, daß die technische Ent

wicklung zunehmend Geflhrdung für den Datenschutz be

deutet, daß es aber auch andererseits leistungsfähigere tech

nische Sicherungsprodukte in Hardware- und Software

Techniken gibt, die zudem mit ca. 5% der Anschaffungsprei

se der Gesamtsysteme von den Kosten her in vertretbaren 

Grenzen bleiben. Das Kostenargument dürfte deshalb kein 

Hinderungsgrund sein. Es geht vielmehr um das Bewußtsein, 

daß bei technischen Systemen, die sensible Daten speichern. 

übermitteln, verlodern oder löschen, neben deren wün

schenswerten für die Verwaltungsarbeit effizienzsteigernden 

Eigenschaften auch die des Datenschutzes ausreichend effi

zient sichergestellt werden.müssen. 

Meine Damen und Herren, ein demokratisches Staatswesen 

lebt vom Vertrauen seiner BOrgerinnen und Bürger. Um so 

wichtiger ist es, dieses Vertrauen zu fOrdern. Wenn eine 

deutliche Mehrheit der Bundesbürger befürchtet, staatliche 

Stellen hltten zu viel Einblick in ihren privaten Bereich, ist 

klar, daß Datenschutz deutlich wahrnehmbar im Dienste des 

Rechts auf informationeile Selbstbestimmung der Bürger 

agieren und funktionieren muß. 

Dabei muß insbesondere klarwerden, daß das Selbstbestim

mungsrecht der Verfassung und die Datenschutzgesetze die 

Bürgerinnen und die Bürger gegenüber dem Staat. seinen Be

hOrden und Verwaltungen schOtzen und nicht diese Institu

tion und die dort tltigen Bediensteten vor den berechtigten 

Ansprüchen der Bürger. Nicht der gllserne Mensch, sondern 

der gllserne Computer ist Ziel des Datenschutzes. Der Drei

zehnte Tltigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Da

tenschutz zeigt, daß wir neue Bedrohung erkennen, daß es 

aber auch neue Chancen gibt durch eine dynamisch wachsen

de Technik bei der Automatisierung und Vernetzung von Da

ten sowohl kleinrlumig als auch EG-weit. 

Für die F.D.P.-Fraktion unterstreiche ich deshalb den letzten 

Satz im Dreizehnten Tltigkeitsbericht, der lautet: .. Der Da

tenschutz als Dienst für die Rechte der Bürger ist mehr denn 

je gefordert.'" Wir wünschen dem Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und seiner Behörde weiterhin viel Erfolg 

bei seiner verantwortungsvollen Arbeit beim Datfi\!nschutz 

mit Augenmaß, der sowohl ein hohes Maß an Wachsamkeit 

und Grundsatztreue, aber auch ein ausreichendes Maß an 

Pragmatismus verlangt. 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine D"'men und Herren! Dies ist nun der er

ste Bericht eines Landes~auftragten für den Datenschutz in 

Rheinland-Pfalz. eines ~mtsinhabers, der nach dem Willen 

des damaligen Gesetzg~bers eine relativ starke Stellung für 

die Ausübung seines Am1es erhalten hat. Er hat die rechtliche 

Stellung einer unabhlnOigen obersten Landesbehörde, un

terliegt keiner Dienst- und Rechtsaufsicht. So haben wir uns 

zu fragen, ob er diese POsition ausgenutzt hat und welches 

Verständnis seines Amtes aus diesem Bericht deutlich wird. 

Aus dieser relativen Unabhängigkeit folgt, daß die Kontrolle 

seiner Tltigkeit durch das Parlament wichtig und notwendig 

ist. Deshalb meinen wir, wie auch der Vorredner, daß die par

lamentarische Behandlung dieses Berichts viel zu splt erfolgt. 

Wir reden hier über einen Bericht, der den Zeitraum vom 

1. Oktober 1989 bis 30. September 1991 behandelt. Wir mei

nen, das ist zu splt. 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

Die Fraktion DIE GRONEN ist mit keiner Parlamentarierio und 

mit keinem Parlamentarier in dem sechsköpfigen Beratungs

gremium des Landesbeauftragten vertreten. Die Zusammen

setzung des Beratergremiums mag zwar formal dem Buchsta

ben des Gesetzes entsprechen, aber ohne vollständige Ver

tretung der Opposition in diesem Gremium ist es ein demo

kratisches Defizit. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es ist eine Chancenungleichheit für uns als Opposition. 

Uns ist also die Mitarbeit und die Mitwirkung in diesem Gre

mium zur Weiterentwicklung des Datenschutzes verschlos

sen. Das ist zu kritisieren. 

Bei der Weiterentwicklung des Datenschutzes ist unser 

Hauptanliegen: Der Datenschutz ist das Recht der Bürgerin

nen und BOrger auf informationelle Selbstbestimmung als 
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Grundrecht. - Das heißt, der Datenschutz muß helfen, dieses 

Recht zu starken und kritisch zu begleiten, 

(Beifall bei den GRONEN) 

immer im Blick auf die Behörden des Landes zum Beispiel. 

Es darf jedoch daraus hier ein .. Tatenschutz'" der Offentliehen 

Hand daraus werden. Die Informationsfreiheit darf nicht ge

hemmt werden. Wer Bürokratie kennt- die Bürgerinnen und 

Bürger erleben das eigentlich täglich -, weiß. daß der Daten

schutz ein Abwehrrecht gegenüber den Informationsrechten 

der Bürgerinnen und Bürger werden kann. Indem olmlieh die 

staatlichen Stellen sagen: ,.Aus datenschutzrechtlichen Grün

den können wir Ihnen das nicht mitteilen'", blockieren sie oft 

genug ein Informationsbedürfnis ab. Das darf nicht sein; 

denn unsere Verfassung droht bei einem Mißbrauch des Da

tenschutzes als Abwehrrecht der Behörden aus dem Gleich

gewicht zu kommen. Auf solche Fehlentwicklungen.des Da

tenschutzes hAtte unserer Ansicht nach auch der Bericht hin

weisen und Fälle dokumentieren müssen, bei denen die Ten

denz eine Abschottung der Behörden, das heißt ihre lnforma

ticnsverweigerung, sichtbar wird, was BOrger im Lande so 

täglich erleben. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU • 

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

Uns fehlen die Aussagen darüber: Wo und in welchem Um

fang wurden in Rheinland-Pfalz lnformationszugangsrechte, 

vor allem im Umweltbereich, von öffentlichen Stellen 

blockiert? Diese Schwierigkeiten stellen wir in Gesprlchen 

mit BOrgerinitiativen und anderen Gruppen immer wieder 

fest. Wir hatten es doch gerne einmal dokumentiert gehabt, 

damit es nicht immer nursolche einzelne Gesprlche sind. 

(Bisc:hel, CDU: Nennen Sie Beispiele!) 

- Ach wissen Sie, da brauchen Sie nur im lande bei Gruppen 

herumzufragen, wenn es um irgendwelche MOlldeponien 

und anderes geht, wenn sie Informationen haben wollen und 

die Offentliehen Stellen dann sagen: Das können wir nicht 

herausgeben. Das sind Bescheide, die sind vertraulich -, oder 

irgend etwas anderes. 

(Zurufe der Abg. Bojak und Bruch, SPD) 

Das ist etwas, was dem informationellen Recht widerspricht. 

Sie alle erleben das offenbar nicht. 

(Staatsminister Zuber: Wo leben Sie denn?) 

Sie sind auch zufrieden mit Ihren Verwaltungen. 

(Bruch, SPO: Sie haben keine Ahnung!} 

Der Bericht zeigt, daß die Arbeit eines Landesdatenschützers 

nicht gradlinig von Erfolg zu Erfolg verlauft, sondern sehr 

kurvenreich ist und sehr zlh. Für diese Kleinarbeit danken wir 

dem Datenschutzbeauftragen ausdrücklich, daß er sich diese 

Mühe macht. Wir unterstützen ihn auch in seiner Kritik an 

den Offentliehen Stellen, besonders hervorgehoben die da

tenschutzrechtlichen MißstAnde. Der Bericht nennt das im

mer. Defizit bei den Justizverwaltungen'", 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

hier im besonderen die Defizite im Bereich der Strafverfah

ren. 

Wir teilen auch das Fazit des landesbeauftragen für den Da

tenschutz, daß die Kontrollen im Bereich der staatsanwaltli

ehen Tltigkeit eigenstlndige Bedeutung haben. Wir halten 

die Reaktion des; Justizministeriums auf die Vorhaltung des 

landesbeauftragten für den Datenschutz für arrogant und 

skandalös. Lesen !Sie es nach, Seite 33, Seite 39. Danach wei

gert sich die Justi~verwaltung, die Sache zu Indern, weil es zu 

teuer wlre. Am Finanziellen soll der Datenschutz nun wirk

lich nicht scheitern; 

(Beifall bei den GR0NEN) 

denn auch gerade die Justiz muß den Datenschutz gewährlei

sten. 

Unsere Kritik an der Kontrolltltigkeit des Landesbeauftrag

ten bezieht sich auf zwei Hauptpunkte. Einmal ist dieser Be

richt mit Offentlich-rechtichen AusfOhrungen zu einzelnen 

datenschutzrechtlichen Problemen überfrachtet. Es mangelt 

ihm an eindeutiger exakter Stellungnahme als Partei für den 

Datenschutz. Wir wissen, daß ein großes Fachwissen vorhan

den ist. Dabei fallen aber eindeutige Aussagen unter den 

Tisch, zum Beispiel, diese Datenerhebung ist rechtswidrig. Al

les ist sehr weich und diplomatisch formuliert. Das heißt, wir 

sagen, der landesbeauftragte verkennt seine Position als Par

tei für den Datenschutz. Es geht immer um das .. einerseits• 

und .andererseits•, einmal um das Interesse des Datenschut

zes und andererseits um das Verstandnis für das Interesse der 

Offentliehen Verwaltung. Die Vorredner nannten dies .. Da

tenschutz mit Augenmaß". Genau das ist es. Der Daten

schutzbeauftragte ist nicht ein Augenmaß-Beauftragter, son

dern er ist ein Beauftragter, der für den Datenschutz partei

lich sein muß. Dazu ist er eingesetzt. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dies ist seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts- das ist 

der entscheidende Wandel gegenOberfrüher-ganz klar defi

niert. Es geht nicht um die Frage der Abwlgung zwischen ,.ei

nerseits• und .andererseits", sondern es ist von einem Regel

ausnahmeverhältnis geprlgt. Das heißt. die Regel ist der 

Schutz des einzelnen, die Ausnahme ist die Erhebung, Nut

zung und Verarbeitung seiner Daten. 

Darum fordern wir mehr Parteilichkeit ein für den Daten

schutzbeauftragten; er ist eben nicht das Weltkind in der 
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Mitten, das abwlgt, wie die Verwaltung und wie der BOrger 

ist, sondern er muß konsequent Partei nehmen für den Da

tenschutz. Die Behörden nehmen ihre Rechte sowieso wahr; 

das ist nicht seine Aufgabe. Nur so können wir hier Standards 

erreichen, wie zum Beispiel in Hessen und anderswo, daß 

namlich der Datenschutz vorankommt. 

Wir sind auch der Meinung, daß die Tatigkeit aus zu wenigen 

und zuwenig systematischen Einzelprüfungen besteht. Es 

werden nicht konsequent und nicht systematisch stichpro

benartig EinzelprOfungen durchgeführt; es wird zuwenig 

agiert und viel zu stark reagiert. Das heißt: mit den Verwal

tungen reden - selbstverstAndlieh -, aber das andere doch 

nicht lassen. Zum Beispiel: Warum wird nicht einmal eine Ju

stizvollzugsanstalt kontrolliert? Warum wird nicht einmal 

exemplarisch eine Universität mit einer umfingliehen auto

matisierten Datenverarbeitung im Verwaltungsbereich über

prüft'? Warum wird nicht einmal die Krankenhausautomation 

überprüft'? Das trifft auch den gesamten Bereich der Sozial

und Jugendhilfe. Da sind sehr viele Rechtsansichten, aber kei

ne eigene praktische Oberprüfung ist da. 

Das gilt zum Beispiel auch für die erkennungsdienstliche Be

handlung von Asylbewerbern: Wo bleibt da die praxisorien

tierte exemplarische Einzelfallprüfung? Oder auch im Bereich 

10.8 KLIMACS, 10.9 Neonatologische Erhebung oder 

10.10 Onkologisches Nachsorgeprogramm Rheinland-pfalz: 

Handelt es sich zum Beispiel bei diesen Datensammlungen 

um verselbständigte Formen von Patientendokumentatio

nen, für die eine gesetzliche Grundlage notwendig ist, oder 

ist der Bezug zur Behandlung der Patienten noch gegeben? 

Das kann man nur bei einer Einzelfallprüfung feststellen. 

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

Ich will diesen kritischen Bericht hier mit dem Satz schließen: 

Der Datenschutz als Dienst für die Rechte der BOrger ist mehr 

denn je gefordert- gerade auch in Rheinland-Pfalz. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

freue mich, daßwir heute, wenn auch mit einiger Verspätung 

- Sie haben darauf hingewiesen, Herr Kollege Henke -, den 

Dreizehnten Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für 

den Datenschutz besprechen. Ich weiß nicht, wie gut der ln

formationsfluß innerhalb der Fraktion OIE GRÜNEN ist. Der 

Kollege Seibel. der Mitglied des Altestenrats ist, könnte Ihnen 

sicherlich erklären, Herr Henke, woran es liegt, daß dieser Be

richt erst heute besprochen worden ist. Ich habe auch von 

den GRÜNEN im Ältestenrat an keiner Stetle gehört, daß sie 

darum gebeten haben, diese Diskussion vorzuziehen. 

(Zuruf des Abg. Sei bei, DIE GRÜNEN) 

Auch das muß ich anmerken, Herr Kollege Henke: Wir hätten 

vielleicht sinnvollerweise vor einer Besprechung des Berichts 

ein Lesen des Berichts angesetzt. 

{Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.} 

Offenkundig hat man Ihnen da etwas aufgeschrieben, was 

Sie vorher nicht gelesen haben. 

(Prof. Reisingtr. F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wenn Sie also beispielsw•tse PrOfungen vor Ort anmahnen, 

dann haben Sie den Tätigkeitsbericht des Landesbeauftrag

ten für den Datenschutz nicht gelesen; denn diese erfolgen 

täglich. 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 

Schon im letzten Tätigkeitsbericht- seit zwei Jahren ist bei 

uns der Datenschutz im Umbruch - war zu lesen, daß beab

sichtigt sei, einen Landesbeauftragten für den Datenschutz 

einzurichten und damit die Datenschutzkommission, die wir 

noch hatten, durch diesen Landesbeauftragten zu ersetzen. 

Mit der Wahl von Professor Dr. Rudolf zum Landesbeauftrag

ten war das Ende einer rheinland-pfllzischen Besonderheit 

gekommen: der im Bundesgebiet einmaligen Datenschutz

kommission. - Der Landesbeauftragte hat im Tltigkeitsbe

richtszeitraum seine Arbeit aufgenommen, und diese Arbeit 

wird von einer Kommission begleitet, der Kommission fOr 

den Datenschutz beim Landesbeauftragten, die Oberwiegend 

ausAbgeordneten zusammengesetzt ist. 

Der Landesbeauftragte hat in seinem Bericht auch die 18 Mo

nate mit abgedeckt, in denen die Datenschutzkommission 

noch tltig war, wo er also als Landesbeauftragter noch gar 

nicht installiert war. Aber er hatte der Datenschutzkommis

sion selbst auch angehört. 

Die von ihm ausdrücklich betonte Kontinuität im Selbstver

stlndnis seines Amtes kommt im Bericht zum Ausdruck. Er 

versteht sich als Landesbeauftragter fUr den Datenschutz in 

allererster Linie als Sachwalter der Bürgeranliegen, wobei 

sein Ehrgeiz darin liegt- diesen Eindruck habe ich jedenfalls-, 

schnell und unbürokratisch zu arbeiten. Es bleiben Kontro

versen mit der Verwaltung nicht aus, aber die Diskussionen 

erfolgen sachlich und engagiert. lch mOchte mich jedenfalls 

bei dem Landesbeauftragten fOr seine Arbeit im Namen der 

SPD-Fraktion bedanken. 

Die Umstellung von der Datenschutzkommission auf den Lan

desbeauftragten für den Datenschutz ist im Jahre 1991 nicht 
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der datenschutzrechtliche Umbruch gewesen. Wir hätten viel 

mehr erreichen wollen, aber leider war das nicht möglich. 

Wichtiger als eine Umorganisation der Datenschutzkontrolle 

ware es gewesen und ist es nach wie vor, daß das materielle 

Datenschutzrecht an den Standard angeglichen wird, der seit 

etwa 1987 in Hessen, seit 1988 in Nordrhein-Westfalen, seit 

1990 im Bund erreicht ist. Wir sind da als Land Rheinland

Pfalz Schlußlicht. 

Als 1974 in Rheinland-Pfalzdas erste Landesdatenschutzge

setz erlassen wurde, war Rheinland-Pfalz im Datenschutz 

vorn; es war nach Hessen das zweite Bundesland, das Ober

haupt ein Datenschutzgesetz hatte. Heute ist es unter den 

Schlußlichtern im Vergleich der Bundes/Inder. Selbst die neu

en Bundesländer haben sämtlich bereits fortschrittlichere Da

tenschutzgesetze als Rheinland-P1alz derzeit. Nur noch drei 

andere Bundesländer haben mit Rheinland-P1alz ihre Daten

schutzgesetze noch nicht an den Standard angepaßt, den das 

Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts für das 

informationeile Selbstbestimmungsrecht der Bürger fordert. 

Lassen Sie mich daran erinnern, was zu diesem Standard nach 

der Auffassung des Bundeverfassungsgerichts gehört: Not

wendig ist, daß die behördlichen Akten in den Regelungsbe

reich des Datenschutzgesetzes einbezogen werden, daß Bar

gerrechte erweitert werden, ihre Auskunfts- und Löschungs

ansprüche verbessert werden; es muß geregelt sein, daß die 

Daten nur für diese Zwecke benutzt werden und gebraucht 

werden können, für die sie erhoben werden (Grundsatz der 

Zweckbindung der Daten). 

Ich gehe davon aus, daß diese Säumnis, die in erster Linie der 

letzten Landesregierung und der letzten Mehrheit hier in die

sem Hause anzulasten ist, nunmehr zügig aufgeholt wird. Wir 

in der $PD-Fraktion hatten, wie Sie sich sicherlich erinnern, 

bereits in der letzten Legislaturperiode 1m Jahre 1987 einen 

Gesetzentwurf zur Änderung des Landesdatenscl'lutzgeset

zes eingebracht, der diesen Standard für den rheinland

pfälzischen Datenschutz vorsah. Leider fand dieser Gesetz

entwurf in der 11. Legislaturperiode keine Mehrheit. Dies 

wird geändert werden. Bekanntlich ist 1n der Koalitionsver

einbarung vereinbart, daß der Schutz der persOnliehen Daten 

weiter ausgebaut werden soll. Das Landesdatenschutzgesetz 

soll unter BerOcksichtigung unseres Entwurfs aus der 1 1. Le

gislaturperiode neu gefaßtwerden. 

Dabei sollten wir- dies möchte ich mit Rücksicht auf den kürz

lichen Datenskandal bei der BASF sagen -auch darOber nach

denken, ob es nicht sinnvoll ist, den Kontrollbereich des Da

tenschutzbeauftragten auch auf den Umgang mit privaten 

Daten zu erstrecken. Ich weiß, daß die Vorarbeiten zu einer 

Änderung des Landesdatenschutzgesetzes zügig vorangetrie

ben werden und daß auch der Landesbeauftragte fOr den Da

tenschutz und seine Mitarbeiter sich aktiv an diesen Arbeiten 

beteiligen. 

Lassen Sie mich etwas zur Zusammenarbeit der DatenschOt

zer generell mit der Regierung oder den öffentlichen Stellen 

sagen. Auch da ist Regierung nicht gleich Regierung, ist un

terschiedlich, zu welchem Ressort man Beziehungen oder kei

ne Beziehungen hat, bei welchem Ressort man Verständnis 

oder kein VerstAndnis findet. Wir hatten als Datenschützer in 

der Vergangenheit - der Kollege Geil ist im Moment leider 

nichtda-viel Ärger mit dem Innenministerium; Sie erinnern 

sich an die diskutierten Erfassungen von Nachrüstungsgeg

nern, von Friedensdemonstrierern. Mit dem Innenministeri

um ist es viel besser geworden. 

Der Landesbeauftragte hat sicher nicht alle seine Anliegen 

durchsetzen können, doch es wird auch aus dem Bericht 

deutlich, daß seine Anliegen in sachlicher Diskussion mit dem 

Ministerium zu Er'gebnissen geführt haben, die den beiden zu 

berücksichtigenden Hauptanliegen Rechnung tragen, nAm

lich der Effektivit;lt der Polizeiarbeit einerseits und dem Bür

gerschutz auf d'! anderen Seite. Diese Kompromißfindung 

zwischen Effekti~itlt der Verwaltung einerseits, der Wah

rung der Bürgerr~chte auf informationeile Selbstbestimmung 

andererseits ist ~rhaupt ein allgemeines Kennzeichen der 

Datenschutzarbelt, wie sie im vorliegenden Bericht deutlich 

wird. Gerade dar~n liegt die Hauptaufgabe des Landesbeauf

tragten für den Datenschutz und auch der Kommission. Seide 

haben die datenschutzrechtliche Position des Grundrechts

schutzes des Bürgers zu betonen und in die Praxis einzubrin

gen. 

Auf der anderen Seite ist man darauf angewiesen. daß die 

zustAndige Verwaltung - spltestens das zustlndige Ressort -

sich mit diesen Anliegen sachlich umfa_ssend auseinander

setzt, was nicht heißt. daß die Anliegen der Datenschotzer in 

jedem Fall immer und völlig in die Praxis umgesetzt werden. 

Aber schon an der Bereitschaft zur sachlichen Diskussion der 

Anliegen des Datenschutzes hat es in dem einen oder ande

ren Fall im Berichtszeitraum gefehlt. 

Neben dem Innenministerium hatten wir in der Vergangen

heit viele Probleme mit dem Finanzministerium. Aber dort ist 

es auch besser geworden. Heute scheint eine unrühmliche 

Spitzenstellung in der Strafrechtsabteilung des Justizministe

riums zu liegen. Nachdem das Finanzministerium zu einer 

deutlichen KursJnderung bereit war, bin ich zuversichtlich, 

daß ein Umdenken auch beim Ministerium der Justiz und der 

genannten Abteilung erfolgt, zumal ich davon ausgehe, daß 

Sie, Herr Caesar, als der zustlndige Minister ein besonderes 

Verhältnis zu den datenschutzrechtlichen Anliegen der Bür

ger haben. 

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

Lassen Sie mich zum Schluß noch auf ein wichtiges Vorhaben 

hinweisen, das im Datenschutzbericht erwlhnt ist und das 

uns sicherlich an anderer Stelle noch beschäftigen wird. Es be

trifft das Krebsregistergesetz. Im Bereich der Krebsbeklmp

fung muß mehr getan werden- das weiß jeder. Eine Chance, 

Erfolge zu erzielen, ist die epidemiologische Erfassung der 

Krebskrankheiten. Dadurch kann man möglicherweise den 

Verursachungsfaktoren auf die Spur kommen. Bisher sind 
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Forschungsvorhaben dieser Art daran gescheitert, daß eine 

starre Haltung der betroffenen Wissenschaftler auf der einen 

Seite bestand, die die umfassende Meldung und die dauer· 

hafte Speicherung personenbezogener Daten ohne Einwilli

gung der Betroffenen für unverzichtbar hielten, daß anderer

seits der Persönlichkeitsschutz möglicherweise zu absolut ge

setzt wurde. Seide Positionen haben sich in der Vergangen

heit blockiert. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß, Herr Prlsident. 

Ich mOChte dem Landesbeauftragten ausdrücklich dafür dan

ken, daß er es in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medi

zinische Statistik und Dokumentation der Universität Mainz 

ermöglicht hat, ein Registermodell zu entwickeln, das einen 

Ausweg weist. Dieses Modell ist im Titigkeitsbencht ausführ

lich beschrieben. Ich mOChte darauf nicht im einzelnen einge

hen, Sie können es nachlesen. 

Aber bereits jetzt mOChte ich zum Ausdruck bringen, daß ich 

es sehr positiv bewerte, wenn der Landesbeauftragte hier 

wie in anderen Punkten nicht der Versuchung unterliegt. das 

ihm anvertraute Bürgerrecht absolut zu setzen, sondern dazu 

beitragt, tragfahige LOsungen zu finden, die die abzuwlgen

den und oft unterschiedlichen Ziele jeweils bestmöglichst 

miteinander vereinen. 

Zum Schluß lassen Sie mich auch noch einen Dank an die si

cherlich engagierten Mitarbeiter des Landesbeauftragten fUr 

den Datenschutz aussprechen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

heute zur Beratung anstehende Dreizehnte Bericht über die 

Datenschutzkontrolle bei den Behörden und sonstigen öf

fentlichen Stellen des Landes umfaßt den Berichtszeitraum 

vom 1. Oktober 1989 bis zum 30. September 1991 und ist in

soweit nicht mehr besonders aktuell. 

Ein besonders wichtiges Ereignis in diesem Berichtszeitraum 

war die Neuorganisation der Datenschutzkontrolle in Rhein

land-Pfalz. Durch das Gesetz zur Bestellung eines Landesbe

auftragten fOr den Datenschutz wurden auch in Rheinland

Pfalz die Voraussetzungen geschaffen, die Datenschutzauf

sicht entsprechend der beim Bund und in den anderen Lln

d~rn üblichen Form auszugestalten. Daneben wird es auch 

zukünftig eine Datenschutzkommission geben, der fOnf vom 

Landtag entsandte Mitglieder und ein Vertreter der Landes

regiefung angehören. Diese Kommission hat die Aufgabe, 

den Landesbeauftragten für den Datenschutz bei der Wahr

nehmung seiner Aufgaben zu unterstOtzen. Aus meiner Sicht 

sind somit die Voraussetzungen geschaffen worden, daß die 

Belange des Datenschutzes auch bei der Parlamentsarbeit an

gemessen berücksichtigtwerden kOnnen. 

Auch wenn die besonderen Verdienste der früheren Daten

schutzkommission bei der Umsetzung des Datenschutzes und 

der Entwicklung eines entsprechenden Datenschutzbewußt

seins in Rheinland-?falz bereits wiederholt - so auch heute -

gewürdigt wurden, mOchte ich an dieser Stelle auch seitens 

der Landesregierung der Datenschutzkommission nochmals 

für die gute Zusammenarbeit danken. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD. CDU 

und F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Daimen und Herren, für die Landesre

gierung begrüße ich es ~usdrücklich, daß der Landesbeauf

tragte für den Datensch~tz in seiner Vorbemerkung zu dem 

Tltigkeitsbericht deutlicH gemacht hat, daß er mit seiner Ar

beit auf die bewahrte Trldition des Datenschutzes in Rhein

land-P1alz anknüpfen will. Ich gehe davon aus, daß es auch 

zukOnftig gelingen wird, die Fragen des Datenschutzes mit 

LOSungen zu versehen, die den Rechten unserer Mitbürgerin

nen und Mitbürgern beim Umgang mit ihren ·persönlichen 

Daten angemessen Rechnung tragen, ohne daß die Effizienz 

der Arbeit der Behörden beeinträchtigt wird. Zwischen Da

tenschutz und Effizienz der Verwaltungsarbeit darf es keine 

Zielkonflikte geben. Datenschutz ist Teil einer erfolgreich ar

beitenden Verwaltung, meine Damen und Herren. 

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

Damit die Belange des Datenschutzes bei allen wichtigen 

Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung hinreichend be

achtet werden, ist eine frühzeitige, eine umfassende Infor

mation des Landesbeauftragten für den Datenschutz uner

läßlich. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Im Juni des letzten Jahres haben sich deshalb die Ressorts dar

auf verstlndigt, die Koordination mit dem Landesbeauftrag

ten für den Datenschutz zu verstarken und ihn insbesondere 

bei Gesetzentwürfen, Rechtsverordnungen und Verwaltungs

vorschriften frühzeitig zu beteiligen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Inzwischen sind in der Staatskanzlei und den Ministerien dar

Ober hinaus Referentinnen und Referenten benannt worden, 

die als Ansprachpartner fOr den Landesbeauftragten für den 

Datenschutz zur Verfügung stehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende 

Tatigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Daten-
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schutz zeigt, welche Bedeutung der Datenschutz inzwischen 

fOr nahezu alle Bereiche der öffentlichen Verwaltung erlangt 

hat. Der Bericht macht zugleich deutlich, wie wichtig es ist, 

das Bewußtsein für den Schutz der persOnliehen Daten unse

rer Mitbürgerinnen und Mitbürger in der gesamten Verwal

tung zu verankern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei

tern entsprechende datenschutzrechtliche Kenntnisse zu ver

mitteln. Ich denke, daß wir in Rheinland-Pfalz in den letzten 

Jahren auf diesem Gebiet bereits erfreuliche Fortschritte er

zielt haben. 

An dieser Stelle mOChte ich nicht auf die zahlreichen Fragen 

eingehen, die in dem Tltigkeitsbericht dargestellt und aufbe

reitet sind. Dieswürde selbst dann den Rahmen dieser Debat

te sprengen, wenn ich mich nur auf die Themen beschränken 

würde, die Datenschutzfragen aus dem Geschäftsbereich des 

Ministeriums des lnnern und für Sport betreffen. Auch auf 

die datenschutzrechtlichen Verstöße bei der Entsorgung und 

Vernichtung von Akten mit personenbezogenen Daten bei 

einzelnen Ministerien möchte ich an dieser Stelle nicht emge

hen, da wir diese Fragen bei der letzten Plenarsitzung im 

Rahmen der Beantwortung einer Mündlichen Anfrage einge

hend und umfassend behandelt haben. Die sich daraus erge

benden Konsequenzen sind zwischenzeitlich getroffen wor

den. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle aber noch einmal auf zwei 

Problemkreise nlher eingehen, die im Laufe dieses Jahres be

sonders eingehend diskutiert wurden, nämlich die anstehen

de Novaliierung des Landesdatenschutzgesetzes und die Wei

tergabe von Daten durch die BASF an die Polizei und den Ver

fassungsschutz. 

Im Rahmen seiner Pressekonferenz zur Vorstellung des vorlie

genden Tltigkeitsberichts hat der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz vor allem darauf hingewiesen, daß auch das 

rhei nland-pfllzische Landesdatenschutzgesetz unverzüglich 

novelliert werden müsse. Oie Sprecher aller Fraktionen haben 

dies heute hier Wiederholt. Ich teile die Auffassung von Herrn 

Professor Dr. Rudolf, daß nach inzwischen mehr als neun Jah

ren seit dem grundlegenden Volkszählungsurteil des Bundes

verfassungsgerichts die Verabschiedung eines neuen Landes

datenschutzgesetzes zügig erfolgen muß 

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

Der entsprechende Gesetzentwurf ist mittlerweile zwischen 

den Ressorts weitgehend abgestimmt. Auch der Landesbe

auftragte für den Datenschutz hat eine umfangreiche Stel

lungnahme abgegeben, die bei der Gesetzesfassung in gro

ßem Umfang berücksichtigt werden solL 

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

Auf die zu erwartenden A.nderungen bei der Novellierung 

will ich hier nicht im Detail eingehen. Soviel llßt sich jedoch 

schon heute sagen: Das Gesetz wird die Rechte der BUrgerin

nen und Bürger beim Umgang mit ihren persönlichen Daten 

erheblich stArken.· Unter anderem wird dieses Ziel durch die 

vorgesehene Einbeziehung der Verarbeitung personenbezo

gener Daten in Akten in den Anwendungsbereich des Geset

zes und entsprechende Regelungen für die Erhebung persön

licher Daten erreicht werden. 

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

Daneben wird der Grundsatz, daß personenbezogene Daten 

grundsatzlieh bei den Betroffenen zu erheben sind, ebenso in 

das Gesetz aufgenommen werden wie Regelungen zur 

Zweckbindung der entsprechenden Angaben. 

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

Meine Damen und Herren, der Ministerrat wird aller Voraus· 

sieht nach das GeSetzesvorhaben Anfang nächsten Jahres be

raten. Nach der sich anschließenden Anhörung der zu beteili

genden Verbände ist mit der Einbringung des Gesetzent· 

wurfs in diesem Hause voraussichtlich Mitte nächsten Jahres 

zu rechnen. Nach seiner Verabschiedung · davon bin ich fest 

Oberzeugt - werden wir nicht nur die hier angesprochene 

.. rote Laterne· wieder abgegeben haben, sondern wir wer· 

den wie früher einen Spitzenplatz im Ländervergleich ein· 

nehmen, was den Datenschutz anbelangt. 

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

Wenn wir über Datenschutz sprechen, möchte ich nicht uner· 

wähnt lassen, daß wir in das gerade verabschiedeten neuen 

Personalvertretungsgesetz ebenfalls beachtliche Daten

schutzregelungen aufgenommen haben. Aber auch im 

Schengener Abkommen - dies sage ich insbesondere an die 

Adresse des Herrn Abgeordneten Henke- wird die Obernah· 

mederdeutschen datenschutzrechtlichen Bestimmungen da

zu führen, daß sie zum Maßstab für andere Llnder werden, 

beispielsweise für das Land Belgien, in dem es bisher noch 

überhaupt kein Datenschutzgesetz gibt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nur noch kurz auf 

die Probleme der Informationsweitergabe zwischen der BASF 

und der Polizei sowie dem Verfassungsschutz eingehen. Ober 

den damaligen Stand der Ermittlungen und unsere vorläufige 

rechtliche Bewertung habe ich den Innenausschuß in seiner 

Sitzung am 31. Mlrz dieses Jahres unterrichtet. Auch wenn 

eine abschließende Beurteilung der Angelegenheit erst nach 

Abschluß der derzeit noch laufenden staatsanwaltschaftli

ehen Ermittlungen möglich sein wird, lassen sich zwei Fest

stellungen bereits heute treffen. 

Zum einen ist deutlich geworden, daß der Beachtung daten

schutzrechtlicher Anforderungen auch in der Wirtschaft eine 

erhebliche Bedeutung zukommt. Insoweit besteht auch fOr 

Unternehmen und Betriebe die Notwendigkeit, Vorkehrun

gen zum Schutz der persönlichen Daten von Beschäftigten, 

Kunden und Lieferanten zu treffen. 
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Zum anderen hat sich bei der Oberprüfung der Datenverar

beitungsvorginge besonders deutlich die Notwendigkeit ei

ner intensiven Zusammenarbeit der für den öffentlichen und 

privaten Bereich zuständigen Datenschutzkontrollinstanzen 

gezeigt. Der regelmäßige und umfassende Meinungs- und ln

formationsaustausch zwischen dem Landesbeauftragten für 

den Datenschutz und den für die Oberprüfung der BASF zu

stlndigen Behörden hat sich als besonders positiv erwiesen. 

Für die Zukunftwünsche ich mir, daß dieses Klima der koope

rativen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen den öf
fentlichen Stellen des Landes und dem Landesbeauftragten 

für seine Arbeit kennzeichnend bleiben wird. in diesem Zu· 

sammenhang mOChte ich mich ganz herzlich bei Herrn Profes

sor Dr_ Rudolf für sein Schreiben vom 27. November 1992 be
danken. in dem er mir im Zusammenhang mit dem polizeili

chen Informationssystem POLIS mitteilen konnte, daß Rhein· 

Iand-Pfaiz hinsichtlich der MOglichkeiten fOr eine effektive 

datenschutzrechtliche Abfragekontrolle an der Spitze der 

Bundesländer steht. 

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

Ich hoffe, so gute Nachrichten als Resultat einer engen und 

vertrauensvollen Zusammenarbeit noch oft hören und ver

breiten zu können. 

Für alle Behörden und sonstigen Offentliehen Stellen des Lan

des bedeutet dies zugleich, daß sie sich ihrer Verpflichtung 

zur Wahrung des Rechts auf informationeile Selbstbestim

mung der Bürgerinnen und Bürger immer wieder neu be
wußt werden und ihrerseits Datenschutzanforderungen kon

sequent in die Praxis umsetzen. 

Herr Abgeordneter Henke, dabei sind wir allerdings im Ge

gensatz zu Ihnen der Oberzeugung und der Einschltzung. 

daß auch die Mitarbeiter in den Behörden fehlbare Men

schen sind und wir deshalb auch in Zukunft für entsprechen

de Hinweise des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

dankbar sind. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. 

Ich darf im Namen des gesamten Hauses dem Herrn Daten

schutzbeauftragten für seinen Bericht danken und kann die 

Sache damit für erledigt erklären. 

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

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Bericht der Landesregierung betreffend bisherige Arbeit 

des Landesbehindertenbeauftragten 

(Drucksache 1212014) 

Besprechung auf Antrag der Fraktionen 

der CDU und SPO 

·Drucksachen 12/2106/2126 • 

Das Wort hat Herr Kollege Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach unserem christlichen: Verständnis sind Wert und Würde 

des Menschen unabhängig von Leistung, After oder Gesund

heitszustand. Eine Gesells~haft. die Leid, Schmerz. Krankheit 

und Behinderung aus ihrtm Bewußtsein verdrängt. verliert 

einen Teil ihrer Menschlifhkeit. Behinderte Menschen sind 

Teil unserer Gesellschaft. jJeder behinderte Mensch hat das 

Recht, von der Gesellscha~ angenommen und getragen zu 

werden. Die dazu notwertdigen Maßnahmen zu fOrdern. ist 

eine zentrale Aufgabe des: sozialen Rechtsstaates. 

Besondere Förderung und Unterstatzung behinderter Men

schen ist jedoch nicht allein eine Aufgabe staatlicher Institu

tionen, sondern insgesamt der Politik. Gefordert ist daher 

vielmehr jeder einzelne Bürger. Wir brauchen menschliches 

Mite.inander, Partnerschaft und Zusammenleben von behin

derten und nicht behinderten Menschen im Alftag. Behinder· 

te und nicht behinderte Menschen sind gleichberechtigte 

BOrger unseres Staates. Behinderte Menschen sind keine Be

treuungsobjekte; sie sind Partner. 

{Vereinzelt Beifall bei CDU und SPD) 

Oberstes Ziel unserer Politik ist es, behinderte Menschen so 

zu fOrdern, daß sie zu einem möglichst selbstlndigen Leben 

beflhigt sind. Wir setzen die Solidargemeinschaft der Isola

tion behinderter Menschen entgegen, indem wir ihnen die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermOglichen. Das Ziel 

der Eingliederung behinderter Menschen ist mit Gesetzen al

lein nicht zu erreichen. Insbesondere die Einstellung zu den 

behinderten Menschen muß verbessert und der Umgang mit 

ihnen selbstverstlndlicher werden. 

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

Es sollte sich hierbei jeder bewußt sein, daß Nichtbehindert

sein kein Verdienst, sondern ein Geschenk ist, das ihm jeder· 

zeitgenommen werden kann. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Die Devise der Christlich-Demokratischen Union heißt daher: 

~ilfe zur Selbsthilfe. • Diese Grundsatzpositionen der CDU 

sind gleichzeitig der Maßstab, an dem die inhaltlichen Aussa· 
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gen über die bisherige Arbeit des Landesbehindertenbeauf

tragten gemessen wird. 

ln diesem Bericht heißt es: ".Eine vorrangige und grundsitzli

ehe Aufgabe des Landesbehindertenbeauftragten ist die Ein

gliederung Behinderter in die Arbeitswelt. Erste positive Er

gebnisse wurden bereits erzielt. Die Beschlftigungsquote des 

Landes als Arbeitgeber stieg von 5,02 % im Jahre 1990 auf 
5,11 % im Jahre 1991. Erstmals seit Jahren konnte der sinken

de Trend aufgehalten werden." 

Ein beachtlicher Erfolg, meine Damen und Herren. Mit diesen 

Formulierungen wird aber nach meiner Ansicht der Eindruck 

erweckt, es wOrde das erfreuliche Plus von 0,09 % von 1990 

auf 1991 auf die Arbeit des Landesbehindertenbeauftragten 

zurückgehen, das heißt ausschließlich auf das halbe Jahr sei· 

ner Tltigkeit. 

Die 5,11 %, die im Bericht der Landesregierung als Erfolg ge· 

priesen werden, werden von der (DU-geführten Landesre

gierung 1989 mit 5,10% ebenfalls praktisch erreicht. 

Im Gegensatz zu der heutigen Veröffentlichung wurde in ei

ner Pressemeldung am 20. Februar 1991 in der .Rheinpfatz• 

vom damaligen stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden 

Udo Reichenbecher kritisiert, .. daß das Land die gesetzlich 

festgelegte Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte von 

6% mit 5,1 % 1989 nicht erfüllt habe." Heute wird hier als Er

folg verkauft, was gestern kritisiert wurde. 

Meine Damen und Herren, Ihre Zahlenakrobatik ist wahrlich 

kein Aushingeschild für eine gefühlvolle Behindertenpolitik. 

Darüber hinaus ist es bedauerlich, wenn das Land 900 neue 

Stellen schafft, und zwar 800 Lehrerinnen und Lehrer und 

100 bei der Polizei, dabei aber nur wenige, wie es im Bericht 

heißt, Schwerbehinderte einstellt. 

(Staatsminister Zuber: Bei der Polizei ist 

das besonders sinnvoll!) 

Hinzu kommt, daß das Ministerium für Bildung und Kultur 

bei einem Anteil von 922 Arbeitsplatzen nur eine Beschäfti

gungsquote von 2,79% erreicht. 

(Schweitzer, SPD: Sie wissen 

doch, warum!) 

-Sie erreichen es nicht. Vor dem Hintergrund des Antrags der 

CDU-Frak.tion- Drucksache 12/849- vom 16. Januar 1992 un

ter der Oberschrift .. Einstellung und Beschäftigung Schwer

behinderter im Offentliehen Dienst• begrüßen wir die Einstel

lung eines Mitarbeiters beim Sozialmmisterium. der den 

Dienststellen des Landes das Beschlftigungsprogramm erläu

tern soll. 

Hier heißt es im Bericht- ich zitiere-: ,.ln gezielten Gesprl

chen mit den Personalreferentinnen und -referenten unter 

Beteiligung des Schwerbehindertenvertreters versuche er 

dort, Vorbehalte und Ängste bei der Einstellung Behinderter 

abzubauen." 

Wir von der CDU sind der Auffassung, daß gerade der öffent

liche Dienst und insbesondere die Landesregierung eine Vor

reiterfunktion bei der Einstellung von Schwerbehinderten er

füllen muß. 

Wenn nun die Landesregierung berichtet, daß es in ihrem Be

reich Vorbehalte und Ängste gibt, dann darf auch der Lan

desbehindertenbeauftragte diese wichtige Aufgabe nicht 

nur dem .Programmberater· überlassen, sondern muß selbst 

tatkrlftig zum Abbau dieser Vorbehalte und Ängste beitra

gen und dazu, daß diese Hemmnisse bei den DienststeHen 

des Landes bese~igt und damit verstärkt Schwerbehinderte 

eingestellt werd~n können. 

Die CDU begrüß1 die Einstellung eines technischen Beraters 

bei der HauptfO(sorgestelle, der Arbeitgeber bei der Schaf

fung, Einrichtun~ und Unterhaltung von Arbeits- und Einrich

tungsplätzen für Behinderte informieren und beraten soll. 

Eine Bemerkungellerdings kann ich mir hier nicht verkneifen. 

Als die SPD in der Opposition war, hat sie vier Stellen bei der 

Hauptfürsorgestelle gefordert. eine ist daraus geworden. 

(Schweitzer, SPD: Wir fangen 

auch erst an!) 

Sie sehen, in der Regierung wird man manchmal bescheide

ner. 

ln dem Bericht der Landesregierung wird unter dem Stich

wort .. Werkstatten für Behinderte• angekündigt, daß für die 

nlchsten vier Jahre die FOrderung von 16 zusatzliehen Werk

stltten mit insgesamt 2 000 neuen ArbeitsplAtzen für Behin

derte geplant seien. Hierzu fehlt uns eine verlAßliehe finan

zielle Aussage Ober die notwendige Mittelbereitstellung, 

meine Damen und Herren; denn im Doppelhaushalt 

1992/1993 wurden die Haushaltsmittel bei 15,2 Millionen DM 

eingefroren; das ist die gleiche Höhewie 1991. 

Die CDU teilt die Auffassung im Bericht, wonach die Werk

stätten auch für schwerer Behinderte offenstehen sollen, um 

Behinderten, die in einer TagestOrderstätte oder im Eltern

haus versorgt werden, die Integration in den Werkstätten zu 

ermöglichen. Richtig ist ebenfalls, daß Werkstattbeschlftig

ten, die dazu in der Lage ~ind, auch der Zugang zum freien 

Arbeitsmarkt ermOglicht werden soll. Gleichzeit_ig ist damit 

ein Leistungsanreiz verbunden; es könnten Behinderte in den 

ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden. 

BegrOßt wird auch, daß der Landesbehindertenbeauftragte 

die HausfrOhfOrderung in Rheinland-P1alz intensivieren wilL 

Allerdings wurden von der SPD/F .D.P.-Koalition bei den Haus

haltsberatungen 199211993 die 900 000 DM von 1991 auf 

750000 DM für 1992 und 1993 gekürzt. 
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Hinsichtlich der Verbesserung der Wohnsituation Behinderter 

darf ich ebenfalls aus dem Bericht zitieren: .Der Landesbe

hinderten beauftragte hat die Wohnsituation Behinderter 

analysiert und wird auch weiterhin den Ausbau des Woh

nungsangebots fördern." Das ist eine lobenswerte Tat, die 

aber ohne finanzielle Mittel nicht erfolgreich umgesetzt wer

den kann. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Auch hier sind im Doppelhaushalt 1,825 Millionen DM einge

stellt, das heißt der gleiche Titel wie 1991. Wenn nun im Be

richt versprochen wird, daß das Versorgungsangebot an 

WohnheimplAtzen für Werkstattbeschäftigte von derzeit 

1 200 PUitzen im Verlauf der nlchsten Jahre auf 4 000 bis 

5 000 Plltze erweitert werden soll, dann geht es nach Auffas

sung der CDU nicht ohne zusatzliehe finanzielle MitteL 

(Schweitzer, SPD: Wieviel habt 

Ihr denn beantragt?) 

·Beim betreuten Wohnen waren wir parteiObergreifend glei

cher Auffassung, wonach die FOrderung nicht - wie bisher -

auf Wohngruppen beschrAnkt, sondern auch die FOrderung 

auf Einzel- und Paarwohnungen ausgedehnt werden soll. 

Hier haben wir insgesamt auch einen Antrag vorliegen. Die 

VerwC~Itungsvorschrift hierzu fehlt allerdings noch. 

Ein wichtiger Punkt ist auch, daß die Landesregierung und 

insbesondere der Landesbehindertenbeauftragte verstlrkt 

dazu beitragt, daß Architekten und Bauherren in Zukunft 

stArker darauf achten, behindertengerechten und ah:ersge

rechten Wohnraum zu schaffen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verbesserung von Parker· 

Ieichterungen für Schwerbehinderte. Darüber hinaus sollten 

natürlich beim Offentliehen Personennahverkehr, beim Schie

nenpersonennahverkehr, insbesondere aber auch bei der 

Bundesbahn, die Einstiegs- sowie dieMitfahr-und die behin

dertengerechten Möglichkeiten erweitert werden. Es heißt, 

der Personennahverkehr muß behindertengerechter und al

tersgerechter gestaltet werden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Beim altersgerechten und behindertengerechten Ausbau der 

BahnhOfe und der Offentliehen Toiletten muß, wie wir taglieh 

feststellen können, von der öffentlichen Hand noch vieles ge

leistet werden. 

Meine Damen und Herren. im Bericht des Behindertenbeauf

trC~gten ist viel von Appellen, Vorhaben, Anregungen, Ober

regungen, Gesprlchen, Schreiben und Forderungen die Rede. 

Wir Oben hier Nachsicht, weil es der erste Bericht ist, wollen 

aber im nlchsten Bericht mehr Taten, Fakten und Ergebnisse 

sehen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Personalrate, Jugend

vertreter und Vertrauensleute von Dienststellen der Deut

schen Bundesbahn aus dem pfllzischen Bereich der Bundes

bahndirektion Karlsruhe. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Frau Kollegin Rogel. 

Abg. Frau Rogel. SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Behinderte sind ei

ne Verpflichtung für eine humane Gesellschaft. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Grad der Qualitlt wird daran gemessen, welchen Stellen

wett sie den Schwachen und _HilfsbedOrftigen einrlumt und 

wie sie mit diesen Menschen umgeht. 

Der größte Wunsch Behinderter ist in aller Regel der Wunsch 

nach Anerkennung, nach Angenommenwerden, nach Ein

gliederung in die Gesellschaft. Wie ein Schlag ins Gesicht muß 

daher das Flensburger Urteil gewirkt haben, welches Urlau

bern eine Minderung des Reisepreises um 10 % zugespro

chen hat. weil diese sich durch die Anwesenheit Behinderter 

gestört fOhlten. Behinderte wurden per Urteil zu einer Rand

gruppe abgestempelt. Sie wurden in unerträglicher Weise 

diskriminiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Saat geht auf. Die zunehmende Gewalt von rechts richtet 

sich neben Homosexuellen und Auslandern auch bereits in ei

nigen Fallen gegen Behinderte. Im Herbst des Jahres 1992 ist 

es um so mehr zu begrüßen, daß nun der Bericht des ersten 

Behindertenbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz im Par

lament vorgestellt und diskutiert wird. Die besondere Ver

antwortung für behinderte Menschen kommt darin zum Aus

druck.. 

Herr Kramer, es ist auch anzuerkennen, daß Sie von der CDU 

diesen Bericht im großen und ganzen gewürdigt haben und 

damit auch die Aufgabe gewürdigt haben, die der erste - ich 

betone: der erste - Behindertenbeauftragte des Landes 

Rheinland-pfalz leistet. 

(Beifall der SPD) 
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Udo Reichenbecher hat in seiner Funktion als Behindertenbe

auftragter zugleich das Amt als Staatssekretär im zuständi

gen Ministerium inne. Er ist in die Landesregierung einge

bunden und gewahrleistet somit die direkte Umsetzung der 

Interessen und Anliegen Behinderter in der Landespolitik. 

ln den 1 8 Monaten seiner Tätigkeit hat der Behindertenbe

auftragte bereits großes Ansehen bei den betroffenen Men

schen gefunden. Daneben wurde in diesem Sommer ein Lan

desbehindertenbeirat berufen. Ihm gehören insbesondere 
Betroffene an, die aufgrund eigener Behinderungen ganz 

konkrete Erfahrungen einbringen können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Bericht 

heißt es mit Recht, Öffentlichkeitsarbeit ist ein Schwerpunkt 

der Arbeit des Behindertenbeauftragten. um in der Gesell· 

schaftein Umdenken in bezugauf Behinderte und deren Fä· 

higkeiten zu bewirken. Ich glaube, dies ist ein wichtiger Ge· 

sichtspunkt. Der Prozeß der Veränderung muß im Kopf be

ginnen, um Behindertendeil Stellenwert zu geben, auf den 

sie ein Recht haben. Die häufig zu beobachtende soziale Be

einträchtigung ist nicht einfach eine Folge der objektiv beste

henden Defizite. Die soziale Beeinträchtigung ist vielmehr ei

ne Folge der Erfahrungen, die der Behinderte in seinem Um

feld macht. Wenn er Abweisung, Distanzierung, Mißachtung 

oder gar soziale Ausgliederung erfahren muß, dann fühlt er 

sich wirklich behindert. 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F .D.P .) 

Ein grundlegendes Bedürfnis des größten Teils der BehindE!r

ten 1st es. für sich selbst aufzukommen. Die von der Landesre· 

gierung ergriffenen Initiativen waren längst überfällig. in der 

Koalitionsvereinbarung sind die wichtigsten Leitlinien bereits 

grundgelegt. Die Koalitionspartner wollen den Behinderten 

in Arbeit, Beruf und Gesellschaft mehr Chancen geben, steht 

darin quasi als Leitfaden. Behinderte Menschen müssen ver

stärkt m Arbeit und Beruf eingegliedert werden. Die dazu er

griffenen Maßnahmen tragen erste Früchte. Der sinkende 

Trend der Beschäftigungsquote des Arbeitgebers Land ist 

erstmals seit Jahren gestoppt, sie ist sogar leicht angestiegen. 

Flankierende Maßnahmen unterstützen diese Bemühungen. 

Herr Kramer, Ste haben sich Mühe gegeben, an den Zahlen 

herumzukritisieren. Auf Ihre Argumente möchte ich jedoch 

nicht näher eingehen. 

Zu begrüßen sind ferner die aufgelegten Arbeitsprogramme. 

ln dem aufgestockten Landessonderprogramm können auch 

behinderte Zivilbeschäftigte, die vom Truppenabbau betrof

fen sind, gefördert und unterstützt werden. ln dem aufge

stockten Landessonderprogramm können auch behinderte 

Ziv•lbeschäftigte, die vom Truppenabbau betroffen sind, ge

fördert und unterstützt werden 

Um über die Fördermöglichk.eiten ausreichend informieren 

zu können, wurde ein Mitarbeiter 1m Ministerium neu einge-

stellt. Ebenso wichtig ist der erste technische Berater bei der 

Hauptfürsorgestelle Mainz, der nunmehr bei der Schaffung 

behindertengerechter ArbeitsplAtze die notwendigen lnfor~ 

mationen und Hilfestellungen geben kann. 

Werkstarten für Beh1nderte sind notwendige Einrichtungen. 

die es sowohl auszubauen als auch aufzuwerten gilt. Sie müs

sen in Zukunft sowohl den unterschiedlichen Bedürfnissen 

und Flhigkeiten Behinderter Rechnung tragen als auch d•e 

technische Weiterentwicklung nutzen. 

Die Mittel der Ausgleichsabgabe müssen effektiv eingesetzt 

werden. 

Festgestellt werden muß, daß es nicht angehen kann, wenn 

nur 20 % der Betriebe in Rheinland-P1alz die Quote von 6 % 

nach dem Schwerbehindertengesetz erfüllen. 

Die Erkenntnis, daß Erfahrungen der frühen Kindheit- insbe

sondere in den ersten drei Lebensjahren - das ganze spätere 

Leben prägen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. ln bezug 

auf behinderte Kinder hat diese Erkenntnis besonderes Ge

wicht. Je früher eine Behinderung erkannt und behandelt 

wird, um so größer sind die Erfolgsaussichten. Dem Bereich 

der Früherkennung und FrOhförderung kommt daher eine 

besondere Bedeutung zu. Die Frühförderung wird von den 

Sozialpldiatrischen Zentren und der Hausfrühförderung ge

leistet. Beide Angebote gilt es auszubauen. 

Zahlre1che Betroffene fordern eine Verbesserung der Wohn

situation. Es müssen mehr Behindertenwohnungen geschaf

fen werden. Die Kommunen, die Wohnba~gesellschatt:en 

und die privaten Bauherren sind aufgerufen. Neue Modelle 

müssen geschaffen werden, um Behinderte, Alte und Kinder

reiche zusammen wohnen zu lassen, damit sie sich auch ge

genseitig im Alterstotzen und ergänzen. 

Zu begrüßen ist auch, daß das betreute Wohnen in der Förde

rung nunmehr auf Einzelpersonen und Paare ausgedehnt 

wird. 

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

Zum Schluß möchte ich noch einen Blick auf die Gruppe der 

behinderten Frauen werfen. An der Universität Trier wurde 

mit Hilfe der Landesregierung eine Studie Ober d1e Lebensla

ge behinderter Frauen in Rheinland-Pfalz erarbeitet. Das Er

gebnis dieser Studie: Behindert sein und Frau sein ist ein dop

peltes Handicap. - Oie Erwerbsquote liegt deutlich unter der 

vergleichbarer Männer. Alleinstehende weibliche Schwerbe· 

hinderte haben ein niedriges Einkommen - zwischen 

1 000 DM und 1 500 DM. Diese Frauen sind nur unzureichend 

über die Möglichkeit der Eingliederung informiert. 

Es gilt also, die behinderten Frauen aus ihrem Schattendasein 

herauszuholen. Wir begrüßen es daher, daß das zuständige 

Ministerium einen Modellversuch vorbereitet. der die Inte

gration behinderter Frauen zum Ziel hat. Nicht zuletzt möch-
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te ich daran erinnern, daß auf die Initiative meiner Fraktion 

hin der Landtag einhellig beschlossen hat. ein Zentrum für 

Apalliker im Land einzurichten. 

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

Meine Damen und Herren. der Behindertenbeauftragte hat 

in der kurzen Zeit seiner Tltigkeit in Zusammenarbeit mit 

den Ministerien und unterstatzt von den Koalitionsfraktio

nen vieles erreicht. ln zahlreichen Einzelmaßnahmen wurde 

Abhilfe geschaffen. Vieles wurde angestoßen und auf den 

richtigen Weg gebracht. 

Im Namen der SPO-Landtagsfraktion mOChte ich dem Behin

dertenbeauftragten den verdienten Dank für seine Arbeit 

aussprechen. 

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

Der Dank gilt aber auch dem Beirat und 

(Wilhelm, CDU: Habt Ihr keinen 

Blumenstrauß?) 

schließlich den zahlreichen, oftmals ehrenamtlichen Mitar· 

heiterinnen und Mitarbeitern in den zahlreichen Organisatio· 

nen und Selbsthilfegruppen sowie den Behindertensportver· 

einen fOr ihre unverzichtbare Arbeit. 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, die Einrichtung von Beauftragten· 

steHen ist immer ein Indiz dafOr, daß etwas im argen liegt. 

Zugleich ist natOrlich die Einsetzung von Beauftragten ein er· 

sterwichtiger Schritt, der aus der Erkenntnis folgt, daß etwas 

im argen liegt, ein Schritt dahin, sich der Probleme und Auf· 

gaben verstlrkt anzunehmen, der Probleme, die bislang von 

der Gesellschaft und auch von der Politik in ihrem Ausmaß 

nicht erkannt werden wollten oder nicht erkannt wurden. 

Solche Beauftragtenstellen sollten irgendwann obsolet wer· 

den. Das wlre der Idealzustand. Aber davon sind wir sicher 

noch weit entfernt. Deshalb haben die GRÜNEN immer schon 

einen Behindertenbeauftragten oder eine Behindertenbe· 

auttragte gefordert. Deshalb begrOßen wir es, daß die Lan· 

desregierungmit der Berufung von Herrn Staatssekretar Rei· 

chenbecher zum ersten Behindertenbeauftragten an dieser 

Stelle einen Schwerpunkt in der Politik fOr beh!nderte Men· 
sehen gesetzt hat, 

(Beifall der GRÜNEN. der SPD 

undderF.D.P.) 

für die Menschen, die leider immer noch allzuleicht und allzu· 

oft an den Rand gedrlngtwerden. Aus zahlreichen Diskussio· 

nen um die Integration Behinderter, ob in Kinderg~rten, in 

der Ausbildung, am Arbeitsplatz oder in anderen Bereichen 

des Alltagslebens, wissen wir, gerade weil Behinderte immer 

noch viel zu sehr aus unserem alltlglichen Leben, unserem 

Umfeld ausgegrenzt und ausgesondert werden, daß wir alle 

nicht und zumindest viel zuwenig gelernt haben, mit ihnen 

adlquat zu leben. Wir haben nicht gelernt unsere Umwelt 

auch aus der Sicht von Behinderten zu sehen. 

Politik für Behinderte bedeutet Rahmenbedingungen dafür 

zu schaffen, daß das gleichberechtigte Neben- und vor allem 

Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten selbst· 

verstAndlieh wird. Dazu bedarf es aber noch vieler Anstren· 

gungen in allen Bereichen. Politik für Behinderte ist eine 

Querschnittsaufgabe. Sie beschrankt sich nicht allein auf das 

Sozialministerium, sondern stellt sich auch in allen anderen 

Ministerien. 

Ich denke zum Beispiel an die zahlreichen Barrieren und Hin· 

dernisse, die Behinderten und insbesondere Rollstuhlfahrern 

die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sehr er· 

schweren. Vor kurzer Zeit hat der Reichsbund mit seinem 

Mainzer Symposium auf diese Problematik aufmerksam ge· 

macht. Leider istdas behindertengerechte Bauen noch immer 

nicht der Normalfall, sei es im sozialen Wohnungsbau oder 

etwa auch im Hochschulbau. 

(Beifall bei der SPD) 

Daß Behindertenpolitik eine Querschnittsaufgabe ist. zeigt 

sich auch bei der wichtigen Aufgabe, die Arbeitslosigkeit Be· 

hinderter und Schwerbehinderter abzubauen, sie in die Ar· 

beitswelt zu integrieren. Sie wissen alle, daß die Arbeitslosig

keit bei Behinderten doppelt so groß ist wie bei Nichtbehin· 

derten. Wir begrüßen die BemOhungen und das Engagement 

des Behindertenbeauftragten, die Zahl der ArbeitsplAtze fOr 

Behinderte, die Beschäftigungsquote zu erhöhen, sei es im 

öffentlichen Dienst des Landes oder in der Wirtschaft. Dazu 

muß die Schwerbehindertenabgabe mindestens verdoppelt 

werden. Dies ist eine sehr wichtige Forderung, die mir aus 

dem Bericht noch nicht so ganz hervorging. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Da muß einfach noch einmal etwas gemacht werden. Das 
mahnen wir an. 

Mit der Einführung zweier Instrumente, die ich gleich nennen 

mOChte, hat das land endlich seine eigenen Möglichkeiten, 

etwas zu bewirken, genutzt. Das ist zum einen die sofortige 

Besetzung freiwerdender Stellen im Landesdienst, unabhln· 

gig von der sonst geltenden sechsmonatigen Wiederbeset· 

zungssperre, wenn sich Schwerbehinderte mit der geeigne· 

ten Qualifikation bewerben. und zum andern die jlhrliche 

Berichtspflicht der Dienststellen des Landes. in deren Rahmen 

sie den Behindertenbeauftragten die GrOnde dafOr darlegen 
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müssen, weshalb schwerbehinderte Bewerber bei den Ein

stellungen nicht berücksichtigt wurden. 

Meine Damen und Herren, dazu mOChte ich noch etwas anre

gen. Es wlre noch mehr zu begrüßen, wenn Sie bei diesen 
Anregungen, wie bei allen anderen Maßnahmen, ausdrück

lich auch die behinderten Frauen einbeziehen würden. Das ist 

mir ein wenig dünn in Ihren Ausführungen, und da reicht 

eben ein Modellprojekt nicht aus. 

Sie sind nlmlich beispielsweise ungleich stlrker von Arbeits
losigkeit betroffen - das wurde schon gesagt-; denn nur ein 
Fünftel der behinderten Frauen in der Bundesrepublik ist er

werbstltig. Wir wissen aus eigenen Überlegungen und Be
mühungen, daß es nicht immer allein am fehlenden Willen 

liegt, Behinderte und Schwerbehinderte nicht einzustellen. 
Oftmals scheitert die gute Absicht von Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgebern auch an den gegebenen rAumliehen und tech
nischen Voraussetzungen. Wir sehen das in unserer eigenen 

Fraktion. Da ist es völlig unmöglich, jemanden im Rollstuhl in 

den dritten Stock zu fahren, geschweige denn auf die Teilet~ 
te, weil die rlumlichen Gegebenheiten n1cht vorhanden sind. 

Deshalb begrüßen wir ganz besonders die Einstellung des er
sten technischen Beraters bei der Hauptfürsorgestelle im Lan

desamt fOr Jugend und Soziales. Das kann nur ein Anfang 
sein. ln diesem Bereich muß meiner Meinung nach ganz be
sonders viel getan werden, weil daran wirklich oft der gute 
Wille scheitert. 

Daß sich der Landesbehindertenbeauftragte mit Nachdruck 
fQr den Ausbau der Werkstltten für Behinderte einsetzen 

will und zugleich auch konzeptionelle Neuerungen in den 
Werkstltten plant, begrOßen wir, vor altem die konzeptionel

len Neuerungen. Wir empfehlen jedoch, die WerkstattplAtze 

künftig verstlrkt in kleineren, regional e•ngebetteten Werk~ 
stltten anzubieten. Auch das bedeutet nlmlich, Integration 

weiterzuentwickeln und nicht nur Werkstltten für Behinder~ 

te zu haben, sondern auch Werkstltte von Behinderten. 

Der Fürsorgegedanke in den Werkstltten muß natürlich wei

terhin gestützt werden. Es wird aber nach unserer Ansicht in 

zunehmendem Maße darauf ankommen, Eigenstlndigkeit 

und Eigenverantwortung der Behinderten zu stArken. Für die 
Werkstltten würde das bedeuten, daß sie langfristig eben, 

wie ich schon gesagt habe. von Werkstltten für ~ehinderte 

zu Werkstltten der Behinderten umgestaltet werden müs
sen. 

Daß die Werkstltten künftig auch schwerer Behinderten und 

mehrfach Schwerstbehinderten offenstehen sollen, ist unse
rer Ansicht nach ein Schritt in die richtige Richtung. Das be~ 

deutet natürlich auch, daß die Förderung und die Betreuung 

Behinderter in den Werkstltten diesen neuen Bedingungen 
und neuen Anforderungen entsprechen muß. Im Klartext 

heißt das, der generelle Betreuungsschlüssel von 1 zu 12, also 
einen Anleiter oder eine Anleiterio auf zwölf Behinderte, 

muß aufgestockt werden. 

Die geplante gesetzliche Verankerung von Mitwirkungsrech
ten ist ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Das gilt 

auch für die Überlegungen des Sehindertenbeauftragten, 
Behinderten den Obergang von der Werkstltte in den freien 
Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wir hoffen sehr, daß all diese 

Ansitze mehr sind als nur der gute Wille. und nicht in den 
Ansitzen steckenbleiben. 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch,daß die Hilfen 
für behinderte Kinder und Jugendliche intensiviert werden 
sollen. Wir vermissen allerdings an dieser Stelle einen Bericht 
Ober die Aktivitlten und Vorhaben hinsichtlich der Integra
tion in Kindergarten, Schulen und in der Ausbildung. Auch in 

diesem Bereich wird wieder deutlich: Behindertenpolitik ist 

eine Querschnittsaufgabe. ~Wir legen daher dem Landesbe

hindertenbeauftragten, aber noch mehr den Verantwortli~ 
chen im Kultusmiflisterium ans Herz, sich in diesen Bereichen 

weiterhin und vermehrt um die Integration, vor allem auch 

der geistig Behinderten zu bemühen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir GRÜNEN meinen, genau das ist Prlvention. Wenn gerade. 
in Kinderglrten, Schulen und in der Ausbildung die lntegra~ 

tionsflhigkeit und die Integrationsbereitschaft der Nichtbe
hinderten frOhzeitig und kontinuierlich gefördert werden, 

würden sich viele Probleme, vor denen wir heute stehen, viel 
leichter lösen lassen oder sich sogar erübrigen. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir freuen uns. daß auch die Verbesserung der Wohnsitua

tion für Behinderte und der Ausbau der Wohnangebote auf 
dem Arbeitsplan, vorerst nur, aber immerhin auf dem Ar

beitsplan des Behindertenbeauftragten, steht. Vor allem bei 
der Versorgung der ltteren und atten Behinderten, gibt es 

noch viel zu tun, insbesondere auch, was die Wohnungsfrage 

angeht. Es muß über einiges neu nachgedacht werden, weil 

es bisher in der Bundesrepublik keine älteren und atten Be

hinderten gegeben hat. Den Grund dafür muß jch hier nicht 
nennen. 

Wir gehen davon aus, daß dieser Bericht nicht vollständig 

sein kann. Doch möchten wir noch auf einen Punkt aufmerk

sam machen, der bei der weiteren Entwicklung der Politik fOr 
behinderte Menschen nicht fehlen darf, und zwar ist das der 

Ausbau aufsuchender Hilfen, das heißt. der ambulanten, fa

milienentlastenden Dienste, und die individuelle Betreuung 
Schwerstbehindeter; denn es sollte einfach ermöglicht wer

den, daß diese Menschen nicht allein auf ~as Heim angewie
sen sind, sondern daß sie auch in der Familie oder mit den ih~ 
nen vertrauten Menschen leben können. 

Der vorliegende Bericht zeigt unserer Meinung nach deut

lich: Es ist ein beachtlicher Anfang in der Behindertenpolitik 

gemacht worden. - Wir wünschen uns. daß diese Anfinge 
weitergefOhrt werden und die zahlreichen Pllne und not-
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wendigen Vorhaben, die in diesem Bericht enthalten sind, 
auch angepackt und ausgeführt werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und derSPD) 

Das Engagement und die konzeptionelle Arbeit des Behin
dertenbeauftragten, die wir sehr begrüßen, dürfen am Ende 

im Haushalt nicht ein jlhes Ende finden. 

(Beifall der GRONEN) 

Das wäre tragisch, nicht nur für die behinderten Menschen. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin mit meiner Rede sofort fertig. 

Vielmehr muß dieser Auftrag, der in diesem Bericht nachles

bar vor.li~t. weitergeführt werden. Dazu gehört die Bereit
stellung der notwendigen finanziellen Mittel. 

Dieser Bericht ist zugleich eine Verpflichtung, die vielen Vor

haben, die mit .. Es wird" angekündigt werden, nicht platzen 

zu lassen, sondern sie zu Fakten werden zu lassen, damit es 

heißt: .,Es ist" und nicht, .. Es wird". Behinderte Menschen 

sind keine anderen Menschen als beispielsweise diejenigen, 

die hier alle versammelt sind. Sie haben eben nur andere 

Handicaps als wir. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GR0NEN 

und bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des Landes

behindertenbeirittes Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhago, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Koalitions

partner SPD und F.D.P. haben in ihrer Vereinbarung zur Zu

sammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 12. Wahl

periodeunter anderem festgelegt- ich zitiere-: .. Die Koali

tionspartner wollen den Behinderten in Arbeit, Beruf und Ge

sellschaft mehr Chancen geben. Behinderte sotten am leben 

in der Gemeinschaft teilhaben." Darüber hinaus ist festgelegt 

worden, daß der Staatssekretar im zuständigen Ministerium 

zugleich die Aufgabe eines Behindertenbeauftragten Ober

nehmen soll. 

Meine Damen und Herren, heute besprechen wir die bisheri

ge Arbeit des Landesbehindertenbeauftragten, also des zu

stlndigen Staatssekretärs im Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Familie und Gesundheit. Ich denke, schon der Tatbestand, 

daß die Koalitionspartner festgelegt haben, daß der zustän

dige StaatssekretAr die Funktion des Landesbehindertenbe

auftragten übernommen hat, beweist den Stellenwert der 

Behindertenpolitik der Koalitionspartner. 

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

Die F .O.P .-Fraktion ist immer dafür eingetreten, daß Behin

derte human und würdig in der Gesellschaft leben können. 

Behinderte brauchen die Hilfe aller, insbesondere aber den 

Schutz und die Hilfe des Staates. 

Wenn ich sage, Behinderte sollen human und würdig in einer 

Gesellschaft leben, so n\uß man dieses aus Sicht der F.D.P.

Fraktion im Kontext mit·der im Grundgesetz festgeschriebe

nen Menschenwürde sehen. 

Gerade heute sage ich das ganz bewußt. weil wir in den letz

ten Tagen erlebt haben, daß nicht nur Haß und Gewalt gegen 

Ausllnder, sondern auch gegen Behinderte ausgeführt wur

de, 

(Zuruf von der SPD: Sehr wahr!) 

und ich denke, das muß man ganz deutlich im Kontext des 

Grundgesetzes sehen. 

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

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang lassen 

Sie_ mich feststellen, daß in den vergangeneo Jahren vieles 

zur Integration von Behinderten in die Gesellschaft geleistet 

worden ist. Gleichzeitig gibt es immer noch Defizite, welche 

Schritt für Schritt abgebautwerden müssen. 

Meine Damen und Herren, Schritt für Schritt, diese Formulie

rung habe ich ganz bewußt gewählt. Zum einen kann durch 

diese Formulierung der Eindruck entstehen, als würden die 

Fortschritte hin zu einer besseren Integration zu Iangsani ge

hen. Andererseits bedeutet dieser Audruck aber auch, daß 

Maßnahmen zu einer besseren Integration in die Gesellschaft 

standig erfolgen und erfolgen müssen. Deshalb Iasssen Sie 

mich jetzt am Anfang schon für die F.D.P.-Fraktion festhal

ten: Der Bericht des Behindertenbeauftragten zeigt uns al

len, daß die Behindertenpolitik in Rheinland-Pfalz Schritt für 

Schritt zu einem Mehr an Integration Behinderter geführt 

hat und f(ihren wird. 

Zum Abbau der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter in 

Rheinland-Pfalzwurde unter anderem auf Betreiben des Lan

desbehindertenbeauftragten ein neues, verbessertes Landes

sonderprogramm erarbeitet. FOr dieses Landessonderpro

gramm sind zusatzliehe Mittel in HOhe von 7 Millionen DM 

zur Verfügung gestellt worden. Diese Aufstockung der Mittel 
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für das Sonderprogramm dient auch der Unterstützung be

hinderter Zivilbeschlftigter, die vom Truppenabbau betrof

fen sind. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-Frak.tion tritt dafür ein, 

daß Behinderte, wenn es eben mOglich ist, einen Arbeßsplatz 

am normalen Arbeitsmarkt erhalten können. 

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

Deshalb erachten wir die Überlegungen der Landesregierung 

als sinnvoll, mittels Projektfirmen und ausgelagerten Arbeits

platzen unter dem Dach und unter der Regie von Werkstlt

ten Behinderte an den normalen Arbeitsmarkt heranzufüh

ren. Das erachten wir als richtig. DarOber hinaus werden die 

Werkstltten nach wie vor eine entscheidende Rolle für die 

Arbeitsmöglichkeiten von Behinderten behalten. 

Auch Behinderte haben einen Anspruch auf Selbstverwirkli

chung. Aus diesem Grund haben die Koalitionsfraktionen von 

SPD und F.D.P. einen Entschließungsantrag zum Landeshaus

haltsgesetz .FOrderung von ArbeitsplAtzen fOr Schwerbehin

derte• eingebracht. 

Meine Damen und Herren, das VermOgen der Ausleichsabga

be betrug am 31. Dezember 1990 30,338 Millionen DM. Ver

mutlich wird das Vermögen heute wesentlich höher sein. Des

halb meinen wir, daß geprüft werden muß. und zwar im Hin· 

blick auf den Beschäftigungsstand von Schwerbehinderten, 

wie eine flexiblere Handhabung der Mittel möglich ist. Wir 

sind sogar der Überzeugung, daß es im Interesse von Behin

derten möglich sein muß, diese Mittel ohne Komplementärfi

nanzierung von der Arbeitsverwaltung einzusetzen. 

Die F .D.P .-Fraktion ist der Überzeugung, daß in der Wirt

schaft nur schwer eine Akzeptanz für eine höhere Schwerbe

hindertenabgabe gegeben sein wird, solange ein so hohes 

Vermögen vorgehalten wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir begrüßen die Intentionen des Behindertenbeauftragten 

in bezug auf die Rechtsstellung und Mitwirkung Behinderter 

in Werkstätten. Richtigerweise sieht der Behindertenbeauf

tragte der Landesregierung einen Schwerpunkt in seiner Ar

beit bei der Intensivierung der Frühförderung in Rheinland

Pfalz. Bekanntlich Obernehmen die Krankenkassen nicht alle 

Kosten der Sozialpldiatrischen Zentren in Rheinland-Pfalz. 

Offensichtlich hat die Intervention von Herrn StaatssekretAr 

Reichenbecher dazu beigetragen, daß es schon 1991 eine we
sentliche Erhöhung der von den Krankenkassen zu erstatten

den Fallpauschalen im medizinisch-therapeutischen Bereich 

der Zentren gegeben hat. 

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

Herr Kollege Kramer, Ihre Kritik vorhin war eine Fehlkritik; 

(Kramer, CDU: Wieso1-

Zuruf vonderSPD: Wie so oft!) 

denn es ist doch ganz klar, daß der Anteil des Landes gerin

ger werden wird, wenn die Krankenkassen mehr leisten, Herr 

Kollege Kramer. Das ist nun einmal so. 

(ROsch, SPD: So ist das doch I · 

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Ich habe den Eindruck, Sie haben kritisiert, nur weil Sie kriti

sieren wollten. 

(ROsch, SPD: Das muß er doch!· 

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Wesentlich für die Perspektiven von Behinderten, aber auch 

zur Erleichterung der Familien ist die Haus-FrühfOrderung. 

Fraglos muß diese intensiviert werden. Deshalb begrüßen wir 

die Initiativen von Herrn Staatssekretar Reichenbecher in die

sem Bereich. 

(Beifall bei der SPD) 

ln der 7. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses hat Herr 

Staatssekretar Reichenbecher zur Förderung von Wohnge

meinschaften behinderter Menschen Stellung genommen. 

Seit 1987 werden Wohngemeinschaften vom Land gefOrdert, 

indem es sich an den Personalkosten für die Fachkrlfte betei

ligt. ln diesem Bereich sollen strukturelle Verbesserungen 

vorgenommen werden, wiewohl man sehen muß, daß in be

zug auf betreute Wohnformen viele Probleme zu berücksich

tigen sind. 

Weiter muß berücksichtigt werden, daß das betreute Woh

nen ausschließlich in die Zustlndigkeit der Ortlichen Träger 

fAllt, Herr Kollege Kramer. Deshalb war auch da Ihre Kritik 

nicht angebracht. Das heißt zum Beispiel im Hinblick auf 

Einzel- und Paarwohnen, einmal ganz von der Schwere der 

Behinderung der Betroffenen abgesehen, daß Vereinbarun

gen mit den kommunalen Gebietskörperschaften herbeige

führt werden müssen. 

Meine Damen und Herren, ganz bewußt habe ich nicht zu je

dem Punkt des Berichts Stellung genommen, zum Beispiel 

auch nicht zur Problematik bei der Mobi/itlt von Behinder

ten. Der Reichsbund hat sich in einer Veranstattung vor nicht 

allzu langer Zeit intensiv damit befaßt. Dankbar habe ich als 

Zuhörer aufgenommen, daß HerrStaatssekretar ErnstEggers 

vom Ministerium fOr Wirtschaft und Verkehr und Herr Staats

sekretar Reichenbecher dort erkllrten, sich dafUr stark zu 

machen, zum Beispiel bei Offentliehen Verkehrsmitteln ver

kehrstrlgergebundene Einstiegserleichterungen zu forcie

ren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Meine Damen und Herren, Behinderungen sind sehr vielfältig 

und sehr breitschichtig. Deshalb komme ich noch einmal auf 

den Begriff .,Schritt für Schritt" zurück. Allein schon vor dem 

Hintergrund der unterschiedlichen Behinderungen kann 

man, glaube ich, deutlich erkennen, daß, einmal ganz von 

den notwendigen Finanzmitteln abgesehen, eine bessere In

tegration nur Schritt für Schritt erreicht werden kann. Aber 

lassen Sie mich auch unmißverständlich für die F .D.P .-Fraktion 

erkllren: Es darf keine Stagnation in bezugauf eine bessere 

Integration von Behinderten geben. 

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

Übrigens: Wenn man mit Behinderten spricht, so stellt man 

bei diesen ein großes Verstlndnis dafür fest. daß nicht alles 

auf einmal machbar ist. Dieses Verstandnis herrscht bei Be

hinderten auch in bezug auf die finanziellen Machbarkeiten 

ohne Frage vor. Manchmal stellt man in Gesprächen auch ei

ne falsche Bescheidenheit von Behinderten fest. 

Meine Damen und Herren, für die F.D.P.-Fraktion wird die In

tegration Behinderter nach wie vor in der Sozialpolitik eine 

wichtige Rolle spielen . 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie, Herr Staatssekretlr, haben in Ihrer Amtszeit einiges auf 

den .weg gebracht. Wir werden Sie in Ihrer Arbeit weiterhin 

unterstützen. 

(ROsch, SPD: Sehr gut!

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Reichenbecher. 

Reichenbecher. Staatssekretär: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 

ich vor rund l 8 Monaten zum ersten Landesbehindertenbe

auftragten berufen wurde, fragten mich noch einige, warum 

wir dieses Amt geschaffen haben. Die Behinderten, ihre An

gehörigen und die Verbinde haben diese Frage schnell selbst 

beantwortet. Sie nutzen in zunehmendem Maße die Mög

lichkeit, sich bei Fragen und Problemen von einem Ansprech

partner beraten zu lassen. Sie wissen es aber auch zu schlt

zen, daß sie sich mit ihren VorschlAgen, aber auch mit ihrer 

Kritik jederzeit an den Behindertenbeauftragten wenden 

kOnnen. ln zahlreichen Einzelflllen konnte seither Hilfestel

lung geleistet werden. Ich mOChte die heutige Gelegenheit 

nutzen, mich einmal auch Offentlieh bei meinen Mitarbeite

rinnen und Mitarbeitern zu bedanken, 

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

die mit großem Engagement ein erhebliches Maß an Mehrar

beit zu bewlltigen hatten. 

Meine Damen und Herren. ich habe die Erfahrung gemacht, 

daß ein Behindertenbeauftragter gerade dann hilfreich sein 

kann, wenn es darum geht, bürokratische Widerstande auf

zulösen- ein Punkt, der mir persOnlieh sehr am Herzen liegt. 

Die Landesregierung hat sich für eine kostengünstige LOsung 

entschieden und mir das Amt zusätzlich zu meinen Aufgaben 

als Staatssekretar im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie 

und Gesundheit übertragen. 

(Kramer, CDU: Das ist schon 

ein langer Name!) 

-Herr Kollege Kramer, diese Einbindung in die Landesregie

rung spart aber nicht nur Kosten; sie hat auch den Vorteil, 

daß ich meine Vorstellungen ohne Umwege an die politi

schen Entscheidungstriger herantragen kann. 

Meine Damen und Herren. im Schwerbehindertengesetz von 

1974 ist das Ziel .,die Eingliederung Behinderter in Beruf und 

Gesellschaft• vorgegeben. Wer Kontakt mit den Betroffenen 

hat, weiß. wie oft AnSpruch und Wirklichkeit auseinander

klaffen. Ich denke hiet auch an das skandaiOSe Flensburger 

Urteil, das von der Abgeordneten Frau Regelschon angespro

chen worden ist- ein unglaublicher Vorgang, der im Grunde 

vieles von Initiativen der Vergangenheit in Frage stellt und 

zunichte macht. 

Auch die aktuell gewordenen Fllle von Gewaltübergriffen 

auf Behinderte machen nicht nur Angst, sie sollten auch An

stoß für alle Nichtbehinderten sein. gerade Menschen, die 

sich nicht selbst wehren können, besonders zu schützen und 

ihnen zu helfen. 

(ROsch, SPD: Sehr wahr! -

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Ich bin Ihnen sehr dankbar. Herr Bauckhage, daß Sie auch die

sen Punkt angesprochen haben. Ich hoffe sehr, daß es nicht in 

diese Richtung weitergehen wird, wie das in den vergange

nen Tagen zu lesen war. 

Meine Damen und Herren, mit dem Bericht der Landesregie

rung vom 2. Oktober haben Sie einen Eindruck von meiner 

bisherigen Tltigk.eit gewinnen k.Onnen. Es ist vieles angesto

ßen worden. Es gibt auch erkennbar positive Ergebnisse. Ich 

mache aber keinen Hehl daraus. daß Behindertenpolitik in 

Zeiten knappen Geldes bei schwieriger Arbeitsmarktlage vor 

besondere Herausforderungen gestellt ist. So freue ich mich, 

daß die BeschAftigungsquote des Landes nach jahrelanger 

Verschlechterung 1991 erstmals wieder günstiger war als im 

Vorjahr. 

(Beifall bei der SPD

POrksen, SPD: Wahljahr!

Kram er, CDU: Na. na, na, nal 

Das war deplaziertl) 
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Wir haben das Landessonderprogramm zum Abbau der Ar~ 

beitslosigkeit Schwerbehinderter überarbeitet und um 7 Mil

lionen DM aufgestockt. Bei der Hauptfürsorgestelle - das ist 

eben erwlhnt worden -wurde erstmals ein technischer Bera

ter eingestellt, der seit 1. September dieses Jahres bei der 

Schaffung, Einrichtung und Erhaltung behindertengerechter 

ArbeitsplAtze und bei den begleitenden Hilfen im Arbeitsle

ben seinen Sachverstand einbringt. Damit wurde auch einer 

langjlhrigen Forderung- nicht nur von mir, Herr Kollege Kra

mer, sondern auch von den Behindertenverbänden - Rech

nung getragen. Nur, wenn Sie kritisieren, daß das immer 

noch zuwenig sei, dann muß ich sagen: Sie haben in diesem 

Punkt in allden Jahren Oberhaupt nichts zustande gebracht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, im Doppelhaushalt stehen 4,3 Mil

lionen DM bereit, damit arbeitslose Schwerbehinderte ohne 

Anrechnung auf den Stellenplan im Landesdienst für zwei bis 

drei Jahre zusatzlieh eingestellt werden können; danach wer~ 

den sie auf eine freie Stelle im Stellenplan übernommen. Mir 

war auch nicht ganz verständlich, Herr Abgeordneter Kra

mer, daß Sie kritisiert haben, daß die Einstellung von 800 Poli· 

zeibeamten und von 200 Lehrern zuwenig fQr Schwerbehin

derte gebracht hAtte. 

(Kramer, CDU: 800 Lehrer und 100 Polizeibeamtet 

So steht es in Ihrem Bericht!} 

- Ja, ist richtig. ·Jeder weiß doch, daß gerade im Bereich der 

Polizeibeamten natürlich die Probleme, Schwerbehinderte 

unter den Bewerbern zu finden, die diese Leistungsanforde

rungen erbringen, sehr groß sind. 

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

Der Kollege vom Kultusministerium hat m1r gerade eben be

stltigt. daß praktisch alle schwerbehinderten BewerbE!r für 

das Lehramt eingestellt worden sind. Aber auch dort stehen 

natürlich viel zuwenig - Gott sei Dank, sage ich e·lnmal 

schwerbehinderte Bewerber Oberhaupt zur Verfügung. 

Im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

wurde Anfang des Jahres ein Mitarbeiter eingestellt, der bei 

den Dienststellen des Landes das Beschlftigungsprogramm 

der Landesregierung erllutert und engagiert für die Einstel

lung von Schwerbehinderten wirbt. Herr Abgeordneter Kra

mer, natürlich ist nicht nur dieser Mitarbeiter tltig, um inner

halb der Landesregierung bei den Landesdienststellen fOr 
dieses Programm zu werben, sondern auch ich bin selbstver

standlieh damit beschaftigt. Ich habe mit allen Personalrefe

renten Gesprlche geführt. Ich glaube sagen zu können, daß 

sich in diesem Bereich schon ein wesentlicher Gesinnungs

wandel vollzogen hat. 

(Kramer, CDU: Das ist lobenswert!} 

Das Personalwirtschaftskonzept der Landesregierung wurde 

so ausgestaltet, meine Damen und Herren, daß die Einstel

lung Schwerbehinderter, deren Vermittlung auf besondere 

Schwierigkeiten stößt. begünstigt wird. Erglnzend weise ich 

darauf hin, daß die Landesregierung sich im Bundesrat für ei· 

ne Änderung des Schwerbehindertengesetzes in bezug auf 

die Ausgleichsabgabe eingesetzt hat. Herr Abgeordneter 

Bauckhage. wir meinen, daß der Anreiz, Schwerbehinderte 

zu beschaftigen, bei einer Ausgleichsabgabe von 200 DM pro 

Monat und Pflichtplatz nicht ausreichend erscheint. 

(Beifall bei der SPD} 

Wir haben deshalb eine Erhöhung auf 300 DM beantragt. Lei· 

der ist diese Initiative im Bundesrat gescheitert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage in aller Of

fenheit, wir könneo die Eingliederung Behinderter in Arbeit 

als Land nicht allein vorranbringen. Bei allgemein steigenden 

Arbeitslosenzahlen und radikalen Leistungskürzungen der 

Bundesregierung bei der ArbeitsfOrderung sind die schwl

cheren Gruppen unserer Gesellschaft auf dem Arbeitsmarkt 

natürlich besonders geflhrdet. Vergessen darf man vor allem 

nicht die Integration schwerer Behinderter in das Arbeitsle· 

ben, die auf dem Arbeitsmarkt nicht oder kaum vermittelbar 

sind. Die Werkstätten für Behinderte leisten ·wie schon er

wähnt· einen wichtigen Beitrag. Im Verlauf der vergangeneo 

zweieinhalb Jahrzehnte sind zwar umfangreiche Regelungen 

für den Bau und die Ausstattung solcher Werkstltten ent

standen, die rechtliche Basis ist allerdings, wie ich meine, 

vernachlässigt worden. 

Die 69. Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat daher auf 

Initiative unseres Landes den Bundesminister für Arbeit und 

Sozialordnung zur Vorlage eines Gesetzentwurfs aufgefor

dert, der einmal der Forderung nach einem einheitlichen 

Buch .Eingliederung Behinderter• im Sozialgesetzbuch nach

kommt und vor allem für die Problembereiche .Rechtsstel

lung, Mitwirkung und Entlohnung• eine LOsung anbietet. 

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

Meine Damen und Herren, besonders freue ich mich darüber, 

daß in Abstimmung mit den Kommunen· das ist ganz wich

tig, deswegen sage und betone iches-erreicht werden konn· 

te, daß behinderte Werkstattbeschäftigte rückwirkend zum 

1. April1992 von der Zahlung von Mittagessensbeitrigen be

freit werden. 

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

Dies verbessert die Entgeltsituation im Grunde zumindest 

doch ein wenig. 

Meine Damen und Herren, bei den Hilfen für behinderte Kin

der und Jugendliche wird es ein zukünftiges Anliegen sein, 

die sozialpädiatrischen Zentren um weitere Außenstellen zu 
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erweitern sowie die FrühfOrderung insgesamt um ein ausge

wogenes Konzept der HausfrOhförderung zu ergänzen. Mit 

der Änderung der Verwaltungsvorschrift .,Betreutes Woh

nen" wird Behinderten erstmals in diesem Land die Möglich

keit des betreuten Einzel- und Paarwohnens erOffnet. 

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

Ich füge hinzu, was für jeden nicht behinderten Menschen et

was völlig Selbstverständliches ist. Herr Abgeordneter Kra

mer, Sie haben die Forderung nach der Ausweitung des be

rechtigten Personenkreises für Parkplätze gefordert. Ich muß 

Ihnen sagen, daß unsere Initiative leider an Ihren Banner Par

teifreunden gescheitert ist. Wir werden in diesem Punkt wei

ter bohren. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer wichtiger Aspekt 

meiner Tltigkeit ist die Zusammenarbeit sowie der stlndige 

Kontakt mit Betroffenen und lnteressenverblnden. Dabei 

unterstützt mich der neugeschaffene Landesbehindertenbei

rat, dem ich für seine hilfreiche Beratung sehr dankbar bin. 

Ich bedanke mich auch beim Sozialminister dieses Landes, der 

meine Arbeit in diesem Bereich voll unterstützt. 

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

Meine Damen und Herren, nehmen Sie den Bericht der Lan

desregierung, über den der Landtag heute berlt, als ersten 

Zwischenbericht. Ich mOChte mit Ihrer Hilfe dazu beitragen, 

daß die Behindertenpolitik nicht in die Defensive gerat. Ich 

kämpfe darum, daß die besonderen Probleme und Bedürfnis

se der Behinderten in unserer Gesellschaft mehr als bisher Be

achtung finden, ob es um den behindertengerechten Woh

nungsbau oder um den Offentliehen Personennahverkehr 
geht, um nur zwei Beispiele von vielen zu nennen. Unsere Ge

sellschaft wird auch daran gemessen, wie sie mit den 

Schwlchsten und Hilfsbedürftigen im Alltag umgeht, 

(Muscheid, SPD: So ist es! -

Beifall bei SPO und F.D.P.) 

mit Menschen, die unsere engagierte Unterstützung und Zu

wendung brauchen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche ich 

die tatkrlftige Mithilfe der Landesregierung, aber auch die

ses Parlaments. Darum möchte ich Sie heute sehr herzlich bit

ten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen vor. Ich schließe die Aussprache zum Bericht der 

Landesregierung betreffend bisherige Arbeit des Landesbe-

hindertenbeauftragten. Diesen Tagesordnungspunkt erkläre 

ich für erledigt. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Eduard-Spranger-Gymnasiums Landau. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 18. 19.20 und 21 der Tagesordnung auf: 

Jugendarbeit in Rheinland·pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/435-

Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJ HG) 

Antrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 1 211 506 • 

Konzept zur ~msetzung des neuen Kinder· 

und Ju!jendhilfegesetzes (KJHG) 

Antra9 der Fraktion der CDU 

~Drucksache 12/1507 • 

Bericht der Landes..,gierung betreffend Förderkonzept 

fQr eine Verbesserung der Jugendarbeit im 
lindliehen Raum (Druckache12/2081) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12/21 27 • 

Das Wort hat die Kollegin Frau Müller. 

Abg. Frau Müller. CDU: 

Herr Prlsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Letzten 

Sonntag erzlhlte ich meinem iltesten Sohn, daß ich wahr· 

scheinlieh diese Woche zur Jugendarbeit und zur Jugendhilfe 

sprechen werde. Sein Kommentar war: Wieso jetzt, wir ha

ben doch Oberhaupt keinen Wahlkampf? 

(Staatsminister Zuber: Wie alt ist er denn1) 

- 14, Siewissen es doch, Herr Zuber. 

(Starke Heiterkeit im Hause) 

-Ich lege die Karten auf den Tisch: Wir kommen aus einem 

Wahlkreis. 

Meine Nichte ist 18 Jahre. Sie setzte dem noch eines drauf 

und sagte: Jetzt erscheinen die Politiker auf dem Tapet, 

wenn es an allen Ecken und Enden brennt. 

Meine Damen und Herren, es handelt sich um ein sehr ernstes 

Thema. Diese spontan gemachten Äußerungen sollten uns zu 

denken geben. Wir müssen uns auch fragen, welchen Steilen

wert die Jugendarbeit in diesem Superministerium Arbeit, 

Soziales, Familie und Gesundheit hat. Unserer Meinung nach 
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hat es kei[le Aufwertung erfahren, die zu Beginn der LE!gisla

turperiode lauthals verkündet wurde. Im Gegenteil, die Ju

gendbeauftragte haben Sie abgeschafft, von der Arbeits
gruppe, die Sie statt dessen einsetzen wollten, hOrt man 

nichts. Von der Stlrkung der Rolle des Jugendpflegers ist 
auch nirgendwo etwas zu spüren. Es wird zwar heute, ge

stern, vorgestern Ober neue Wege in der Jugendarbeit gere

det -wir tun es jetzt auch wieder -, Ober Problemfelder wie 

Suchtgefahren. Jugendsekten. zunehmende Gewaltbereit
schaft, doch angesichts dieser Veränderung in der Gesell
schaft ist neben Reden auch Handeln gefragt. Es gibt zwar 

kein kopfloses Handeln, aber gezieltes unkonzeptionelles 

Handeln. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz der jetzigen Bundesregie

rung, das am 1. Januar 1991 in Kraft getreten ist, bietet dazu 

den grOßtmOglichen Handlungsspielraum. Es verpflichtet 

nicht nur, bewährte Arbeit fortzusetzen. sondern es fordert 

auf, neue Wege in der Jugendhilfe zu beschreiten. Auf dieser 

Grundlage basieren unsere Anträge, die wir schon im Früh

jahr eingebracht haben, weit nichts von der Landesregierung 

kommt, und die heute auf der Tagesordnung stehen. 

Herr Minister Galle, die Landesregierung läßt sich wirklich 

viel Zeit für die Erledigung ihrer Hausaufgaben. Eigentlich 

müßte Ihnen bekannt sein, daß die Ausführungsbestimmun

gen zum KJHG für die Koordination der verschiedenen Ju

gendhilfemaßnahmen unerläßlich sind. Zwar wurden schon 

einzelne Maßnahmen umgesetzt, zum Beispiel die Ausfüh
rung des Kindergartengesetzes - aber das kam noch von 

uns-. 

(Kram er, CDU: Daher ist es gut!) 

und Vorschläge für eine offene und mobile Jugendarbeit so
wie ein FOrderprogramm oder- sagen wir lieberso-Teil eines 

FOrderprogramms Jugendarbeit im landliehen Raum ge

macht, aber das stand auch schon 1988 bei uns. 

Es waren alles Maßnahmen, die von der früheren Landesre

gierung erarbeitet und eingeleitet wurden. Sie haben nur für 

die Umsetzung mit sehr viel Publicity und sehr viel Effektha

scherei gesorgt. Das war wunderschön anzusehen, wie dieser 

tolle Bus durch die Lande fahrt. 

Ich begrüße, daß Sie Mittel bereitstellen und diese auch er

höht haben, zum Beispiel die Stelle der Jugend beauftragten, 

nachdem Sie sie abgeschafft haben, und daß Sie auch in der 

Jugendpolitik bleiben. Ich bin aber der Meinung, daß alles, 

was wir zur Zeit machen, Einzelprojekte und Stückwerk sind. 

Eine Gesamtjugendplanung, die wirklich neue Wege gehen 

muß, steht hier noch aus. 

(Beifall bei der CDU-

ROsch, SPD: Vorher haben selbst Einzel

projekte gefehlt! Gar nichts war da!) 

- Herr Rösch, Sie haben unsere Projekte doch eigentlich nur 

kopiert, ein bißchen verändert und wieder neu aufgelegt. 

{Rösch, SPO: Sie waren nicht im Landtag; 

ich nehme es Ihnen nicht übel!) 

Ich bin aber schon mindestens 25 bis 30 Jahre in der Jugend

politik. 

{Rösch, SPD: Nichts ist gemacht worden!) 

- Es würde trotzdem nichts entschuldigen; denn dann hätten 

Sie in den eineinhalb Jahren wirklich etwas tun können. 

(Be1fall der CDU

ZurufdesAbg. ROsch. SPO) 

- Ich habe Sie wirklich einmal gelobt, daß Sie die Mittel er

höht haben. 

Ich stimme mit Herrn Staatssekretär Reichenbecher überein, 

der im Oktober 1991 vor dem Landesjugendhilfeausschuß das 

neue KJHG als ein Gesetz begrüßte, das die Abkehr von der 

reaktiven hin zur grundlegenden präventiven Orientierung 

der Jugendhilfe einleiten würde und die neue Landesregie

rung- er ist jetzt nicht mehr da -dies in den Ausführungsbe

stimmungen zum Gesetz schwerpunktmlßig berücksichtigen 

wird. 

(Staatsminister Zuber: So neu sind 

wir auch wieder nicht!) 

-Das sind 13 Monate her. Diese Ausführungsbestimmungen 
fehlen immer noch. 

Das KJHG setzt nur den Rahmen. Es llßt für kostenwirksame 

Leistungen eine Obergangsfrist bis hin zum Januar 1995 of

fen, so daß auch die finanzielle Hemmschwelle- darüber muß 

man wirklich reden - niedriger anzusetzen ist. Ein weiterer 

Aufschub istangesichtsder aktuellen Probleme nicht mehr zu 

verantworten und eigentlich auch nicht begrOndbar oder 

nicht mehr einsehbar. 

Herr Minister Galle, Sie haben einen ganzen Beamtenstab, 

der für Sie arbeitet, Verbinde, die Ihnen zuarbeiten, und un

sere Anträge. Sie brauchen diese eigentlich nur umzusetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Fast alle Bundesfinder haben ihre Ausführungsgesetze oder 

zumindest einen Entwurf erarbeitet, selbst die neuen Bun

desllnder, wo Verwaltung und Verbandsjugendarbeit noch 

llngst nicht so gut funktionieren wie bei uns. Sie werden also 

mit Sicherheit nicht Scheinwerfer, sondern rotes Schlußlicht 

in der Jugendpolitik sein. 

(Beifall bei der CDU) 
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rn viel mehr Bereichen der Jugendpolitik besteht die Möglich· 

keit, den Auftrag der Iandesrechtlichen Regelung wahrzu

nehmen. Ich mOchte wirklich nur einige Schwerpunkte nen

nen, deren landesrechtliche Regelungen insbesondere einer 

inhaltlichen Gestaltung bedürfen. Dazu sind wir auf Landes

seite wirklich aufgerufen. Novellierungsvorschlige, die es auf 

Bundesebene gibt, berühren diese Punkte eigentlich über

haupt nicht. Ich mOchte also nur die Punkte nennen, die in 

den §§ 11 und 14 festgehalten sind, in denen die Jugendar
beit, die FOrderung der Jugendverbinde, die Jugendsozialar

beit und der erzieherische Kinder- und Jugendschutz ange

sprochen werden. 

Auch der Bereich der FOrderung der Erziehung in der Familie 

und in der Familienpflege steht unter einem umfassenden 

Landesvorbehalt. Arbeit, Zusammensetzung und Rechte der 

Jugendhilfegremien auf Landes· und örtlicher Ebene sind zu 

regeln. Die Zusammensetzung der Jugendhilfeträger und die 

Aufgaben des Landes sind weitere zentrale Punkte. Jugend· 

hilfe als Angebote stett Eingriffe, diese Intention des KJHG 

wollen wir eigentlich auch in einem Landesgesetz wiederfin· 

den. 

(Beifall bei der CDU) 

Möglichst viel Verantwortung und Einbindung freier Triger 

und Initiativen, möglichst frOhzeitige Beteiligung, möglichst 

offene und flexible Planungs-, Arbeits· und Organisations· 

Strukturen sind weitere Anliegen für ein Landeskonzept, das 

wir vorlegen mOssen; dennangesichtsder Tatsache und der 

Kenntnis· meine Damen und Herren, ich glaube, die Kenntnis 

haben wir alle gewonnen·, daß Jugendliche und Erwachsene 

immer weniger bereit sind, sich zu einem dauerhaften Mit· 

wirken in einer Verbandsarbeit, in einer Jugendarbeit und in 

einer Vereinsarbeit einbinden zu lassen, müssen wir gemein· 

sam mit allen Verantwortlichen andere Formen in der Ju· 

gendarbeit entwickeln und anbieten, zum Beispiel Projekte, 

deren Abschluß absehbar ist, damit Jugendliche wieder moti· 

viert sind, auch mit in die Jugendarbeit einzusteigen. Dabei 

ist die Vorgabe genauso wichtig wie die Umsetzung vor Ort. 

Ich bitte um Entschuldigung, wenn es in der Jugendarbeit ge

nauso gut laufen würde wie meine Nase, hltten wir uns viele 

Probleme erspart. 

(Staatsminister Zuber hält ein 

Plastikfläschchen hoch) 

-Ist das Tipp-Ex oder Kleber? 

(Staatsminister Zuber: Otriven!) 

-Ich komme n~chher darauf zurück. Es geht schon wieder. 

Solange es aber in den Vereins- und Verbandsvorständen -ich 

habe das gerade vor kurzem wieder gehOrt - beispielsweise 

noch Diskussionen darüber gibt, ob man die Aktivitäten der 

Jugendlichen, die sich außerhalb dieser Vereine und Verbin

de bewegen und sich in irgendeiner Form zusammenge

schlossen haben, überhaupt unterstützt oder auch einmal 

vereinseigene Jugendheime oder Einrichtungen für deren Ar

beit zur Verfügung stellt, weit man vielleicht sogar Konkur

renz fürchtet, so lange ist vor Ort wirklich noch sehr viel Pio

nierarbeit zu leisten. Hier sind auch wir Politiker aufgerufen, 

die jetzt leider nicht sehr zahlreich zuhOren, um für Verständ

nis und Aufgeschlossenheit dieser Jugendarbeit gegenüber 
zu werben. Wenn wir die Wichtigkeit von offener und mobi

ler Jugendarbeit, von inhaltlicher und struktureller Weiter

entwicklung wirklich in die Köpfe der Menschen hineinbrin· 

gen wollen, wenn wir sie nicht weiter verkennen und ver

nachlässigen wollen, haben wir wirklich bald den letzten 

Kontakt zu den jungen Leuten verloren. 

Zielgruppenarbeit in der Jugendpolitik ist kein Schlagwort, 

sondern sie muß Praxi\§ werden. Herr Minister Galle, aber die 

Kommunen- so der SOzialdezernent der Stadt Mainz -wer

den zielgruppenorientiertes Arbeiten nur dann leisten und 

auch nur dann leisten können, wenn es verbindliche Abspra

chen im Sinne einer integrierten und sozialen Jugendhilfepla

nung gibt, damit das Wirklich miteinander abgestimmt ist. Sie 

werden auch keine Experimente in irgendeiner Form in der 

Jugendarbeit vor Ort machen. 

Auch der Antrag der GRÜNEN, der heute leider nicht auf der 

Tagesordnung steht, spricht insbesondere die Zielgruppe Ju

gendarbeit, Mldchen und junge Frauen an. Diese Zielgruppe 

ist insgesamt zu berücksichtigen. Der Landesjugendring hat 

hierzu ein FOrderprogramm erarbeitet, mit dem wir uns be

schattigen sollten, insbesondere auch das Frauenministerium. 

(Beifall bei der CDU

Staatsministerin Frau Rott: 

Tun wir bereits!) 

Sie sehen daran, wie vielfaltig und auch ressortübergreifend 

die Jugendarbeit ist und wie wichtig die Planung und Koordi

nation der Jugendarbeit nicht nur vor Ort, sondern auch auf 

Landesebene Ist. Letztlich hat auch der Finanzminister noch 

ein gehöriges Wort mitzureden. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, Jugendarbeit geht 

wirklich alle an. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz ist nur ein 

Rahmengesetz. Seine eigentliche Qualität wird durch die je

weiligen Ausführungsbestimmungen und Konzepte der Län

der mitbestimmt. Wir sollten die Gelegenheit nutzen, es mit 

Phantasie zu gestalten, mit Leben zu füllen und vor allen Din

gen zu handeln. 

(Beifall bei der CDU) 

Bieten Sie eine zeitgemäße und bedarfsgerechte Jugendhilfe 

an. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau ~purzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPO: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Na<:hdem wir jetzt 

wieder einmal eine ganze Zeitlang von dem gehört haben, 

was jahrzehntelang eigentlich nicht passiert ist, aber jetzt al

les sofort geschehen soll, 

{Frau Prof. Kokott-Weidenfeld: Das ist 

gar nicht wahr!) 

und wieder gehört haben, daß Handeln gefragt ist. Herr Kra

mer, kann man eigentlich nur sagen: Wir haben gehandelt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, jeder junge Mensch hat das Recht 

auf FOrderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön

lichkeit. So lautet der erste Satz des neuen Kinder· und Ju~ 

gendhilfegesetzes, Prinzipund Rahmen für die Jugendhilfe. 

FOr uns Sozialdemokraten bedeutet Arbeit fOr junge Men· 

sehen aber noch mehr. Arbeit fOr junge Menschen ist eine 

wichtige Investition in die Zukunft und muß umfassend sein. 

Auch von dieser Stelle aus ist bereits öfter darOber gespro

chen worden, daß sich das Familienbild und das Rollenver· 

halten gewandelt haben. Ich denke, es ist inzwischen allge

mem anerkannt, daß die Bedeutung der gemeinschaftlichen 

Erziehung und weiterer familienergäruender Maßnahmen 

sehr groß ist. 

FOr uns ist gerade Jugendpolitik unter einem ganzheitlichen 

Aspekt zu sehen. Sie findet sich in vielen Bereichen wieder 

und ist fOr uns wesentlicher Maßstab fOr alle politischen Ent· 

scheidungen. Junge Menschen haben ein Recht auf eine le

benswerte Umwelt. Dazu gehört zum Beispiel angemessener 

Wohnraum, auch wahrend der Ausbildungs- und Stu~ienzeit. 

Sie haben ein Recht auf Erziehung und Bildung. Dazu gehö

ren zum Beispiel Kinderbetreuungseinrichtungen und ein Iei· 

stungsflhiges menschliches Bildungswesen sowie angemesse· 

ne außerschulische Angebote und Freizeitangebote. 

Die soziale Sicherheit und das Recht auf einen Ausbildungs~ 

platz anzusprechen, ist genauso unabdingbar wie das Recht 

junger Menschen auf FOrderung ihrer Selbstandigkeit; also 

Mitbestimmung und Mitgestaltung ihrer Erfahrungs· und Le

bensrlume. 

Viele Facetten der Politik fOgen sich zusammen. Sie müssen 

sich zusammenfügen, damit die Politik glaubwürdig ist. FOr 

mich gehört in diesen Rahmen auch die Verfassungsdiskus

sion und ein Festschreiben der Rechte junger Menschen. 

Die SPO/F.D.P.·landesregierung hat bereits in vielen dieser 

Bereiche Hervorragendes geleistet. Marksteine sind unter an· 

derem die Lehrerneoeinstellungen und der Schritt zu mehr 

Demokratie in der Schule, 

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

die konsequente Umsetzung des Kindertagesstlttengesetzes, 

aber auch das WohnungsbaufOrderungsprogramm. 

Arbeit fOr junge Menschen ist ein Schwerpunkt unserer Poli

tik, nicht zuletzt auch in der jugendpolitischen Entschließung 

des SPD-landesparteitags von Speyer dokumentiert. Vor die

sem Hintergrund ist unser Antrag zur Jugendarbeit vom Ok· 

tober 1991 zu sehen. Erfreulicherweise fangen wir in Rhein· 

Iand-Pfaiz nicht bei Null an; denn Vereine und Verbände sind 

bereits seit vielen J•hren erfolgreich in der Jugendpolitik tä
tig. Dieses Engilgenilent wollen wir unterstOtzen, unter ande· 

rem durch eine verttlrkte landesfOrderung; denn leider hat 

die Vorglngerregietung sich fast nur auf den Einsatz der Ver· 

eine und Verbände verlassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. uns geht es darum, das eine 

Standbein der Jugendarbeit- die freie Jugendhilfe- weiter zu 

fOrdern und das zweite Standbein -die Offentliehe Jugendhil

fe . Oberlegt auszubauen. Dies soll so geschehen, daß sich 

beide harmonisch erglnzen. also keine Konkurrenz darstel· 

len. 

Daß dies machbar ist, läßt sich an vielen Beispielen belegen. 

Zum Beispiel ist es in meiner Heimatstadt in Mayen in hervor· 

ragender Weise gelungen, freie und Offentliehe Jugendarbeit 

zu vernetzen, dies gewiß auch dank er engagierten Mitarbei

ter und Mitarbeiterinnen unseres Jugendamtes und Hauses 

der Jugend. 

Die Bedeutung einer guten und in diesem Sinne auch präven· 

tiven Jugendarbeit wird insbesondere vor dem Hintergrund 

der sich immer militanter ausdrückenden rechtsextremisti· 

sehen Haltung auch bei Jugendlichen deutlich. An dieser Stel

le ist es nicht möglich, nlher auf Ursachen und Hintergründe 

des Rechtsterrorismus einzugehen. Tatsache ist, daß Lippen

bekenntnisse nicht ausreichen, sondern gemeinsames und 

entschlossenes Handeln alter Demokraten gefragt ist. 

Hier gibt es schon einige Initiativen der Landesregierung; die· 

se werden gewiß noch verstärkt werden. Außer juristischen 

und sicherheitspolitischen Maßnahmen ist deshalb die Vor· 

beugung, gerade bei Jugendlichen, besonders wichtig. 

Neben den eingangs genannten Rahmenbedingungen im 

Sinne einer ganzheitlichen Politik und dem Entwickeln von 

Perspektiven gehört dazu eine ganz gezielte Verstlrkung der 

Jugendarbeit. Gezielt geht es uns dabei, außer der allgemei· 

nen FOrderung und Vernetzung der Jugendarbeit und Ju

gendsozialarbeit, um den ländlichen Bereich. Als Flächenland 
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muß Rheinland-Ptatz nun dem ländlichen Raum endlich mehr 

Aufmerksamkeit widmen. 

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

Jugendarbeit muß dort stattfinden, wo die jungen Menschen 

wohnen. Aus diesem Grunde haben SPD und F.D.P. 1,6 Millio

nen DM zur FOrderung der Jugendarbeit im lindliehen Raum 

im derzeitigen Doppelhaushalt bereitgestellt. 

Als Antwort auf unsere AntrAge begrüßen wir deshalb das 

vom Sozialministerium sorgfaltig ausgearbeitete und m•t 

Fachleuten diskutierte Förderkonzept für die Jugendarbeit 

im lindliehen Raum. Mit seinem mobilen, projektorientier

ten, dezentralen Ansatz stellt das Konzept eine gute Ar

beitsgrundlage fOr die Jugendarbeit im ländlichen Raum dar. 

Kooperativ wird die vorhandene Jugendarbeit mit hauptamt

licher, auf modernen fachlichen Standards basierender Ju

gendarbeit vernetzt. Eine gute Ergänzung. 

Der bewußt offene Ansatz und die finanzielle Förderung ma

chen eine Vielzahl von Trigern und Trigerverbünden mög

lich und so die Umsetzung wahrscheinlicher. Dte Fachlichkelt 

wird durch die Anbindung an die Jugendämter gewahrt. So, 

meine Damen und Herren, wird es in vielen Gegenden auf 

dem lande, wo manchmal der Treff mit dem Mofa an der 

Bushaltestelle der einzige ist, möglich sein, Jugendarbeit 

- auch unter Berücksichtigung der vielfAltigen und wechseln

den Interessen der Jugendlichen- durchzuführen. 

Wer sich die FOrderkriterien einmal nlher betrachtet, findet, 

daß gerade bei den Projektbeschreibungen, wie zum Beispiel 

bei der Mädchenarbeit, der interkulturellen Arbeit oder der 

Gewaltprlvention, den Anforderungen der heutigen Zeit, 

aber auch dem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG} 

Rechnung getragen ist. Dies bringt mich nun zu den beiden 

Anträgen der CDU zum KJHG. 

Im allgemeinen ist es wesentlich einfacher, wenn man die An

trlge der Opposition heftig kritisieren kann, aber es macht 

wirklich Freude, sie auch einmalloben zu können. Da hat bei 

Ihnen doch wirklich jemand mit Akribie und Sorgfalt an die

sen Anträgen gearbeitet. Ich könnte mir recht gut vorstellen, 

daß die Inhalte der Anträge von dem einen Mitarbeiter oder 

der anderen Mitarbeiterin im Fachreferat des Ministeriums 

Ihnlieh gesehen werden. Das einzige, was mir nicht so ganz 

verstandlieh erscheint, ist Ihre plötzliche dringende Eile. 

(Zuruf von der SPD) 

Einerseits sieht der Bundesgesetzgeber Zeit für die landes

rechtlichen Ausführungen 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

bis zum 1. Januar 1995 vor, andererseits ist bekannt, daß im 

Sozialmmisterium an den Ausführungsbestimmungen gear

beitet wird. 

(Kramer, CDU: Ihnen ist das bekannt!) 

- Herr Kramer, dann haben Sie den Landesjugendplan nicht 

gelesen; 

(Frau Schneider, SPD: Ganz genau!) 

denn im Landesjugendplan kündigt Minister Galle die Aus

führungsgesetze für den folgenden Plan an. Wie ich weiß, 

werden bei den Arbeiten im Sozialministerium erstmals Ver

binde und Fachleute intensiv beteiligt. 

(Beifall bei der SPD) 

Tatsächlich wird die Überarbeitung dann nicht nur formal, 

sondern fachlich begründet sein. Wir wollen gute Ausführun

gen. Wie wir nun wisseO. erfordert eine so umfangreiche Ge

setzesvorlage eine grUndliehe und intensive Vorarbeit und 

Diskussion. 

Ich bin mir gewiß, daß wir, wie weitere Interessenvertreter 

und Fachleute, unsere Forderungen und Vorstellungen ein

bringen können. Gerade auch aus inhaltlicher Sicht ist- in Ih

ren Antrlgen erkennbar- eine erstaunliche Wandlung in Ih

nen vorgegangen. Ich denke. wir werden uns bei den meisten 

Punkten, wenn ich unsere Position so sehe, wohl bald einigen 

kOnnen. Das ist um so besser; denn gerade die so wichtige Ju

gendarbeit sollte von einem breiten gesellschaftlichen Kon

sens getragen werden. So, wie wir erfreulicherweise schon 

eine unserer Forderungen. nlmlich die FOrderung der Ju

gendarbeit im ländlichen Raum, verwirklicht haben, lassen 

Sie mich einige unserer weiteren Forderungen an Ausfüh

rungsgesetze bzw. an gute Jugendarbeit darstellen. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Im Kern geht es darum, Kinder, Jugendliche und junge Er

wachsene auf dem Weg zur Selbstlndigkeit zu fOrdern und 

zu begleiten. Junge Menschen müssen also mehr an den sie 

betreffenden Entscheidungen mitwirken können. Für mich 

bedeutet dies eine verstlrkte altersgemlße Beteiligung zum 

Beispiel in den Jugendhilfeausschüssen. Denkbar ist auch die 

Einrichtung von Kinder- und Jugendparlamenten oder -foren 

und -anhOrungen. Dazu gehört ebenfalls eine Beteiligung 

der Jugendhilfeausschüsse in allen die Interessen der Jugend

lichen betreffenden Belangen. Dazu gehört die Stldte- und 

Verkehrswegeplanung, die Bedarfsplanung und die Planung 

von Kinder- und Betreuungseinrichtungen oder Jugendzen

tren. 

Weiterhin steht für mich eine Verbesserung der außerschuli

schen Jugendbildung an. 

(Beifall bei der SPD) 
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Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit müssen endlich als Lei

stungen der Jugendhilfe begriffen werden. Das Ehrenamt 

darf nicht nur anerkannt, sondern soll auch stärker unter

stützt werden. Jugendsozialarbeit muß verstärkt- wie unser 

FOrderkonzept für den ländlichen Raum belegt- aufsuchende 

Sozialarbeit sein. 

Neben den bisherigen Zielgruppen wollen wir eine größere 

Ausrichtung der Inhalte auf Mldchen und junge Frauen. 

Nicht nur im Bereich der Schulsozialarbeit halten wir eine 

großere Zusammenarbeit von Jugendamtern, Schulen, Bera

tungsdiensten, Arbeitsverwaltung, Polizei und anderen für 

erforderlich. Gerade hierbei finden sich viele gute Anknüp
fungspunkte zwischen Unterricht und Beratung. Als Beispiel 

nenne ich nur die Suchtvorbeugung, wobei insbesondere der 

Alkoholkonsum junger Menschen nicht außer acht gelassen 

werden darf. 

Auch im Rahmen weiterer wichtiger Belange - zum Beispiel 

der Elternbildung und der Schutzdienste - geht es um die 

Wahrung der Fachlichkeit. Es erscheint mir unabdingbar, daß 

alle, die mit der Arbeit fOr junge Menschen befaßt sind, Fach

leute sind. ln diesem Sinne ist gerade auch auf diesem Gebiet 

die Weiterbildung wichtig. 

Eine Vielzahl weiterer Punkte wlre aufzuzählen. Aber ich 

denke, diese diskutieren wir ausführlich miteinander, wenn 

Sie unserem Vorschlag folgen, die beiden Antrlge der CDU 

an den Sozialpolitischen Ausschuß zu Oberweisen. Dem An

trag der SPO- Drucksache 12/435- stimmen wir zu und neh

men an, daß unser Antrag auf einen Bericht mit dem Bericht 

des Sozialministers Erledigung findet. 

Jugendarbeit ist eine Investition in die Zukunft. Lassen Sie uns 

bitte gemeinsam daran arbeiten. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Meine Damen und Herren! .,Für mich sorgen sie alle- Kirche, 

Staat, Ärzte und Richter - neun Monate lang und bringen 

sich um, wenn mich einer umbringen wilL 50 Lebensjahre 

wird sich dann niemand um mich kümmern. Niemand!• Oie

ses Zitat von Kurt Tucholsky kennen Sie alle. 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie Erfahrung?) 

Der Herr Sozialminister legt bereits die Stirn in Falten und 

denkt: Was soll denn das an dieser Stelle? 

(Schweitzer, SPD: Er hat eine hohe Stirn!) 

Ich muß sagen, dies ist sicherlich etwas überzogen. Aber 

.. man" und ,.frau" muß manchmal etwas überziehen, um es 

plakativ deutlich zu machen. Nicht nur aus jugendpolitischer 

Sicht wäre es schOn- deshalb beginne ich so-, wenn man die

sen Spruch irgendwann einmal ad acta legen kOnnte. Der 

Stellenwert von Jugendpolitik wird verbal immer sehr groß 

geschrieben. 

(Schweitzer, SPD: Bei Ihnen, 

aber nicht bei uns!) 

Das haben wir vorhin zum Beispiel auch bei der SPO-Rede ge

merkt. Von keiner Politikerin und von keinem Politiker wird 

verkannt. wie wichtig Jugendpolitik ist. Für Sonntagsreden ist 

die Jugendpolitik immer ganz besonders gut. Doch wenn es 

darum geht, sich der Probleme und Belange der Kinder und 

Jugendlichen de facto anzunehmen. sieht es leider gar nicht 

mehr so rosig aus. 

Ich kann nur bestl:tigen, was vorhin Frau Müller von ihren 

Kindern gesagt hat~ Meine Kinder sagen das gleiche. Ich hät

te am liebsten ein:Tonband von dem ablaufen lassen, w.as 

meine Tochter mir Von der Jugendpolitik im ländlichen Raum 

immer erzlhlt. Ich hoffe allerdings sehr, daß sich dies Indern 

möge. Erste Ansitze hat die Landesregierung gezeigt. 

(Kramer, CDU: Bescheidene Ansätze!) 

Diese begrOßenwir sehr. Der gute Wille ist inzwischen auch 

bei der CDU vorhanden. 

(Wittkowsky, CDU: Das .inzwischen" 

nehmen Sie bitte zurück!) 

Als Ausdruck dieses guten Willens werten wir Ihre Anträge. 

Darin wird die llngst fällige Ausführungsgesetzgebung zum 

Kinder- und Jugendhilfegesetz und ein Konzept zur Umset

zung dieses Ausführungsgesetzes gefordert. Die Eckpunkte 

für dieses Konzept haben Sie dankenswerterweise sogar 

gleich mitgeliefert. Das heißt noch nicht, daß uns das reicht. 

Aber immerhin, es war schon etwas. Ich denke, die Anträge 

sind durchaus eine Ausgangsbasis fOr die jugendpolitische 

Debatte, die selbstverstandlieh über diese Sitzung hinaus ge

führt werden muß. Das halten wir für notwendig. 

(Beifall derGRONEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, allerdings hltte ich 

mir gewünscht, daß Sie diese bzw. überhaupt solche jugend

politischen Initiativen bereits während Ihrer Zeit als Regie

rungspartei gestartet hätten. 

(Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Wlren nur Teile davon vermehrt aufgegriffen worden, so 

stünde es heute besser um die Kinder- und Jugendarbeit. Sie 

hatten Zeit genug, denke ich. 
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Exemplarisch greife ich zwei Punkte aus dem Antrag der 

Fraktion der CDU .. Konzept zur Umsetzung des neuen 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes" heraus. ln Abschnitt I Nr. 4 

Buchst. b wird die Offnung der Jugendhilfe für neue Arbeits

und Hilfeformen sowie heue gesellschaftliche Kratte und 
freie Initiativen gefordert. Es freut mich, daß S•e dies fordern. 

Aber den Stellenwert hatten Sie als ehemalige Regierungs

fraktion solchen gesellschaftlichen Krlften und freien Initiati

ven beimessen sollen. Dasware sehr schön gewesen. Dies zu 

sagen, kann ich mir nicht verkneifen, obwohl ich froh bin, 

daß Sie dazulernen. 

(Wittkowsky, CDU: Das sagen Sie zum 

zweiundzwanzigstenmal I) 

Auch die jetzige Regierungsmehrheit llßt jugendpolitisch 

noch einiges zu wünschen übrig-trotzdem, was sie auf den 

Weg bringt -; dies müßte dringend geändert werden. Nach 

dieser kurzen Zeit ist das aber normal. denke ich. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie erkennen 

es wenigstens an!) 

Schwerpunktmäßig muß aber mehr gemacht werden. 

(Beifall derGRONEN) 

ln Abschnitt II Nr. 5 des Antrags der CDU heißt es: Stärkung 

des ehrenamtlichen Engagements durch angemessene Auf

wandsentschldigungen und Erstattungsregelungen bei Ver

dienstausfall.- ln dieser Hinsicht hat sich auch bei der neuen 
Landesregierung bisher nichts getan. Im Doppelhaushalt 

199211993 sind diese Posten in schlechter, aber geübter Tra

dition ,.eingefroren". 

Ehrenamt darf immer nur in der Politik etwas kosten, nur 

nicht im sozialen oder ptdagogischen Bereich. Dies ist das, 

was bei Jugendlichen einen ziemlichen Frust auslOst. Es be

steht schlicht und einfach eine mächtige Schieflage, die abge

baut werden muß. Wir sollten Jugendliche und diejenigen, 

die in der Jugendarbeit tltig sind, nicht frustrieren, sondern 

motivieren. Jugendpolitik darf nicht Sparstrumpf sein und 

abhängig vom guten Willen der Politik. Ich sagte es bereits: 

dieser ist vorzugsweise SOnntags vorhanden und verhungert 

werktagsamdünnen Finanztropf der Politik. 

Kinder- und Jugendhilfe sowie Jugendarbeit sind unverzicht

bare präventive Maßnahmen. Es sind- das sei besonders den 

Krämerseelen nicht ans Herz, sondern an den Geldbeuten ge

legt-

(Staatsminister Galle: Kramer oder Krämer?) 

- wohlgemerkt investive Bereiche. Jede Mark, die dafür aus

gegeben wird, erspart immense Folgekosten in anderen Be

reichen. 

(Beifall der GRONEN) 

Dies gilt für den Gesundheitsbereich - ich denke an den Dro

genmißbrauch -.im Bereich des sozialen Friedens, wenn ich 

an die Gewalttätigkeiten Jugendlicher ·und Rechtsradikaler 

denke. 

Jugendpolitik muß die Rahmenbedingungen dafür schaffen, 

daß die Angebote in der Kinder· und Familienhilfe, der Ju

gendarbeit und der Jugendsozialarbeit gewährleistet, sie für 

die jungen Menschen leicht zuganglich und insbesondere le

bensweltorientiert sind. Jugendhilfe, Jugendarbeit muß sich 

die Interessen und Bedürfnisse der jungen Menschen, aus der 

ihnen eigenen Lebenswelt zu eigen machen. Sie muß in be

zug zu den gesellschaftlichen und sozialen Gegebenheiten 

stehen, zu den verlinderten Lebensverhältnissen der Jugend

lichen heute. Ich denke da nur an die Änderung der Rollen

verhlltnisse zwischen Frauen und Männern, die Veränderung 

von Beziehungsstrukturen, die Veränderung unserer Umwelt. 

Die Probleme, die sich aufgrundder Komplexität der Lebens

verhältnisse heute stellen, stellen natürlich auch ganz neue 

Anforderungen an eine ganzheitliche Jugendarbeit. Sie sind 

auch im neuen KJHG intendiert und wartet darauf, im Aus

fOhrungsgesetz in Rheinland-Pfalz noch einmal ganz beson

ders herausgestellt zu werden. Mit der besagten Komplexität 

der Lebensverhältnisse. ihrer Pluralität, die zugleich hohe An

sprüche an das Individuum stellt, sind Eitern, ist die Familie 

oftmals überfordert. Anzeichen der Oberforderung zeigen 

sich sehr deutlich bei den rechtsradikal denkenden Jugendli

chen und sind auch in der Schule zu orten. Anzeichen der 

Oberforderung sind nicht zuletzt auch bei den Politikerinnen 

und Politikern zu sehen. Wie sonst ließe sich erkllren, daß die 

Kluft zwischen Wissen und Handeln so ungeheuer groß ist. 

SelbstverstAndlieh ist uns an dieser Stelle bewußt, daß die 

Kinder- und Jugendhilfe bzw. Kinderarbeit kein Allheilmittel 

ist, daß ihr auch klare Grenzen gesetzt sind, aber innerhalb 

dieser Grenzen muß sehr viel mehr geschehen. Dieser Raum 

muß einfach konsequent ausgefüllt und konsequent erfüllt 

werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nun hat die Landesregierung ihr FOrderungskonzept für eine 

Verbesserung der Jugendarbeit im landliehen Raum vorge

legt. Sie hat damit im Auftrag des Landtags gehandelt, der im 

März dieses Jahres einstimmig den Entschließungsantrag 

.Zuschüsse für hauptamtliche Fachkrlfte zu den Personalko

sten der Jugendarbeit im lindliehen Raum" verabschiedet 

hat. 1,6Millionen DM hat unser allgewaltiger Sozialminister 
Galle dafür lockergemacht, 

(Zurufe aus dem Hause} 

Gelder, die im Haushalt für 1992 und 1993 eingestellt worden 

sind. Sie stehen als Zuschüsse zu den Personalkosten von 

Fachkratten für d1e kulturelle Jugendarbeit im ländlichen 
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Raum im Doppelhaushalt. Teilt man nun diese immense Sum

me durch 24000 DM, ~as ist nämlich die Förderung, die das 

Land pro Projekt zahlen will- in Ausnahmefallen 36 000 DM-. 

dann ergibt sich, daß gut gerechnet 66 Projekte bzw. die Ein

stellung entsprechender Fachkräfte fUr die kulturelle Jugend

arbeit in diesen Projekten gefördert werden können. Offen 

ist. ob es sich dabei um eine Ansehubfinanzierung handelt. 

Meiner Meinung nach kann das wirklich nur ein Anfang sein. 

Das 1st natürlich zunächst einmal fOr den Anfang sehr viel. 

Wir haben dem auch zugestimmt, aber es muß noch mehr ge

schehen. 

Wenn man sich das anschaut. sind das zwei Projekte für einen 

Landkreis. Wenn man schaut, wieviel Verbandsgemeinden in 

einem Landkreis vorhanden sind, und wenn man weiß ~ich 

komme vom Land~. was die Jugendlichen an Angebot vorfin~ 

den. namlich zum Teil überhaupt nichts, ist es einfach viel zu

wenig. 

(Beifall der GRONEN) 

Wir freuen uns allerdings trotzdem, daß unter den fOrde

rungswürdigen Projekten gerade auch solche der interkultu~ 

reUen Jugendarbeit sind und der, wie Sie sagen, emanzipato

rischen Mldchenarbeit. Wir wünschen uns aber auch sehr, 

daß Projekte der feministischen Mädchenarbeit gefördert 

werden -das ist olmlieh etwas anderes-; denn angesichts an

derer Probleme wird die feministische Madchenarbeit leicht 

als Luxusproblem wieder an den Rand gedrängt. Das mOch

ten wir nicht, sondern da muß noch sehr viel mehr gesche

hen. 

Mit Blick darauf, daß viele andere bedeutende Bereiche der 

Jugendarbeit, beispielsweise Schulung ehrenamtlicher Mitar

beiter, Zuschüsse für ehrenamtliche Mitarbeit nach § 8 des Ju

gendbildungsgesetzes, Erhöhung des Tagessatzes für politi

sche Bildung, Medienerziehung, auch von der neuen Mehr

heit im Landtag eingefroren sind, werde ich aber trotzdem 

das Gefühl nicht los, daß dieser lobenswerte Ansatz, wie 

eben die Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum, 

auch ein wenig ein Bonbon für die Leute in der Jugendarbeit 

ist. Noch ist einfach nicht zu erkennen, daß die jahrzehnte

lange schlechte Jugendpolitik, die am Sparen orientiert war 

und nicht an den Ergebnissen, eben nur durch ein paar Bon

bons fortgesetzt wird. Das ist noch nicht zu erkennen. Meine 

Damen und Herren, dazu reichen diese Ansätze nicht aus. Ei

ne solche Politik fortzusetzen, sollten wir uns allerdings nicht 

leisten. Dazu stehen die Zeichen zu sehr auf Sturm. 

Lebensweltorientierte Angebote sind gefragt. Da gibt es be

reits große Lücken im Angebot, von großen Lücken bei Inhal

ten, Konzeption, ProfesSionalität und wissenschaftlicher Fort

entwicklung ganz zu schweigen. So sind aus familienideolo

gischen Gründen die Angebote für die Kinder unter drei Jah

ren immer noch völlig unzureichend. Lücken bestehen für die 

Kinder und Jugendlichen zwischen neun und 14 Jahren. Sie 

fallen in die Angebotslücke, die zwischen Hort und Jugendar

beit klafft. So wundere ich mich, daß die Forderung nach An-

geboten besonders auch für die Altersgruppe der 6- bis 

14jlhrigen Kinder und Jugendlichen, die im Entschließungs

antrag gestellt wurden, im Konzept der Landesregierung 

nicht mehr aufgegriffen wird. Das können Sie mir dann hin

terher vielleicht noch einmal erklaren. 

Allein hier wird schon deutlich, daß Kinder- und Jugendhilfe, 

Kinder- und Jugendarbeit Querschnittsaufgaben sind. Die 

Wahrnehmung dieser Aufgaben als Querschnittsaufgaben 

sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz angelegt. ,.Jugendhil

fe soll" -heißt es in§ 1 Abs. 4- .. dazu beitragen, positive Le

bensbedingungen fOr junge Menschen und ihre Familien so

wie eine k.inder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten 

oder zu schaffen. • Meine Damen und Herren, meiner Mei

nung nach gibt es noch viel zu tun. Gerade wir Politikerinnen 

und Politiker sind gefordert. Zeichen zu setzen; denn von die

sen Zielen, einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt 

sind wir anno 199.2 meilenweit entfernt. Jugendarbeit k:ann 

nicht alles leisten. 

Angesichts der sich abzeichnenden Probleme und Entwick

lungen im Bereich-der Umwelt und des eben nicht friedlichen 

Nebeneinanders der Völker, beides Probleme, die wir durch 

unser Verhalten immer weiter verscharfen, und ihrer drohen

den Ausweitung, müssen wir GRÜNEN feststeHen, keine Ge

neration wird mehr gefordert sein hinsichtlich Solidarttät, 

Verantwortungsgefühl, Gemeinsinn als die jetzt noch Ju~ 

gendlichen und jungen Erwachsenen. Der Orientierungslosig

keit und der Sprachlosigkeit, die Angst erzeugt und schließ

lich sich auch in Gewalt ausdrückt- Kinder und Jugendliche 

reagieren auch spontaner und heftiger als Erwachsene- müs

sen wir einiges entgegensetzen. 

Qualifizierte Jugendarbeit,, die Rahmenbedingungen für 

leicht erreichbare, qualifizierte und lebensweltorientierte 

Kinder- und Jugendarbeit schafft, ist nur ein Punkt, aber ein 

sehr bedeutender, dem hohe Prioritlt eingerlumt werden 

muß. Vor diesem Hintergrund bedauern wir es, daß die gro

ßen kreisfreien und die kreisangehörigen Städte völlig aus 

der Förderung für eine Verbesserung der Jugendarbeit aus

geschlossen werden sollen. Wir sehen zwar, daß der Nachhol

bedarf im landliehen Raum sicherlich groß ist. 1m stldtischen 

Umfeld besteht allerdings die Gefahr, innovative und gute 

Ansätze brachliegen zu lassen. Die Lebensweit Stadt birgt 

eben besonders vielschichtige Probleme. 

Meine Damen und Herren, wir wünschen uns, daß heute der 

Einstieg in eine ernste jugendpolitische Debatte gelingt, in 

der auch konkret die Jugendlichen selbst und die dort arbei

tenden engagierten Personen, Gruppen und Verbände zu 

Wort kommen können. Wir werden das jedenfalls, soweit es 

in unserer Kraft liegt, unterstützen. 

Wenn Sie auf unsere Beteiligung Wert legen, möchte ich an 

dieser Stelle zum soundsovielten Male einen Sitz für die GRÜ

NEN im Landesjugendhilfeausschuß anmahnen. 

(Beifall der GRONEN) 
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Da sind wir immer noch nicht vertreten. Das ist für uns ein ge

waltiges Informationsdefizit und für Sie alle ein gewaltiges 

lnnovationsdefizit. 

(Beifall der GR0NEN) 

Meine Damen und Herren. uns auszuschließen. ist meiner 

Meinung nach kein gutes Beispiel für demokratisches Verhal

ten. Hier sollte die Politik meiner Auffassung nach Vorbild 

sein. Herr Minister Galle -die andern haben schon gespro

chen-. ich weiß, es ist eine Angelegenheit des Parlaments, 

aber ich nehme an, auch Sie legen großen Wert darauf, daß 

die GRÜNEN im Jugendhilfeausschuß vertreten sind. Viel

leicht können Sie in Ihrer folgenden Rede das Parlament noch 

einmal mahnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GR0NEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Zunächst möchte ich Gäste im rheinland·pfälzischen Landtag 

begrüßen, und zwar Soldaten des Bundeswehrgerätedepots 

Kappel/HunsrOck, 

(Beifall im Hause) 

ebenso Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule Wirt· 

schaftaus Gerolstein. Seien Sie uns alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Ehren

berg das Wort. 

Abg. Ehrenberg, F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Schon in der Koali

tionsvereinbarung haben sich F .D.P. und SPD darauf verstän

digt, daß die Verbesserung d·er Entwicklungschancen junger 

Menschen im Vordergrund stehen wird. Es steht darin auch, 

daß zum Beispiel die Landesjugendbeauftragte abgeschafft 

wird und dun;:h eine etwas intensiver arbeitende Arbeits

gruppe ersetzt wird; denn wenn man sich einmal die Arbeit 

der Landesjugendbeauftragten angesehen hat, so bestand 

diese doth, wenn ich mich noch recht gut entsinnen kann, 

darin, der COU eine gewisse Wahlkampfunterstatzung zu ge

ben. 

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

ln viel mehr bestand die Arbeit der Landesjugendbeauftrag

ten nicht. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Die neue Landesregierung hat die Mittel dort angelegt, wo

hin sie gehören, nicht in die Nachwuchsförderung der CDU, 

Herr licht. Sie sind ein glänzendes Beispiel dafür, daß diese 

gelingt, auch im Parlament. 

(Bauckhage, F .O.P.: Sehr gut I} 

Aber leider gehören Sie zu einem etwas kleinen Teil in der 

CDU, was den Nachwuchs anbelangt. 

(Beifall bei der F .D.P.

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Ja, wo viellicht ist. ist auch viel Schatten, das war schon im

mer so. 

(Heiterkeit und Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Ich denke, daß man aus unserer Sicht insofern die Forderung 

der Landesregierung begrüßen kann, 

(Zuruf des Abg Wittkowsky. CDU) 

hier einen Schwerpunkt zu setzen, insbesondere den Schwer

punkt in dem Ausbau der hauptamtlichen Betreuung in der 

Jugendarbeit. 

Auch die außerschulische Jugendbildung gehört zu den 

Schwerpunkten der Jugendpolitik, die es weiterzuentwickeln 

gilt. Das Ganze steht vor dem Hintergrund einer Weiterent

wicklung der Gesellschaft, der auch die Neukonzeption der 

Jugendarbeit analog gegenüberstehen muß. Insofern muß li

berale Jugendpolitik jungen Menschen bessere Lebensper

spektiven eröffnen und ihnen die Integration in die Gesell

schaft durch frOhzeitige und prlventive Angebote erleich

tern. 

(Beifall der F .D.P .) 

Damit meine ich alle Jugendlichen, die sozial starken ebenso 

wie die sozial schwachen. Leider müssen wir in jüngster Zeit 

feststellen, daß es auch immer mehr Jugendliche gibt. die zu 

extremer Gewaltanwendung fähig sind • gerade dieses The

ma hat dieses Haus die letzten Tage sehr beschlftigt- und die 

nicht nur bereit sind, Gewalt anzuwenden, sondern diese Ge

walt auch gegen Ausländer, Behinderte anwenden, eben ge

gen Schwlchere. 1991 -so die Zahlen- waren beispielsweise 

zwei Drittel aller rechtsextremistischen Gewalttäter jünger 

als 20 Jahre. Die Zahlen von heute, von 1992, möchte ich bes

ser nicht wissen. 

Wir haben gestern hier ein sehr informatives Paket bekom

men, einen Bericht über die Aktivitlten von Skinheads. Wer 

das aufmerksam durchgelesen hat, konnte weiß Gott nur den 

Kopf schütteln. Die liedertexte, die da erwlhnt sind, sind 

wirklich unter aller Würde. 

(Beifall bei F.O.P. und SPD) 
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Gerade in dem Zusammenhang, denke ich, sind wir aufgefor

dert, etwas zu tun; denn schließlich sind auch die Jugendli

chen ein Teil unserer Zukunft, die von Demagogen gezeich

nete falsche und verhetzte Vorstellungen von der deutschen 

Vergangenheit haben. Insofern ist es richtig, daß die Landes

regierung auch gerade hier einen Schwerpunkt gesetzt hat 

und die Fördermittel des Landesjugendplans 1992 um fast ein 

Drittel auf rund 290 Millionen DM angehoben hat. Auch hier 

liegt der Schwerpunktaufgrund der ländlichen Struktur von 

Rheinland-Pfalz im ländlichen Raum. 

Als Ziel der Jugendarbeit ist insofern die Verfestigung demo

kratischer Prinzipien genannt. Auch das steht bereits in der 

Koalitionsvereinbarung. Ich denke, daß es auch darum geht 

-insofern kann ich das, was Frau Spurzem sagte, nur unter

stützen -, die Politikverdrossenheit junger Menschen abzu

bauen. Oie Politikverdrossenheit kann auch dadurch abge

baut werden, indem man insbesondere jungen Menschen un

mittelbare Beteiligungsmöglichkeiten in demokratischen 

Gremien gibt, zum Beispiet durch Jugendgemeinderate und 

ähnliche Formen, die wir auch demnächst einmal ausprobie

ren sollten. Ich denke schon, daß hier die Zukunft liegt, Ju

gendlichen ein Anhörungs- und gegebenenfalls auch An

tragsrecht zumindest auf kommunaler Ebene zu geben. 

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

Außerdem unterstützt die F .D.P .-Fraktion die Hilfe in den un

terschiedlichsten Lebens- und Erziehungssituationen durch 

Prävention. Dabei muß auch berücksichtigt werden, daß sich 

die Familienverhältnisse gewandelt haben - darauf wurde 

schon mehrfach eingegangen -: Zunahme von Alleinerzie

henden, Einfluß der Medien und so weiter und so fort.- Au

ßerdem müssen die Angebote in der Offentliehen Jugendar

beit nach Ansicht der F.D.P.-Fraktion verbessert und ausge

baut werden, ebenso wie die ambulanten familienunterstüt

zenden Hilfen. Doch zu den Angeboten an kinder- und ju

gendgerechten Tagesbetreuungseinrichtungen für Familien 

in besonderen Lebenssituationen und zum Ausbau ambulan

ter und teilstationärer Erziehungshilfen muß noch etwas an

deres kommen, wenn man den Gedanken der Pravention 

wirklich ernst nimmt. 

Die Belange von Kindern und Jugendlichen müssen bei allen 

Planungen, auch auf der kommunalen Ebene, mit berücksich

tigt werden. Kinder- und Jugendpolitik ist nicht nur Hilfe für 

den Ausnahmezustand, für die Krise, sondern muß ein gesell

schaftliches Umfeld zum Ziel haben, in dem Kinder willkom

mener und selbstverstandlicher Bestandteil sind, meine Da

men und Herren. 

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

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz versu,ht, dieser Zielset

zung nahezukommen und die Rahmenbedingungen für das 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Es 

will die Ettern in ihrem Erziehungsauftrag stärken und betont 

das Recht der Jugendlichen auf Förderung ihrer Entwicklung 

und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persön

lichkeit. Startchancen und Entwicklungsperspektiven für die 

nachwachsende Generation stehen hier im Vordergrund, 

aber auch Hilfen fUr Krisensituationen. Hilfen zur Selbsthilfe 

sind die Grundanliegen dieses Gesetzes, das bekannterweise 

das seit 1922 gültige Jugendwohlfahrtsgesetz abgelöst hat. 

Damit soll den veränderten gesellschaftlichen und familiären 

Umstinden Rechnung getragen werden, in denen Kinder 

und Jugendliche heute aufwachsen. 

Aus der Sicht der F.D.P. ist im übrigen gerade die Jugendkul

tur als wichtiges Element gesellschaftlicher Integration be

sonders förderungswürdig, auch wenn sie vielleicht als un

konventionell oder schräg empfunden wird. Die Beatles und 

dieStoneswaren schließlich auch einmal zu ihren Zeiten die 

Bürgerschrecks undwurden von den Kindern mehr geliebt als 

von den Eltern. JuQendliche sollten ihre Kultur nicht nur aus

leben, sondern auch eigenständig entwickeln können. 

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

Meine Damen und Herren, auch die CDU-Fraktion hat sich 

Gedanken um die Jugend gemacht und zeitgleich zwei An

träge zu demselben Thema und mit derselben Zielsetzung 

eingebracht. ln dem einen Antrag wird die Landesregierung 

aufgefordert, ein Landeskonzept zur Umsetzung des neuen 

KJHG vorzulegen. Im nächsten Antrag wird sie aufgefordert, 

eine Ausführungsgesetzgebung zum neuen KJHG zu en~er

fen und dem Landtag vorzulegen. Ober die tiefere Bedeu

tung der Einbringung dieser beiden Antrage will ich hier 

nicht spekulieren. Sie dürfte selbst den Betroffenen verbor

gen geblieben sein. 

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

Ich möchte aber darauf hinweisen, daß die CDU selbst in ei

nem der beiden AntrAge darauf hinweist, 

(Kramer, CDU: Sie haben nicht 

richtig gelesen!) 

daß das KJHG für verschiedene Leistungen bis zum 1. Janu

ar 1995 eine Obergangsfrist vorsieht. Dabei ist unbestritten, 

daß das Land Ausführungsgesetze zum KJHG vorlegen wird. 

Das wissen Sie. Ein Blick in die Koalitionsvereinbarung, Seite 

7, hätte Sie da eines Besseren belehrt. 

(Licht, CDU: Der Minister hat angekündigt, 

daß er das bis zum Herbst vorlegt! 

Bis Herbst, hat er gesagt!) 

Immerhin müssen die betreffenden Verbände eingebunden 

werden, zum Beispiel der Landesjugendring oder die Wohl

fahrtsverbände und nicht zuletzt auch die Kirchen und die Ju

gendhilfeausschüsse. Gerade die Obergangsfrist gibt dem 

land die Möglichkeit. die Ausführungsgesetze nicht mit hei-
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ßer Nadel zu stricken und nicht kurzfristige Regelungswerke 

zu schaffen, die später wieder der Korrektur bedürfen. 

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

Beifall bei der F.D.P.) 

Nicht zu Unrecht ist auch der Bundesgesetzgeber schon wie

der an einer Novellierung dran. Sie wissen, daß beispielsweise 

die Probleme der Überschneidung mit anderen Leistungsge

setzen, zum Beispiel dem BSHG, derzeit diskutiert werden. 

Grundanliegen der Ausführungsgesetzgebung ist ein wirkli

cher Fortschritt für die Betroffenen, was zum Beispiel ihre 

Mitwirkungsrechte angeht oder in bezug auf die Jugendso

zialarbeit oder auch auf die Gleichberechtigung der MJd

chen. Es ist nun aber durchaus nicht so, daß dies alles derzeit 

nicht gegeben oder geregelt wlre. Abgesehen davon, daß 

das KJHG selbst festlegt, welche Vorschriften bis zum 3,. De

zember 1994 gelten, gilt in Rheinland-Pfalznach wie vor das 

Ausführungsgesetz. 

(Bauckhage, F .D.P.: Sehr gut! 

HOren Sie hin!) 

Ich darf im übrigen aus einem Schreiben des damaligen Mini

steriums für Soziales, Familie und Sport zum lokrafttreten des 

Kinder- und Jugendhilfegesetzes zum 28. November 1990 zi
tieren. Es heißt darin: 

.. Von besonderem Interesse ist die Frage nach landes~echtli

chen Ausführungsbestimmungen zum KJHG, 1nsbesondere 

zum SGB VIII. Nach gründlicher Prüfung der Rechtslage sind 

wir zu dem Ergebnis gekommen," 

-nach gründlicher Prüfung-

.. daß die geltenden Ausführungsgesetze zum JWG nicht bis 

zum Zeitpunkt des lnkrafttretens des KJHG gelndert oder 

neu erlassen werden müssen. Die allgemeinjuristischen Re

geln zur Gesetzgebung reichen aus. um die Ausführungsge

setze für eine Obergangszeit weiter anzuwenden." 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren von der (DU-Fraktion, lieber Herr 

Kramer, wer immer Ihnen da mit seiner jugendpolitischen 

Fachkompetenz zugearbeitet hat, er hätte auch einige Worte 

zur Dringlichkeit und zu den bereits von der jetzigen Landes

regierung veranlaGten Vorarbeiten hinzufügen sollen. 

Ich kann auch nicht verhehlen, daß es mich freut, aus der Be

gründung zu einem der beiden Anträge der CDU-Fraktion zu 

erfahren, daß sie es der Landesregierung zutraut, die Grund

gedanken des KJHG kreativ und aktiv umzusetzen, sie mit 

Phantasie auszugestalten und mit Leben zu füllen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

tch bin sicher, daß dieses Vertrauen von der Landesregierung 

nicht enttauscht werden wird. 

Meine Damen und Herren, wir beraten außerdem über das 

FOrderkonzept für eine Verbesserung der Jugendarbeit im 

ländlichen Raum_ Das ist wichtig, weil die Landflucht in 

Rheinland-Pfalz nicht nur in den letzten Jahren immer mehr 

zugenommen hat. sondern auch die Gefahr besteht - Stich

wort .. Konversion'" ~, daß sie auch in den nächsten Jahren 

eher zunehmen wird. Insofern schreibt uns die Struktur des 

Landes Rheinland-Pfalz zwingend vor, hier einen Schwer

punkt zu setzen. Wenn wir nicht wollen, daß der landliehe 

Raum zum Altersheim wird, ist gerade hier Hilfe zur Selbsthil

fe nötig. Das bedeutet auch die Einstellung von Jugendpfle

gern in Gegenden, wo ehrenamtliche Arbeitskräfte nicht da

zu in der Lage sind, den Organisations- und Verwaltungsauf

wand zu bewlltigen. Sie; sollen dort die Jugendarbeit in Ver~ 

einen unterstützen und .ben nicht ersetzen. Das ist ein ganz 

wichtiger Punkt; denn die ehrenamtliche Jugendarbeit darf 

man auch keineswegs ur)terschltzen. Sie ist gerade in lindli

ehen Gegenden eine ga~z wichtige Stütze. die nicht zuletzt 

auch dafür sorgt. daß viele Jugendliche, eben weil sie in ei

nem Verein, in einem Verband mitgearbeitet haben. dort 

auch bleiben und nicht wegziehen. Ich denke. daß der Wert 

der ehrenamtlichen Jugendarbeit insofern nicht hoch genug 

eingeschätzt werden kann. 

Die F.D.P.~Fraktion begrüßt und unterstatzt aber auch die 

Schwerpunkte des vorliegenden Programms zur FOrderung 

der Jugendarbeit im lindliehen Raum: Mobile aufsuchende 

Kinder- und Jugendarbeit, geschlechtsspezifische Projekte, 

interkulturelle und Jugendkulturprojekte und - um noch ei

nes zu nennen- Projekte zur Gewaltprlvention. 

Der lindliehe Raum ist heute nicht mehr isoliert und von Ent

wicklungen abgeschnitten. Wer beobachtet, wie insbesonde

re im Rhein-Main-Gebiet, in den Rlumen in Rheinland-Pfalz, 

wo auch der Einflußbereich von Frankfurt noch gilt, der Dro

genkonsum zunimmt, der merkt allein daran schon, wie wich

tig diese Feststellung ist. Das heißt, auch vor dem Hinter

grund knapper Kassen muß der Jugend in der Gesellschaft ei

ne Zukunft gegeben werden. Ich denke, daß man hier seinen 

Teil dazu beitragen muß. 

Wir werden dabei ansetzen. werden die Anträge der CDU 

gerne im Sozialpolitischen· Ausschuß weiter beraten und den 

Antrag der SPD unterstützen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei derSPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem zuständigen Minister für Arbeit, Soziales, Fa

milie und Gesundheit, Herrn Staatsminister Galle, das Wort. 
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Galle. Minister für Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Tagesordnungspunkte 18 bis 21 betreffen sowohl die FOrde

rung der Jugendarbeit. vor allem im ländlichen Raum, als 

auch die Umsetzung des neuen Kinder- und Jugendhi!fege

setzes. Lassen Sie mich nacheinander auf beide Themenkom

plexe eingehen, wenngleich dies sicherlich nur in Stichworten 

der Fall sein kann. 

Ihnen liegt der Bericht der Landesregierung über das Förder

konzept für eine Verbesserung der Jugendarbeit im lindli

ehen Raum vor. Ich habe - entsprechend dem Beschluß des 

Landtags im Haushaltsbegleitbeschluß vom 27. März 1992 -

das Förderprogramm in seinen Einzelheiten dargestellt. Z1el 

war und ist es, von Landesseite einen konkreten Beitrag zu 

neuen Aktivitäten der Jugendarbeit in Rheinland·Pfalz zu le•

sten. 

Meine Damen und Herren, gerade angesichtsder Zunahme 

von Gewaltakten Jugendlicher und der offensichtlich gestie

genen Akzeptanz rechtsextremer Denkmuster bei jungen 

Menschen gilt es, wie ich meine, neue Antworten im Bereich 

der präventiven pädagogischen Arbeit zu geben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Wir müssen uns allerdings darüber im klaren sein, daß Ju

gendarbeit und Pädagogik allein nicht die Patentlösungen 

für alle Probleme bieten können. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Das 

stimmt auch!) 

Die Jugendpolitik der Landesregierung wird aber die Chan

cen konsequent nutzen, die ihr durch unterschiedliche Ansät

ze der pädagogischen Präventionsarbeit gegeben sind. 

Mit dem vorgelegten Programm zur FOrderung der Jugend

arbeit im IIndlichen Raum haben wir, wie ich meine, einen 

wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Das Pro

gramm versteht sich als Anreiz und Aufforderung an die Ge

meinden, Kreise und freien Träger in Rheinland-Pfalz, neue 

Wege in der Jugendarbeit zu gehen. Als Kernpunkte sind her

vorzuheben: Mobile aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit

vom Spielmobil bis zum fahrbaren Jugendtreff -, neue For

men der Jugendkultur - vom Kindertheater bis zum Rock

musik-Workshop-, neue Wege der Kooperation auf örtlicher 

Ebene. Vor allem die partnerschaftliehe Zusammenarbeit ver

schiedener Triger der Jugendarbeit, aber auch von ehren

und hauptamtlichen Krlften wollen wir damit unterstützen. 

Ich habe das FOrderprogramm am 16. Oktober der Offentlich

keit vorgestellt. Von den zuständigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern meines Hauses wurden seither Informations

und Beratungsgespräche mit einzelnen Antragstellern sowie 

auf einer landesweiten Tagung mit Jugendpflegerinnen und 

Jugendpflegern geführt. 

Bereits heute kann festgestellt werden, daß das neue Förder

programm auf fachlicher Ebene durchweg positiv einge

schätzt wird. Obwohl es erst se1t einigen Wochen den Ge

meindeverbänden, den Kreisen und freien Trägern zugäng

lich ist, liegen meinem Haus bereits zahlreiche Anträge vor. 

Es sind auch erste Bewilligungen ausgesprochen worden. Ich 

finde es besonders gut und will es deshalb ausdrücklich nen

nen, daß das erste Projekt an die Verbandsgemeinde Freins

heim gegangen ist. Dieses Projekt, das dort durchgeführt 

wird, Frau Bill, ist ein Projekt zur gezielten FOrderung von 

Mädchen und jungen Frauen. Ich darf an dieser Stelle aus

drücklich hinzufügen, daß im Ministerium für die Gleichstel

lung von Frau und Mann weitere Initiativen gerade in diesem 

Bereich entwickelt worden sind und dann auch durchgeführt 

werden. 

Insgesamt kann schon jetzt festgestellt werden, daß sich 

neue Aktivitäten in allen Landesteilen entwickeln. Die Span

ne reicht von Pirmasens über Bad Kreuznach bis Altenkirchen. 

Die beantragten Projektschwerpunkte machen deutlich, daß 

in Kooperation verschiedener Träger neue und zusätzliche 

Wege in der Jugendarbeit beschritten werden. Beispielhaft 

nenne ich die Freizeit- und BeratungStätigkeit mit Mädchen 

und jungen Frauen im Kreis Bad Dürk.heim -ich habe darauf 

hingewiesen -, den Aufbau mobiler Jugendarbeit unter dem 

Gesichtspunkt der Zusammenführung junger Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen, beispielsweise in einem Projekt 

im Hunsrück, ein Projekt zur Gewaltprävention im Kreis Neu

wied. 

Meine Damen und Herren, mit der zusätzlichen LandesfOrde

rung wird ein deutliches Zeichen in Zeiten sparsamer Haus

haltsführung gesetzt. Dabei steht die intensive Diskussion 

zwischen dem Ministerium und den Verbänden, Initiativen 

S'?Wie den Jugendämtern im Vordergrund. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen sehr deutlichen Appell 

an die Städte und Kreise unseres Landes richten, in ihrem Zu

ständigkeitsbereich alles zu tun, um die Jugendarbeit eben

falls zu verstärken. Wir brauchen, so meine ich, gerade jetzt 

zusätzliche Aktivitäten. Wir brauchen gerade jetzt die offene 

Jugendarbeit, die Jugendlichen nicht das Gefühl gibt, daß 

man ihnen etwas überstülpt, das sie möglicherweise über

haupt nicht haben wollen. 

Was wir aber gerade jetzt nicht brauchen, meine sehr verehr

ten Damen und Herren, sind etwa Schließungen von Jugend

treffs oder Mittelkürzungen der kommunalen Gebietskörper

schaften. 

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

bei den GRÜNEN) 

Jugendarbeit braucht - darauf haben alle Rednerinnen und 

Redner hingewiesen, und ich schließe mich dem ausdrücklich 

an -gerade jetzt eine deutliche Perspektive. Uns allen muß 

klar sein- da gebe ich Ihnen, Frau Bill, ausdrücklich recht -: 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 39. Sitzung. 11. Dezember 1992 3167 

Mittelkürzungen in diesem Bereich werden ein VIelfaches an· 

sozialen Folgekosten produzieren_ 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Jugendliche brauchen nicht nur Arbeit und Wohnraum, sie 

brauchen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und offene 

Jugendtreffs, in denen nicht die Erwachsenen die Tagesord· 

nung bestimmen. Junge Menschen müssen nachvollziehen 

kOnnen, daß wir auf ihre Mitwirkung setzen. Beim Aufbau ei· 

ner gerechteren Gesellschaft, in der Fremdenhaß und Gewalt 

keinen Platz haben, sind wir auf junge Menschen angewie· 

sen, die sich nicht enttäuscht abwenden, sondern die einstei· 

gen und helfen, etwas nach vorn zu bewegen. Lassen Sie uns 

diesen Jugendlichen gegenüber entsprechende Angebote 

machen! 

Meine Damen und Herren, der Ansatz einer konzeptionellen 

Fortentwicklung der Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit 

denjenigen, die in der konkreten Arbeit vor Ort stehen, llßt 

sich von Landesseite beispielhaft verdeutlichen. Wir sind da

bei, die Konzeption der Beratungsstellen für arbeitslose Ju

gendliche gemeinsam mit den Trägern im Sinne eines Bera

tungsansatzes im Rahmen der Jugendsozialarbeit weiterzu

entwickeln. 

Wir haben das Programm zur FOrderung der Jugendarbeit im 

ländlichen Raum bewußt so gestaltet, daß die Förderkonzep

tion auf der Basis einer Auswertung laufender Projekte wei

terentwickelt werden kann. Ich werde deshalb zu gegebener 

Zeit Projekttriger und Fachkrlfte zu einem entsprechenden 

Gesprlch einladen. Die Landesregierung wird diesen Weg in 

der Jugendpolitik auch konsequent fortsetzen. 

Nun einige Bemerkungen zu den Anträgen der CDU-Fraktion, 

die die Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes be

treffen. 

Wir sind mitten in der Vorbereitung eines Referentenent

wurfs. Dem gingen intensive Fachdiskussionen, unter ande

rem mit dem Landesjugendhilfeausschuß, den Kirchen, den 

Wohlfahrtsverblnden, den Jugendämtern und dem Landes

jugendring, voraus. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle eine Bemerkung zu dem Dis

kussionsbettrag von Frau Bilt, Mitarbeit im Landesjugend

hilfeausschuß betreffend, machen. Nach den Ausführungsbe

stimmungen muß der Landesjugendhilfeausschuß ohnehin 

neu zusammengesetzt werden. Ich könnte mir bei dieser neu

en Zusammensetzung sehr wohl vorstellen, daß eine Mitar

beit für die Fraktion DIE GRÜNEN möglich gemacht wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen zu, daß wir uns zu gegebener Zeit über diese 

Frage vielleicht vorab einmal bilateral verstlndigen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will den Gesetz

entwurf dem Landtag in der ersten Hälfte des nlchsten Jah

res zule.iten, so daß ein lokrafttreten Anfa,ng 1994 möglich 

wird. Wir können uns eine gründliche Vorbereitung des Ge

setzentwurfs erlauben 

(Frau Müller, CDU: Bei den 

anderen abschreiben!) 

- nein, das haben wir überhaupt nicht nötig -, weil dieser 

Landtag vor zehn Jahren ein erstes Landesgesetz zur Ausfüh

rung des Gesetzes für Jugendwohlfahrt beschlossen hat, das 

wesentliche Teile der Jugendhilfereform bereits vorwegge

nommen hat. Es ist den Jugendbehörden auch bekanntgegeR 

ben worden, welche Bestimmungen unseres LandesQesetzes 

durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes überla~ 

gert werden. Von einer h.stigen Änderung des Landesgeset

zes haben wir vor allem ~uch deshalb abgesehen, weil wir 

mehr als eine formale A~passung an das neue Bundesrecht 

anstreben. Es geht uns vjelmehr darum, die Jugendhilfere

form landesrechtlich ausz~bauen und zu konkretisieren. Bei 

dieser Terminierung w1rd ~s möglich- vielleicht hören Sie ein

mal zu-, auch die Änderungen des Bundesrechts zu berück

sichtigen, die aufgrund der ersten größeren Novelle zum 

Kinder- und Jugendhilfegesetz ab 1. April1993 getten wer

den. Ober diese Novelle wird der Bundesrat in der nächsten 

Woche abschließend zu befinden haben. 

Mit dem neuen ~andesgesetz soll versucht werden, Kinder 

und Jugendliche an den sie betreffenden Entscheidungen 

mitwirken zu lassen und ihren Schutz vor Gefahren zu verbes

sern. Die Hilfen zur Erziehung sollen an die veränderten 

Familien- und Gesellschaftsstrukturen angepaßt werden. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, ich möchte das Plenum um mehr Ruhe bitten, 

damit man Ihnen ein wenig mehr Gehör schenken kann. 

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

-Vielen Dank, Herr Präsident. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, als weitere Konse

quenz aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz soll das seit 

1975 bestehende Gesetz über die außerschulische Jugendbil

dung durch ein modernes Landesgesetz zur Jugendförderung 

abgelöst werden. Ein erster Gesetzentwurf ist in Zusammen

arbeit mit externen Fachkrlften aus unterschiedlichen Berei

chen der Jugend- und Sozialarbeit erstellt worden. Es sollen 

ausführliche Regelungen über Jugend- und Sozialarbeit er

folgen. 
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Im übrigen soll deutlich gemacht werden, daß sich Jugendar

beit an den Interessen und Bezügen von Kindern und Jugend

lichen orientieren muß. Die Notwendigkeit eigenst&ndiger 

Angebote und Ansätze für Mädchen und junge Frauen sollen 

ebenfalls klar herausgestellt werden. Ich denke, es ist deut

lich geworden, daß die Landesregierung die neuen Ausfüh

rungsgesetze zum Kinder- und Jugendhilfegesetz in gründli

chen Diskussionen mit Fachleuten vorbereitet. Ich hoffe, Ih

nen 1m nlchsten Jahr fortschrittliche und ausgereifte Entwür

fe vorlegen zu können, die die Grundlage einer zeitgernAßen 

Kinder- und Jugendhilfe bilden. Ich möchte Sie jetzt schon 

ganz herzlich um Ihre Unterstützung bitten. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. Wir kommen jetzt zur Beschlußfassung über 

die einzelnen Tagesordnungspunkten, die wir soeben bera

ten haben. 

Wenn ich den Redebeitrag der Kollegen der SPD richtig ver

standen habe, soll Ober den Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/435- unmittelbar abgestimmt werden. 

(Zuruf von der SPD: Ja!) 

Wer dem Antrag der Fraktion der SPD .,Jugendarbeit in 

Rheinland-Pfalz" -Drucksache 12/435- zustimmen mOchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Ich 

stelle fest, daß dieser Antrag einstimmig angenommen wor

den ist. 

Wir kommen dann zu dem Antrag der Fraktion der CDU 

.. Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes -Druck

sache 12/1506 -. Es ist Ausschußüberweisung angeregt wor

den. Ich schlage vor, diesen Antrag an den Sozialpotitischen 

Ausschuß- federführend- und an den Ausschuß für Frauen

fragen - mitberatend- zu überweisen. Wenn es dazu keine 

Bedenken gibt, dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen jetzt zu dem Antrag der Fraktion der CDU 

.,Konzept zur Umsetzung des neuen Kinder- und Jugendhil

fegesetzes" -Drucksache 12/1507-. Ich schlage die Oberwei

sung an den Sozialpolitischen Ausschuß- federführend- und 

an den Ausschuß für Frauenfragen- mitberatend- vor. Wenn 

sich keine Bedenken erheben, ist dies so beschlossen. 

Wir kommen jetzt zu Punkt 21 der Tagesordnung, Bespre

chung des Berichts der Landesregierung betreffend Förder

konzept für eine Verbesserung der Jugendarbeit im lindli

ehen Raum auf Antrag der Fraktion der SPD -Drucksache 

12/2127-. Ich frage die antragstellende Fraktion, ob ihr An-

trag mit dem heutigen Bericht und der Diskussion als erledigt 

betrachtet werden kann_ 

(Bruch, SPD: Wir sind damit einverstanden! 

Der Antrag ist erledigt!) 

Ich stelle fest, daß die antragstellende Fraktion diesen Antrag 

für erledigt erklärt. 

Ich rufe Punkt 23 der Tagesordnung auf: 

Neuorganisation der Polizei 

Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 1 2/2273-

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist eine Redezeit von zehn 

Minuten je Fraktion vereinbart worden. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schneiders das Wort. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mit unserem An

trag wollen wir zum jetzigen Zeitpunkt für die Polizeineuor· 

ganisation eine positive Verlnderung erwirken, weil die jetzi

ge Konzeption, die uns vorliegt, dies dringend erforderlich 

macht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Wie notwendig der Antrag zum jetzigen Zeitpunkt ist. zeigt 

das momentane Vorgehen des Ministers, der sich voll in der 

Umsetzung dieser Organisationsanderung befindet. 

(Dieckvoß. F .O.P .: Da tut er gut daran!) 

ln den letzten Tagen war zu lesen, daß bereits Stellen besetzt 

werden.lch sage dies vor dem Hintergrund, daß ich noch sehr 

gut in Erinnerung habe. daß der Minister bei der letzten Be

handlung dieses Themas, als wir ihn zu Recht kritisiert haben, 

daß der Landtag und die parlamentarischen Gremien nicht 

beteiligt worden sind, versprochen hatte. daß es sich nur um 

eine Vorabklärung handele, daß die Anhörung durchgeführt 

werden würde und daß der Innenausschuß danach mit die

sem Thema noch einmal befaßt würde. 

(Staatsminister Zuber: Die Fraktionen 

haben alles schriftlich!) 

Ich muß feststellen, daß der Innenminister diese Absicht of

fenbar gar nicht gehabt hat; denn er ist seiner bisherigen Li

nie treu geblieben. Er ist am Parlament vorbeimarschiert. Ich 

denke, daran läßt sich die Wertschätzung gegenOber dem 

Parlament deutlich ablesen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, bevor die Neuorganisation umge

setzt wird, ist es notwendig, daß sich der Landtag dam•t noch 

einmal befaßt. Es ist vor allem notwendig, an einigen Punk

ten zu Änderungen zu kommen. Wenn wir auch grundsätz

lich der Auffassung sind, daß das Gefüge in der Polizeiorgani

sation einer Änderung bedarf, so denken wir doch, daß eini

ge Punkte in diesem Konzept bereits heute zeigen, daß diese 

Neuorganisation ein Flop werden wird, Herr Minister. 

Sie haben offenbar die AnhOrung nicht genutzt, sich mit den 

Beamten und den Anliegen, die die Beamten vor Ort vortra

gen, auseinanderzusetzen; denn wenn Sie allein die Presse 

verfolgen. hätten Sie feststellen müssen, daß Ihnen vorge

worfen wird, daß es beispielsweise Schwierigkeiten geben 

wird, Oberhaupt jemanden zu finden, der der Reform zu~ 

stimmt, und daß in der Öffentlichkeit von den Beamten von 

Funktionarsentscheidungen, von Schreibtischtitern bei den 

Gewerkschaften gesprochen wird. Ich muß feststellen, Sie ha

ben sich offenbar bei dieser Anhörung darauf beschrankt, 

mit Führungsleuten in der Gewerkschaft Ihre Konzeption 

nach deren Vorstellung durchzuboxen. haben die Probleme 

der Beamten vor Ort nicht oder nur ungenügend berücksich~ 

tigt. 

(Staatsminister Zuber: Dummes Zeug!) 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß insbesondere die in 

unserem Antrag angesprochenen Punkte noch einer Ände~ 

rung bedürfen. So ist die doppette Führungsstruktur ~in der 

Spitze Prlsidien und Direktionen~ bereits heute als eine Ebe

ne zu bezeichnen, die zum Scheitern der gesamten Organisa

tion führen wird; 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das Gegenteil istder Fall!~ 

Staatsminister Zuber: Falsch!) 

denn Sie, Herr Minister, haben zwar betont, daß es in Zu~ 

kunft nur noch die Zustlndigkeit des Prlsidiums geben wird, 

aber wir habende facto eine weitere Ebene in den Behörden 
eingeführt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU ~ 

Staatsminister Zuber: Falsch!) 

Mit dieser weiteren Stelle, die Sie dort eingeführt haben, sind 

es inzwischen fünf, wenn Sie das Ministerium, die Bezirksre

gierung, das Prlsidium, die Direktion und die Inspektion auf 

der unteren Ebene nehmen. Es ist eine Ebene mehr. 

(Staatsminister Zuber: Keine Ahnung!) 

Dies bedarf einer Änderung. Wir sind dafür, daß Sie die Ent· 

scheidung zurücknehmen, daß Polizeiprlsidien und Direktio

nen in dieser Form eingeführt werden. Es ließe sich viel sinn

voller und viel einfacher bewerkstelligen, indem Sie unter der 

Bezirksreg•eruiig eine Entscheidungsebene installieren wür

den. Ob sie sich dann Prlsidien oder Direktionen nennt, ist ei-

ne völlig andere Frage. Es sollte aber eine klare Ebene und 

nicht die von Ihnen vorgeschlagene LOsung sein. 

ln diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen. daß mit Ih

rer Konzeption ein ganz deutliches Süd-Nord-Gefälle ent

standen ist. Es ist überhaupt nicht einzusehen, daß wir im Re

gierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz in Zukunft drei Polizeiprä

sidien haben werden, im Regierungsbezirk Koblenz, der ver

gleichbar groß ist, jedoch nur ein Polizeiprlsidium haben sol

len. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Es ist dringend notwendig, daß im Regierungsbezirk Koblenz 

mindestens eine oder mehrere Dienststellen auf dieser Füh

rungsebene hinzukommen, damit die Ungleichbehandlung • 

das Süd-Nord-Gefalle· beseitigt wird. 

(Staatsminister Zuber: Damit wir noch 

mehr Häuptlinge haben!) 

-Dabei sollten Sie auch an die Beamten denken und nicht an 

die von Ihnen eben genannten Häuptlinge. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer gravierender 

Schwachpunkt stellt sich in der Organisationskonzeption im 

Bereich der Kriminalpolizei dar. 

(Staatsminister Zuber: Die sieht 

das ganz anders!) 

Der Innenminister behauptet zwar, daß die Kriminalpolizei 

durch seine Organisation verstlrkt würde, 

(Dieckvoß. F.D.P.: Da hat er völlig recht!) 

festzustellen ist jedoch, daß die Kriminalpolizei konzentriert 

und zentralisiert wird. Es ist überhaupt nicht erkennbar, daß 

mit einer solchen Organisationsverlnderung die kriminalpoli

zeiliche Arbeit verbessert und in der Fliehe verstlrkt werden 

kOnnte. Das Gegenteil ist der Fall. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Jede Konzentration und jede Zentralisation mit nur dem vor

handenen Personal führt zu Weniger in der Fliehe. Unsere 

Forderung ist, daß die Kriminalpolizei starker, als es das Kon

zept vorsieht, in die Fliehe gebracht wird. 

{Staatsminister Zuber: Wer bearbeitet 

denn Kriminalitlt in der Fliehe?) 

Herr Minister, wenn ich an Ihr jüngstes Schreiben an den Par

lamentarischen Geschlftsführer denke, haben Sie auch darin 

zu der Frage der Personalstarke der Kriminalpolizei bei den 

Inspektionen keine ausreichende Stellung bezogen. Sie ha

ben sich um die Frage herumgedrückt. Es ist bis heute unklar, 

wie viele Polizeibeamte bei der Kriminalpolizei in den Inspek

tionen angesiedelt werden. 
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Ein Letztes in diesem Zusammenhang möchte ich noch anfü

gen. Das ist die nach unserer Auffassung in 1hrem Konzept er

kennbare willkürliche Umwandlung von Polizeiinspektionen 

in Polizeiwachen. 

(Staatsmirister Zuber: Willkürlich?) 

Auch diese Entscheidung ist zurückzunehmen. Der hehre 

Grundsatz, der am Beginn der Organisationslnderung stand, 

die Organisation nach kriminalgeographischen und einsatz

taktischen Gesichtspunkten durchzuführen, war begrüßens

wert. Herr Minister, Sie haben ihn nicht durchgehalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie haben sich in vielen Einzelfällen von dieser Maxime abge

wandt. Sie haben zum Teil auf kommunalpolitischen Druck 
und aufgrundvon Überlegungen. die mit Kriminaltaktik und 

Einsatzgeographie nichts mehr zu tun hatten, Ihre Entschei

dungen 1etroffen. Ich kOnnte Ihnen da neben Morbach und 

Edenkoben weitere Stellen nennen, wo Sie so verfahren sind. 

Ich denke, das wird dem Anspruch einer Polizeiorganisations

verlnderung nicht gerecht, wenn man GrundsAtze, die man 

zu Beginn aufstellt, im weiteren Verfahren nicht durchhllt. 

Das ist sachfremd und willkürlich; ich betone es noch einmal. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ein weiterer Punkt soll angeführt werden. Auch dort haben 

Sie das gesetzte Ziel mit diesem Konzept verfehlt. Sie wollten 

eine Polizeikonzeption mit vorhandenem Personal ohne 

Mehrpersonal durchführen. Auch das llßt sich nicht einhal

ten. Wenn Sie sich mit den Ergebnissen Ihrer Arbeitsgruppen 

befaßt haben, werden Sie feststellen, daß die vorliegende Or

ganisationsverlnderung im Grunde genommen- wenn Sie es 

zugeben- 140 Beamte mehr erfordert, die Sie aber nicht ha

ben. Von daher ist Ihr Ziel, mit dieser OrganisationsinderunQ 

ohne Mehrpersonal auszukommen, bereits heute verfehlt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich denke, in diesem Zusammenhang muß dringend darauf 

hingewiesen werden, daß- wenn auch die Bereitschaftspoli

zei von der Organisationsveränderung nicht unmittelbar an

gesprochen ist- bei Ihrer Organisationskonzeption eine gro

ße Gefahr für die Bereitschaftspolizei besteht; denn Sie wer

den nicht umhinkönnen, einen Teil der fehlenden Beamten in 

den Dienststellen durch Beamte der Bereitschaftspolizei auf

zufüllen. Darin sehe ich eine ungute Entwicklung, daß Ihre 

Konzeption dazu führen könnte, die Bereitschaftspolizei und 

ihren Auftrag, der im übrigen in einem Verwaltungsabkom

men mit dem Bund festgeschrieben ist, zu beeinträchtigen 

und zu zerschlagen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, vor diesem Hinter

grund ist es zwingend notwendig, daß die vorliegende Kon

zeption auf unsere Punkte, die wir in unserem Antrag ange

sprochen haben, noch einmal überdacht und darauf einge-

gangen wird und Sie Einfluß in das Organisationskonzept 

nehmen. Ich bitte daher, unserem Antrag zuzustimmen. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach diesem Ausfl~g in eine Polizeiwirklichkeit die nicht da 

ist, bin ich in einer etwas schwierigen Position. 

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

Ein ansonsten sympathischer Kollege erklärt uns etwas Ober 

die Polizei, hat sich aber offensichtlich nicht damit beschaf

tigt. Das istein Problem. 

(Zuruf von der CDU: Ohl

Frau Bickel, CDU: Du lieber Gott!) 

Meine Damen und Herren, die ganze CDU-Fraktion ist in die

ser Frage offenbar desorientiert, sonst würden Sie nicht ei

nen solchen Antrag stellen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Wenn Sie einmal in die Schubladen hineinschauen, was Sie 

früher in dieser Frage fabriziert haben, dann wäre es viel

leicht auch möglich, einmal interessant miteinander zu re

den. 

Ich will meine Erwiderung und die Ablehnung dieses Antrags 

in einigen Punkten vortragen. Der erste Punkt ist die Beteili

gung der parlamentarischen Gremien. Herr Schneiders, wenn 

Sie sich die Mühe gemacht hatten. sich damit zu beschlftigen 

-die Landtagsverwaltung gibt einem solche Hinweise im Ar

chiv, wenn man sich einmal darum kümmert und fragt, was in 

dieser Wahlperiode Ober die Frage der Umorganisation der 

Polizei gelaufen ist-, 

(Abg. t;lruch hält ein Papier hoch) 

dann stellen Sie fest, da gibt es viele Initiativen in diesem 

Landtag. Am 25. Juni war eine Regierungserklärung. Es 

folgte eine ErOrterung im lnnenausschuß. Davor gab es zehn 

und hinterher wiedersieben Anfragen. Also können Sie nicht 

sagen, es gab keine Beteiligung der parlamentarischen Gre

mien. Im übrigen wlre es Ihnen unbenommen gewesen, zu 

einer richtigen Zeit - wenn Sie denn der Meinung waren, es 
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wlre nOtig gewesen - einen entsprechenden Antrag zu stel
len. Diesen Antrag jetzt im Vollzug zu stellen, halte ich schon 

vom Prozedere her für eine etwas abenteuerliche Konstruk

tion. Mir stellt sich auch die Frage, warum Sie so splt mit die

ser Geschichte sind. Sie läuft doch schon ein Jahr. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Meine Damen und Herren, Änderungen sind etwas anderes 

als das, was Sie vorgeschlagen haben. Die Beteiligung der Po

lizei war noch nie so stark wie in dieser Frage in der Organisa

tionsänderung. 

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

Der Minister hat eine Fülle von Veranstaltungen vor Ort ge

macht. Viele Abgeordnete haben Veranstaltungen vor Ort 

gemacht. Es gibt eine Einbindung aller Polizeigremien in die

ser Frage, angefangen von den Unterorganisationsgliederun+ 

gen im Bereich der Arbeitsgruppen auf Direktionsebene bis 

Prlsidiumsebene bis Landesebene. Da hat sich bei mir schon 

die ganze Zeit die Frage gestellt: Was macht e•gentlich die 

CDU mit ihrer frOher einmal gerühmten Kompetenz in Sicher+ 

heitsfragen? +Diese hat sie strlflich verspielt. Sie haben in Si

cherheitsfragen keine Kompetenz mehr, weder bei der Poli

zei noch beim BOrger. Bei der Inneren Sicherheit erscheinen 

Sie nicht mehr. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dann habe ich einmal eine Frage an die Kolleginnen und Kol+ 

legen gestellt, die in der CDU sind und die ich noch von früher 

kenne. Da gab es einmal eine Arbeitsgruppe CDU~Polizei+ 

beamte. Sie haben Siefrüher beraten. Diese Kommission wird 

nicht mehr einberufen; Sie sollten sich einmal bemühen, daß 

das ab und zu geschieht. Diese hAtten Ihnen nlmlich gesagt: 

Die Organisationslnderung, wie sie jetzt ist, ist genau der 

richtige Weg, um das zu tun, was in der rheinland-pfllzischen 

Polizei notwendig ist. Das hltten sie Ihnen nlmlich genau ge+ 

sagt. 

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

ln der Zeit. als ich Opposition betrieben habe, war ich nie so 

borniert, mich nur allein auf mich selbst bzw. auf die Polizei+ 

bea·mten in der SPD zu verlassen, sondern ich habe immer mit 

allen geredet. Das sollte man tun; dann hltten Sie dies auch 

als Antwort bekommen. 

Meine Damen und Herren, Ihre Lösungsvorschlage sind nicht 

sagen, und zwar zur Frage der Polizei in der Fliehe, nicht der 

Kriminalpolizei in der Flache. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Diese Koalition- Sozialdemokraten und Freie Demokraten -

haben die Innere Sicherheit als einen der wichtigsten Punkte 

in ihrer Regierungserklärung 

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

und in ihren Regierungshandlungen gesehen und auch so 

umgesetzt. Ein Schwerpunkt war, daß wir Polizei in der Flä

che haben müssen und wollen und dies verstarkt haben wol

len. 

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

Meine Damen und Herr~n von der CDU, wir haben nie ge

sagt: Dies geht mit dem vOrhandenen Personalkörper. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Wir haben gesagt: Wir müssen aus dem vorhandenen Perso

nalkOrper schon Stellen herausschneiden, dies tun, um eine 

Verstlrkung im Einzeldienst und im Schichtdienst zu bekom

men. Aber wir müssen natürlich darüber hinaus auch eine 

Verstlrkung Ober den normalen Bereitschaftsdienst der Be

reitschaftspolizei schaffen. Meine Damen und Herren, dieser 

Weg, den wir jetzt gehen, ist richtig. 

Im übrigen bleibt noch die Kriminalpolizei in der Fliehe. Wer 

hat Ihnen erzlhtt, daß das anders wlre? Bei der Polizeiin

spektion gibt es je nach Größe eine bestimmte Anzahl Krimi

nalbeamter. Es gibt auch Polizeiinspektionen. in denen es kei

ne Kriminalbeamte gibt. Da ist es aber begründet; Sie müssen 

sich nur das Konzept anschauen. 

Den Punkt .. Willkürliche Umwandlung von Polizeiinspektio

nen und Polizeiwache" hatten Sie mit Sicherheit nicht ge

bracht. wenn Sie sich darOber mit Fachleuten unterhalten 

hitten. 

Vizeprisident Heinz: 

Herr Abgeordneter Bruch, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Kollegen Schnarr? 

Abg. Bruch, SPD: 

nur falsch, sondern auch völlig unbrauchbar. Es glbe einige Bitte. 

aus früheren Regierungen, die dazu noch etwas sagen könn-

ten. Zu der doppelten Organisationsstruktur will ich nichts 

weiter ausführen, weil sicher der Minister dazu sachkundige 

Ausführungen machen wird. 

Zu einem Punkt. der mir aber sehr wichtig ist. will ich etwas 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Kollege Bruch, Sie haben eben erklärt, daß die Kripo 

zum Beispiel nicht aus der Fläche abgezogen würde. Wir ha-
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ben in Landstuhl eine Kripo-Abteilung mit zwölf Beamten be~ 

setzt; 

(Dieckvoß, F.D.P.: Es bleiben sieben!) 

davon bleiben sieben. Ist das kein Rückzug aus der Fliehe? 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Schnarr, wenn Sie die Konzeption gelesen und verstan

den hAtten, wüßten Sie, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

daß sich die gesamte polizeiliche Arbeit auf Schutz- und Kri

minalpolizei neu verteilt. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Wir haben nach den Bedürfnissen vor Ort auch die Starken 

geregelt. Das ist der Punkt. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Wenn Sie dies nicht erkennen, kommen Sie Ihrer Aufgabe 1m 
Parlament als jemand, der sehen muß, wer die finanziellen 
und personellen Ressourcen verteilt, nicht nach. 

Meine Damen und Herren, es gibt keine willkOrliehe Um

wandlung von Polizeiinspektionen und Polizeiwachen, son

dern es ging allein um Fragen der Belastung und der Zumut

barkeit in der Entfernung zum polizeilichen Einsatz und zum 

polizeilichen Ort. 

(Beifall bei SPD und F.D P.) 

Von daher gesehen, ist auch dies eine Erkllrung, die ich so 

nicht nachvollziehen kann und die im Obrigen auch die Kolle

ginnen und Kollegen, mit denen ich draußen vor Ort rede. 

nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, uns ist gesagt wOrden: 

Ihr habt das zu schonend gemacht. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Ihr hättet noch stArker einschreiten sollen. - Es hat mit der 

Aussage der Koalition kollidiert, daß wir gesagt haben: Wir 

wollen aber in der Fliehe präsent sein. - Wenn wir nach den 

Fachleuten - übrigens auch mit (DU-Parteibuch - gegangen 

wAren, wlre dies ganz anders geworden. Auch dies hätten 

Sie sich einmal ansehen sollen. 

Zu der Frage Organisation. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

- Eine weitere Polizeibehörde im Regierungsbezirk Koblenz, 

lieber Kollege. Wir haben uns an historische Gegebenheiten 

gehalten. DarOber kann man streiten. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Mit Flächen 

kennen Sie sich gut aus!) 

Das ist vorher auch erfolgt. Aber S•e geben mir wohl recht, 

daß man sich an Oberzentren irgendwo als polizeilichen 

Schwerpunktort auch halten muß. Dann haben wir im Regie

rungsbezirk Rheinhessen-Pfalz drei Oberzentren, im Norden 

haben wir zwei. 

{Zuruf von der CDU) 

- Sie vergessen immer einen. Wir haben Koblenz und Trier. 

Wir haben einen weiteren, wenn man so will, geschaffen, ob

wohl es ein Schwerpunkt ist, nämlich Bad Kreuznach mit ei

ner fast annäher~den Organisation in ein Polizeipräsidium. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Also, was soll denn dieser- entschuldigen Sie- Quatsch? Was 

Sie da erzlhlen. ist dummes Zeug. Es gibt etwas viel anderes, 

auf das Sie acht•n mUßten, nämlich auf die Verteilung der 

Stellen. Sie hatten auf die Stlrke der Dienststellen achten 

müssen. Wenn Sie das gesagt hätten, hAtte ich gesagt, das ist 

in Ordnung. 

(Zuruf desAbg. Mohr. CDU) 

Darauf massen wir achten; das werden wir auch zukünftig 

tun. 

Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung. Die Koali

tion hat der Inneren Sicherheit einen großen Stellenwert ein

gerlumt. 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU) 

Nur in garantierter Innerer Sicherheit gedeiht auch Freiheit. 

Wir, so meine ich, sind unserer Aufgabe gerecht geworden, 

durch diese Neuorganisation diese Freiheit zu argumentie

ren. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie 
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Frage der Neuorganisation der Polizei gerat immer mehr in 

Gefahr, zu einer Politposse zu werden. 

(Zurufe von der SPD: Oh !) 

Leider leistet die CDU*Fraktion mit ihrem Antrag - Drucksa

che 12/2273- dazu einen nicht zu unterschatzenden Beitrag. 

(Staatsminister Zuber: Das ist 

allerdings richtig!} 

Wenn es in der Tat objektive Gründe für eine Neuorgamsa

tion der rheinland-pfälzischen Polizei gibt - offensichtlich 

gibt es diese, auch wir bestreiten die Notwendigkeit, in be

stimmten Teilbereichen zu einer Neuorganisation der Polizei 

zu kommen, nicht-, dann hätte ich mir von der großen Oppo

sitionspartei, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit in der 

Regierung war, schon erwartet, daß die CDU-Fraktion in der 

Tat ein Alternativkonzept zum Konzept der Landesregierung 

vorgelegt, sofern sie zur Frage der Neuorganisation der Poli

zei einen Antrag unterbreitet. Dies ist mit diesem Antrag 

nicht einmal ansatzweise geschehen. Ich will das an den vier 

dürftigen Spiegelstrichen, noch dazu ohne jede Begründung, 

kurz abarbeiten. 

Da heißt es im ersten Spiegelstrich: Verzicht auf eine doppel

te Führungsstruktur in Polizeipräsidien und in den Polizeidi

rektionen -.Sie wissen, wir haben mit dem Vorschlag der Lan

desregierung unsere Probleme insoweit, daß eben die Polizei 

aus den Kreisverwaltungen herausgenommen werden soll. 

Wir haben eine andere Auffassung, werden allerdings ab
schließend das Konzept erst dann bewerten, wenn wir die 

Gelegenheit hatten, im Rahmen des Polizeiverwaltungsge

setzes und der darin vorgesehenen Änderungen diese ganze 

Sache auch intensiv im Innenausschuß zu diskutieren. 

Aber: Der Spiegelstrich im Antrag der CDU ernst genommen, 

würde bedeuten- so verstehe ich es jedenfalls-, daß die Präsi

dien allein zuständig sein sollen. Das kann doch wohl nicht 

Ihr Ernst sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Zuruf von der SPD: Da haben 

Sie recht!} 

Es muß doch gewahrleistet sein- insbesondere, wenn man Ih

re eigene Forderung nach mehr Bürgernähe für die Polizei 

ernst nimmt-, daß auch in der Frage der Führungsstrukturen 

eine möglichst flexible Einsatzplanung möglich ist. Das kann 

ich nur dann gewlhrleisten, wenn- da stimme ich Ihnen zu

die Präsidien die Schwerpunkte setzen und die grundlegende 

Einsatzplanung vornehmen. Darunter muß in den Direktio

nen dann eine möglichst flexible Umsetzung der Einsatzpla

nung gewährleistet sein. Sie muß unter Umstinden tlglich 

auch gelodert werden können, je nachdem, wie sich die poli

zeitaktische Lage - so wird das bezeichnet - dann darstellt, 

und je nachdem. welche unterschiedlichen Situationen von 

der Polizei sich vor Ort ergeben; dafür sind nach dem Kon

zept der Landesregierung dann die Direktionen zustlndig. 

Wenn Sie diese doppelten Führungsstrukturen in Ihrem An

trag kritisieren, meine sehr verehrten Damen und Herren von 

der (DU-Fraktion, dann hltte ich schon erwartet, daß Sie dar

stellen, wie Sie sich diese flexible Einsatzgestaltung und alles, 

wasdamit zusammenhängt, vorstellen. 

Zum zweiten Spiegelstrich: Die Kriminalpolizei stärker in der 

Fliehe zu verankern als im Konzept der Landesregierung. -

Diese Forderung kann man eigentlich nur dann aufstellen, 

wenn man die Frage der Neuorganisation der Polizei aus

schließlich- in diesem Punkt wird das dann deutlich- aus lo

kalpatriotischer Sicht betrachtet. Die Zwischenfrage des Kol

legen Schnarr hat das ebenfalls deutlich gemacht. 

(Bauckhage, F .D.P .: Genauso ist es!

Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

es kann doch Oberhaupt keine Zweifel daran geben, daß in 

der Frage der Kriminalpolizei - ich will das betonen - in der 

Tat eine stlrkere Zentralisierung notwendig ist. ln diesem 

Punkt unterstützen wir ausdrücklich die Konzeption der Lan

desregierung. Nur so kann es uns gelingen, bei der Kriminal

polizei zum Beispiel Spezialisierungen vorzunehmen, wenn 

wir die entsprechende Starke in der Besetzung haben. 

(Bauckhage, F .O.P .: So ist es!

Beifall der GRÜNEN) 

Diese Spezialisierung in wichtigen Bereichen, für die die Kri

minalpolizei zuständig ist, halten auch wir GRONEN für drin

gend notwendig und geboten. Insoweit versprechen wir uns 

in diesem Punkt in der Tat eine Verbesserung durch den Vor

schlag der Landesregierung. Auch in dieser Hinsicht hAtte ich 

von Ihnen erwartet, daß Sie etwas dazu sagen, wieviel Stellen 

Sie im künftigen Landeshaushalt mehr fordern, wie Sie die 

Frage der Spezialisierung bei der Kriminalpolizei, wie Sie den 

Einsatz der Kriminalpolizei in Schwerpunktbereichen der Kri

minalitlt gewährleisten wollen, wenn Sie eine stärkere Prl

senz der Kriminalpolizei in der Fläche fordern. Ein einfacher 

Spiegelstrich für diese Frage ist für eine solche Fraktion wie 

die Ihre eigentlich ein Armutszeugnis. 

Im dritten Spiegelstrich heißt es: die willkürliche Umwand

lung von Polizeiinspektionen in Polizeiwachen zurückzuneh

men.- Dies hake ich unter dem Gesichtspunkt • Lokalpatrio

tismusH ab. Allerdings muß ich auch die Landesregierung kri

tisieren. 

Herr Minister Zuber, wenn das stimmt, was Sie in Ihrer Regie

rungserklärung zur Neuorganisation der Polizei ausgeführt 

haben. daß ausschließlich objektive- insbesondere kriminal

geographische- Gesichtspunkte für diese Neuorganisation 

insbesondere im Hinblick auf die Umwandlung von Polizeiin

spektionen zu Polizeiwachen zugrunde gelegt worden sind, 
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ist es für mich völlig unverstandlich, warum Sie nun diese 

Neukonzeption auf lokalpatriotischen,lokalpolitischen Druck 

hin zumindest in Teilen wieder zurücknehmen. 

(Staatsminister Zuber: Wo denn?) 

- ln Waldfischbach-Burgalben zum BeispieL An anderen Stel

len des Landes ebenfalls. Ich nenne zum Beispiel das StreBbe

wältigungszentrum Annweiler. Wir werden uns einmal sehr 

genau anschauen, was daraus wird. Machen wir uns nichts 

vor. Dieses Vorgehen weckt selbstverständlich Begehrlichkei

ten in anderen Teilen des Landes. Gleichzeitig steltt es Ihre 

angeblich objektiven Gründe für diesen Vorschlag in Frage, 

den Sie dem Landtag im Mai vorgelegt haben. 

(Beifall der GRÜNEN) 

So viel will ich dazu sagen. Daran kann man nicht vorbeire

den. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Beck 1 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Gern. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Seibel, damit wir Klarheit haben: Muß ich der 

eben gemachten Äußerung entnehmen, daß Sie gegen die 

beiden Streßbewlltigungszentren sind, oder muß ich dem 

entnehmen, daß Sie gegen die Standorte für die beiden 

StreBbewältigungszentren sind'? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Beck, ich bin nicht gegen die Streßbewälti

gungszentren. Ich bin auch nicht unbed1ngt gegen die Stand

orte. 

(Beck, SPD: So ist es! Wir hatten nämlich 

Diskussionen vor Ort! Da sagte er 

miretwas anderes!) 

Ich sage Ihnen ganz offen, wir werden uns ansehen, was Sie 

in Annweiler installieren. 

{Beck, SPD: Das ist Ihr gutes Recht!) 

Machen wir uns nichts vor. Dazu stehe ich auch vor Ort. Wie 

ist es zustande gekommen, daß das Streßbewlltigungszen

trum nach Annweiler kam7 Sie waren maßgeblich mit einge

spannt. 

(Bruch, SPD: Selbstverstlndlich!) 

Nun müssen Sie mir erkllren, welche objektiven Kriterien für 

den Standort Annweiler sprechen. Wo sind die räumlichen 

Voraussetzungen? Wo sind die sonstigen Voraussetzungen 

für ein Streßbewlltigungszentrum für die Polizei in Rhein

land-Pfalz? Das müssen Sie mir einmal erkllren. Dann disku

tieren wir über die Standortfrage. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich kOnnte mir ~rstellen, es gibt viele Kriterien. die für ganz 

andere Standorte sprechen. Dies vertrete ich auch vor Ort. 

Diesem lokalpathotischen Gesichtspunkt in der Frage der Po

hzeineuorgani~ion werde ich mich auch vor Ort nicht beu

gen. ln dieser Htnsicht bin ich in einer besseren Position als 

Sie; das gebe ich gern zu. 

(Beck, SPD: Ja. ja!) 

Aber das ist eben unsere Position und diese vertreten wir 

auch. 

(Beck, SPD: VOIIig allein habt Ihr mich 

vor Ort gelassen, vOIIig allein! -

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

- Verehrter Herr Minister Zuber, abschließend mOChte ich 

auch noch deutlich machen, in Ihrer Regierungserkllrung 

und in Ihrer Konzeption haben Sie deutlich gemacht, daß die 

Konzeption der Landesregierung dazu führt, daß wir in allen 

Polizeidienststellen den Wechselschichtdienst mit einer Min

destbesetzungsstlrke von 35 Beamten und Beamtinnen ein

führen kOnnen. Davon sind Sie mittlerweile abgerückt. Ich 

verweise dabei auf IhrSchreiben vom 19. November 1992. 

Abschließend -weil meine Redezeit zu Ende ist- mOchte ich 

noch darauf verweisen, daß Sie ebenfalls mehr Stellenbedarf 

sehen. Auch dies weicht insoweit von Ihrer ursprünglichen 

Stellungnahme ab, in der Sie Qesagt haben, diese Neuorgani

sation ist ohne zusatzliehen Stellenbedarf abzuwickeln. Nun 

sagen Sie, Sie brauchen SO Beamte fOr die Autobahnmeiste

reien mehr, um dort den FOnf-Schichten~Dienst zu realisieren. 

{Bruch, SPD: Die Autobahnpolizei war 

immer außerhalbder Neuorganisation, 

verehrter Kollege I Das dürfen Sie 

nicht verwechseln!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, den Antrag der 

COU-Fraktion kOnnen wir auf der Grundlage meiner Ausfüh

rungen nur ablehnen. Gerade von der (DU-Fraktion erwar

ten wir, wenn sie Alternativkonzepte haben sollte. daß sie 



Landtag Rheinland-P1alz- 12. Wahlperiode- 39. Sitzung, 11. Dezember 1992 3175 

diese umfassend und dem Parlament nicht in vier Spiegelstri

chen, die willkürlich aus dem Bereich der Neuorganisation 

der Polizei herausgepflückt worden sind, auf den Tisch legt. 

Vielen Dank_ 

(Beck, SPD: Da hat er recht; 

das ist wohl war!) 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Oieckvoß das Wort. 

Abg. Died<voß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 

(DU-Fraktion -Drucksache 12/2273- wird die Regierungsko

alition nicht hindern, die Organisationsreform der Polizei 

planmlßig- sowohl inhaltlich alsauch zeitlich- umzusetzen. 

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

Zeitlich bedeutet fQr uns: Wir gehen davon aus, daß die Or

ganisationsreform wie vorgesehen zum 1. Mlrz 1993 in Kraft 

gesetzt wird. 

Schon am 25. Juni hatte ich im Rahmen der Aussprache Ober 
die Regierungserkllrung ,.ln Sicherheit leben· Gelegenheit 

genommen, das hohe Maß an Obereinstimmung darzustel

len. welches mit der nun konzipierten und alsbald in Kraft zu 

setzenden Organisationsreform der Polizei mit Vorstellungen 

besteht, die die F.D.P. in diesem Hause seit mehr als einem 

Jahrzehnt - genauer gesagt: seit unserem Antrag vom No

vember 1981; Drucksache 9/1874- vertritt. Diese Organisa

tionsreform wird zu einer Verbesserung der Effizienz polizei

licher Tltigkeit gerade auch in der Fliehe führen. 

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

Die bisherige Fehlleitung personeller Ressourcen der Polizei 

durch die derzeit noch geltende, an den GebietskOrper

schaftsgrenzen orientierte Polizeiorganisation wird beseitigt 

und das vorhandene Personal effektiver eingesetzt. Durch 

die Organisationsreform wird es voraussichtlich gelingen, 

dem wirklichen Vollzugsdienst zwischen 150 und 160 Polizei

beamte mehr zuzuführen, als es derzeit der Fall ist. 

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

Ich denke, der Innenminister wird dies im einzelnen nachher 

noch darlegen. Auch zu den im ersten und vierten Spiegel

strich des Antrags der CDU angesprochenen Fragen der Füh

rungsebene der Polizei. die aus meiner Sicht Obrigens eng 

miteinander zusammenhängen, weshalb ich deren auseinan-

derklaffende Darstellung im CDU-Antrag nicht verstehe, hat

te ich in meiner Rede am 25. Juni bereits ausführlich Stellung 

genommen. Die beiden Punkte hingen nach meiner Mei

nung deshalb eng miteinander zusammen, weil die Einfüh

rung des Führungsinstruments der Direktionsebene. die mit 

den heutigen Direktionen in den kleinen kreisfreien Stldten 

übrigens wenig bis gar nichts zu tun hat. etwas mit der inho

mogenen Verteilung der Präsidien im Lande gemein hat, die 

historisch gewachsen ist. 

Bereits vor einem halben Jahr habe ich im einzelnen ausge
führt, daß ich fOr den im letzten Spiegelstrich des nun vorlie

genden Antrags der CDU zum Ausdruck gekommenen ge

danklichen Ansatz durchaus Verständnis habe. Herr Schnei

ders, auch wir haben zunlchst überprüft, ob es nicht der bes

sere Weg wlre, diese inhomogene Verteilung der Ebene 

,.Präsidium" dadurch zu beheben, daß man im Regierungsbe

zirk Koblenz zwei weite~ solcher Präsidien- das eine im Nor

den, das andere im Süd$, im Raum Bad Kreuznach- einrich

tet. Bekanntermaßen g~bt es im Regierungsbezirk Koblenz 

nur eines, in Rheinhess~n-Pfalz dagegen drei. und zwar in 

den Standorten mit den ~ichtigen Schwerpunkten. 

Wir sind bei diesen ErOrterungen stets von einer 7er-LOsung, 

nie von einer 6er-LOsung, wie sie bei Ihnen auch gedacht 

wird, ausgegangen, weil die letztere, nämlich die Ger-LOSung, 

je nach Wahl einen Raum unterversorgt läßt, entweder im 

Norden oder im SOden. Also wenn schon, dann zwei weitere 

Prlsidien. 

Wir haben aber dann, nachdem wir das mit zahlreichen Ex

perten auch vor Ort in Bad Kreuznach einerseits und im Raum 

Setzdorf/Altenkirchen andererseits erOrtert haben, feststel

len müssen, daß eine solche, zunichst plausibel aussehende 

LOsung doch viele Einwinde gegen sich hat. Wir sie dann da

her verworfen haben, wobei die Frage nach einem überzeu

genden Standort bereits schwer zu lösen ist, im SOden noch 

einfacher 61s im Norden. 

Die Einführung der Führungsebene der Polizeidirektion als 

reines Führungsinstrument- mit den derzeit bestehenden Di

rektionen in den kleinen kreisfreien Stldten, wie gesagt, 

nicht zu verwechseln- behebt diesen Mangel und erlaubt ei

ne gleichmäßige Polizeiführung trotz inhomogener Vertei

lung der Präsidien. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ein anderer Aspekt. den die CDU-Fraktion allerdings in ihrem 

Antrag nicht anspricht, ist fOr uns bei dieser Organisationsre

form noch nicht überzeugend gelOst- ich habe das schon Ot

ter erwlhnt -, nämlich das Verhlttniszwischen den Präsidien 

einerseits und den Bezirksregierungen andererseits. Die Lek

tOre der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und F.D.P. gibt 

einen Hinweis, warum das. gegenwärtig so ist. Man muß sich 

auf jeden Fall bei der F .D.P. darOber im klaren sein, daß nicht 

alles auf einmalgeht und daß wir in diesem Punkt noch An

laß haben, auch für spätere Zeiten weiter nachzudenken. 
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Oie COU-Fraktion spricht in ihrem Antrag die Frage der Um

wandlung von Inspektionen in Wachen an. Der von der CDU 

in d1esem Zusammenhang verwendete Begriff .willkürlich" 

ist unberechtigt und wird von mir nachdrücklich zurückge
wiesen. 

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

Diese Organisationsentscheidungen beruhen auf konkreten 

Belastungszahlen, aber auch auf Überlegungen wie der Lage 

des Standorts im Raum und der damit verbundenen Erfüllung 

der Aufgaben. 

Ich begrüße, daß der Innenminister nach der durchgeführten 

Anhörung in allerdings wenigen Fällen Korrekturen vorge

nommen hat. Im Gegensatz zum Kollegen Seibei befUrworte 

ich die Aufrechterhaltung der Dienststelle Waldfischbach

Burgalben als Polizeiinspektion. vor allem unter dem Ge

sichtspunkt der polizeilichen Versorgung des Ostteils der Ver

bandsgemeinde Wallhalben. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das ist 

doch im Gegensatz!) 

Ich dachte, Sie hAtten das kritisiert. Sie sprachen von einem 

typischen Fall von Lokalpatriotismus. 

(Beck, SPD: So habe ich es 

auch verstanden!) 

Wenn Sie aber der Meinung sind, daß das in Ordnung ist, 

kann ich das jetzt zurOcknehmen und sage, in Übereinstim

mung mit Ihnen. 

Es ist in der Tat so, daß der Ostteil der Verbandsgemeinde 

Wallhalben von der ursprOnglich in Aussicht genommenen 

Betreuung durch die Inspektion in Zweibrücken wirklich sehr 

weit weg ist und die rAumliehe Nlhe dahin tendiert, zu sa

gen, Waldfischbach-Burgalben soll das mit betreuen. Das 

geht wirklich besser. 

Ich betone des weiteren, daß die nunmehr beabsichtigte Zu· 

ordnung der Gemeinde Obernheim-Kirchenarnbach mit der 

nicht nur Insidern bekannten Annexe Neumühle zu der er

heblich verstärkten Polizeiinspektion Landstuhl aus meiner 

Sicht ausgesprochen sachgerecht ist. Herr lnnenminister, das 

sind Verloderungen aufgrund der Anhörung, die ich aus

drücklich unterstütze und die sachgerecht sind. 

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

Eine leichte Verlinderung gegenüber der ursprOnglichen Pla

nung gibt es im Norden unseres Landes, nämlich im Bereich 

Altenahr/Adenau oder- anders gesagt- im Schwerpunkt Nür

burgring. Schon die bisherige Planung sah für die beabsich

tigte Wache Adenau die Option eines Ausbaus als Inspektion 

vor. Altenahr sollte wegen der Nähe zur Polizeiinspektion 

Bad Neuenahr sofort aufgegeben werden. Dazu wird es zu-

nächst n1cht kommen. Sie wird zunächst aufrechterhalten, 

wofOr Fragen der gegenwärtig noch fehlenden Raumkapazi

tlten in Adenau ausschlaggebend sirid. 

Die (DU-Fraktion wiederholt in ihrem Antrag erneut die Be

hauptung der zu geringen Verankerung der Kriminalpolizei 

in der Fliehe, die sowohl der Innenminister als auch die Spre

cher der Koalitionsfraktionen bereits in der Debatte vor ei

nem halben Jahr als unzutreffend zurückgewiesen haben. 

Wir gehen davon aus, daß gerade die Arbeit der Kriminalpoli

zei durch die Organisationsreform in ihrer Effektivitlt deut

lich verbessert wird 

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

und sich die Sicherheit der Bürger gerade auch in der Fläche 

erhöht Das geschieht allerdings mit einer anderen Organisa

tionsform als bisher. Aber das war gerade der Sinn der Sache. 

Herr Kollege Schnflrr, ganz abstrus ist das. was ich aus Land

stuhl höre. Wenn man in räumlicher Nähe von vielleicht 

10 Kilometern Dist~mz neben einerneuen Kriminaldirektion 

und Kriminalinspektion mit geballtem kriminalpolizeiliehen 

Sachverstand in absoluter Nachbarschaft noch eine kriminal

polizeiliche Ausstattung wie bisher verlangt, muß man sich 

fragen. ob Sie das System überhaupt im Ansatz begriffen ha

ben. 

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

Das hat Ihnen Herr Kollege Seibel völlig zu Recht ins Stamm

buch geschrieben. Er hat die Sache schon erkannt. 

M~ine Damen und Herren, die COU-Fraktion ist mit ihrem er

neuten Angriff auf die Organisationsreform bei der Polizei 

auf einem völlig falschen Weg. Die großen berufsständischen 

Vertretungen der Polizei stehen hinter dieser Organisations

reform. Ich selbst habe viele Veranstaltungen vor Ort durch

geführt. Ich weiß auch, daß es die Leute vor Ort tun, aller

dings mit einigen Ausnahmen, die sich nach wie vor hinter 

Politiker stecken. aber nicht verraten wollen, daß sie sich 

nicht versetzen lassen wollen. 

(Beck, SPO: Das ist es! -

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

Meine Damen und Herren, deshalb die Organisationsreform 

für falsch zu halten, weil manche Leute ein bestimmtes Be

harrungsvermögen haben, ist verfehlt. Die Diskussion in der 

Öffentlichkeit hat sich deutlich versachlicht, wie ich finde. Die 

Bürger verstehen mittlerweile, jedenfalls weitgehend, daß 

die Tätigkeit der Polizei effektiver, die Sicherheit der Bürger 

erhöht wird. 

Den Antrag der CDU, der darauf zielt, diese Reform in Frage 

zu stellen und wichtige Schritte zur Erhöhung der Inneren Si

cherheit in unserem Lande zu verhindern, lehnen wir mit 

Nachdruck ab. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem zuständigen Minister des lnnern und für 

Sport, Herrn Staatsminister Zuber, das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 

am 25. Juni 1992 habe ich in meiner Regierungserklärung .,ln 

Sicherheit leben'" den von mir vorgelegten und-vom Minister

rat in seiner Sitzung vom l 6. Juni 1992 gebilligten Reformvor

schlag zur Neuorganisation der Polizei vorgestellt. Aufgrund 

des Entschließungsantrags der Koalitionsfraktionen von SPD 

und F.D.P. zu der Regierungserkllrung hat der Landtag die 

Konzeption der Landesregierung zur Verbesserung der Poli

zeistruktur begrüßt- das scheint man zu vergessen- und fest· 

gestellt, daß die Urnsetzung dieser Konzeption die aufge

zeigten Defizite beheben und zu einer Verbesserung der poli· 

zeilichen Präsenz besonders im IIndlichen Raum und einem 

Mehr an BürgernAhe bei regionaler und fachspezifischer Aus

gewogenheit führen wird. 

(Wilhelm, CDU: Sie haben 

Halluzinationen!} 

Außerdem ist angefordert worden- was wir sehr gerne tun·, 

nach zwei Jahren einen Erfahrungsbericht über die Neuorga

nisation vorzulegen. Zwischenzertlich ist das schriftliche An

hörverfahren, in dem die betroffenen Landrate, Oberbürger

meister und Bürgermeister zahlreiche Hinwe1se und Vorschlä

ge zur Reform der Polizeiorganisation vorgebracht haben, 

abgeschlossen. 

Am 17. September 1992 erfolgte die mündliche Anhörung 

der kommunalen Spitzenverblnde, des Hauptpersonalrats 

der Polizei sowie der Polizeigewerkschaft und des Bundes 

Deutscher Kriminalbeamter. Zeitgleich wurden mir die Ar

beitsergebnisse der in meinem Auftrag von den Regierungs

präsidenten eingesetzten Planungsgruppe der fünf Polizei

prlsidien vorgelegt. 

Nach eingehender Prüfung der im Anhörverfahren einge

brachten Argumente und Auswertung der Ergebnisberichte 

kann ich feststellen, daß der von mir vorgelegte Reformvor

schlag in den Grundstrukturen seine Bestltigung gefunden 

hat. 

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

Wie ich bereits in meiner Regierungserklärung betont habe, 

haben wir uns mit allen Anregungen intensiv auseinanderge

setzt und geprüft, inwieweit sie einer Optimierung der poli
zeilichen Arbeit und damlt der Verbesserung der Inneren Si

cherheit in unserem Land dienen können. Als Folge dieser 

Auswertungen habe ich den funktionalen Aufbau und die re-

gionale Gliederung geringfügig geändert. Die Einzelheiten 

habe ich Ihnen, sehr verehrte Frau Bill, sowie Ihnen, meine 

sehr geehrten Herren Fraktionsvorsitzende"n, bereits schrift

lich ausführlich dargelegt. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

·Herr Schnarr, wenn Sie etwas wissen wollen, dann metden 

Sie sich doch zu Wort. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Insgesamt bleibt festzuhatten, daß slmtliche diesem Reform

vorhaben zugrunde liegenden Zielvorgaben, stlrkere Prä

senz in der Fläche, regionale und funktionale Ausgewogen

heit. angemessene Berücksichtigung der Stadt·Umland-Be

ziehungen, Erleichterung•n der Arbeitsbedingungen für die 

Polizei durch Einführung t:les Fünf-Schichten-Dienstes bei al

len Dienststellen. starker~ Professionalisierung von Polizei

führung und Polizeieinsati und die Akzeptanz nicht nur beim 

Bürger, sondern auch innerhalb der Polizei, nach meiner Auf

fassung erreicht werden konnten. 

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

Die Polizei bleibt auf der Ebene 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

des Ministeriums des lnnern und für Sport und der Bezirksre

gierungen in die allgemeine Innere Verwaltung eingeglie

dert. Unterhalb der Bezirksregierung wird sie unter Lösung 

von Gebietskörperschaftsgrenzen nach einsatztaktischen 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

und kriminalgeographischen Gesichtspunkten strukturiert. 

Gegliedert in die Polizeibezirke Rheinpfalz, Westpfalz, Rhein· 

hessen, Koblenz und Trier werden fünf leistungsstarke Poli

zeiprlsidien in den Oberzentren des Landes geschaffen. Sie 

sind die· hören Sie genau zu, Herr Abgeordneter Schneiders

für den jeweiligen Polizeibezirk zustlndigen großen Polizei

behörden. Nachgeordnete Organisationseinheiten haben 

keinen Behördencharakter. Jedem Polizeiprlsidium sind zwei 

Fachdirektionen, eine Kriminaldirektion und eine Verkehrsdi

rektion, nachgeordnet. 

(luruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

-Ich habe Verstlndnis für Ihre Aufregung, meine Damen und 

Herren von der CDU. Sie haben das über Jahre nicht ge

schafft, eine Neuorganisation vorzulegen. 

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

Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 
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Ich freue mich darüber, daß dies nun geschaffen wird. Das ist 

mem schönstes Weihnachtsgeschenk. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.

Heiterkeit im Hause) 

Oie Kriminaldirektion hat die Aufgabe, die Schwerstkrimina

litlt zu beklmpfen. Das sind insbesondere Kapitaldelikte, Or
ganisierte Kriminalitlt, Rauschgiftkriminalitlt und Terroris

mus. ln der Verkehrsdirektion werden neben den zentralen 

Verkehrsüberwachungsdienst, dem verkehrstechnischen 
Dienst und der vorbeugenden Verkehrsunfallbekämpfung 

auch die jeweiligen Polizei-Autobahnstationen des Präsidial

bereichs zusammengefaSt sein. 

Daneben arbeiten unterhalb der Polizeiprlsidien regionale 

Polizeidirektionen als FOhrungseinrichtungen der Polizeiin

spektionen und der Kriminalinspektionen, deren Aufgabe die 

Beklmpfung der mittleren Kriminalitlt ist. Sie verfügen über 

kleine Führungsgruppen von vier bis fünf Beamten. Insge

samt werden 14 Polizeidirektionen im Lande eingerichtet. 

Standorte der Direktionen werden die Städte Trier. Koblenz, 

Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Wittlich, Mayen, Neu

wied, Montabaur, Bad Kreuznach, Worms, Neustadt/Wein

straße. Landau und Pirmasenssein. 

Aus kriminalgeograpischen Gründen werden die Kriminalin

spektionen der Polizeidirektionen Neuwied und Bad Kreuz

nach Außenstellen in Bettdorf bzw. ldar-Qberstein mit je

weils eigener Leitung haben. Den Polizeiinspektionen sind 

teilweise Polizeiwachen angegliedert. Die Polizeiinspektio

nen sind personell sachgerecht ausgestattet. Sie sind die 

Grundpfeiler der Organisation. Sie bewlltigen im Fünf

Schichten-Dienst grundsAtzlieh alle polizeilichen Aufgaben, 

soweit sie nicht ausnahmsweise auf zentrale Einrichtungen 

übertragen sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Zeit werden 

von unterschiedlichster Seite Personalstarken einzelner 

Dienststellen kolportiert, die hAufig niCht dem aktuellen Pla

nungsstand entsprechen. Im übrigen können die Polizeiprlsi

denten künftig lageangepaßt Änderungen der Polizeiperso

nalstarken innerhalb der Prlsidialbereiche durch Umsetzung 

vornehmen, insbesondere dann, wenn dies aufgrundder Be

lastung einzelner Organisationseinheiten geboten erscheint. 

Ebenso sind künftig auch kleine Änderungell der regionalen 

Zuständigkeitsbereiche unter Berücksichtigung der Belange 

der betroffenen Gebietskörperschaften im Einvernehmen mit 

mir möglich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Ausführun

gen zur Grundstruktur der Organisation vorausgeschickt, 

möchte ich nun auf die einzelnen Punkte des Antrags der 

Fraktion der CDU eingehen. 

Nach der intensiven und kritischen Auseinandersetzung mit 

den von den Planungsgruppen vorgelegten Berichten und 

unter dem Eindruck der Anhörverfahren besteht keinerlei be

gründeter Anlaß, die in Polizeipräsidien und Polizeidirektio

nen gegliederte Führungsstruktur zu Indern. Bisher ist die 

Polizei in zahlreiche Polizeibehörden zergliedert, Herr Abge

ordneter Schneiders. Diese sind für einen jeweils begrenzten 

Raum ohne Rücksicht auf einsatztaktische und kriminalgeo

graphische Erfordernisse zuständig. Künftig sind nur die Poli

zeipräsidien eigenständige Behörden. Die Fach- und regiona

len Ofrektionen sind lediglich Führungsdienststellen der Prä

sidien. Das ist gerade keine doppelte Führungsstruktur. Viel

mehr ermöglicht sie endlich die Beseitigung gravierender 

Nahtstellenprobleme, die Sie Herr Geil, nicht beseitigt haben. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Unstimmigkeiten zwischen den allgemein zustlndigen Poli

zeibehörden und den Polizeiprlsidien im Rahmen der erwei

terten Ortlichen Zustlndigkeit, wie sie bisher bestanden, sind 

damit künftig ausgeschlossen. 

(Zuruf des Abg. Geil, CDU) 

Auch wird durch die neue Struktur die rasche anlaßbezogene 

Reaktion, zum Beispiel durch Verlagerung von Kräften und 

Mitteln auf andere Organisationseinheiten im Präsidialbe

reich, ermöglicht. Bisher ist hierzu noch- dafür tragen andere 

die Verantwortung -, vielfach schon bei alltlglichen Lagen, 

eine behördenObergreifende Intervention der Bezirksregie

rung erforderlich. Oie Bildung leistungsstarker Polizeiprlsi

dien ermöglicht künftig bei Spitzenbelastungen 

{Glocke des Präsidenten) 

einen Kräfteausgleich aus eigenem Bestand unter Verzicht 

auf überörtliche Zuständigkeitsregelungen. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Schuler? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Mit Vergnügen. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Minister, welche objektiven Kriterien sprechen denn für 

die Zerschlagung von Waldsee, der kleinsten Verbandsge

meinde in Rheinland-Pfalz? 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schuter, die objektiven Kriterien beste

hen darin, daß wir---

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

-Das interessiert mich nicht. 

Die objektiven Kriterien, nach denen wir uns orientiert ha

ben, richten sich danach, von welcher Polizeidienststelle die 

jeweiligen Gebietskörperschaften am besten zu erreichen 

sind. 
(Zuruf des Abg. Schuler, CDU

Beifall bei SPD und F.O.P.) 

Bei den Prlsidien wird ein leistungsflhiger, aber gleichzeitig 

sparsam dimensionierter Führungsstab gebildet. mit dem alle 

Einsatzlagen, auch Großlagen, problemlos bewlltJgt werden 
können. Zusatzlieh sind aber die den Prlsidien nachgeordne

ten regionalen Polizeidirektionen erforderlich. Sie führen 

und koordinieren die Polizeiarbeit im raumliehen Teilbereich. 

So wird künftig ein effektiver und schneller Personaleinsatz 

im jeweiligen Direktionsbereich gewlhrleistet. Die den Lei~ 

tern der regionalen Polizeidirektionen zuarbeitenden klei~ 

nen Führungsgruppen sind deshalb ebenfalls nicht verzicht

bar. Ich hatte daher einen Antrag der CDU~Fraktion auf Zu

rücknahme der Führungsstruktur in Polizeiprlsidien und 

-direktionen für nicht sachgerecht. 

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

Im zweiten Punkt wird die stärkere Verankerung der Krimi

nalpolizei in der Fliehe gefordert. Meine Damen und Herren, 

dazu kann ich nur sagen, daß ich alte Fehler nicht wiederho~ 

lenwerde. 

Zwei wesentliche Ziele der Polizeireform sind die Professiona

lisierung von Polizeiführung und Einsatz und die Verbesse~ 

rung der polizeilichen Prlsenz und Bürgernlhe. Die Organi

sationsstruktur der Kriminalpolizei muß den verloderten 

Rahmenbedingungen ihres spezifischen Aufgabenfeldes 

Rechnung tragen. 

Die Kriminalitltslage ist in den letzten Jahren durch folgende 

Entwicklungen gekennzeichnet: Schwerpunktverlagerung 

vom Massendelikt zum qualifizierten Delikt mit höherer Ge

waltbereitschaft der Täter, weitere Professionalisierung und 

höherer Organisationsgrad der Straftlter, Ausdehnung der 

Organisierten Kriminalitlt über die Rauschgiftkriminalitlt 

hinaus, vermehrte überregionale und zum Teil internationale 

Tatbegehung, Herausbildung neuer Deliktbereiche, wie Com~ 

puterkriminalitlt. Umweltkriminalitlt, und Straftaten im Zu~ 

sammenhang mit Kreditkarten. - Diese Entwicklung geht 

weiter. 

Die Grenzöffnung nach Osten hat bereits zur Ausbildung 

neuer kriminalgeographischer Rlume geführt. So ist zum Bei-

spiel die bundesweite Steigerung der Kfz-Diebstähle, wovon 

zunehmend auch Rheinland-Pfalz betroffen ist, auf die neu

en illegalen MArkte in Osteuropa zurückzuführen. 

Im Bereich der terroristischen Gewalttaten besteht nach wie 

vor eine unverlnderte Bedrohung. Das gilt besonders für den 

Anstieg ausllnderfeindlicher Straftaten mit rechtsextremisti

schem Hintergrund. Wir haben darüber gesprochen. Diese 

Taten müssen schnell und beweiskrlftig aufgeklArt werden. 

Die polizeiliche Organisationsstruktur muß diesen Entwick

lungen insgesamt wirksam begegnen können. Zur BekAmp~ 

fung der von überregionalen Straftitern begangenen Straf

taten sind aber tiefgehende Spezialkenntnisse und großräu

migere Organisationseinheiten unverzichtbar. Zur Bekämp

fung der von Ortlichen Tatern begangenen Kriminalität ist 

dagegen in erster Linie spezielle Orts~ und Personenkenntnis 

von Bedeutung. 

(Anhaltend starke Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten} 

Dies ist bei den Ortlichen Dienststellen in hohem Maß vor

handen. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, der Geräuschpegel ist so stark, 

daß man den Ausführungen des Herrn Ministers nicht mehr 

folgen kann. Ich mOchte deshalb die Kolleginnen und Kolle

gen doch um ein wenig mehr Aufmerksamkeit bitten. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Die gegenwärtige Organisation der Kriminalpolizei wird die

sen Erfordernissen nur insofern gerecht, als für die Bekämp

fung besonders schwerwiegender Kriminalitltsformen durch 

Sonderregelungen eine erweiterte Zuständigkeit der Polizei

präsidien besteht. ln der Fliehe ist die Kriminalpolizei auf vie

le, regelmlßig personalschwache Kriminalkommissariate ver

teilt. Spezialisierungen der Kriminalbeamten, kräfteintensive 

Beklmpfungsstrategien und zeitaufwendige Ermittlungs

maßnahmen sind dort nicht möglich. Oberregionale Zusam

menhinge werden nicht schnell genug erkannt. Die Kennt

nisse der Schutzpolizei können bislang noch nicht im mögli

chen und notwendigen Umfang für die Verbrechensbeklmp

fung nutzbar gemacht werden. Diesen Schwachpunkten wird 

durch die Reform der Polizeiorganisationen wirksam begeg

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

Die Kriminalitltsbekämpfung wird künftig von unten nach 

oben wie folgt gestaltet: 

Auf der Ebene der Polizeiinspektionen erfolgt die Bearbei~ 

tung der einfachen und mittleren Kriminalitlt, die überwie

gend durch örtliche Täter begangen wird. Die Schutzpolizei 
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ist seit der Aufgabenübertragung von der Kriminalpolizei zur 

Schutzpolizei in die Kriminalitätsbeklmpfung bereits intensiv 

eingebunden, Herr Abgeordneter Schnarr. Ihr Bearbeitungs

anteil betrug im Jahre 1991 im Landesdurchschnitt 45,1 %. 
Dies sollten Sie endlich einmal zur Kenntnis nehmen. Bei den 

Polizeiinspektionen werden, je nach Kriminalitltslage, auch 

Kriminalbeamte eingesetzt sein. 

Die Kriminalinspektionen der 14 Polizeidirektionen im Lande 

bearbeiten den Hauptanteil der mittleren und schweren Kri

minalität flächendeckend. Sie werden als leistungsfähige Ein

heiten mit hohem Spezialisierungsgrad am Ort der Polizeidi

rektionen eingerichtet. Der raumliehe Zuschnitt ihres Zustln

digkeitsbereiches gewlhrleistet, daß Oberregionale Bezie

hungen erkannt werden kOnnen und damit OberOrtlichen Ti

terstrukturen wirksam begegnet werden kann. Im Einzelfall 

werden aus kriminalgeographischen Gründen an den von mir 

schon erwähnten Orten leistungsstarke Außenstellen der Kri

minalinspektionen eingerichtet. 

Am Sitz der Polizeipräsidien werden leistungsstarke Kriminal

direktionen eingerichtet. denen die Verfolgung der 

Schwerstkriminalitlt obliegt, die hohe Spezialkenntnisse und 

we1trlumige, personalintensive Beklmpfungsstrategien ver

langt. Sie sind für den gesamten Bereich eines Polizeiprlsidi

ums zuständig. 

Die Aufgabenverteilung zwischen Kriminaldirektionen, Kri

minalinspektionen und Polizeiinspektionen wird durch Ver

waltungsvorschrift geregelt. Diese liegt in meinem Haus im 

Entwurf vor. Eine weitere Verteilung des Personals der Krimi

nalpolizei auf die Polizeiinspektionen, wie dies von der (DU

Fraktion gefordert wird, wlre nur durch Schwächung der Kri

minaldirektionen und Kriminalinspektionen mOglich. Im In

teresse einer effektiven Beklmpfung schwerwiegender Straf

taten kann ich dem nicht zustimmen. 

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

Die durch die Reform vorgesehene maßvolle Konzentration 

der Kriminalpolizei bei den Kriminalinspektionen wird durch 

die Erhöhung der Schutzpolizei in der Fliehe mehr als ausge

glichen. Im übrigen, Herr Abgeordneter Schneiders: Wenn 

Sie schon mit den Gewerkschaften gesprochen haben, dann 

haben Sie in Ihrem Gespräch mit dem BDK sicherlich auch zur 

Kenntnis genommen, daß diese kritisiert hat, daß die Kon

zentration bei der Kriminalpolizei nicht weit genug gegan

gen ist. 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU) 

So werden die Polizeiinspektionen in den Landkreisen eine 

deutliche Verstärkung erfahren. Ich erwarte hierdurch auch 

eine deutliche Erhöhung der Hinweise aus der Bevölkerung 

und damit eine Erhöhung der Chance zur Aufkllrung von 

Straftaten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vorwurf, die 

Umwandlung von Schutzpolizeiinspektionen in Polizeiwa-

chen sei willkürlich vorgenommen worden, ist sachlich falsch 

und im übrigen polemisch. Ich will nur meinen eigenen Land

kreis erwähnen: Die Schutzpolizeiinspektion in Wörrstadt 

wird zur Polizeiwache umgewandelt, die Polizeiwache in Ost

hafen verschwindet vollständig, und die Polizeiinspektion in 

Rüdesheim wird umgewandelt. Ich denke, dies ist Beweis ge

nug dafür, daß wir uns ausschließlich an sachlichen Kriterien 

orientiert haben. 

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

Herr Abgeordneter Seibel, diese sachlichen Kriterien haben 

auch dazu geführt, daß Waldfischbach-Burgalben erhalten 

bleiben soll. Auch hier hat sich die Landesregierung bei ihrer 

Entscheidung- das ist Ihnen, meine Damen und Herren, viel

leicht ungewohnt - ausschließlich von sachlichen Gesichts

punkten und der ,Sorge um das Wohl der Bevölkerung leiten 

lassen. Dabei gelit es in erster Linie um die Gewährleistung 

der Sicherheit im 'llndlichen Bereich. Dazu soll auf jeden Fall 

die derzeitige tat$ächliche Außendienstprlsenz nicht nur er

halten, sondern weiter ausgebaut werden. Ich gehe davon 

aus daß dies dann gelingt, wenn die jeweiligen Anfahrtswe

ge zum Einsatzort künftig günstiger gestaltet werden kön

nen. 

Im übrigen habe ich jede einzelne Dienststelle und künftige 

Polizeiwache sorgflltig auf ihre Belastung und Ereignissitua

tion untersuchen lassen. Kein rheinland-pfälzischer Bürger im 

Zustlndigkeitsbereich einer Polizeiwache wird künftig weni

ger Polizei haben. Er wird ganz im Gegenteil -das ist meine 

feste Oberzeugung- ein deutlich höheres Maß an Sicherheit 

und Schutz vor Kriminalität erleben. 

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

Umwidmungen - da komme ich zu Herrn Schuler zurück 

werden deshalb nur dort vorgenommen, wo durch die Zu

sammenlegung mit benachbarten Polizeiinspektionen effek

tivere Dienstbezirke entstehen. Von der Änderung sind des

halb vor allem solche Dienststellen betroffen, die bisher nicht 

Ober ausreichende PersonalstArken verfügen und bei denen 

Oberwiegend auch zur Nachtzeit nur eine Besetzung mit drei 

Beamten möglich ist. 

Ich gehe im übrigen davon aus, daß die künftigen Polizeiwa

chen zwischen 6 und 22 Uhr in der Lage sind. alle anfallenden 

polizeilichen Aufgaben gründlich selbst zu bewältigen. Zur 

Nachtzeit übernehmen personalstarke Polizeiinspektionen 

die Betreuung in dem Zustlndigkeitsbereich der Wachen. 

Meine Damen und Herren, letztlich ist Sicherheit nicht allein 

durch den Standort von Polizeidienststellen bestimmt. son

dern durch die Prlsenz von Streifenwagen und Polizeibeam

tinnen und -beamten im Einsatzgebiet. 

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

Ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, Herr Abgeordneter 
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Schneiders, daß künftig zusätzlich 160 Polizeibeamtinnen 

und -beamte mehr im Außendienst eingesetzt werden; wir 

werden also mehr .Indianer .. als .. Häuptlinge" haben. Kräf

tebündelung und damit die Möglichkeit der Einsatzbeschleu

nigung und -Verbesserung ist der richtige Weg; zu ihm gibt es 

keine Alternative_ 

Im übrigen habe ich hierzu von Ihnen, meine Damen und Her

ren von der OppositiOn, auch noch keine überzeugenden Al

ternativen gehört. 

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

Sie wären deshalb gut beraten, dem überzeugenden Konzept 

der Landesregierung auch in diesem Punkt endlich zuzustim

men und Ihre Offentliehe Verunsicherungskampagne einzu

stellen. 

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

tch komme zum letzten Punkt Ihre Antrags. Wie ich schon in 

meiner Regierungserkllrung vom 25. Juni dargestellt habe, 

muß die Polizeiorganisation den strukturellen Gegebenhei

ten Rechnung tragen. Daraus folgt. daß nur Oberzentren als 

Sitz großer Polizeibehörden -das sind die Präsidien - in Frage 

kommen. Es macht weder taktisch noch knminalgeogra

phisch Sinn, eine solche Behörde in kleineren Stldten oder in 

Landkreisen anzusiedeln. Mit den 14 Polizeidirektionen ha

ben wir zudem überall dort, wo es die Verkehrs- und Krimina

litätslage erfordert, leistungsfähige Organisationseinheiten 

vorgesehen. 

Wir haben konzentriert und zugleich nach kriminalgeogra

phischen Erkenntnissen disloziert. Offensichtlich kommt es 

Ihnen aber mehr auf die Behördenbezeichnung an als auf de

ren Auftrag und Leistungsvermögen. Die Landesregierung 

hat dieser Versuchung Gott sei Dank widerstanden. 

(Unruhe bei der CDU

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen sie mich ab

schließend feststellen: Unsere Konzeption stellt nach unse

rem Dafürhalten- ich bedanke mich ausdrücklich bei den Re

gierungsfraktionen für die Zustimmung- unter den gegebe

nen Umständen die einzig richtige Lösung dar. 

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

Ich bin sicher, daß die Reform der Polizeiorganisation erfolg

reich die Voraussetzungen schaffen wird, um in Rheinland

Pfalz den wachsenden Herausforderungen und Problemen 

auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit in Zukunft noch wirk

samer begegnen zu können. Das werden auch Sie, meine Da

men und Herren von der CDU, einsehen, auch wenn dies bei 

Ihnen vielleicht etwas länger dauern wird. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: 40 Jahre!) 

Ich habe Dutzende von Veranstaltungen im Land durchge

führt und mit Hunderten von Polizeibeamtinnen und Polizei

beamten gesprochen. Ich sage einmal in a"ller Bescheidenheit: 

Mir ist keine Reform im Land Rheinland-Pfalz erinnerlich, bei 

der die Betroffenen in einem solchen Umfang wie bei dieser 

Reform mitbeteiligt worden waren. Darauf bin ich stolz, mei

ne Damen und Herren. 

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

Ihr Antrag ist das Papier nicht wert, auf das er geschrieben 

worden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

in diesem Punkt stimme ich ausdrücklich und ausnahmsweise 

Herrn Abgeordneten Seibel zu. 

(Heiterkeit im Hause) 

Es ist in der Tat ein sicherheitspolitisches Armutszeugnis, das 

Sie sich ausgestellt haben. 

(Widerspruch bei der CDU

Beifall bei der SPD) 

Ein weiteres Mal ist deutlich geworden, daß Sie keine Kraft 

zu Reformen haben. Deshalb sitzen Sie auch dort, wo Sie hin

gehören. 

(Starker Widerspruch bei der CDU

Beifall bei der SPD) 

Wir haben die Kraft zu Reformen. Ich mOChte mit dem altbe

kannten Satz schließen: Die Wölfe heulen, die Karawane 

zieht weiter. 

(Heiterkeit im Hause

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

Zurufe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die CDU

Fraktion hat der FraktionsgeschlftsfOhrer nach § 30 der Ge

schäftsordnung um Verllngerung der vereinbarten Redezeit 

gebeten, weil seitens der CDU weitere Wortmeldungen an

stehen. 

(Wittkowsky, CDU: Mit einer solchen 

Rede gehen wirdoch nicht in 

die Weihnachtsferien I} 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Geil das Wort. 
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Abg. Geil, CDU: Das ist doch kein Miteinander, wie es normalerweise notwen
dig ist und auch verlangt werden muß. 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach der Rede des Innenministers und vor allen Dingen sei

nen Schlußbemerkungen sind Entgegnungen notwendig. 

Herr Kollege Zuber, ich wandle etwas ab: Die Hunde bellen, 

die Karawane lauft auseinander. 

(Wilhelm, CDU: So istesi

Beifall bei der CDU) 

Das ist das, was zu Ihrem letzten Ausspruch zu sagen ist. 

Man kann sich mit Lautstärke, mit verbalen Beleidigungen 

des Gegners durchaus gesund und zufrieden reden, 

(Widerspruch bei der SPD) 

ohne daß man Leistung erbringt. meine verehrten Damen 

und Herren. Wer so. wie es von den Koalitionspartnern ge

schehen ist, mit Begriffen wie .Quatsch", .,Konzept nicht be

griffen", .Antrag ist das Papier nicht wert" argumentiert, 

dem spreche ich die Dialogfähigkeit und die Dialogbereit

schaft ab. 

(Wilhelm, CDU: Entsetzlich!) 

Herr Kollege Zuber und die Koalition~ Sie wollten Ihr Konzept 

ohne ROcksicht auf die Parlamentsdiskussion durchziehen. 

Das ist Ihnen in der Tat gelungen. Das ist aber auch. wenn es 

um Polizeifragen geht und ging, neu in diesem Haus. Wir ha

ben über viele Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte, uns im

mer wieder bemüht, 

(Bruch, SPD: Sehr erstaunlich, 

was Sie sagen, Herr Geil!) 

daß wir in den Fragen unserer Inneren Sicherheit, in Polizei

fragen, ein Höchstmaß an Übereinstimmung finden. Dann 

muß man auch bereit sein, Entwürfe zur Diskussion zu stel

len, meine Damen und Herren. Das haben Sie nicht getan. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Kollege Zuber, wie soll ich das werten, daß der Parla

mentarische Geschlftsführer der (DU-Fraktion Sie am 28. Juli 

dieses Jahres mit sehr konkreten Fragen angeschrieben hat? 

Übrigens, das war das Datum wenige Tage nach Ihrer Regie

rungserklärung - also ohne Schuldhaftes Verzögern von uns. 

Heute morgen haben Sie den Antwortbrief übergeben. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, ich sage: Wenn der Antrag heute 

nicht zur Diskussion stünde. hatten Sie immer noch nicht g_e

antwortet. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, es gibt doch in vielen 

Fragen auch bei dieser Reform Übereinstimmung. Deswegen 

wollen wir genau über die Fragen mit Ihnen reden und auch 

mit der Regierung diskutieren, in denen wir anderer Mei

nung sind. Das ist der Grund, weshalb auf diesem Antrag vier 

Punkte notiert sind, Herr Kollege Seibel. Die Ausgliederung 

aus der Kreisverwaltung, die Eingliederung in die Bezirksre

g•erung- das ist von uns gesagt worden · ist für uns kein The

ma. Das haben wir im Innenausschuß unsererseits vertreten. 

Es gibt aber gravierende Unterschiede. Wir müssen einfach 

einen Ort haben. wo wir miteinander sprechen können. Das 

verweigern Sie mit Ihrer Überheblichkeit und Ihrer Arroganz, 

wie dies heute hier vorgekommen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer das Gesam'tikonzept beschwOrt und gleichzeitig wieder

um SonderregelUngen einrichtet, der will keine wirkliche Re· 

form, hat kein ~rkliches Konzept. Vielleicht hltte man noch 

drei Tage lAnger nachdenken und diskutieren müssen. Dann 

wlre vielleicht sogar noch etwas Vernünftiges daraus gewor

den. 

(Wilhelm, CDU: Drei Tage? 

Die brauchen llnger!) 

-Die brauchen langer als drei Tage, das ist klar. 

Das, was allerdings hier vorgelegt wird, findet so nicht unsere 

Billigung. 

Meine Damen und Herren, damit das auch klar ist: Wir reden 

heute und hier nicht.~ das haben wir übrigens auch im Aus

schuß nicht getan - Ober die Versetzung eines einzelnen Be

amten, sondern wir reden und wollen miteinander über das 

reden, was an Grundkonzeption von Ihnen vorgelegt worden 

ist- so habe ich Sie im Juli und unmittelbar nach der Sommer

pause noch verstanden -, über die man durchaus noch disku

tieren kann und bei der einzelne Punkte Ihrerseits noch zur 

Diskussion stehen. Wir haben dies heute anders gehört. 

Herr Kollege Zuber, Sie können doch beispielsweise nicht sa

gen, daß es bisher keine Spezialisierung bei der Kriminalpoli

zei gegeben hltte. Das ist fast eine Beleidigung der Beamten, 

die Ober Jahre draußen ein schwieriges Geschäft zu leisten 

haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie können sich doch nicht hier hinstellen und sagen, es gab 

bisher keine Oberregionale Zustlndigkeit bei der Kriminalpo

lizei in den Präsidien. Schauen Sie sich doch bitte die Anord

nungen aus der Vergangenheit an, was dort wirklich verfügt 

worden ist. 

(Staatsminister Zuber: Zuhören!) 
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Jetzt möchte ich nur noch einige kurze Sitze sagen. Meine· 

sehr verehrten Damen und Herren, diese Doppelzustlndig

keit. Prlsidium und Direktion, kann nicht funktionieren, auch 

dann nicht, wenn Sie der Direktion, wie es jetzt vorgesehen 

ist, keinen Behördencharakter geben. Es w•rd doch ganz 

selbstverständlich zur Zweigleisigkelt kommen. Wie soll im 

Regierungsbezirk. Koblenz ein Präsidium neben einem Regie

rungsprlsidenten nachher in der Tat vor Ort funktionieren? 

Stellen Sie sich das doch einmal konkret vor. Die Regierungs

präsidenten, mindestens zwei an der Zahl. haben Ihnen doch 

auch geantwortet. Sie zitieren aber nicht, was von diesen ge

sagt worden ist. Warum eigentlich nicht? Dort sind die glei

chen Bedenken laut geworden, wie wir sie hier auch gelu

ßert haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich halte es nicht für richtig, daß in Rheinhessen-Pfalz drei 

Prlsidien als Polizeibehörden eingerichtet sind und in Ko

blenz nur eine bei etwa gleicher BevOikerungszahl und etwa 

gleicher GrOße. Jetzt kann man darüber reden, ob dort ein 

weiteres oder zwei notwendig sind, Herr Kollege Dieckvoß. 

Das ist nicht mein Thema. 

(Dieckvoß, F .D.P .: Eins ist 

nicht vernünftig!) 

- ln Ordnung, dann reden wir doch Ober zwei. Wirbeide ha

ben uns übrigens auch schon darOber unterhalten. Dann 

kann man mit uns darüber reden. Nur, Sie verweigern doch 

diese Diskussion. Wo sollten wir diese Diskussion überhaupt 

führen? 

(Beifall bei der CDU) 

Meine verehrten Damen und Herren, was Sie in der Abstu

fung von Polizeiinspektionen in Polizeiwachen anbieten, will

kürlich im Regierungsbezirk Koblenz, drei Polizeiwachen im 

ganzen Bezirk, das ist doch keine Neukonzeption, das ist 

doch Willkür vor Ort, weil man irgendwo etwas weggenom

men hat, und sonst nichts anderes. 

(Beifall bei der CDU) 

Bei der Kriminalpolizei bejahen wir eine Spezialisierung und 

dort, wo es notwendig ist, ganz selbstverstlndlich auch eine 

Zusammenfassung, aber nicht um den Preis, weil dann über 

viele Inspektionen keine Kriminalbeamten mehr tätig sind. 

(Beifall der CDU) 

Unsere konkrete Frage- im Brief vom 28. Juli an Sie gelußert 

-, wieviel Kriminalbeamte in den einzelnen Inspektionen sind, 

die dort demnlchst ihren Dienst tun, ist auch in dem Brief, 

der heute eingegangen ist - ich wiederhole: heute -. nicht 

beantwortet. Deshalb hat der Innenminister Hausaufgaben 

nicht erfüllt. Deswegen verlangen wir noch einmal, daß an 

den neuralgischen Punkten, bei dene11 es nach unserer Mei

nung zwangsllufig zu Schwierigkeiten kommen muß, ein 

Umdenken erfolgt und Sie bereit sind, auch mit dem Parla

ment noch einmal in die Diskussion einzutreten. 

(Starker Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Bruch 

das Wort. 

Abg. Bruch, SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zur Debatte zum 

jetzigen Sachstand kann: man sagen: Viel Lautstärke, Herr 

Geil, viele Hinweise, viel Bejahung und dann immer wieder: 

aber wir wollen es etwas anders tun und machen, damit das 

nachher obsolet wird. 

Im Grunde genommen wollen Sie diese Neuorganisation 

nicht. Ich sage Ihnen auch, warum. Sie haben mehr als 20 Jah

re gebraucht, um überhaupt über diese Neuorganisation ei

nen Schritt weiterzukommen. 

(Zurufe von der CDU) 

Da gab es einen Innenminister BOckmann; er hat das nicht 

hinbekommen. Dann gab es einen Innenminister Geil; er hat 

das auch nicht hin bekommen. Genau dieser stellt sich jetzt 

hierhin und reklamiert, daß man so oder so vorgehen müsse. 

Meine Damen und Herren, das ist die Heuchelei auf die Spitze 

getrieben. 

(Beifall der SPD

Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

Im übrigen kann ich Sie beruhigen. Die Karawane lAuft 

durchaus nicht auseinander; im Gegenteil. Sie hatten es ger

ne und beschreien es auch vor Ort. 

(Staatsminister Zuber: So ist es! -

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

Das Gegenteil ist der Fall. Die Polizeibeamten wissen sehr ge

nau, daß diese Organisation notwendig, wichtig und richtig 
ist. 

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

Sie haben die Dialogflhigkeit dieser Regierung beklagt. Ich 

beklage die Dialogflhigkeit der CDU. Sie sind namlich offen

sichtlich gar nicht mehr in der Lage. einen Dialog aufzubau

en. Sie sind offensichtlich auch nicht in der Lage, einen An

trag nach § 74 Abs. 2 GOLT zu stellen, der sich mit diesen Fra-
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gen beschäftigt. Ich habe noch einmal in dteser Computerliste 

nachgeschaut. Die Aktivitäten der (DU-Abgeordneten sind 

erstaunlich. Die Aktlvitaten der CDU-Spitze sind erstaunlich. 

Ober die Frage der Neuorganisation haben Sie nach der Re
gierungserkllrung nicht mehr nachgedacht. Da war das fOr 

Sie erledigt. Meine Damen und Herren, so ist es doch gewe

sen. 

(Schuler, CDU: Und der Brief?) 

.. Ohne Parlamentsbegleitung" stimmt so nicht. Sie wissen das 

auch sehr genau. 

Dann will ich Ihnen noch etwas zu der Frage der Spezialisie

rung sagen. Hier im Raum hat keiner der Koalition gestanden 

und erklärt, daß es bei der Kriminalpolizei keine Spezialisie

rung geben wOrde. Wer hat denn einen solchen Quatsch er. 

zAhlen wollen? Es ist nicht so, 

(Glocke des Präsidenten) 

sondern wir haben gesagt: Es gibt eine weitere Spezialisie

rung. 

(Erneut Glocke des Präsidenten} 

Sie ist nämlich notwendig. das haben Sie natürlich unter. 

schlagen, was Sie als früherer Innenminister natürlich wis. 

sen ·, 

(Glocke des Präsidenten) 

da durch Veränderung in der Kriminalitlt, der Verlnderung 

der Form der Kriminalitlt natürlich eine Verlnderung der Be-

arbeitung erfolgen muß. Das müßten Sie dazusagen. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol. 

legen Withelm? 

Abg. Bruch, SPD: 

Immer. 

Abg. Wßhelm, CDU: 

Herr Kollege Bruch. würden Sie, nachdem Sie unsere man. 

gelnde Dialogbereitschaft beanstandet haben, die Tatsache, 

daß der Innenminister mehrere Monate einen Brief, der sich 

mit sachlichen Inhalten dieser Frage beschäftigt hat. nicht be

antwortet hat, als einen Beitrag zur Dialogfähigkeit dieser 

Regierung betrachten? 

Abg. Bruch, SPD: 

Wenn er diesen Brief in dieser Zeit nicht beantwortet hat, 

wird er seine Gründe haben. 

(Heiterkeit bei der CDU} 

-Er wird Ihnen das auch erklären. 

(Staatsminister Zuber: Dazu sage 

ich gleich etwas!} 

Parlamentarischer Dialog spielt sich nicht nur im Briefverkehr 

ab. Er spielt sich auch noch im Parlament ab. Das beklagen Sie 

doch. Sie beklagen doch nicht den Briefverkehr eines Mini· 

sters. Herr Geil hat beklagt, daß es im Parlament keinen Dia

log gegeben hätte~ Das war der Punkt. 

Meine Damen und Herren, ich will noch etwas zur Konzep

tion der Kriminalpolizei und zur Spezialisierung sagen. Herr 

Geil, ich hätte mir eigentlich gewünscht, daß Sie es fachkun

diger vorgetragen hätten. Sie wissen, daß ich Sie schätze. Wir 

haben in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet. Sie 

wissen auch selbst, was in Ihrem damaligen Hause geleistet 

worden ist. wie es geleistet worden ist und was Sie selbst da

von gehalten haben. Ich weiß es auch. Deswegen wQrde ich 

mich nicht so hier hinstellen, wie Sie es getan haben. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

mOChte nur wenige Worte sagen. Herr Kollege Geil, es trifft 

zu, daß ich den Ausdruck verwandt habe, daß ich das Gefühl 

habe. daß das System nicht verstanden worden ist. Ich beto

ne. ich halte das ausdrücklich aufrecht. 

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

Wenn die (DU-Fraktion einen Antrag einbringt, in dem sie 

zwei Sachverhalte, die eng miteinander zusammenhängen • 

ich habe das vorhin ausführlich dargestellt, nämlich die Frage 

der Verteilung der Prlsidien im Land einerseits und die Ein

führung der Führungsebene der Direktionen andererseits -, 

so darstellt, daß sie nicht nur in zwei unterschiedlichen Spie

gelstrichen erscheinen, sondern von der Reihenfolge her so, 

daß der eine am Anfang steht, dann zwei andere kommen, 

die mit dieser Situation nichts zu tun haben, und als vierter 
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der Sachzt.~sammenhang kommt, dann hat der Verfasser da·s . 

System nicht verstanden. 

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

Sie hätten sich vleii~Jcht einmal früher um die Formulierung 

des Antrags kOmmern sollen. Dann wäre er vielleicht besser 

ausgefallen; denn Ihnen spreche ich die Kompetenz aus

drücklich zu. Das ist richtig. Auch wir haben frOher Ober Fra· 

gen der Polizeireform gesprochen. Ich hatte das GefOhl, daß 

wir uns hierbei verstehen. Das ist wirklich mein Gefühl gewe

sen. Daupreche ich Ihnen auch heute nicht ab. 

Wenn aber bei einer Organisationsreform. bel der im Sektor 

Kriminalpolizei in einem ganz bestimmten Raum sowohl fOr 

die Schwerstlcr!minalität eine Kriminaldirektion geschaffen 
und eine Kriminalinspektion eingerichtet wird ynd lO Kilo
meter nebendran bei einer Polizeibehörde von Ihnen nach 

wie vor die gleiche Besetzung für die Kriminalpolizei gefor

dert wird wie jetzt, dann ist das neue System nicht verstan

den worden. Da bleibt doch gar kein anderer Schluß übrig. Es 

kann gar nichtanders sein. 

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

Herr Kollege Geil, deswegen halte ich meine Bewertung bei 
allem Verständnis voll aufrecht. 

(Wilhelm, CDU: Das istdas Bedauerliche!) 

Sie folgt aus dem, was Kollegen von Ihnen verlautbart haben. 

(Wilhelm, CDU: Nichteinsichtig I) 

Sie hätten sich vielleicht selbst intensiver darum kümmern 

sollen. 

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

V'aeprisident lojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren~ das Wort hat Herr 

lnnenm inister Zuber. 

Zuber, Minister deslnnern und filr Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Z\.1-

nächstein Wortzur Lautstlrke. 

(Geil, COU: Da haben wir uns 

beide nichts vorzuwerfen!) 

-Herr Kollege Geil, dar-aufwill ich gar nicht hinaus. 

lc.h denke, wenn man einen Antrag im Parlament stellt und 

über diesen Antrag debattiert w1rd, dann mQßte man auch 

;r.:uhOren.lch.h.ätte m~t einer weitaus geringeren Lautstärke 

-das wäre auch ,meiner Stimme zu paß gekommen -hier spre

chen können, wenn Sie nicht petmanent 

(Wilhelm. COU: Das war doch eine 

freiwillige Selbstverpflichtung I) 

~Sie fangen schon wieder damitan-dazwischengerufen hät

ten. 

CV'Iilhelm, COU: Das ist allerhand, 

Herr Polizeiministerl -

Ich kann schreien, solange ich will1} 

-Herr Wilhelm, ich habe Zeit. Wenn Sie aufnahmebereit sind. 

sagen Sie es mir. Dann geht es wefter. 

(Wilhelm, CDU; Wollen Sie das Parlament 

schurigetn? Also so etwas! Herr Präsident, 

das geht nichtl-

Schwarz, SPO: Herr Pr:i:sident, der Wilhelm 

mußgerilgtwerdenr) 

Herr Kollege Geil. Sie haben darauf hingewiesen, daß es t.Jm
gekehrtsei, daß die Karawane ausein;,nderlau"fen werde. 

(Hörner. CDU: Sie ist es schon r 
Es ist keiner mehr da I
Heiterkeit im Hause

Wilhelm, CDU: Kein Minister mehr da I) 

Herr Abgeordneter Bruch hat eben bereits darauf hingewie

sen, daß Sie das wohl gern hätten. 

(Wittkowsky. CDU: Wo sind Sie geblieben?

Wilhelm, COU: Das interessiertlhre 

Kollegen gar nicht, oder Sie 

haben Keinen Stellenwert!) 

Ich kann hier nur noch einmal feststellen: Ich habe im Lande 

Rheinland-?falz in diesem Zusammenhang mehr als 30 Ver

anrtaJtungen durchgeführt. Ich habe in diesen 30 Veranstal

tungen ·Wenig gerechnet- mit 3 DOO Menschen gesprochen. 

darunter Hunderten von Polizeibeamtinnen und Polizeibe

amten. Ich habe in sehr sachlichen Diskussionen dabei die Er

fahrung gemacht. daß die Neuorganisation der Potizei bei 

den Betroffenen und bei der Bevölkerung - wenn sie ver

standlieh gemacht worden ist - auf breite Zustimmung gesto

ßen ist. 

Ich kann verstehen, daß Sie so reagieren; denn ganz gewiß 

haben Sie Ihren eigenen Antrag nicht gelesen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ansonsten könnte jemand~ der vorher Innenminister war~ ei· 

nem solchen dOrftigen Antrag in der Fraktion nicht zustim

men. 
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Der Innenausschuß ist beteiligt worden. Sie wissen, daß ·ich im 

Innenausschuß die Grundzüge erläutert habe. Im Innenaus

schuß habe ich vermißt und vermisse bis zum heutigen Tage 

Ihre konkreten Alternativen zur Neuorganisation der Polizei 

in Rheinland-Pfalz. 

(Bruch, SPD: Das ist leider immer so, 
daß wirdiese vermissen!) 

Was das Schreiben des Herrn Fraktionsgeschäftsführers anbe

langt, enthielt dieses Schreiben Punkte, die erst beantwortet 

Werden konnten, als endgültig klar war, was wir denn nun 

selbst wollten, nämlich nach Auswertung der umfassenden 

Anhörungen. Herr Kollege Geil, zum Teil 

(Glocke des Präsidenten) 

können bis heute noch nicht alle Fragen beantwortet wer

den, die in dem Brief gestellt worden sind und die Sie hier an

gefOhrt haben, weil zunlchst noch die Verwaltungsvorschrif

ten abzuwarten sein werden, was die konkrete Aufgabenab

grenzung im Bereich der Kriminalpolizei anbelangt. Insoweit 

kann ich auch heute noch keine konkreten Zahlen nennen. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeord

neten Geil? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Ja, gerne. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Mohr, wenn ich Sie sehe, werde ich immer ruhiger. 

Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Zuber, ich darf Sie fragen, ob es Ihnen dann an

gesichts des langen Zeitintervalls nicht möglich gewesen wl

re, einen Zwischenbescheid zu geben. 

(Beifall bei der CDU) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Geil, da stimme ich Ihnen gerne zu. Es wlre si

cher möglich gewesen, einen Zwischenbescheid zu geben. 

Aber Sie haben kritisiert, daß das Schreiben erst heute Ober

reicht worden ist. Ich habe die sachlichen Grande dafQr ge

nannt. 

Der Landtag hat sich abschließend im Juli dieses Jahres mit 

der Neuorganisation befaßt; denn wie wäre es ansonsten zu 

erklären, daß der Landtag einen Antfag verabschiedet hat. in 

dem steht, daß zwei Jahre nach lokrafttreten der Neuorgani

sation dem Landtag ein Erfahrungsbericht vorgelegt werden 

soll. Daraus ist doch wohl nur zu schließen. daß sich der Land

tag im Juli abschließend damit befaßt hat. 

Ich habe nicht gesagt, daß es bei der Kriminalpolizei- das ist 

ein weiteres Indiz dafUr, daß Sie nicht zugehört haben - bis

lang keine Spezialisierung gegeben hltte, sondern ich habe 

gesagt: Die Notwendigkeit der Spezialisierung bei der Krimi

nalpolizei wird in Zukunft verstlrk.t werden. - Ich habe des 

weiteren gesagt: Oie gegenwärtige Organisation bei der Kri

minalpolizei wird der Sachlage nur insofern gerecht, als es für 

die Beklmpfung besonders schwerwiegender Kriminalitäts

formen durch Sonderregelungen eine erweiterte Zustlndig

k.eit der Präsidien gibt. - Das habe ich konkret gesagt, Herr 

Abgeordneter Geil. 

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal abschließend 

für mich-trotzaller Aufregung hier- feststellen: Die Neuor

ganisation der Polizei ist sachgerecht, sie findet die Zustim

mung innerhalb unserer Bevölkerung, bei den Betroffenen, 

und sie wird uns ein großes Stück, was die Innere Sicherheit 

und die Kriminalitltsbeklmpfung in Rheinland-Pfalz anbe

langt, voranbringen. 

(Beif~ll bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Prof. Kok.ott-Weidenfeld, CDU) 

Vizeprisident Bojak: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

uns nicht mehr vor. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Entschuldigen Sie bitte. Dann stelle ich dies zumindest für das 

Hohe Haus fest. Herr Bisehel war ordnungsgernaß bei uns auf 

der Rednerliste. Auf ausdrücklichen Wunsch des Geschlfts

fQhrers der CDU wurde Herr Bisehel von der Liste herunterge

nommen, 

(Zuruf von der SPD: HOrt, hört!) 

so daß ich jetzt erst einmal feststelle: Bis zu diesem Augen

blick. hatte ich keine weiteren Redner mehr. Nun hat sich der 

Herr Bisehel gemeldet, nun bekommt er das Wort. Sie haben 

das Wort, Herr BiseheL 

Abg. Bische I, CDU: 

Vielen Dank, Herr Prlsident. Sie haben alles ordnungsgemäß 

gemacht; es gibt meinerseits keine Beanstandung. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter und 

hochgeschätzter Herr Innenministert Es war nicht die laut
starke, die uns an Ihrem ersten Redebeitrag gestört hat, son

dern es war die Heftigkeit, mit derSie argumentiert haben. 

(Wilhelm, CDU: So ist es!) 

Da kann ich nur Goethe zit1eren: .Durch Heftigkeit ersetzt 

der Irrende, was ihm an Wahrheit und an Kratten fehlt.• 

(Beifall bei der CDU) 

Diesen Eindruck haben wir nach Ihrem Beitrag. 

Verehrter Herr Minister, was wir besonders beanstanden ist 

die Tatsache, daß insbesondere die Opposition bei der ge

samten Neuorganisation der Polizei relativ wenig eingeschal

tet wurde. 

(Staatsminister Zuber: Welchen Beitrag 

haben Sie denn im Innenausschuß 

geleistet?) 

Verehrter Herr lnnenminister, wir haben uns dankenswerter

weise auf Ihre Einladung hin in einem kleineren Kreis im In

nenministerium getroffen und haben Ober die Neuorganisa

tion der Polizei gesprochen. Bei dieser Gelegenheit haben Sie 

uns ausdrücklich zugesagt. daß man über viele Einzelheiten 

reden kann. Solche Einzelheiten haben wir Ihnen auch 

schriftlich vorgetragen. Sie haben uns schriftlich geantwor

tet: Das wird entgegengenommen, das wird alles geprüft, 

das wird abgewogen, das werden wir in unserem Herzen be

wahren.- Dabei ist es wahr.scheinlich zum großen Teil auch 

geblieben. 

Aber was wir besonders beanstanden, 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

auch in dieser Frage, ist Ihre lnformationspolitik, die Sie be

trieben haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich willihnen einmal sagen: Dem Grunde nach hatten Sie an 

sich die Opposition in dem Anliegen auf ·Ihrer Seite, zumin

dest was die COU betrifft; denn mit uns konnte man doch 

über eine Neuorganisation der Polizei reden 

(Bruch, SPD: Das ist was Neuesl) 

-Herr Bruch, das wissen Sie ganz genau -,weil dies im Lande 

Rheinland-Pfalzschon immer eine Daueraufgabe war. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Wir haben in früheren Jahren immer über eine Neuorganisa

tion der Polizei gesprochen. Deswegen ist es auch totaler 

Quatsch, zu sagen. wir hätten 40 oder 20 Jahre gebraucht, 

um da etwas zu ändern. 

(Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Das will ich auch emmal aufgreifen. Wenn wir solange ge

braucht haben, müßte doch im Ergebnis etwas Besseres her

auskommen. Aber um Schlechteres zu machen, hätte man 

keine neue Regierung gebraucht. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein Beispiel will ich in diesem Zusammenhang nennen. 

(Bruch, SPD: lngelheim, 

das hat mir gefehlt!) 

-Jawohl, lngelheim, weil ich ganz besonders betroffen bin. 

Am 13. November verkündete Kollege Stritterinder Presse, 

daß in lngelheim alles so bleibt, wie es war. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Dann schreibt er gleichzeitig: Schuld an allem ist aber die 

CDU, die 40 Jahre regiert hat, und die schlechte Polizeiorgani

sation.- Da muß man sich doch einmal fragen. welche Schi

zophrenie in einer Argumentation liegt, wenn man einerseits 

sagt, schuld daran ist die COU, die 40 Jahre regiert hat, und es 

dann genauso macht. wie es 40 Jahre lang war. 

(Beifall bei der COU) 

Da muß man schon einmal fragen, wie helle hier die Argu

mente sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann hat der Herr Innenminister - oder seine BehOrde - ge

genüber der Presse mitgeteilt: Die Landtagsfraktionen sind 

einheitlich von mir gleichmäßig informiert worden. • Siehe 

da, am 23. November geht ein entsprechender Brief des In

nenministeriums bei der (DU-Fraktion ein, mit dem die (DU

Fraktion informiert wird. Tatsache: Bereitsam 13. November 

-also zehn Tage vorher· hat Herr Stritter das in der Presse 

verkündet.· Was noch hochinteressant ist: Das Schreiben des 

Innenministeriums trlgt Oberhaupt kein Datum. • Also ist 

doch offensichtlich: Das Ministerium ist erst wach geworden, 

nachdem mein Kollege Kneib und ich eine entsprechende 

Kleine Anfrage gestellt haben, 

(Widerspruch bei der SPD) 

sonst hätten wir auch diesen Brief überhaupt nicht erhalten. 

(Anhaltend Beifall bei der CDU) 

So sieht das aus mit der Information der Opposition. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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Herr Minister, Sie haben uns zugestanden, daß nach Abschluß 

des Anhörverfahrens zumindest dte Opposition entsprechend 

informiert wird. Diese Information haben wir erst mit dem 

Brief, der am 23. November eingegangen ist, erhalten. Wir 

haben von Ihnen, Herr Minister 

(Zuruf von der SPD: Nicht so schreien!) 

·wie alle Fraktionen, allerdings verspltet; das müssen Sie zu

geben-, 
(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

seit Monaten auf diese Information gewartet. Wenn jetzt 

Herr Bruch sagt, wir haben es unterlassen, einen Antrag nach 

§ 74 der Geschlftsordnung einzubringen, muß ich Ihnen sa

gen, Herr Kollege Bruch: Wir waren sehr enttlusc:ht über die 

Handlungsweisen des Ministers, weil wir Vertrauen in ihn ge

setzt hatten, daß er uns gerade in dieser Frage, wo wir im ln

nenausschuß sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, auch 

rechtzeitig informiert hltte. 

(Beifall bei der CDU) 

Jetzt können Sie sagen: Weil ihr Brüder vertrauensselig wart, 

seid ihrselbstdaran schuld. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist doch wohl keine Argumentation. Das entzieht doch je

der Gemeinsamkeit die Basis, meine Damen und Herren. 

{Bruch, SPD: Habe ich das gesagt?) 

-Sie haben beanstandet, daß wir keinen Antrag nach § 74 der 

Geschaftsordnung eingebracht hatten. Das sei die Konse

quenz daraus. 

(Bruch, SPD: Eben!} 

Herr Minister, meine Damen und Herren, ich möchte ab

schließend noch einmal etwas sagen. 

(Unruhe im Hause

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Gut. auch zweimal. Weil Sie es sind, sage ich nun noch zwei

mal etwas. 

Herr Minister, in dieser Sache sind die Taten entscheidend, an 

denen Sie gemessen werden müssen und nicht die Reden 

über Nichttaten. 

(Bruch, SPD: Das ist es!

Beifall der CDU) 

Das ist ganz. ganz wichtig. Verehrter Herr Minister, Sie wis

sen, daß wir viel von Ihnen halten und -wie ich meine- Ihnen 

auch ganz objektiv gegenübertreten. 

(Beifall der SPD) 

Dies soll nicht heißen, daß wir alldem, was Sie tun, kritiklos 

begegnen. Es wäre eine verfehlte Rolle. die wir übernehmen 

müßten. Ich muß Ihnen sagen. mit der heutigen von Ihnen 

gegebenen Darstellung haben Sie eine Überheblichkeit ge

zeigt, die Minister der CDU in 40 Jahren Jedenfalls nicht ge

zeigt haben. 

(Beifall der CDU-

Bruch, SPD: Das war unverschämt!

Unruhe im Hause} 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Mohr. Sie haben sich gemeldet. 

Abg. Mohr: CDU: 

Ja, Herr Präsident.:Sind Sie bereit. der Regierung mitzuteilen, 

daß ich es als Mitflied dieses Parlaments für nicht gut emp

finde, wenn währ.nd der ganzen Debatte über eir:--e Reform 

das gesamte Kabinett, außer dem Herrn Minister, fehlt? 

(Beifall der CDU

Mertes, SPD: Jetzt hltte ich gern 

die Abstimmung!) 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, Sie haben Verstlndnis dafür, daß 

ich dieser Bitte nicht nachkommen kann. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit wird die 

Aussprache geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Antrag der Fraktion 

der CDU -Drucksache 1212273- seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?

Enthaltungen?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 

Fraktionen der SPD, der F.D.P. und OIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der Fraktion der CDU abgelehnt. 

(Unruhe im Hause) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind noch nicht 

am Ende der Tagesordnung. Ich bitte darum, daß wir uns Zeit 

nehmen, diese Sitzung wirklich zu Ende zu bringen. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Abschiebeschutz für türkische Kurdinnen 
und Kurden in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2274-
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Die Fraktionen sind übereingekommen, daß der Antrag ohne" 

Aussprache an den Innenausschuß überwiesen wird. Ich stelle 

fest, daß dies so geschieht. 

{Bruch, SPD: So 1st es!) 

Ich rufe Punkt 30 der Tagesordnung auf: 

Technotogieförderung in Rheinland-Pfalz: 

Technologie fQr die Menschen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1 21356-

Die CDU hat mich wissen lassen, daß zu diesem Antrag nicht 

gesprochen werden, sondern darüber abgestimmt werden 

solL Es ist ein Berichtsantrag mit der Bitte, dem Parlament 

diesen Bericht schriftlich zu geben. Ist dies so korrekt? 

{Wittkowsky, CDU: Herr Prlsident, im Ältestenratwar 

vereinbart worden, diesen Antrag im Plenum anzu

nehmen, den Bericht in einem federführenden Aus

schuß entgegenzunehmen und anschließend fast 

alle Ausschüsse- ich glaube mit Ausnahme des 

Ausschusses für Frauenfragen- zu beteiligen!

Unruhe im Hause) 

Dann habe ich es doch korrekt vorgetragen. Nun ist über den 

Antrag abzustimmen. Der Bericht soll als schriftlicher Bericht 

gegeben werden. Mit Ausnahme des Ausschusses für Frauen

fragen smd alle anderen Ausschüsse an der Beratung zu be

teiligen. 

Wer dem Antrag in dieser Weise seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Gegenstim

men?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der Antrag in dieser 

Festlegung einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sit

zung angelangt. Dies war zugleich die letzte Sitzung im 

Jahr 1992. Das PrAsidium wünscht Ihnen eine frohe Weih

nacht und uns allen ein hoffentlich gutes und erfolgreiches 

Jahr 1993. 

(Beifall im Hause} 

Die nlchste Plenarsitzung findet am Mittwoch, dem 20. Janu

ar 1993, statt. Die Tagesordnung wird thnen wie üblich zuge

hen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

E n d e der S i t z u n g: 14.26 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2318 
12. Wahlperiode 09.12.1992 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Langen (CDU) 

Differenzen innerhalb der Landesregierung in der Bewertung der 
Kündigung deS" Erbbaurechtsvertrags durch die Ortsgemeinde 
Kaisenesch 

Staatssekretär Sunzin erklärte am Mittwoch, dem 2. Dezember 1992, xor dem 
GBS-Untenuchungsausschuß im Beisein von Finanzminister Meister, daß die 
~Kündigung• des KoJUOrtia.lvectrages zur Konstruktion und zum Bau der Son
dera.bfallverbrennungsanl~e Kaisenesch deshalb möglich sei, weil nach Kündi
gung des Erbbaurechtsvertnges durch die Ortsgemeinde Kaisenesch ein Fall des 
nicht zu vertretenden Unmöglichwerdens gemäß S 323 BGB eingetreten sei. 
In der 26. Plenarsitzung des rheinland-pfalzischen Landtags am24.Juni 1992 bat 
Umweltministerin Martini erklärt: .Nach umf:mg.reicber rechtlicher Priifung der 
in Betracht konunenden Sachlage ist sowohl die GBS als auch das Ministerium für 
Umwelt zu dem Ergebnis gelangt, daß die Ortsgemeinde K.aisenesch aus Rechts
gründen an einem einseitigen Ausstieg aus dem Erbbaurechtsvenras gehindert in. 
Der Grundstückseigentümerin steht diesberiiglich nach unseren Prüfungen weder 
eln vertragliches noch ein gesetzliches Rücktrittsrecht, noch ein Kündigungsrecht 
zu.• 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wer hat recht? 

2. Trifft es zu, daß die nunmehr von Staatssekretär Sarrazin vorgetrasene Auf-
- fassung sich mehr am erwünschten Ergebnis - Kündigullßsmöglichkeit des 

Konsortialvertrages- als an geordneter Rechtsfmdung orientiert? 

3. Falls nein, wie konnte es in so kurzer Zeit zu einer Totalrevision der Rechtsauf
fassung der Landesregierullß konunen? 

Dr. Langen 
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