
/1/J/lJ~ 
Landtag Rheinland-P1alz 

12. Wahlperiode 

Plenarprotokoll12!41 

41. Sitzung 

Donnerstag, den 21. Januar 1993 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Stillstand in der Naturschutzpolitik? 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Beth {CDU) 
-Drucksache 12/2452- (Anlage) 

b) Schäden durch die jüngsten Starkregenfälle an der 
Urananlage Eilweiler 
Mündliche Anfrage des Abgea<dneten Dr. Dörr {DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/2453- {Anlage) 

c) Schienenschnellverbindung POS 
Mündliche Anfrage des AbgeordnetenGeimer {CDU) 
-Drucksache 12/2455- (Anlage) 

21. Januar 1993 

d) Haltung der Landesregierung zu dem sog .• Großen Lauschangriff" 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke {DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/2456- (Anlage) 

e) Maßnahmen der Landesregierungangesichts gesundheitlicher Schä
digungen durch parathionhaltige pflanzenschutzmittel bei Winzern 
und Bewohnerinnen und Bewohnern von Weinorten 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/2477- (Anlage) 

f) Medizinische Diagnostik und vorbeugender Gesundheitsschutz für 
spritzmittelbelastete Arbeitsplätze in Weinbau und Landwirtschaft 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/2478- (Anlage) 

3258 

3260 

3263 

3269 

3265 

3266 



3252 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 41. Sitzung. 21. Januar 1993 

Regierungserklärung 
Unterrichtsversorgung sichern- neuen Herausforderungen gerecht 
werden 
Programm der Landesregierung zur Bildungspolitik in der 
12. Wahlperiode 

dazu: Unterrichtsversorgung sichern- neuen Herausforderungen gerecht 
werden 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ·Entschließung· 
- Drucksache 12/2493 -

Keine Sparpolitik auf Kosten der Schulen- Perspektiven zur Wei
terentwicklung des Schulsystems in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Entschließung· 
-Drucksache 12/2502-

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/2373 -
Erste Beratung 

Überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/1190-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 12/1697-

Stärkung der Hauptschule 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/1196-

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/1576-

Neuorientierung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/1257-

dazu: Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 12/1577-

Schülerpresserecht 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/1865 -

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/2451 -
Erste Beratung 

Qualitative Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung-
- Drucksache 12/2134-

Elternmitwirkung in der Schule 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/2372 -

3272 

3272 

3272 

3272 

3272 

3272 

3272 

3272 

3272 

3272 

3272 

3272 

3273 

3273 



Landtag Rheinland-Pialz- 12. Wahlperiode- 41. Sitzung. 21. Januar 1993 

Situation des Unterrichts im Fach Sozialkunde 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 12/1668/2144/2325-

Die Regierungserklärung wird von Staatsministerin Frau Dr. Götte 
abgegeben. 

ln die Aussprache zur Regierungserklärung werden die Druck
sachen 7 2!2493125021237311 1901169711 7 96/1576112571 
1577!1865!2451!2134!2372!1668!2144!2325 einbezogen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 7 212493- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 1212502- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 7 2!2373- wird 
an den Kulturpolitischen Ausschuß- federführend- und an den Rechts
ausschuß überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 12117 90- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 7 2/7 7 96- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1211257- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. - Drucksache 7 2/7 865-
wird an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Der Gesetzentwurfderfraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1212451-
wird an den Kulturpolitischen Ausschuß- federführend- und an den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 1212134- wird an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 12!2372- wird an den 
Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Die Große Anfrage der Fraktion der SPD und die Antwort der Landes
regierung- Drucksachen 1211668!214412325- sind mitder Be
sprechung erledigt. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung 
des Grundstückverkehrsgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/1986-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 
- Drucksache 12/2423 -

3253 

3273 

3327 

3327 

3327 

3327 

3327 

3327 

3327 

3327 

3327 

3327 

3327 

3328 

3328 



3254 Landtag Rneinland-pfalz -12. Wanlperiode- 41. Sitzung, 21. Januar 1993 

Landesgesetz zur Ausführung des Grundstückverkehrs
gesetzes (AGGrdstVG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/2155-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 
- Drucksache 12/2463 -

Die Drucksachen 12/1986/24231215512463 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 1211986-
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 12!2155-
wird in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabfallwirtschafts
und Altlastengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Drucksache 12/2404-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1212404- wird an den Ausschuß 
für Umwelt- federführend-, an den Haushalts- und Finanzaus
schuß und an den Rechtsausschuß überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgebührengesetzes für 
Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/2443 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/2443- wird an den Haushalts
und Finanzausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß 
überwiesen . 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/2434-
Erste Beratung 

Einwilligung des Landtags gemäß§ 65 Abs. 7 der Landes
haushaltsordnung 
hier: Verkauf der Beteiligung des Landes an der Landesbank 

Rheinland-pfalz- Girozentrale -, Mainz 
Antrag des Ministers der Finanzen 
-Drucksache 12/2461 -

Die Drucksachen 1212434/2461 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

3328 

3328 

3328 

3331 

3332 

3332 

3340 

3340 

3340 

3340 

3340 

3340 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 41. Sitzung. 21. Januar 1993 

Der Gesetzentwurfder Landesregierung- Drucksache 1212434-
wird an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend-, 
an den Haushalts- und Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 

Der Antrag des Ministers der Finanzen- Drucksache 1212461 -
wird an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 

Programm gegen wachsende Armut 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 1211226-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 1211627-

Der Antrag- Drucksache 1211226- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Verbot der Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden 
an IebendenTieren 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 121323 -

Die Problematik des Schalenwildes und seine Bejagung unter 
den Bedingungen des naturnahen Waldbaues 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD und der 
Antwort der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 12/1000/1695/1961-

dazu: Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Entschließung
- Drucksache 1212324-

Verbesserung des Schutzes bedrohter jagdbarer Vogelarten in 
Rheinland-pfalzdurch Änderung der Landesverordnung über 
die Änderung der Jagdzeiten und über die Erklärung zum 
jagdbaren Tier 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/2142 -

Die Drucksachen 12/32311000/169511961/232412142 werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 121323- wird an den 
Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten überwiesen. 

Die Große Anfrage der Fraktion der SPD und die Antwort der 
Landesregierung- Drucksachen 1211000/169511961- werden 
zur Fortsetzung der Besprechung an den Ausschuß für Land
wirtschaft, Weinbau und Forsten überwiesen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 12/2324- wird an den Ausschuß für Landwirt
schaft, Weinbau und Forsten überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/2142-
wird an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten überwiesen. 

3255 

3361 

3361 

3361 

3361 

3371 

3371 

3371 

3371 

3371 

3371 

3379 

3379 

3379 

3379 



3256 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 41. Sitzung, 21. Januar 1993 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Scharping; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Galle, Frau Dr. Götte, 
Frau Martini, Meister, Frau Rott, Schneider, Zuber; die Staatssekretäre Dr. Klär, Debus, 
Heck und Prof. Dr. Rumpf. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Frau Schneider sowie die Staatsminister Gerster und Professor Dr. Zöllner. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3257, 325B, 3259,3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265 

Vizepräsident Dr. Volkert ............ . 
3266,3267,326B,3269,3270,3271,3272,32B2,3286 
3288,3293,3295,3297,3300,3304,3309,3312,3314 

Vizepräsident Bojak ..... 

Vizepräsidentin Schmitt 

3315 
...... 3319,3321,3324,3325,3327,3328,3329,3330,3331 

3332,3333,3335,3336,3338,3340,3341,3343 
3345,3347,3350,3351,3353,3355,3356,3357,3358 
3359,3361,3364,3366,3367,3369,3370,3371,3373 

3375,3376,3377,3379 
Bauckhage (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3271 
Beck (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3257, 3260, 3300 
Beth, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3259 
Bill (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265, 3268, 3361 
Bisehel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3271, 3272 
Bruch (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3271 
Dieckvoß (F.D.P.) ..................................................... 3258,3324,3361 
Dörr, Dr. (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3259, 3261, 3262, 3328, 3336, 3373 
Ehrenberg (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3304,3314 
Geil (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3369, 3370 
Geimer (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3264 
Götter, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3293 
Grützmacher (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3262, 3295 
Hammer, H. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3366 
Hammer, K. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3361 
Heinz (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3350 
Henke (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3262, 3269 
Jürging (SPD) .................................................................... 3371 
Konrad (F.D.P.) ............................................................ 3331,3375 
Lais (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3264 
Lang, B. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3319 
Licht (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265, 3266, 3267, 3268 
Mertes, Dr. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3288 
Nagel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335 
Nienkämper (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3282 
Preuss, Prof. Dr. (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3345 
Redmer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3261 
Reisinger, Pror (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3321,3338,3367 
Rieth (DIE GRUNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3268 
Rösch (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364 
Rogel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3312 
Schmitt, D. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3266 
Schul er (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333 
Schweitzer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3300 
Seibei (DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3257, 3258, 3267, 3330, 3347, 3358 
Spies (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329 
Steffens (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3375 
Wilhelm (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3270,3272,3316,3343,3353,3355 
Wittkowsky (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3271, 3309 
Wittlich (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3328 
Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr . . . . . . . . . . . . . . . 3263, 3351, 3355, 3360 
Caesar, Minister der Justiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3269 
Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit . . . . 3266, 3369 
Götte, Dr., Ministerin für Bildung und Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3273, 3325 
Martini, Ministerin für Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258, 3260,3332 
Meister, Minister der Finanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3341, 3357 
Schneider, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 3265, 3377 
Debus, Staatssekretär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3340 



Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode- 41. Sitzung, 21. Januar 1993 3257 

41. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 21.Januar 1993 

Oie Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 41. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-P1alz. Zu Schriftführern berufe ich 

die Kollegen Frau Hiltawski und Herrn Lelle. Ich bitte Herrn 

Lelle, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung haben sich Frau Kollegin Schneider, 

Staatsminister Gerster und Staatsminister Professor Or. Zöll

ner entschuldigt. 

Es ist mir eine große Freude, einem Kollegen zu seinem heuti

gen Geburtstag zu gratulieren. Kollege Lais feiert heute sei

nen 49. Geburtstag; alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Zur Abwicklung der Tagesordnung tst auf folgendes hinzu

weisen: ln der Fragestunde werden alte nicht behandelten 

Mündlichen Anfragen bis zur Drucksache 12/2490 heute auf

gerufen, wenn die Zeit reicht. Die Mündliche Anfrage 

-Drucksache 12/2476- wurde vom Fragesteller selbst in eme 

Kleine Anfrage umgewandelt. 

Der Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat 

aus terminliehen Gründen gebeten, die Mündliche Anfrage

Drucksache 12/2477- auf jeden Fall in der heutigen S1tzung 

zu behandeln, da er wegen der morgen in Ber!in stattfinden

den Agrarministerkonferenz nicht anwesend sein wird. Dies 

gilt auch für den Staatssekretär. 

Ich denke, S1e sind damit einverstanden, daß wir- je nach Ab

lauf der heutigen Sitzung- so verfahren. 

Die Regierungserklärung wird unter Einbeziehung der rages

ordnungspunkte 18 bis 26 aufgerufen und diskutiert. 

ln der gestrigen Sitzung kamen wir zu einem großen Teil 

nicht dazu, die Gesetzentwürfe zu beraten. Es handelt sich 

um die Tagesordnungspunkte3, 4, 7, 8, 9, 10 und 1 1; sie sol

len heute aufgerufen werden. 

Wie bere1ts 1n der gestrigen Sitzung angedeutet, sollen der 

Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes -

Drucksache 12/2504-, der gestern bei der Feststellung der Ta

gesordnung noch nicht eingebracht war, und der dazugehO

nge Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, COU und 

F .D.P .• Struktur des Abgeordnetengesetzes Rheinland-Pfatz" 

-Drucksache 1 2/2505- in der heutigen S1tz ung beraten wer

den. Mit der Feststellung der Tagesordnung 1st die Frist vor 

der ersten Beratung entsprechend unserer Geschäftsordnung 

abzukürzen. Wird Einspruch erhoben, kann die Kürzung der 

Frist mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 

Gegebenenfalls mOssen wir auch die in der Tagesordnung für 

heute vorgesehenen Punkte 27,29 und 30 abhandeln. 

Gibt es Feststellungen bzw_ Bemerkungen zur Tagesord

nung? 

Herr Kotlege Seibei 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir widerspre

chen der Fristverkürzung im Hinblick auf die Beratung des 

Gesetzentwurfs zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, 

weil wir die Auffassung vertreten. daß gerade in diesem Be

reich eine Fristverkürzung quasi auf die Einbringung auf den 

Tag vor der Beratung eigentlich verm1eden werden müßte. 

Dies gilt jedenfalls dann, wenn w1r d1e Kritik in der Öffent

lichkeit, die in den letzten Jahren gerade wegen dieses häu

fig praktizierten Verfahrens deutlich wurde, ernst nehmen 

wollen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es we1tere Feststellungen zur Tagesordnung?- Das ist 

nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abst1mmung über den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN. Wer diesem Antrag seine Zust1mmung 

geben möchte, den bitte ich um e1n Handze1chen I 

Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr PrAs1dent. ich bin mir der Abstimmungslage bewußt und 

möchte dem m1t dem H1nweis zust1mmen. daß das Gesetz ge

nausogut morgen behandelt werden kann. 

(Mertes, SPD: Morgen, so, ist 

das nicht schön?) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Bec:k, 1ch mache darauf aufmerksam, daß wir ei

ne 4-Tage-Frist einzuhalten haben, so daß wir morgen vor 

derselben Situation stehen. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke, es sollte Jeder Frau und jedem Mann 1n diesem Paria-
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ment die Gelegenheit gegeben werden, dieses Gesetz, das 

sich durch erstaunliche Kürze auszeichnet und dessen Inhalt 

niemanden sehr überraschen dürfte, zur Kenntnis zu neh· 

men. Es kann ausreiChend gelesen werden, wenn wir heute 

dazu noch Gelegenheit geben. Insoweit bitten wir darum, 

morgen über die dann immer noch notwendige, wenn auch 

erheblich verkürzte Zeit der Fnstverkürzung abzustimmen. 

Dies ist der Wunsch. Insoweit schließen wir uns heute dem 

Antrag, den der Kollege Seibei formuliert hat, an. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Seibel, kann man davon ausgehen, daß Sie mit 

dieser Verfahrensweise einverstanden sind? 

{Beck. SPD: DannwAre der ganze 

schOne Trick kaputt!· 

Unruhe im Hause) 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

muß darauf hinweisen, daß nach unserer Geschäftsordnung 

für die Einbnngung von Gesetzentwürfen und Anträgen für 

die erste Beratung eine Frist vorgesehen ist. Diese Frist w1rd 

auch dann nicht eingehalten. wenn wir d1e Beratungen auf 

den morgigen Plenarsitzungstag vertagen. Auch dann ist es 

notwendig, daß die Mehrheit in diesem Landtag einer Ver

kürzung der Frist zust1mmt. 

(Ge1mer, CDU: Dann stimmen 

wir darüber ab!) 

Wir widersprechen dieser Fristverkürzung auch für den Fall, 

daß die Beratung auf den morgigen Plenarsitzungstag ver

tagt werden sollte, weil es an den grundsätzlichen Positionen 

und Aussagen, die ich vorhin gemacht habe. nichts ändert. 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Gegensatz zu 

meinem Vorredner muß 1ch darauf hinweisen, daß sich da

durch Entscheidendes ändert. Dadurch hat jedenfalls die Öf

fentlichkeit Gelegenheit- dies ist für die Transparenz wichtig, 

die verfassungsrechtlich von so hoher Bedeutung ist-, von 

diesem Gesetzentwurf ausreichend Kenntnis zu nehmen und 

Transparenz herzustellen. Daß dieses Thema in dieser dreitä

gigen Plenarsitzung erörtert werden wird, weiß jeder. 

(Zuruf des Abg Mertes, SPD) 

Aber es geht um die Frage der Herstellung der Transparenz. 

Dies gelingt dadurch, daß wir diesen Gesetzentwurf morgen 

beraten. Dam1t hat d1e Öffentlichkeit hinreichend Gelegen

heit, von dem Inhalt KenntniS zu nehmen. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, 1Ch stelle insofern Übereinstim

mung fest, daß heute der Gesetzentwurf nicht beraten w1rd. 

Wir werden morgen bei der Feststellung der Tagesordnung 

für d1e morgige Sitzung die dafür notwendige Entscheidung 

treffen. 

Ich rufe nun Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Es sind noch die Mündlichen Anfragen - Drucksachen 

1 2/2452/245 3/245 5/2 456/2 45 7/2468/2481/24 77/24 78/24 79/ 

2488/2489/2490- zu behandeln. Ich mache noch einmal dar

auf aufmerksam, daß der Landwirtschaftsminister darum ge

beten hat, die Mündliche Anfrage- Drucksache 12/2477- auf 

jeden Fall heute aufzurufen 

Ich rufe nun d1e Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Or. Beth (CDU), Stillstand in der Naturschutzpolitik"?- Druck

sache 1 2/2452 -betreffend, auf 

Es antwortet Umweltm!nistenn Frau Martin1. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darfnamensder Landesregierung die Anfra

ge wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Im Jahre 1992 sind m Rheinland-Pfalz 1 B Natur

schutzgebiete m1t e1ner Gesamtfläche von 867 Hektar durch 

Rechtsverordnung festgesetzt worden 

Zu Frage 2: Ja. Die Landesregierung hält weiter an ihrer Ab

SICht fest, d1e durch d1e frG:here CDU-Landesreg1erung be

schlossene ungeeignete Zuständigkeitsübertragung aufzuhe

ben. Sie w1rd die Zuständigkeit für den Erlaß von Rechtsver

ordnungen auf die oberen Landespflegebehörden zurück

übertragen. Der entsprechende Entwurf zur Novelle des Lan

despflegegesetzes liegt dem Ministerium fG:r Umwelt vor. Er 

w1rd auch in KUrze 1m Ministerrat zu beraten se1n und an

schließend den außerhalb der Landesregierung stehenden 

Stellen zur Anhörung vorgelegt werden. 

Zu Frage 3: Die von der Landesregierung beabs1cht1gte Ge

setzesnovelle, die nicht nur die Zuständigkeltsverlagerung 

für die Ausweisung von Naturschutzgebieten beinhaltet, be

durfte einer umfassenden Abstimmung, die im e1nzelnen 

n1cht unerhebliche Zeit in Anspruch genommen hat. lnsbe-
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sondere aus Gründen der Rechtssicherhett und der Zweckmi

ßigkett erscheint und erschien eine umfassende Prüfung an

gebracht. Die Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs fand 

aus diesem Grunde im Kabinett noch nicht statt Meine Er

wartung, wie am 14. Mai 1992 dem Parlament gegenüber ge

außert, 
(Geimer, COU: Das ist schon lange her!) 

die Abstimmung im Kabinett noch vor der Sommerpause zu 

erreichen, hat sich leider nicht erfüllt_ 

Zu Frage 4: Die von Ihnen, Herr Abgeordneter Beth, unter

stellte Rechts- und Verfahrensunsicherheit besteht nicht. Die 

Zustandigkeiten sind auch nach derderzeit geltenden Rechts

Jage klar und eindeutig. 

Insofern verwechseln Sie auch offensichtltch Wirkung und Ur

sache_ Durch die vor meiner Amtsübernahme erfolgte Zu

stlndigkeitsvertagerung bei der Ausweisung von Natur

schutzgebieten im ersten Gesetz zur Fortführung der Verwal

tungsvereinfachung haben Sie den oberen Landespflegebe

hörden eine Materie entzogen, in der s1e fachlich kompetent 

und und rechtlich versiert waren und dies noch immer sind. 

An der Rückverlagerung der Zustlndtgkeit für die Auswei

sung von Naturschutzgebieten auf die oberen Landespflege

behörden besteht keinerlei Zweifel. Die von Ihnen insofern 

behauptete Uneinigkelt innerhalb der Landesregierung exi

stiert nicht. 

Zu Frage 5: Es gibt keinen Stillstand 1n der Naturschutzpolrtrk 

1n Rhernland-Pfalz_ Die Landespflegebehörden smd im Be

reich des Naturschutzes keineswegs untättg. Zum einen ar

beiten die Bezirksregierungen an der Ausweisung kreis- oder 

stadtgrenzenübergreifender Natursch utzgebrete weiter, 

zum anderen haben rn der Zwischenzelt auch untere Landes

pflegebehörden, wie zum Beispiel dre Stadt Mainz im Falle 

des Mainzer Sands, aufgrund ihrer bestehenden Zuständig

keit einstweilige Sicherstellungen von Naturschutzgebieten 

vorgenommen. 

So weit die Antwort der Landesregierung 

Präsident Grimm: 

Grbt es Zusatzfragen 1- Herr Dr Beth. 

Abg. 0<. Beth. CDU: 

Frau Ministerin, die Landesregierung hat erklärt, daß die wei

tere Auswersung von Naturschutzgebieten höchste Priorität 

hat. Halten Sre es dann für sinnvoll, daß man praktisch über 

ein halbes Jahr lang überhaupt keine Geb1ete mehr auswerst? 

Wäre es, wenn es rm Hinblick auf e·ln neues Landespflegege

setz Probleme gab, nicht sinnvoll gewesen, em Vorschaltge

setz zu machen, spezretl was die Frage der Delegation der Zu-

standigkeit angeht. an statt in Kauf zu nehmen, daß praktisch 

seit Juli vergangeneo Jahres kein einzrges Gebiet mehr aus

gewiesen wurde? 

Frau Martini. Ministerin für Umwett: 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, die Landesregierung ist der Auf

fassung, daß wir Rechtsmaterien und Verwaltungs- und Ge

setzesabllufe nicht über das notwendige Maß hinaus kompli

zieren sollten. Deshalb werden nach wie vor in dieser Ge

samtnovelle des Landespflegegesetzes, von der ich gespro

chen habe. sowohl dre Zuständigkertsveränderung als auch 

andere Materien mitgeregeltwerden mUssen. Wir haben kei

nen Strllstand in der Rechtspflege, da sowohl die unteren 

Landespflegebehörden als auch dre obere Landespflegebe

hörde die vorbereitenden Arbeiten für die weitere Auswei

sung von Naturschutzgebieten weiter vorantreiben. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Dr Beth. 

Abg. Or. Beth, CDU: 

Kann, wenn das neue Gesetz irgendwann im laufe dieses 

Jahres in Kraft treten sollte, mrt einer Flut von Unterschutz

stellungen gerechnet werden, weil d1e Bezirksregierungen 

jetzt tagtäglich daber s1nd, entsprechende Entscheidungen 

vorzubereiten? Kann im Verlaufe des Jahres 1993 mit minde

stens ein paar Dutzend Entscheidungen gerechnet werden, 

da die Beamten jetzt Zeit haben, entsprechende Entscheidun

gen vorzubereiten? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Die Landesregierung geht davon aus, daß im Jahre 1993 etne 

erhebliche Anzahl von Naturschutzgebieten durch Rechtsver

ordnungen festgesetzt werden können 

{Germer, (DU: Das w1rd höchste Zeit!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsm1nistenn, ich wollte nur konkret nachfragen. Ist 

es zutreffend, daß sett .Juli 1992 überhaupt kein Naturschutz· 

gebtet ausgewresen worden 1st? Wenn ne1n, in welchen Krei

sen wurden welche ausgewtesen? Wenn es zutrifft, daß prak

tisch keins oder fast ketns ausgewiesen worden ist, welche 
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Gründe sprachen wAhrend dieses halben Jahres dagegen, der 

Rückübertragung des Gesetzentwurfs der GRÜNEN, der dem 

Ausschuß für Umwelt vorhegt, zuzustimmen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Dörr, noch einmal: Es ist notwendig und 

sinnvoll. in einem einheitlichen Gesetzesvorgang die von der 

früheren (DU-Landesregierung mit lnkrafttreten Mitte letz

ten Jahres veränderte Zuständtgkeit tm Gesamtpaket zu re
geln_ 

Ich darf emtge Zahlen nennen. Im Jahre 1992 hatten wir zwei 

neu ausgewiesen, 18 mit der schon genannten Gesamthek

tarzahl 867 im Zeitraum bis zum 30. Juni 1992. Von den vor

bereitenden Arbeiten fOr die Ausweisung weiterer Natur

schutzgebiete habe ich auch schon gesprochen. Es sind im Re

gierungsbezirk Koblenz drei. im Regierungsbezirk Rhein

hessen-Pfalz sechs und im Regierungsbezirk Trier vier weitere 

Ausweisungsverfahren in der Vorbereitung. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Frau Staatsministerm, gehe ich recht 1n der Annahme, wenn 

ich feststelle, daß d1e Auswe1sung von Naturschutzgebieten 

nach Sachgerechtigkeit und ökolog1schen Notwendigkeiten 

und nicht. wie jetzt hier bei den Fragestellern angeklungen, 

nach Kontinuitätsgesichtspunkten oder nach der Zeit. dte die 

Beamten gerade haben, vorgenommen w1rd? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Sie gehen von richttgen Tatbeständen aus. 

{Zuruf des Abg. W1ttkowsky. CDU) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen smd nicht ers1chttich. V1elen Dank. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Dörr (DIE GRÜNEN), Schäden durch die jüngsten Starkre

genfälle an der Urananlage Eilweiler - Drucksache 1 2/2453 -

betreffend. auf. 

Es antwortet Umweltministerin Frau Martin1 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr PräSident, meine Damen und Herren Abgeordneten• Ich 

darf die Mündllich Anfragenamens der Landesregierung wie 

folgt beantworten: 

Nach der Frostperiode der letzten Wochen gab es 1m Raum 

B1rkenfeld. insbesondere am 11 Januar, sehr starke Nieder

schläge. Be1 emer Begehung des Haldenbereichs der Uranan

lage Eilweiler am gleichen Tag wurden Risse und Setzungen 

auf den Halden festgestellt_ Betroffen ist das 1m Jahre 1990 

aufgebrachte Abdecksystem aus Kies und Erdre1ch oberhalb 

der Deponieabdichtungsbahn_ Durch den anhaltenden Dau

erregen verlor das Abdecksystem soweit an Stabilität, daß am 

12. Januar weitere Schäden festgestellt wurden. Trotz d1eser 

Schäden ist die Rückhaltung des radioaktiven Radons we1ter

h1n sicher gewährleistet, da das Radongas unabhäng1g von 

der Erdüberdeckung durch die Deponieabdichtungsbahn zu

rückgehalten wird. Diese ist völlig unbeschädigt. Auch d1e 

Abschirmwirkung des Erdreichs gegen die Direktstrahlung 

wird wegen der 1m Verhältnis zur Gesamtoberfläche sehr ge

ringfügigen Fredegungen der Dichtungsbahn praktisch n1cht 

berührt_ Es handelt s1ch zum Beisp1el be1 der Halde 1 um e1ne 

fre1gelegte Erdabdichtungsfläche von zwe1 Quadratmetern 

Be1 derHalde21st d1e Erdabd1chtung auf vier Quadratmetern 

verrutscht. Diese Sicherheit g1lt auch für den Fall, daß we1tere 

Rutschungen auftreten sollten. 

Meine Damen und Herren, d1es vorausgeschickt. beantworte 

ich die aufgeworfenen Einzelfragen wie folgt: 

Zu Frage 1: An der nördlichen Halde sind Schäden unter

schiedlichen Ausmaßes fast 1m gesamten Haldenumfang auf

getreten. An zwe1 Stellen wurde d•e Deponieabdlchtungs

bahn auf zwe1 Quadratmetern freigelegt. An der südl1chen 

Halde sind Schäden •n v1er Bereichen festgestellt worden 

H1erbei wurde an einer Stelle die Dichtungsbahn auf ca. v1er 

Quadratmetern fre•gelegt. D1e freigelegten Stellen s1nd am 

14 . .Januar w1eder m•t Kres abgeded:.t worden. 

Zu Frage 2: Da d1e D1chtu:1gsbahn nicht beschäd1gt war, rst 

kein Haldenmaterlai abgeschwemmt worden. Im Produk

tionsgebäude drang wegen des extrem hohen Grundwasser

standes Druckwasser in verschiedene Keller ein. Das h1erbe1 

durch den Kontakt m1t Ablagerungen kontamm1erte Wasser 

w1rd seit dem 12. Januar 1n Pufferb_ehälter gepumpt, dekon

taminiert und nach Kontrollanalysen m den Stemaubach ab

geleitet. Eine Überströmung des Produktionsgebäudes durch 

Hochwasser hat nicht stattgefunden 

Zu Frage 3: Aufgrund der intensiven ständigen Kontrollbeob

achtungen des Gewerbeaufsichtsamts ldar-Oberstein waren 

im .Januar 1991 erste Setzungen und Risse auf den Halden 

festgestellt worden. Be1 memem Besuch 1n der Urananlage 1n 

Eilweller im August 1991 habe 1ch mich auch hierüber mfor

mieren lassen. Damals g1ngen die Fachleute davon aus, daß 

es sich um Setzungsbewegungen handle, d1e für eine große 

Erdaufschüttung w1e in d1esem Fall normal und nachvollzieh

bar sind. 

Als die Rißbildungen Jedoch nicht aufhörten, habe rch 1m 
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Mai 1992 veranlaßt. daß vom Ministerium fUr Umwelt zusatz

lieh ein renommierter Bausachverständiger von der Techni

schen Universität Aachen eingeschaltet wtrd. Dieser kam 

nach eingehenden Untersuchungen zu folgenden Feststel

lungen- ich z1t1ere: .,Insgesamt ist festzustellen, daß die bis

her aufgetretenen lnstabilitaten von der Dichtungsbahn 

weitgehend spannungs- und dehnungsfrei aufgenommen 

worden sind. Das eigentliche Dichtelement 1st nach wie vor 

völlig intakt_ D1e Standsicherheit des DeponiekOrpers ist 1n 

ausreichender GrOße nachweisbar." 

Der Sachverständige stellte allerdings auch fest- Zitat: .. Daß 

der für d1e Oberseite der Dichtungsbahn angesetzte Ret

bungswmkel nicht den realen Verhältnissen entspreche. Hier

durch wird die Standsicherheit des Abdecksystems der Erde 

auf den Halden beeinträchtigt." Als wichtigste Sofortmaß

nahme schlug der Gutachter vor, das zwischenzeitlich im Be

reich der Erdabdichtung entstandene Rißsystem zu schließen, 

um einen verstärkten Emtrag von Oberflächenwasser be1 

Starkregen 1n d1e Erdabdichtung auszuschließen. Diese Maß

nahmen sind Jeweils nach dem Auftreten von Rissen unver

züglich durchgeführt worden. Auch nach den starken Regen

fällen der letzten Zeit hat das Ministerium für Umwelt unver

züglich gehandelt und d1e aufgetretenen Schäden sofort be

seitigen lassen. 

Meine Damen und Herren, damit kann es natürlich nicht sein 

Bewenden haben. Die jetzt aufgetretenen Schäden geben 

Anlaß, alle für d1e Standsicherheit bedeutsamen Faktoren 

und vor allem alle möglichen Sicherungsmaßnahmen noch

mals eingehend zu untersuchen. Dies erfolgt selbstverstAnd

lieh unter weiterer Bete1hgung des vom Umweltministeriums 

beauftragten Bausachverständigen. Erst nach Abschluß die

ser mit Nachdruck betriebenen Prüfungen 1st e1ne Aussage 

über ein eventuell notwendiges endgült1ges Reparaturkon

zept möglich. Nach Durchführung der notwendigen Stabili

Sierungsmaßnahmen der Erdabdeckung muß die Standsicher

heit der Halden zuverlässig gewährleistet sem. An dieser Ziel

vorgabe werde ich keine Abstnche zulassen. 

So we•t die Antwort der Landesregierung 

Präsident Grimm: 

G1bt es Zusatzfragen?- Herr Dr Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsm1nisterin, angesichtsder Tatsache. daß dies letzt

lich ein klemeres Hochwasser war. das alle drei Jahre auftritt, 

möchte 1ch nachfragen: Welche Folgen erwartet die Landes

regierung beim Auftreten eines Jahrhunderthochwassers? Ist 

dann d•e Stabilität der Haldenfüße noch gegeben' 

(Zuruf des Staatsmimsters Galle

Mertes, SPD: Und bei der Stntflut') 

Martini, Ministerin für Umwelt: 

Da ich über naturwissenschaftliche prognostische Fähigkei

ten nur unzureichend verfüge, gehe ich den Weg. von dem 

ich denke, daß er angebracht und siCher und den Tatsachen 

entsprechend ist. 

(Zuruf der Abg. Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 

Wie bereits gesagt, der Bausachverständige der Technischen 

Universitlt Aachen wird zusammen mit der die Haldenab

deck.ung und Haldenstabilität insgesamt herstellenden Bau

firma, die damals die Halden errichtet hat, alle Untersuchun

gen durchführen und Abhilfemaßnahmen besprechen, d1e 

n1cht nur die jetzt vorgekommene Hochwassersituation, son

dern auch mögliche andere denkbare Situationen berücksich

tigen_ Wie dieses Prüfungsergebnis aussehen wird, vermag 

ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorauszusagen. Es steht je

doch fest, daß wir sehr sorgfältig und sehr umfassend d1e 

eventuell notwendige Sanierung durchführen werden 

Präsident Grimm: 

Herr Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Frau Staatsministerin, kann ich Ihren Ausführungen entneh

men, daß die Landesregierung gegebenenfalls bereit ist, die 

Neigungswinkel der beiden Halden in der Zukunft noch zu 

verändern? 

Kann man 1m übrigen davon ausgehen, daß Äußerungen, es 

seien dort nur Bauschäden feststellbar gewesen. von denjeni

gen zumindest voreilig waren, die das so bewertet haben) 

Kann 1ch drittens davon ausgehen, daß im ehemaligen Pro

duktlonsgebäude ketn IOnisierendes Wasser mehr vorhanden 

ISt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Wenn 1ch dies recht sehe, handelt es sich um drei Zusatzfra

gen. Die Aussage über d1e Ne1gungswinkel vermag 1ch an die

ser Stelle auch nicht in die Zukunft hine1n zu treffen. Von den 

bisherigen Aussagen ist nichts wegzunehmen und auch nichts 

hinzuzufügen. Wir haben die Situation, daß wir aufgrundder 

örtlichen Gegebenheiten nur über eine bestimmte Quant1tät 

von Platz verfügen. Da gibt es eben naturwissenschaftliche 

Abläufe und Notwendigkeiten, die Neigungswinkel vor

schreiben bzw_ best1m mte Neigungswtnk.el n1cht zulassen. 

Die zwe1te Nachfrage Ihrerseits bez1eht sich auf die Bauschä-
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den. Es gab bei der Bauausführung offensichtlich Probleme. 

Diese werden jetzt zusammen mit der bauausführenden Fir

ma und dem zusatzlieh eingeschalteten Bausachverständigen 

der TU Aachen zu überprüfen sein. Gegebenenfalls werden 

auch die erforderlichen rechtlichen Instrumentarien seitens 

des Umweltministeriums anzuwenden sem. Die Aussage war 

nicht falsch; sie ist nach wie vor zutreffend_ 

Zu Ihrer dritten Frage in bezugauf die Kontamination im Pro· 

duktionsgebäude ist zu bemerken. daß die Hochwassermen

gen in den Kellerbereich eingedrungen sind und nicht in die 

Produktionshallen, so daß wir von dieser Seite aus keine kon

taminierten Abwasserprobleme haben 

Präsident Grimm: 

Herr Dr_ Dörr 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, mit welchen Isotopen ist das belastete 

Wasser m den Kellern des Produktionsgebäudes belastet, ins

besondere befindet sich dort Tritium, das sich in hohen Men

gen unter der Urananlage befindet? Ich erinnere an das Gut

achten der Technischen Universitat Berlin. Wurde dieses auch 

aus dem belasteten Wasser abgetrennt, bevor es in den Stein

aubach geleitet wird, das nur durch Tieftemperaturrektifika

tion möglich ist? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Dörr, 1ch bin jetzt nicht in der Lage, Ihnen 

die Isotopen aufzuzählen. die in dem Wasser, welches in den 

Auffangbehältern se1t dem 12. Januar aufgefangen wurde, 

vorhanden smd. Ich reiche sie Ihnen gerne nach. Ich habe 

auch ausgeführt, daß wir eine Analyse dieser Wässer vorneh

men. Deshalb kann ich Ihnen gerne auch die Analyse-Er

gebnisse zur Verfügung stellen Sie liegen mir jetzt momen

tan hier nicht vor 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, wie steht die Landesregierung zu der 

Forderung des Landkreises Birkenfeld, die Halden an Ort und 

Stelle zu beseitigen und an ein sicheres Ge lande zu transpor

tieren, was wahrscheinlich angesichts der immer auftreten

den Probleme die beste Lösung wäre? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Die Landesreg1erung sieht zum jetzigen Zeitpunkt keine Not

wendigkeit, die Halden am vorhandenen Platz abzubauen 

und sie an einen anderen Platz zu transportieren. Ich bitte 

auch, zu bedenken, daß durch die Bewegung der Halden. 

wenn man also die schUtzende Abdeckung entfernt, entspre

chende Radonstrahlungen frei werden. Durch einen Trans

port des Haldenmaterials an eme andere Stelle wUrde man 

sozusagen das Problem nur anderenorts verlagern. Es kommt 

darauf an, die Haldensanierung in der Zukunft wie in der 

Vergangenheit durchzuführen und fUr mögliche we1tere und 

momentan n1cht vorhersehbare Umstande so auszugestalten, 

daß nach wie vor eine stchere Abdeckung sowohl zur Luft als 

auch zu Boden und Wasser gegeben ist. 

Präsident Grimm: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke 

Abg. Henke. DIE GRÜNEN' 

Frau Staatsm1nistenn, kann 1ch Ihre vorherigen Worte so ver

stehen, daß die Landesregierung ein umfassendes Sanie

rungskonzept vorlegen wird, wenn die Prüfungen erfolgt 

sind? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Dies habe 1ch 1n der ersten Antwort zur Grundsatzfrage be

reits dargelegt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau GrCrtzmacher _ 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Frau Martini, Sie haben davon geredet. daß kontamin1ertes 

Grundwasser tn die Keller der Gebäude eingedrungen 1st 

Können S1e uns sagen, wo noch kontaminiertes Grundwasser 

in der Umgebung der Urananlage aufgetreten ist? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Ich habe nicht gesagt, daß kontaminiertes Grundwasser ein

getreten ist. sondern tch habe gesagt, daß aufgrund der 

Hochwassersituation Hochwasser, also Wasser aus dem Stein

aubach, in die Keller gelangt ist und dort mit den aus dem 

Kellerbereich noch vorhandenen Grund- oder Restkontami

nationen kontammiert wurde. Dieses Wasser ist in BehältniS

se abgepumpt worden. es wird analystert und dekontam1-
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niert_ Ich habe dem Herrn Abgeordneten Dr. Dörr zugesagt, 

die Analyseergebnisse zur Verfügung zu stellen, über die ich 

hie; an diesem Pult nicht verfüge. Nach Dekontamtniation 

kann und wird auch künftig dieses Wasser in den Steinaubach 

abgeleitet werden. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage istdamit beantwortet. 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Geimer {CDU). Schienenschnellverbindung POS - Drucksache 

12/2455- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Verkehrsmini

ster. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich an 

den Fragesteller gerichtet die Feststellung vorausschicken, 

daß Ihre Sorge. Herr Kollege Geimer, die Hochgeschwmdig

keitszüge der Schnellbahnverbindung Paris Südwest

deutschland kOnnten an der Pfalz vorbe~rauschen, völlig un

begründet ist. Die Landesregierung wird sich auch m der Zu

kunft mit allem Nachdruck dafür einsetzen, daß die Sehneli

bahnverbindung durch die Pfalz geführt und dort ein Halte

punkt eingerichtet w1rd. 

Für die Landesregierung besteht derzeit kein Zweifel daran, 

daß Frankreich die mit der Bundesrepublik Deutschland zum 

Ausbau der Strecke getroffene Vereinbarung auch einhalten 

wtrd 

Für d1e Schienenschnellverbindung m1t ihren einzelnen Bau

abschnitten ist am 22. Mai 1992 in La Rocheile eine Vereinba

rung zwischen dem französischen Verkehrsminister und dem 

Bundesmmister für Verkehr abgeschlossen worden. Die Ver

bindung besteht nach der Absprache mit Frankre1ch aus zwei 

Asten, näml1ch emem nördlichen Ast und e1nem südhchen 

Ast Der nördliche Ast verläuft von Paris über einen neuen 

Haltepunkt Gare Lorraine bei Metz/Nancy in Richtung Far

bach und fUhrt dann auf deutscher Seite weiter Uber Saar

brücken- Kaiserslautern nach Ludwigshafen/Mannheim_ Der 

südliche Ast verläuft vom französischen Bahnhof Gare Lor

raine nach Straßburg und findet einen Anschluß an die 

Rheinstrecke Appenweiher_ 

Wesentlicher Inhalt der Verembarung ist, daß die be1den Li

nien der Verbindung über Straßburg und über Saarbrücken -

Mannheim gleichwertig und gle1chzett1g ausgebaut werden 

sollen. Insgesamt soll sich die Fahrzeit zwischen Paris und 

Mannheim nach derzeit 5 Stunden 25 Minuten auf 2 Stunden 

50 Minuten sowohl über Straßburg als auch über Saar

brücken verkürzen. Dtes bedeutet fast eine Halbierung der 

heutigen Fahrzeit 

Der Ausbau der Schienenschnellverbindung zwischen Mann

heim/Ludwigshafen- Kaiserslautern- Saarbrücken ist im Bun

desverkehrswegeplan als vordringlicher Bedarf enthalten. 

Zudem ist die Maßnahme Bestandteil der Vereinbarung des 

Landes Rheinland-Pfalzmit dem Bund im Zusammenhang mit 

der Neubaustrecke Köln- Rhein/Main vom 21. März 1990. 

Die kürzlich von dem Gutachter der französischen Regierung, 

Herrn Essig, vorgetragenen Zweifel an einer hinreichenden 

Wirtschaftlichkelt des TGV-Ost, also des französischen Teds 

der POS, sind n1cht neu 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß die Ausführungen 

des Ministers von so großem Interesse sind, daß Sie diesen Ih

re volle Aufmerksamkelt schenken sollten. 

(Be1fall bet der SPD) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, ich bedanke m1ch. 

Herr Essig hat entsprechende Bedenken bereits m e1nem er

sten Bencht im Jahre 1990 geäußert. D1e Vereinbarung von 

La Rocheilerst 1n Kenntnis dieses Benchts von Herrn Ess1g be

schlossen worden. FUr die Planung der Schienenschnellver

bindung POS besteht eme gememsame Arbeitsgruppe unter 

Beteiligung des Bundesministers für Verkehr und Vertretern 

des Landes Rhe1nland-Pfalz 

ln der letzten Besprechung am 13. Januar dieses Jahres hat 

der Vertreter des Bundesministers für Verkehr erklärt, daß 

aus semer Sicht an der Einhaltung des deutsch-französischen 

Vertrags von La Rocheile nrcht zu zwe1feln sei. Ich gehe davon 

aus, daß der im Vertrag von La Rocheile festgelegte Ausbau 

für die Schienenschnellverbindung Paris- Mannheim zum En

de des Jahrzehnts abgeschlossen 1st. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen Fragen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Auf deutscher Se1te betre1bt die Landesregierung 

gemeinsam mit dem Bundesmintster für Verkehr mit Hoch

druck die Realls1erung der Ausbaustrecke. Hierzu wurde als 

erste Maßnahme bere1ts 1m Herbst 1992 das Raumordnungs

verfahren für den Streckenabschnitt Bruchmühlbach- M1esau 

eingele1tet. 
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Mit der Einleitung des Raumordnungsverfahrens für den Be

reich Schifferstadt ist in Kürze zu rechnen. Für den Strecken· 

abschnitt Hochspeyer - Neustadt ist gemeinsam mit dem 

Bund eine Ausbauuntersuchung vergeben worden. Ich gehe 

davon aus, daß die Ergebnisse im Sommer 1993 vorliegen 

werden. 

Für die grenzüberschreitenden Aspekte des Projekts POS sind 

zunachst die Vertragspartner Frankreich und Bundesrepublik 

Deutschland zuständig. 

Wie bereits dargelegt, gibt es nach Aussage des Bundesmini

sters für Verkehr derzeit keme Anzeichen, daß die französi

sche Regierung die Anbmdung der Strecke über Saarbrücken 

hinaus an das französische Schnellbahnnetz bei Metz nicht 

mit Nachdruck verfolgt. Konkrete Schritte gegenüber Frank

reich müßten im Ubrigen zunächst von der Bundesregierung 

veranlaßt werden; h1erzu g•bt es derzeit Jedoch keinen An

laß_ 

Zu den Fragen 2 und 3: D1e Landesregierung hat derzeit kei

nen Zweifel, daß die zwischen den Verkehrsministern von 

Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland am 22. Ma1 

des vergangeneo Jahres 1n La Rocheile geschlossene Verem

barung voll erfülltwird 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte, Herr Ge1mer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Verkehrsminister. 1ch darf gleichwohl die Frage stellen. 

wie die Tatsache zu beurteilen 1st, daß in diesem Bencht über 

den Südast nach Straßburg keinerlei Aussage bezüglich des 

Nordastes getroffen ist. Wie beurteilen Sie vor d1esem Hinter

grund die Frage, mitwelchem Interesse d1e französische Seite 

den Nordast betreibt? Wie ist vor diesem Hmtergrund d1e 

Frage der Gleichwertigkelt zumindest in bezugauf die Fertig

stellung zu beurteilen? 

BrOderie, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Geimer, es gab 1mmer Versuche gerade von 

Herrn Essig; dahinter stehen auch- ich sage das e1n bißchen 

neutral- hier und da regionale Interessen. Wenn jemand Gut

achten verg1bt, dann ist es niCht völlig weltfremd, daß er stch 

bemüht, einen Gutachter zu finden. der seme Positionen be

stät•gt und unterstre1cht. Deshalb sind d1ese Bemühungen, 

die Konkurrenzstrecke über d1e Pfalz damit zu relativieren, 

nicht neu_ Ich bin sicher, es wird auch weiter Versuche geben, 

dies zu tun 

Unbeschadet dessen 1st es schon verläßlich, wenn d1e franzö

SISche und die deutsche Reg1erung verbindliCh e1nen Vertrag 

schließen. Der Bundesmmister flat nicht durch seme Beauf

tragten, sondern auch in Gesprächen, die ich mit ihm selbst 

im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans geführt habe, 

überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, daß d1es so ge

wünscht ist. 

Ich kann Ihnen auch em Geheimnis verraten: Auch der Chef 

der Banner Regierung, der Bundeskanzler, ist nachhalt•gst an 

der Strecke durch d1e Pfalz interessiert. 

(Beifall bei der COU) 

Das mag Ihnen \lielleicht als ein Stück zusätzliches Vertrau

enspotential willkommen sein 

Im übrigen haben wir e1nen Vertrag - das 1st k:e1n Stamm

tischgerede, sondern e1n Vertrag - m•t dem Bund geschlos

sen. Ich habe auch keinen Zwe1fel daran, daß dte Bundesre

publik Deutschland e1n seriöser Vertragspartner 1st. Im Ubrl

gen wird es weiter Versuche geben, wird es we1ter Andeu

tungen geben. Herr Kollege Geimer, w1r werden we1ter ge

meinsam dafür kämpfen, daß e1n Wort e1n Wort bleibt und 

e•n Vertrag in Deutschland ein Vertrag tst_ 

Präsident Grimm: 

Herr LaiS 

Abg.lais. SPD: 

Herr Staatsminister, S1e haben d1e zeitliChen Vorstellungen 

fUr den Nordast auf der deutschen Se1te erläutert. Hat d1e 

Landesregierung schon Erkenntnisse ze1tl1cher Art darüber, 

wie der Nordast auf der franzöSISChen Seite realisiert werden 

wird' 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege La1s, es 1st d1e Absicht: gle1chwert1g.- Aber S1e 

werden verstehen, daß meme Arbeitskraft sich auf den Nord

ast durch d1e Pfalz konzentnert. Wenn d1e Franzosen- 1n Ab

we•chung der Abs1cht -etwas langsamer wären, würde m1ch 

das nicht bedrücken, wetl es für d1e Pfalz nur gut 1st, wenn 

w1r schneller sind 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen stnd n~eht ers1chti1Ch. D1e Mündl1che 

Anfrage 1st beantwortet. Ich danke dem Herrn Verkehrsmini

ster 

{Be1fall bei F.D.P und SPD) 
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Ich erlaube mir, nun die Mündliche Anfrage - Drucksache 

12/2477- vorzuziehen, rufe also die Mündliche Anfrage der 

Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN). Maßnahmen der Lan

desregierung angesi<hts gesundheitlicher Schädigungen 
durch parathionhaltige Pllanzenschutzmittel bei Winzern 
und Bewohnerinnen und Bewohnern von Weinorten- Druck

sache 12/2477- betreffend. auf. 

Es antwortet der Herr Landwirtschaftsmin1ster. 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Bill beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Ich darf darauf hmweisen, daß zu den folgenden 

Fragen, was die medizinische Bewertung oder die medizini

schen Teile der Anfrage anbelangt, der Kollege Galle noch ei

niges sagen w1rd. 

Vorweg darf ich sagen, daß zunächst vorgesehen 1st, so 

schnell wie möglich ein Fachgespräch zu führen, an dem un

ter Federführung des Gesundheitsministers auch Fachleute 

meines Ministeriums sowie Sachverständige des Bundesge

sundheltsamtes, des Umwe!tbundesamtes, der Biologischen 

Bundesanstalt, des Staatlichen Gewerbearztes und des Medi

zinischen Dienstes der Krankenkassen teilnehmen werden 

Erst hiernach wird die Landesregierung - nach sorgfältiger 

Prüfung - über mögliche weitere Maßnahmen entscheiden 

können 

Zu Frage 2: E1ne Bewertung der Feststellungen von Herrn Dr 

Binz ist zwar beim Bundesgesundheitsamt bereits Anfang De

zember des vergangenen Jahres von m1r angefordert wor

den; eine Antwort steht noch aus. Ich habe deshalb an eine 

bald1ge Vorlage der Stellungnahme erinnert. 

Erst nach Eingang einer Bewertung durch das Bundesgesund

heltsamt, die unter Umständen auch m dem von mir erwähn

ten Fachgespr:ich abgegeben werden kann, w1rd d1e Landes

regierung auch htnsichtlich des Hubschraubereinsatzes über 

die bereits erlassenen restrikt1ven Regelungen hinaus weiter

gehende Maßnahmen ergreifen können 

Ich darf noch einmal nachdrücklich darauf h1nwe1sen, daß d1e 

Frage des Hubschraubereinsatzes bere1ts in den vergangenen 

Jahren nicht nur diskutiert worden tst, sondern daß sie schon 

in der Vergangenheit zu einer erheblichen restriktiven Rege

lung geführt hat und daß, insbesondere in Teilbereichen, nur 

noch von sehr eingeschranktem Hubschraubereinsatz gespro

chen werden kann. 

Zu Frage 3: Auch im ökolog1schen Landbau kommen soge

nannte Pflanzenstlrkungsmittel zum E1nsatz, die bei unsach

gemäßer Anwendung zu Gesundheitsgefährdungen führen 

können. Jch darf Insofern immer noch einmal unterstreichen, 

daß es beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln generell im

mer entscheidend darauf ankommt, daß die damit verbunde

nen vorgaben des Umgangs, der Behandlung und der Menge 

ganz entscheidend hinsichtlich der möglichen Nebenwirkun

gen smd.lnsoweit muß. was d1e Frage 3 anbelangt, die in der 

Frage erwähnte vorbeugende Gesundheitssicherung am Ar

beitsplatz nach meiner Auffassung mit Einschränkungen ver

sehen werden. 

Ungeachtet dessen unterstützt die Landesregierung die öko

logische Wirtschaftsweise im Rahmen verschiedener Förder

maßnahmen, zum Beispiel bei den EG-Extensivierungspro

grammen im Förderprogramm RUmweltschonender Land

bau". 

Zu Frage 4: FUr die Landesregierung bestehen keine Möglich

kelten, auf das Zulassungsverfahren über Pflanzenschutzmit

tel einzuwirken. Zuständig für das Zulassungsverfahren 1st 

die Biologische Bundesanstalt, die im E1nvernehmen mit dem 

Umweltbundesamt und dem Sundesgesundheitsamt zu ent

scheiden hat. 

So weit die Antwort auf die vorliegenden Fragen. 

Präsident Grimm: 

G1bt es Fragen an den Herrn Landwirtschaftsminister? 

Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN' 

Herr Min1ster, was hat die Landesregierung getan, um die 

Hmweise auf Gesundheitsschäden durch E 60S-halt1ge Pflan

zenschutzmittel an die Benutzer und Benutzerinnen, also d1e 

Winzer und Wmzerinnen und Bauern und Bäuennnen, wer

terzuleJten? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Darauf w1rd der Herr Kollege Galle nachher antworten, we1l 

für den Bere1ch des Gesundheitswesens er zuständig 1st und 

niCht der Landwirtschaftsmimster 

Präsident Grimm: 

Herr Licht 

Abg. Licht, CDU' 

Herr Mmister, wie bewerten S1e e1ne gerade 1n d1esem Zu

sammenhang, glaube ich, doch sehr wicht1ge objektrve und 
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sachgerechte Berichterstattung vor dem Hintergrund von 

Aussagen von Patienten des Dr. Bmz, daß nach Angabe des 

Berufs oder der Arbeitsstelle die Diagnose beretts feststand, 

und daß es sich in der Sendung, in der also ein Winzer vorge

führt wurde, nicht um einen Winzer, sondern- zum Seispiel -

I.Jm einen Waldarbeiter handelte, und daß es bei den Darstel

lern, die dort in der Sendung auftraten, sowohl die junge 

Frau mit den Kindern als auch der Arzt. sich um engagierte 

GRÜNE handelte? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ha hat) 

Schneider, 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, die Landesregierung hat die Darstellung 

und die Berichterstattung m den Medien weder zu bewerten 

noch zu kritisieren. Ich möchte jedoch auch meinerseits in 

diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß es gerade ber 

solchen Problemstellungen angebracht rst und sicherlrch im 

Interesse aller Beteiligten ist, hier exakt zu benchten und 

nach Möglichkeit auch eben Betroffene von der anderen Ser

te in die Berichterstattung insoweit mit einzubeziehen, daß 

sie auch Gehör finden. 

Präsident Grimm: 

Herr Schmitt 

Abg. Schm;n. CDU: 

Herr Minister, damrt das hier nrcht meinen falschen Zusam

menhang gerat: Können Sie bestätrgen, selbst wenn dre Be

fürchtungen des Herrn Dr. Binz sich bewahrherter. sollten, 

wovon ich nrcht ausgehe, daß für den Weintnnker nicht die 

genngste Gesundheitsgefährdung gegeben ist und dies un

problematisch rst? 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, das kann voll bestätigt werden. Auch in 

der Sendung selbst ist, soweit ich das verfolgen konnte, noch 

einmal sehr ausdrücklich betont worden, daß durch den 

- möglicherweise auch nicht ganz sachgemäßen - Umgang 

mrt Pflanzenschutzmrtteln auf jeden Fall Auswirkungen auf 

den Wein selbst und auf die Möglichkeiten, Wein zu tnnken, 

rn keiner Weise zu befürchten srnd. 

Präsident Grimm: 

Herr Lrcht 

Abg. Licht. (DU: 

Herr Minrster, wie bewerten Sre die Aussage, daß berm Hub

schraubereinsatz eme wesentliche Mittelreduzierung statt

findet und durch den Hubschrauberetnsatz gerade die Betei

ligten im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln wesentlich ge

schützt werden'? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Nach memer Kenntnrs ist es richtig, daß der Mittelernsatz 

selbst dadurch reduzrert werden kann. 

Aber auf der anderenSeiterst sicherlich die Frage der breite

ren Streuung eines der Probleme, das man sehen muß_ Ich 

darf rn dresem Zusammenhang noch einmal darauf hinwer

sen, daß der Hubschrauberernsatz ohnehin sehr restriktiv 

praktizrert wrrd und daß wir auch im Benehmen mit den Be

troffenen selbst uns darum bemühen, ihn möghcherweise 

noch werter zu reduzreren 

Präsident Grimm: 

Gibt es noch Fragen an den Landwirtschaftsminister'- Das rst 

nrcht der Fall 

Dann hat nun der Herr Gesundhertsminrster das Wort 

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

Herr Präsrdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! Auf 

die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE 

GRÜNEN), Medizinische Diagnostik und vorbeugender Ge

sundheitsschutz für spritzmittelbelastete Arbeitsplätze im 

Weinbau und Landwirtschaft- Drucksache 12/247B - betref

fend, antworte rch namensder Landesregrerung w1e folgt: 

Zu Frage 1: Nach Bekanntwerden der Arztberrchte hat das 

Ministerrum für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten umge

hend das Bundesgesundheitsamt erngeschaltet 

Das Ministerium für Arbe1t, Soziales, Familre und Gesundhert 

hat zwischenzeltlieh- Herr Kollege Schneider hat darauf hrn

gewresen- veranlaßt, daß schnellstmöglrch ein Fachgespräch 

geführt w1rd, an dem neben meinem Mintsterium auch das 

Ministerium fOr Landwirtschaft. Wembau und Forsten sowre 

Sachverständrge des Bundesgesundheitsamtes, des Umwelt

bundesamtes, der 81ologrschen Bundesanstalt, des Staatir

ehen Gewerbearztes sowie des Medizinischen Dienstes der 

Krankenkassen teilnehmen. Ich hoffe. in emem derart1gen 

Gespräch möglrchen Ha ndlu ngsbedari aufklären zu können. 

Darüber hrnaus habe rch dre Frauen und Männer, dre den Ver-
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dacht haben, daß ihre Gesundheittrotz sachgerechter Ver

wendung von Pflanzenschutzmitteln beemträchtigt sei, auf

gefordert, ihren Hausarzt aufzusuchen bzw. die Landwirt

schaftliche Berufsgenossenschaft, die hierfür zustandig ist, 

darüberzumformieren und sich unverzüglich untersuchen zu 

lassen. Hiervon erhoffe ich mir eine Klärung auch der Frage, 

ob die getroffenen Feststellungen eine Besonderheit für die 

Weinbauregion an der Mosel sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. im übrigen wird 

durch dre bundeswert geltende Berufskrankheitenverord

nung das Verfahren bei Verdacht auf Vorliegen einer Berufs

krankheit geregelt. Danach ist der behandelnde Arzt ver

pflichtet- ich wiederhole: verpflichtet-, eme Berufskrankhei

tenanzeige beim Staathchen Gewerbearzt oder der zuständi

gen Berufsgenossenschaft zu erstatten. 

Zu Frage 2: Herr Abgeordneter Dr. Dörr, die Landesregierung 

teilt Ihre Emschätzung nicht_ Es g1bt derzeit keme Hinweise 

darauf, daß es in anderen Regionen nicht möglich sein soll, 

Zusammenhänge zwischen der Ausbringung von Pflanzen

schutzmrtteln und chronischen Erkrankungen bei entspre

chender Tatsachenfeststellung auch aufzuzeigen. Der von Ih

nen hergestellte Zusammenhang einer fehldiagnostizierten 

Erkrankung e1nes rheumatischen Formenkreises und chroni

scher Folgen einer Schädigung durch E 605 kann nur im kon

kreten Einzelfall beurteilt werden. Ich verweise auch in die

sem Zusammenhang auf die beretts von mir beschriebene 

Meldepflicht_ 

Zu Frage 3: Es dürfen nur solche Pflanzenschutzmittel ausge

bracht werden, d1e von der BiologiSchen Bundesanstalt 1n 

Braunschweig einvernehmlich mit dem Umweltbundesamt 

und dem Bundesgesundheitsamt zugelassen sind. Im Rahmen 

des Verfahrens wird auch die Frage erörtert, ob es mögliche 

erbgutschädigende Wirkungen auf der Grundlage des aktu

ellen medizinischen Wissensstandes gibt. 

Der Landesregierung hegen derze1t keme weiteren Erkennt

niSSe vor, die über den wtssenschaftl1chen Kenntnisstand der 

an der Zulassung beteiligten Fachbehörden hinausgehen 

Zu Frage 4: Ich habe bereits die im Weinbau Beschäftigten 

aufgefordert, bei Verdacht auf eine durch Pflanzenschutz

mittel verursachte Gesundhe•tsschädtgung die Hausärztm 

bzw. den Hausarzt aufzusuchen bzw. die zuständ1ge Berufs

genossenschaft- ich sagtees-zu 1nform1eren. 

Zur Gesundheitsvorsorge ist auf die bereits erwähnte Berufs

krankheitenverordnung zu verweisen, die die Berufsgenos

senschaften verpflichtet, 1m Rahmen threr Präventivmaßnah

men alles zu tun, um das Entstehen, Verschlimmern oder 

Wiederaufleben von Berufskrankheiten zu verhtndern. 

Präventiver Gesundheitsschutz bedeutet in der Praxis auch 

dte Beachtung der Anwendungs- und Umgangsvorschnften. 

Dies wird ergänzt durch die Verpflichtung zum Nachweis et-

ner Sachkunde im Pflanzenschutz sowie die Nutzung der Be

ratungsangebote der regionalen Pflanzenschutzdienststel

len. 

Zu Frage 5: Das Präparat Euparen hat im Januar 1991 eme 

umfassende Neuzulassung erhalten. Sowohl die Wasserwirt

schaftsverwaltung Rheinland-Pfalz als auch die Arbeitsgrup-

pe, die die von Ihnen zitierten Studienergebnisse veröffent

licht hat, haben bereits im Vorfeld der Publikation die Btolo

gische Bundesanstalt als Zulassungsbehörde über dte Unter

suchungsergebnisse untemchtet. Die Biologische Bundesan

stalt trägt auf Behördenseite die alleinige Verantwortung für 

das Zulassungsverfahren. 

Das Pflanzenschutzrecht bietet die Grundlage, die erforderli

chen Auflagen zum Schutz von Menschen und Tier sowie des 

Naturhaushalts im Rahmen des Zulassungsverfahrens zu er

lassen 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Licht. 

Abg-Licht, CDU: 

Herr Minister, wie bewerten Sie, daß sich Dr. Binz auf amen

kanische Untersuchungen stützt, die sich mit Langzeitunter

suchungen beschäftigen? Nach meinem Kenntntsstand be

schäftigen sich diese Langzeltuntersuchungen aus Amerika 

mit Akutvergiftungen eines Zwischenfalls oder Unfalls 1n NI

caragua. Dr. Binzerwähnt oder beschreibt keine Akutvergif

tungen aus se1ner Prax1s 

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

Herr Abgeordneter, ich möchte zum gegenwärtigen Zelt

punkt von einer Bewertung dieser Frage deswegen absehen, 

weil es SICh um e1nen äußerst, auch unter Mediz1nern stritti

gen Sachverhalt handelt_ Ich erhoffe mir von dem genannten 

Fachgespräch, an dem sozusagen die Experten für diesen Be

reich teilnehmen werden, eine nähere Aufklärung_ Ich bm 

ger11 bereit, dies anschließend einer Bewertung, auch durch 

das zuständige Mmistenum, zu unterziehen 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Se1bel 

Abg. Seibel. DIE GRÜNENo 

Herr Staatsm tntster, w1e bewerten Sie d1e Tatsache, daß es be1 

uns tn Rheinland-Pfalz überhaupt ke1ne solche vergleichba

ren Langzeituntersuchungen g1bt"' 
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Galle. Minister für Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Seibel, wir werden im Rahmen des von 

mir erwahnten Fachgesprächs und der sich mOglicherweise 

daraus ergebenden Folgemaßnahmen auch über die Frage zu 

entscheiden haben, ob solche Untersuchungen notwendig 

sind oder nicht_ 

Ich sage noch einmal: Es handelt sich um einen auch unter 

Medizinern äußerst umstrittenen Tatbestand. Deswegen bit~ 

te ich um Verstandnis, daß ich heute von dieser Stelle aus kei

ne Bewertungen vornehme. 

Präsident Grimm: 

E1ne Zusatzfrage desAbgeordneten Rieth 

Abg. o;eth. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmintster, heißt das, daß 1n der Folge e1nes solchen 

Fachgesprächs unter Umständen auch von Fachärzten gelei

tete Reihenuntersuchungen durchgeführt werden können, 

oder wollen Sie dies zum derzeit1gen Zeitpunkt ausschließen? 

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

Herr Abgeordneter Rieth, ich werde heute nichts ausschlie

ßen, aber ich werde auch mchts zusagen_ Ich werde das Er

gebnis des Fachgesprächs abwarten und dann m1t den ent

sprechenden Fachleuten darüber zu befmden haben, welche 

Konsequenzen möglicherweise daraus zu z1ehen sind_ 

Präsident Grimm: 

Eme Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr M1mster Galle, die GRÜNEN hatten vor einiger Ze1t eine 

Anhörung zu dem Thema .Gift am Arbe1tsplatz" _ Hierbei 

mußten wir feststellen, daß viele Menschen, die zum Beispiel 

durch Holzschutzmittel oder andere Chemikalien am Arbeits

platz geschädigt waren, einen langen Leidensweg, eme ewi

ge Odyssee hmter sich hatten, bevor ihre Krankhe1t erkannt 

und- geschweige denn- als Berufskrankheit anerkannt wur

de. 

Was werden Sie in Ihrer Macht Stehende tun, um den Men

schen, die eventuell von Chemikal1en berufskrank geworden 

s1nd, ähnliche Leidenswege zu ersparen' 

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

Frau Abgeordnete Bill, S1e w1ssen. daß das Feld der Berufs-

krankheiten, insbesondere die Tatsache bzw_ der NachweiS, 

den man erbringen muß. um eine Berufskrankheit, die mögli

cherweise aufgrund von Chemikalien oder anderen D1ngen 

entstanden 1st, entsprechend nachzuweisen. ein sehr schwie

riges Feld ist 

Sie wissen auch, daß sich dies dem Einfluß der Landesregie

rung em Stück we1t enU1eht. und zwar deswegen, weil es 

hierzu ein geregeltes Verfahren g1bt, an dem im wesentli

chen auch die Berufsgenossenschaften bzw_ die Versiche

rungsanstalten beteiligt sind. 

Wenn es Handlungsmöglichkelten durch die Landesregie

rung aufgrund einer Reihe konkreter Hinweise oder sonsti

ger Anlässe gibt, dann werden wir in jedem Einzelfall sehr 

sorgfältig prüfen, was zu unternehmen ist. 

Sie wissen, daß wir 1m Zusammenhang mit der Gesundheits

berichterstattung und verschiedenen Studien, d1e die Landes

regierung in Auftrag gegeben hat. auf die eine oder andere 

Konsequenz, auf den einen oder anderen Zusammenhang 

hmgew1esen worden smd_ Wir versuchen, diese D1nge nach 

einer entsprechenden Prüfung 1n politisches Handeln umzu

setzen. 

Präsident Grimm: 

E1ne weitere Zusatzfrage des Kollegen Licht 

Abg. Ucht. CDU: 

Herr Minister, w1e bewerten Sie Ihren Aufruf -ich sage d1es 

verkürzt- ,.Alle Winzer zum Arzt", der unm1ttelbar nach der 

Sendung erfolgte, vor dem heute auch von Ihnen im Plenum 

geschilderten eigenen Kenntnisstand. der -so bewerte 1ch 

es- kemer 1st? 

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

Herr Abgeordneter Licht, es gibt schon eine Re1he von Er

kenntnissen. d1e e1ner medizinischen Betrachtungswelse un

terzogen werden müssen_ Mem Aufruf sollte der Hmwe1s 

sem, daß die Hilfestellung durch den Staatlichen Gewerbe

arzt bzw. durch d1e Hausärztin oder den Hausarzt gele1stet 

werden kann_ W1r wollten verme1den, daß Leute, die mögli

cherweise den E1ndruck haben, geschädigt zu sein, d1es sozu

sagen we1ter m1t s1ch herumtragen, und durch eine medtzlnl

sche Untersuchung, sowe1t d1es mögl1ch 1st. sich der Ansatz 

dann auch fürweitere med1Z1n1sche Maßnahmen erg1bt 

Präsident Grimm: 

We1tere Zusatzfragen smd n1cht ersichtlich. D1e Mündl1che 

Anfrage 1st beantwortet 

{Vere1nzelt Be1fall be1 der SPD) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Henke 

(DIE GRÜNEN), Haltung der Landesregierung zu dem soge

nannten .Großen Lauschangriff• • Drucksache 1212456 - be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister 

Caesar. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage im Namen der Landesregierung wie 

folgt: 

Zu Frage 1: An der Informationsveranstaltung in der Staats

kanzlei am 8. Dezember 1992 haben insgesamt neun Sachver

ständige aus Rechtswissenschaft und Praxis teilgenommen, 

die im wesentlichen vom Innenminister und vom Justizmini

ster benannt worden waren. Es handelte sich um den BKA

PrAsidenten Zachert, den Bundesanwatt Or. Schoreit. die Poli

zeipräsidenten Dr. L1sk.en und Kniesel, die Professoren Plt

schas. Rudolf, Kühne und Merten sow•e den Rechtsanwalt 

Strate. 

Gegenstand der Diskussion waren insbesondere die Fragen 

des tatsächlichen Bedarfs für den Lauschangriff, die techni

schen Möglichkeiten seiner Anwendung und seine verfas

sungsrechtliche Problematik. Gerade im Bere1ch der Abhör

technik. wurde deutlich, daß msoweit noch ungelöste Schwie

ngkeien bestehen. 

Hingewiesen wurde belspielsweise auf die zu geringe Funk

tionsdauer der Batterien in AbhOrmik.rophonen, den soge

nannten Wanzen, auf Unzulänglichkelten im Bereich der 

R1chtmikrophone und ihrer Verkabelung. Zudem gibt es wohl 

Geräte, Scanner, die es erlauben, Abhöreinrichtungen zu lo

kalisieren, so daß die Zielperson eines Lauschangriffs sich 

schützen könnte. 

Zu einer übereinstimmenden Beurteilung der Sachverständi

gen ist es erwartungsgemäß nicht gekommen. Die vertrete

nen Positionen reichten von der Befürwortung einer umfas

senden Eingriffsermächtigung in der Strafprozeßordnung bis 

hin zur völligen Ablehnung unter Hinweis auf entgegenste

hende Verfassungsgrundsatze. 

Die Diskussion diente der Meinungsbildung der Landesregie

rung 

Zu Frage 2: D1e Anhörung hat die Auffassung bestätigt, daß 

es s1ch bei der Frage des sogenannten Großen Lauschangnffs 

um e•n sehr komplexes und vielschichtiges Problem handelt. 

dessen Lösung einer intensiven DiskuSSIOn auf polizeilicher, 

rechtspolitischer und verfassungsrechtlicher Ebene bedarf. 

Ausschlaggebend für eine Entscheidung für oder gegen den 

Lauschangriff muß seine konkrete Ausgestaltung sein, das 

heißt, unter welchen Voraussetzungen der Eingriff zulässig 

sein soll, welche gesetzlichen Grenzen gezogen werden. 

Wichtig ist auch, welcher Wohnungsbegriff Anwendung fin

det. Gehören Tiefgaragen, Hotelzimmer oder Büroräume 

zum geschützten Bereich der Wohnung oder nur die Privat

wohnung, soweit sie den Kernbereich der Intimsphäre des 

Menschen ist? 

Die Entscheidung über die Haltung der Landesregierung 

hängt demnach davon ab, in welcher Form der Lauschangnff 

zur Diskussion gestellt w1rd. Bislang liegen keine konkreten 

Initiativen vor. Auch der Deutsche Bundestag hat die ange

kündigten Beratungen zu diesem Thema noch nicht aufge

nommen. 

D1e Landesregierung vertntt daher nach wie vor die Mei

nung. daß ein Entscheidungsbedarf zur Zeit nicht besteht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmmister, wir hatten schon einmal eine D1skuss•on 

im Landtag, bei der sich die Regierung eigentlich grundsätz

liCh. wie ich es verstanden habe, sehr vorsichtig gegenüber 

dem .. Großen Lauschangriff" ausgesprochen hat. Hat s1ch 

diese Haltung geändert, ist s•e offener geworden, oder 1st s•e 

die gleiche gewesen w1e bei der damal•gen Diskussion? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, 1ch habe Ihre Fragen n1cht ganz verstan

den. Ich habe zur Kenntnis genommen, daß Sie sagen woll

ten, sie hätte sich vorsichtig für den Lauschangnff--- Das 1st 

n1cht der Fall. 

(Henke, DIE GRÜNEN: Nem, nein!) 

Sie hat s1ch weder für noch dagegen ausgesprochen. Sie hat 

gesagt: Derzeit kein Entscheidungsbedarf und derzeit auch 

keine Festlegung in d1eser Frage. 

Ihre Frage kam aber noch danach. Können Sie sie noch einmal 

wiederholen? 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Ich hatte in der letzten Diskussion verstanden, daß die Lan

desregierung sich vors•chtig gegen e1nen Lauschangriff aus

gesprochen hat. Ist diese Emschätzung falsch oder korrekt? 
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Caesar. Minister der Justiz: 

Es gibt keine abschließende Entscheidungsfindung_ Es gibt 

DiskUSSIOnen. Es sind Pro-Argumente und Kontra-Argumente 

genannt worden. Ich habe eben noch einmal wiederholt, was 

seit langem der Standpunkt der Landesregierung ist. Solange 

ein konkreter Entwurf der Möglichkeiten, Grenzen, Ein

schränkungen, Hürden und dergleichen, noch nicht vorhan

den ist, gibt es keine Veranlassung, sich jetzt schon festzule

gen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Sind S•e bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß ich w1e Sie der

zeit keine Entscheidungsnotwendigkeit auch deswegen se

he, weil keine schlüss1gen Entscheidungsvorschläge vorlie

gen? Smd Sie aber mit m1r der Meinung, daß es Handlungs

notwendigkeiten gibt? WOrden Sie einen korrelierenden Zu

sammenhang zwischen der Möglichkeit, daß die technischen 

Mittel bei der Bekämpfung der Kriminalität im allgemeinen 

und im besonderen der Organisierten Kriminalität vor dem 

Hintergrund der Beachtung der Verfassung und nchterticher 

Verfügung ein Mittel von mehreren wäre, der E1nnistung der 

Organtsierten Krimmahtät zu begegnen? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Das war ein.gewalter Berg, Herr Abgeordneter 

Daß die Organisierte Kriminalität eine Gefährdung darstellt, 

ist unstritt1g. Daß ihr mit allen erdenklichen rechtsstaatlict.en 

Mitteln entgegengew.rkt werden muß, ist unstre1t1g. Dazu 

sind auch gesetzliche Vorschriften vor wenigen Monaten in 

Kraft getreten. das Gesetz zur Bekämpfung der Organisier

ten Kriminalität. das auch erhebliche Maßnahmen in d1esem 

Sinn vorsieht. Die Wtrkungen bleiben abzuwarten. 

Ob es darüber hmaus für den Teilbereich, der bei der Banner 

Beschlußfassung Ober diese Fragen ausgeklammert wurde 

-das betrifft diesen Teil der techmschen Maßnahmen -, Ent

scheidungsbedarf gibt, hängt von der Ausgestaltung ab. Es ist 

eine Rechtsgüterabwägung vorzunehmen zwischen dem 

Rechtsgut der Intimität, der Privatheit der Wohnung einer

seits und wie weit man das ausdehnt, und der Bekämpfung 

der Organisierten Kriminalität andererseits. Dtese Rechtsgü

terabwägung hängt natürlich sehr davon ab, welche Mittel 

überhaupt wirken. Ich habe einige Andeutungen zu diesem 

Thema gemacht. Es gehört 1n die Abwägung mit hmetn: Wie 

1st dann die Ausgestaltung, um emerse1ts der Rechtsstaatlich

keit, dem Schutz des unschuldigen betroffenen Bürgers zu 

entsprechen, anderersetts aber wirksame Mittel auch zu nut

zen? - Diese Abwägung kann man nicht so allgemein und 

pauschal mit einem Satz ja oder nein vornehmen. Das bedarf 

einer sehr konkreten Ausgestaltung. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Justizminister, sind Sie bereit zur Kenntnis zu nehmen, 

daß Sie meme Frage nicht beantwortet haben? 

Wären S1e so freundhch, sich der Thematik meiner Fragestel

lung noch etnmal etwas subtiler dahin gehend zuzuwenden, 

daß nämlich meine Feststellung, die Ste unschwer beispiels

weise auch in Italien nachvollziehen können, daß der Einsatz 

technologischer Mittel ein wirksames Instrument zur Be

kämpfung gerade der Organisierten Kriminalität 1st und 

-wenn S1e d1ese Feststellung bejahen -daß nach Abwägung 

der von Ihnen dargestellten Rechtsgüter ein solcher Emsatz 

auch 1n Deutschland ermöglicht werden sollte? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, 1ch habe schon versucht, auf Ihre Frage

stellung zu antworten, soweit sie bei diesem R1esenberg 

überhaupt erkennbar war. Aber nachdem Sie es jetzt noch 

etnmat etwas konkretisiert haben: Sie nehmen streitige POSI

tionen als unstre1tig und z1ehen daraus eine Schlußfolgerung 

(Be1fall des Abg. Bauckhage, F .o_P .) 

Sie sagen, we1i das so ist, in Italien und anderswo. deswegen 

auch h1er. Aber gerade das 1st streitig. Auch die Erfahrungen 

tn lta\1en und 1n den USA mit derartigen Maßnahmen send 

durchaus n1cht unumstntten_ Es g1bt auch von Fachleuten aus 

diesen Ländern sehr unterschiedliche Standpunkte, die 1n der 

DISkussion in diesen Ländern und in der Europäischen Rechts

akademie, 1n der es um andere Themenfelder, Subventions

betrug. geht, schon von Fachleuten aus Italien erörtert wor

den sind. 

Nehmen S1e n1cht die D1nge, die Ihnen unstreitig ersche1nen, 

als 1n Wahrhe1t unstre1tig. Sie s1nd es nicht. Deswegen ist auch 

die Antwort n1cht so emfach, wie Sie sie gern hätten. 

Präsident Grimm: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bauckhage 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Justizminister, sind Sie mit mtr der Meinung, daß der Ab

geordnete Wilhelm ganz bewußt nebulös fragt, um ein 

Rechtsgut. nämlich die persönliche Freiheit und die Intimität 

der Wohnung, zu verletzen? 

(Zuruf von der CDU: Dummes Zeug!} 

Caesar. Ministerder Justiz: 

Ich enthalte mich natürlich jeglicher Kommentierung der Frty 

gestellungdes Abgeordneten Wilhelm 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Staatsminister, wären S1e bereit, Herrn Wilhelm zu er

läutern, daß es im Juli des letzten Jahres Änderungen in der 

Strafprozeßordnung gegeben hat. die den sogenannten klei

nen Lauschangriff vorsehen? Die Straftatbestände reichen 

von der Organisierten Kriminalität bis zu den einfachen 

Raubdelikten. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Ich gehe davon aus, daß dem Abgeordneten Wilhelm die ge

genwärtige Rechtslage nach dem Gesetz zur Bekämpfung 

der Organisierten Kriminalität und alle Folgeregelungen ge

nau bekannt sind. 

(Wilhelm, CDU: Ich habe gar nicht gehört, 

was er gesagt hat!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische\, CDU: 

Herr Mmister, darf ich Sie fragen, wie Sie die Veränderungen 

10 der Diskussionslage innerhalb der F.D.P. beurteilen? Mitt

lerweile hat sich ein Wandel vollzogen. Mittlerweile hat man 

erkannt, daß zumindest ein .. Großer Lauschangriff" auch in 

Hotelzimmern zulässig ist. Wie beurteilen S1e das? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Abgeordneter, abgesehen davon, daß dies über die ge-

stellte Fragestellung erheblich hinausgeht, möchte ich es 

gern beantworten. Es war stets Standpunkt- auch der Skepti

ker, die stch geäußert haben-. daß es um den Schutz der Pri

vatheit der Wohnung. der Intimität des gesprochenen Wortes 

in einer privaten Wohnung geht, daß insofern zwangsläufig 

eine Unterschiedlichkeit zu Tiefgaragen, GeschlftsrAumen, 

Hotelrlumen und anderem besteht. 

(Wilhelm. CDU: Hotelzimmer auch?) 

Das ist durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge

richts derart weit ausgeweitet worden, daß wir den Woh

nungsbegriff derart weit gestaltet haben. Der Bundesvor

stand der F.D.P. hat sich- unter meiner Mitwirkung- für eine 

Eingrenzung d1eses Wohnungsbegriffs 1n Artikel 13 ausge

sprochen und gesagt, der Schutzgedanke - der eigentliche 

Kern dessen, was problematisch ist- bezieht sich auf diese Pri

vatheit der Wohnung, aber nicht auf Geschlftsrlume, Hotels 

und Tiefgaragen und anderes mehr. Insofern ist es keine Än

derung, sondern eine Konkretis1erung. 

Präsident Grimm: 

Bevor ich weitere Fragen zulasse, mache ich darauf aufmerk

sam. daß nach der Haltung der Landesregierung gefragt ist 

und nicht nach der Posit1on der F.D.P. 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Wittkowsky 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Staatsmimster, wie beurteilt d1e Landesregierung d1e 

Äußerung des Vors1tzenden der F.D.P.-Fraktion vor einigen 

Sitzungen im Plenum. es handele slCh bei dem Eintreten für 

die Möglichkeit des ~Großen Lauschangriffs" um niChts ande

res als um em Abräumen von Grundrechten? Ist die Landesre

gierung derselben Auffassung? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Für die Landesregierung habe 1ch vorhin erklärt, daß es sich 

um eine Rechtsgüterabwägung handelt, die nur nach der 

konkreten Ausgestaltung eines Gesetzentwurfs- auch gege

benenfalls verfassungsändernd - vorgenommen werden 

kann. Pauschale Äußerungen- von wem auch immer und 1n 

welcher Form auch 1mmer sie vorgenommen werden- s1nd 

für diesen Abwägungsprozeß nteht hilfreich. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Bische I. 
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Abg. Bischel, COU: dazu: 

Zunächst bitte ich um Entschuldigung, wenn tch meine erste 

Frage nicht formgerecht eingeleitet habe, Herr Präsident. Es 

wird nicht mehr vorkommen 

Herr Minister, ~eh frage Sie: Wie beurteilt die Landesregie

rung den Vorschlag des Kollegen Beck, gegebenenfalls pro

beweise einen Lauschangriff auch in Wohnungen zuzulas

sen? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Darüber ist schon bei der letzten Debatte gesprochen wor

den_ Dies wäre rechtlich auf seine Möglichkeit zu prüfen. Ich 

kann eine Grundgesetzänderung selbstverständlich mcht un

ter Bedingungen oder Zeitvorgaben gestalten. Ich sage es 

noch einmal: Wenn konkrete Vorschläge auf dem Tisch lie

gen- das ist bislang nicht der Fall -.werden sie von der Lan

desregierung geprüft. Für eine eigene lnitiattve des Landes

auch dies 1st in der Vergangenhett ausführltch dtskutiert wor

den- gtbt es keine Veranlassung. 

Präsident Grimm: 

Eme Zusatzfrage des Kollegen Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU; 

Kann tch aus der Zurückhaltung in Ihrer Antwort schlteßen, 

daß Sie in Wahrheit den Vorschlag der probeweisen Emfüh

rung bei aller Grundrechtsproblematik für unstnnig halten? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Derartige Rückschlüsse auf metne Antworten stnd unzulässtg. 

Präsident Grimm: 

Wettere Fragen sind nicht ersichtlich. Die MUndliehe Anfrage 

rst beantwortet und dte Fragestunde damit beendet. 

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

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

.. Unterrichtsversorgung sichern- neuen 

Herausforderungen gerecht werden· 

Programm der Landesregierung zur Bildungs

politik in der 12. Wahlperiode 

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

·Entschließung-

-Drucksache 12/2493-

Keine Sparpolitik auf Kosten der Schulen- Perspektiven zur 

Weiterentwicklung des Schulsystems in Rheinland-P1alz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

-Drucksache 12/2502-

Zur Aussprache über die Regierungserklärung rufe tch gleich

zeitig dte Punkte 18 bis 26 der Tagesordnung auf: 

•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/2373-

Erste Beratung 

Überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1190-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 12/1697-

Stärkung der Hauptschule 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1196-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 12/1576-

Neuorientierung der Lehrerinnen- und 

Lehrerausbildung in Rheinland-P1alz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/1257-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 12/1 577-

Schülerpresserecht 

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

-Drucksache 12/1865-

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2451 -

Erste Beratung 
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Qualitative Weiterentwicklung der berufsbildenden 

Schulen in Rheinland-pfalz 

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

-Entschließung-

-Drucksache 12/2134-

Elternmitwirkung in der Schule 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/2372-

Situation des Unterrichts im Fach Sozialkunde 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der SPD und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 12/1668/2144/2325-

Für die Landesregrerung spricht Staatsministerin Frau 

Dr.Götte_ 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meme Damen und Herrenr Bildung und Aus

bildung werden sowohl wegen ihres Bertrags zum sozialen 

Zusammenhalt, zur Entwicklung der Demokratie und zur För

derung des Individuums als auch wegen ihres Zusammen

hangs mit der Sicherung des nationalen Wohlstandes, der 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen und der 

Erhaltung der Natur immer WIChtiger. 

{Beifall bei der SPD) 

Über diesen Satz im Schlußbericht der Enquete-Kommission 

u Bildung 2000'" des Deutschen Bundestags bestand Konsens 

bei allen Fraktionen und Sachverständigen_ Darüber sind sich 

-so denke ich - auch Landesregierung und Parlament einig 

Deshalb werden wir der Bildung und Weiterbildung auch in 

Zukunft eine besonders hohe Priorität beimessen. 

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

Das ist nicht nur eme Behauptung. Es läßt sich auch in Zahlen 

belegen: D1e Ausgaben allem für die Schulbildung sind von 

2,36 Milliarden DM im Jahr 1991 über 2,S2 Milliarden DM im 

Jahr 1992 auf 2.6 Milliarden DM im Jahr 1993 gestiegen_ Das 

ist ein Anstieg von 6,59% in 1992 und 5,23% in 1993, wäh

rend die Gesamtausgaben des Landes um 5,4 % bzw_ ledig

lich 3,6% gestiegen smd 

Die wichtigste Botschaft dieser Regierungserklärung gleich 

zu Beginn lautet also: Die Landesregierung spart niCht im 811-

dungsbereich, sondern sie steigert auch in Zukunft die Ausga

ben für Bildung in höherem Maße als die Gesamtausgaben. 

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

Gespart wurde m den Jahren 1981 bis Anfang 1991, als näm

hch im Schulbereich- darüber wird viel zuwenig geredet-

3 120 Stellen gestrichen wurden. Gestrichen, mcht umver

teilt! 

{Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Innerhalb dieser Legislaturperiode w1rd sich dagegen die Zahl 

der Stellen für Lehrerinnen und Lehrer um mindestens 1 200 

Vollzeitstellen erhöhen 

{Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

Darüber hinaus wird jede Mark, die wir bei der Lernmittel

freiheit einsparen, zusätzlich zur Unterrichtsversorgung ver

wendet_ 

{Beifall der SPD) 

Die Sechsmonatsperre für d1e Wtederbesetzung von freige

wordenen Stellen entfällt für dte Schule ab dem kommenden 

Schuljahr. 

Das Land untermmmt also große Anstrengungen, um selbst 

tn finanzpolttrsch schwrengen Zeiten zusätzliche Mittel für 

die Schulen in erheblichem Umfang bereitzustellen, die zum 

Ted in anderen Politikfeldern wieder etngespart werden müs

sen. 

{Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: wo denn?) 

Das allein genügt aber noch ntcht, um dre vor uns hegenden 

Probleme zu bewältigen. 

Lassen Sie m1ch kurz zusammenfassen, worin diese Probleme 

bestehen: Seit 1989- während Ihrer Regierungszeit- steigen 

die Schülerzahlen in Rhe1nland-Pfalz wteder deutlich an. Bts 

zum Jahr 2002 werden rund 100 000 Schülerinnen und Schü

ler mehr prognost1ztert. als wir 1991 hatten Das hetßt. jähr

lich haben wir zwrschen 8 000 und 12 000 Kinder und Jugend

liche mehr zu unterrichten_ Jedes einzelne Kind hat einen An

spruch auf erne bestmögliche Schulbildung, auf mdlvtduelle 

Förderung, auf persönliche Zuwendung_ Das Recht auf Bil

dung ist unteilbar und darf niCht von konjunkturellen 

Schwankungen abhäng•g sem. 

{Betfa!l der SPD und der F.D_P_) 

Die Ursachen für diese Explosion der Schülerzahlen l1egen ei

nerseits in der ste1genden Geburtenrate - das merken w1r 

auch an den Kindergärten -, zum anderen in der Zuwande

rung von Aus-, Überstedlern und Ausländern. 

Eine nicht unwesentliche Rolle für den Lehrerbedarf spie!t 

aber auch das veränderte Brldungsverhalten der Gesellschaft, 

das wiederum tn den veränderten Anforderungen der Wirt

schaft und in veränderten Lebenserwartungen der lnd1v1duen 

seine Wurzeln hat_ 
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Mehr Kinder und Jugendliche wollen zumindest den quahfi

zrerten Sekundarabschluß I, wenn nicht gar die Fachhoch

schulreife oder die allgemeine Hochschulreife erreichen, weil 

damit eine günstigere Perspektive bei der Berufswahl ver

bunden ist. Die Mädchen, die noch vor zehn Jahren in der Be

rufsausbildung zahlenmäßig weit htnter den Jungen zurück

standen, haben aufgeholt. Das ist erfreulich, aber auch das 

kostet Lehrerstel Jen_ 

Mehr Geburten, mehr Zuzüge. höhere Bildungsabschlüsse 

und damtt längere Verweildauer: Aus diesen drei Komponen

ten erklärt sich die Erhöhung der Schülerzahlen. 

100 000 Kinder mehr- das ist nicht zum Nulltanf zu verkraf

ten, zumal unser Schulsystem heute strukturell doppelt so 

teuer ist wie vor 20 Jahren. Hatten wir 1970171 noch eine 

Schüler-Lehrer-Relation von 31 zu 1- das ist die Zahl der Schü

ler und die Zahl der Lehrer miteinander div1d1ert -,so ist die

ses Verhältnis im Schuljahr 1991/92 auf 15,6 zu 1 gesunken 

Dam1t hatten w•r •n d1esem Schuljahr die günstigsten Rah

menbedingungen, die für Schule 1n Rheinland-Pfalz jemals 

galten 

(Beifall be1 der SPD) 

Würden wir nun den künft1gen Lehrerbedarf ohne jede Ver

änderung auf dieser Grundlage quantifizieren, müßten in 

zehn Jahren 6 000 Lehrkräfte zusätzlich eingestellt werden, 

was k::red1tf1nanziert 1n diesen zehn Jahren zusätzliche Ausga

ben von 4,3 Milliarden DM verursachen würde; allein 1m 

10. Jahr wären das rund 1 Milliarde DM an Gehältern und 

Schuldendienst. 

Mehrausgaben in d1eser Größenordnung sind in einem Land, 

das sich allein in diesem Jahr mit 1,51 Milliarden DM an den 

Kosten der deutschen Einheit beteiligt und sich in Zukunft 

noch weit starker engagieren soll, e1nfach nicht zu leisten 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU} 

Der F1nanzm1nister 1stjederzeit bereit- und hat es in der Ver

gangenheit auch schon getan -, Ihnen diese Zahlen genau 

vorzulegen. Wenn Sie mcht bereit smd, das zur Kenntnis zu 

nehmen, ist das Ihr Problem, nicht mems 

(Be1fall bei der SPD

Zuruf des Abg. Gell, CDU} 

Es muß deshalb die Frage erlaubt sein, ob wir alle Maßnah

men, die zu dieser strukturellen Verteuerung des Schulwe

sens geführt haben, auch in Zukunft unter veränderten Rah

menbedmgungen aufrechterhalten können, wenn wir dem 

Anspruch der Kmder auf sichere Unterrichtsversorgung ge

recht werden wollen. 

(Zuruf des Abg. Gell, CDU) 

Ohne gemeinsame Kraftanstrengung, ohne Umschichtung 

von Lehrerwochenstunden, ohne Einschnitte w1rd das n1cht 

gehen. 

(Beifall bei der SPD} 

Wer allerdings glaubt, einfach die Verhältmsse der 70er Jahre 

wieder an den Schulen emfUhren zu können, verkennt die 

Realität gründlich. 

Der Zuwachs an Schulklassen ist nämlich nicht das emz1ge 

Problem, das Schule in der heutigen Zeit lösen muß. Völker

wanderung und muftikulturelles Leben, deutsche und euro

päische Einigung stellen Schule vor neue Aufgaben be1 stän

dig s1ch verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingun

gen 

An rheinland-pfälzischen Schulen werden zur Zeit rund 

25 000 AuSSiedler- und Ausländerkmder unterrichtet, von de

nen 75 % zusätzliche Sprachförderung 1n Deutsch erhalten 

mUssen. Sie zu mtegneren, erfordert erhebl1ch mehr als nur 

Sprachunterricht. Dazu kommen weitere Probleme: 

Der Wandel der Gesellschaft, der Wandel der Techn1k, der 

Wandel der Werte und Traditionen, die sich früher Uber Jahr

hunderte hinzogen, vollziehen sich nun in Jahrzehnten oder 

gar in Jahren. Schule muß, ob s1e will oder niCht, darauf rea

gieren ... Schule kann nicht die Aufgaben des Elternhauses 

übernehmen", höre •ch. So plausibel das kl1ngt, so realitäts

fern ist das. 

Was hat es für emen Sinn, über Eitern zu jammern, d1e 1hrem 

Schulkind noch n1cht beigebracht haben, s1ch für den Turnun

terricht selbständig umzuz1ehen oder die Schleife an den 

Turnschuhen zu binden, wenn d1eses Kind vor e1nem steht 

und Hilfe braucht' Man muß ihm helfen. Was nützt es, sich 

über mangelhafte häusl•che Erziehung zu beklagen, wenn 

das Kind 1n der Schule ständig unangenehm auffällt? Man 

muß s•ch mit ihm ause1nandersetzen. 

Schule muß zur Kenntnis nehmen: Die Weit, m der Kinder le

ben, d1e Erfahrungen, die s•e machen und mit 1n d1e Schule 

bringen, haben sich gewalt1g verändert. Das beg•nnt be1 der 

Familie. ln Rhe1nland-Pfalz führt d1e Statistik für das Jahr 

1991 86 700 altemerziehende Mütter, 18 700 alleinerziehen

de Väter auf. ln 312 600 Familien mit schulpflichtigen Kindern 

sind beide Elternteile- soweit überhaupt vorhanden- berufs

tätig. 

D1e innerfamiliären Probleme nehmen zu; das geht b1s h1n 

zur Kindesm1ßhandlung. D•e Zahl der zur Anzeige gebrach

ten Fälle von sexuellem Mißbrauch von Kmdern und Jugend

lichen betrug in Rheinland-Pfalz im Jahr 1991 781; die Dun

kelz"•ffer schätzt man auf ein V1elfaches. Dabei handelt es sich 

zumeist um Täter aus dem unm 1ttelbaren sozialen Umfeld, al

so um Famllienprobleme. 
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Die Medien sind Miterzieher. Schon Grundschulkinder ver

bringen im Durchschnitt laut ZDF-Angaben 10.5 Stunden pro 

Woche vor dem Fernseher. Mehr als 20 TV-Programme wer

ben um ihre Aufmerksamkeit. Sowie d•e Spannung nachläßt, 

kann das Kind ab-oder umschalten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wer ist 

dar an schuld?) 

Diese Haltung des Ab- und Umschaltens bringen viele Kinder 

auch gegenOber der Schule ein. Schule ist aber kein unver

bindliches Unterhaltungsprogramm, in das man sich beliebig 

aus- oder einblenden kann. Lehrerinnen und Lehrer müssen 

also solchen Fernsehgewohnheiten entgegenwirken. Schüle

rmnen und Schüler müssen das Sich-Konzentrieren, das Sei

hermachen, das Durchhalten, das Sich·Anstrengen geradezu 

wieder lernen_ Unterricht kann nicht beliebig an· und abge· 

schaltet werden. Das erfordert auch neue Unterrichtsmetho

den, neue Arbeitsformen und neue Schwerpunktsetzungen 

bei den Lernzielen. 

Schule muß 1mmer an die ganz persönlichen Lebenserfahrun

gen von Kindern anknüpfen, und die ändern sich. Trotz enor

mer Ausweitung des Konsums schon 1n früher Jugend, trotz 

Computer im Kinderzimmer, trotz ReisemOglichkeiten und 

Holidayparks hat sich die Erlebnisweit vieler Ktnder nicht ver

größert, sondern verschmälert_ Darauf muß insbesondere die 

Grundschule Rücks1cht nehmen. 

Wie viele Kinder haben heute noch die Chance, Sonnenblu

men selbst zu säen und zu ernten, auf Bäume zu klettern, den 

Vater bei der Arbeit aufzusuchen oder regelmäßig im Freien 

zu toben? 

(Wittkowsky, CDU: Das war 

im 19.Jahrhundert1) 

Die Straße gehört dem Autoverkehr. Feuer machen ist verbo

ten. Das Wasser der Flüsse 1st zum Baden ntcht geetgnet 

Fremde Kinder so!len zum Spielen nicht 1n dte Wohnung 

kommen_ Erwachsene mögen keinen Kmderlärm. Großmüt

ter erzählen keine Märchen mehr, sie f1nanz1eren Cassetten 

Materielle Kinderwünsche werden häufig sehr schnell erfüllt. 

Geld ausgeben 1st für viele Erwachsene eben einfacher, als 

Zeit zu opfern 

D1e Psychologen sprechen deshalb davon, daß unseren Kin

dern dte Frustrationstoleranz fehle. Auch das hat Folgen für 

dte Schule. 

(WIIhelm, CDU: Das 1st etne der dümmsten 

Verallgemeinerungen') 

Auch wenn jeder von uns zu diesen Be1sptelen Gegenbeispie

le anführen könnte: Wir können uns ketne Schule für dte Km

der von gestern letsten. 

(Beifall bet SPD und F.D P) 

Schule muß sich den neuen Herausforderungen stellen und 

sich im gleichen Tempo verändern, wie sich die Gesellschaft 

wandelt. wenn sie den Kindern von heute und den Anforde

rungen der Zukunft gerecht werden will. 

Das g1lt auch für die Anforderungen der Wirtschaft und der 

Techmk. Wenn in den Betrieben in schnellem Wechsel tmmer 

neue Technolegten emgesetzt werden und neue Ausbil

dungsberufe entstehen, muß die Schule Schritt halten. 

Veränderte Anforderungen am Arbeitsplatz und die gestie

genen Ansprüche an Arbeit und Beruf führen zu einem er

wetterten Qual1f1kattonsbegriff. der auch die Bereitschaft 

zum umweltgerechten Handeln emschtießt. 

Wenn der Welthandel immer mehr FremdsprachenkenntniS

se erfordert. muß das Sprachenangebot der Schule erweitert 

und auch eine Fremdsprache in der Berufsschule angeboten 

werden 

(Beifal! der SPD und der F.D.P.) 

Es genügt also n1cht, d1e Grundversorgung der Schulen zu SI

chern_ Wir müssen auch Maßnahmen ergreifen, um die quali

tative Weiterentwicklung unserer Schulen sicherzustellen; 

denn Schule muß immer in der Lage sein, sich wandelnden 

Anforderungen zu stellen_ Das heißt, Schulreform muß wei

tergehen. Sie ist ke1n Luxus. Sie 1st lebenswichtig und muß 

auch in Ze1ten schwerer F1nanzknapphe1t finanziert werden 

Wir müssen also über das htnausgehen, was bisher getan 

wurde_ W1r brauchen zusätzliche Stellen oder Lehrerstunden 

-das 1st 1n unserem Gesamtberechnungspaket enthalten-

für den Förderunterncht von Ausländerkindern, 

für dte Integration behinderter K1nder in der Regelschule, 

für Schulen 1n soz1alen Brennpunkten, 1n denen eine ver

nünfttge Arbeit überhaupt nur noch in deutlich Kiemeren 

Gruppen mögl1ch 1st. 

für den Aufbau von Ganztagsschulen, wenigstens 1n be

scheidenem Umfang. 

für den we1teren Ausbau des bilingualen Unterrichts tn 

die Oberstufe der Gymnasten hmein- w1r Stnd jetzt erst 1n 

der Mittelstufe-, wie auch an Haupt- und Realschulen, 

für weitere Fremdsprachenangebote an den allgemeinbil

denden Schulen. 

für die schnttweise Etnführung von Enghsch oder Franzö

sisch und handlungsonentiertem Untemcht an Berufs

schulen, 

für den wetteren Ausbau des 10 Schuljahres an Haupt

schulen, 

für doppelqualifiZierende Bildungsgänge. 

für d1e Einrichtung von sechs Gesamtschulen und von 

14 weiteren Regtanalen Schulen als besondere Versuchs

schulen. 

für den Modellversuch Lern- und Sp1elschule, 

für dte Förderung von sozial benachteiligten Jugendlichen 

an der Berufsschule, 
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für dte Ausbildung und für die Fort- und Weiterbildung 

der Lehrerinnen und Lehrer_ 

(Beifall der SPD und der F_Q.P_) 

Meine Damen und Herren von der CDU. ich weiß, was Sie am 

meisten an diesem Konzept stört. Sie wollen keine Gesamt

schulen und -wenn wir Ihrer bildungspolitischen Sprecherio 

glauben sollen -auch keine Regionalen Schulen. Das ändert 

aber nichts an der Tatsache, daß Ettern, für deren Rechte Sie 

sich angeblich so stark machen, sehr wohl gerade diese Schu

len fordern 

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

Ihre Komm unalpolitik.er vor Ort fordern sie auch. 

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

Sagen Sie also bttte konkret, auf welchen Standort für Regio

nale Schulen und auf welchen Standort für Integrierte Ge 4 

samtschulen Sie verzichten wollen Sagen Sie es dann auch 

den Eltern. 

(Schmidt, SPD: Und den Bürgermeistern!} 

Das Angebot an Integrierten Gesamtschulen reicht nämlich 

entfernt nicht aus, um der Zahl der Anmeldungen gerecht zu 

werden. Um eine Regionale Schule bewerben sich immer 

noch 80 Verbandsgemeinden. völlig unabhängig davon, wel

che Partei dortdie Mehrheit hat. 

(Beck, SPD: Sehr richtig! 4 

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

Sechs Regionale Schulen haben im laufenden Schuljahr mit 

der 5. Klasse begonnen. 14 weitere werden folgen. Danach 

werden wir Bilanz ztehen und entscheiden, ob weitere Regio 4 

nalschulen angeboten werden können. 

Einen großen Vorteil für die Kinder können wtr jetzt schon 

nennen: Sie können wohnortnahm der eigenen Verbandsge 4 

meinde sowohl den Hauptschulabschluß als auch einen vollen 

Realschulabschluß erreichen. Der Vorteil für Kommune und 

Land besteht darin, daß teilweise leerstehende Räume der 

Hauptschule wieder genutzt werden und somit ein Neubau 

oder Anbau der Realschule in der nächsten Stadt vermteden 

werden kann. Das kann ich an konkreten Beispielen belegen. 

Alle bestehenden Integrierten Gesamtschulen mußten zu 4 

satzliehe Klassen aufnehmen. um dem Elternwunsch, so gut 

das eben möglich ist, entgegenzukommen. Eine weitere !GS 

ist dazugekommen. Pro Jahr sollen in den nächsten Jahren J€4 

weils zwet weitere Schulen m Gesamtschulen umgewandelt 

werden 

Der Vorsttzende des Philologenverbandes hat über den Rund 4 

funk der Offentliehkelt mttgeteilt, für dtese Gesamtschulen 

würden jahrlieh 70 Millionen DM an Baukosten ausgegeben, 

weil er das Wort .. emgerichtetH mit .. gebaut" verwechselt 

hat. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Phantasiezahlen! 4 

Beck., SPD: Ich wollte, wir hätten 

die 70 Milhonen! 4 

Beifalt der SPD) 

Nicht weniger kurios ist die Behauptung, die auch von man 4 

chen Poht•kern übernommen wurde, mit der Streichung von 

Integrierten Gesamtschulen könnten die Probleme der Unter

richtsversorgunggelöst werden. 

Erstens müßten dann alle Ktnder, die jetzt eine IGS besuchen, 

von den Haupt4
, Realschulen und Gymnas•en aufgenommen 

werden. und auch dort kosten Schulplätze Geld. 

Zweitens könnten die Lehrerstunden, die die geplanten Ge4 

samtschulen pro Klasse mehr brauchen als zum Setspiel d1e 

Hauptschulen, gerade ausreichen, um 25 Klassen zu versor

gen. Wir müssen aber m dieser Legislaturperiode mehr als 

2 000 zusätzliche Klassen versorgen! 

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

Man sollte daher endlich Schluß mit den Scheinargumenten 

machen_ Das wäre auch ein Beitrag gegen Politikverdrossen

heit. 

Es geht also um eine quant1tat1ve und qualttative Weiterent 4 

wicklungder Schule. Dtes ist allein durch die Steigerung der 

Ausgaben im Btldungsbereich mcht zu finanzieren_ Auch die 

Schule selbst muß dazu 1hren Beitrag leisten. 

Ich habe dte Lehrerverbände, das Parlament, die Elternvertre

ter, die Schüler, die Kommunalpolitiker seit Monaten darüber 

mformiert, daß wir an einem Konzept für die Unterrichtssi

cherung bei steigenden Schülerzahlen arbeiten, und alle e1n 4 

geladen, mit m1r nach pädagogisch verantwortbaren Lösun

gen zu suchen 

Ich bekam Jede Menge Ratschläge, was ich alles nicht machen 

soll, aber wemge Ratschläge, was denn nun zu machen wäre 

Es gab auch einige Vorschläge von Ihnen aus der Oppos1t1on 

für politisches Handeln. 

So erklärte zum Beispiel Frau Nienkämper von der CDU laut 

.Rhein 4 Zeitung" vom 12. November 1992. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

d•e Vermehrung der Lehrersteilen um 800 im Sommer 1992 

sei falsch gewesen, weil dadurch dte Stellen blockiert seten 

Das verstehe •ch zwar nicht, aber ich lese trotzdem weiter 

{ltzek. SPD: Rechnen war immer 

1hre Schwäche! 4 

Wettere Zurufe aus dem Hause) 
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Es heißt dann wOrtlieh: • Eme von der CDU geführte Landes· 

regierung hatte anstelle der Stundentafelkürzung nur 

200 neue Lehrer eingestellt und den verbliebenen Stunden

ausfall als Herausforderung verstanden, diesen in Zukunft 

abzubauen." 

{Heiterkeit bei der SPD) 

Unterrichtsausfall also. Ein famoses Konzept für zehn Jahre! 

(Beck, SPD: Das ist hervorragend!} 

Der Abgeordnete Langen empfiehlt im .. CDU-Informatlons

dienst" vom 10. September 1992 eine vorübergehende Erhö

hung der Klassenmeßzahlen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Diese Pressenotiz erwähne 1ch auch deshalb, weil s•e mit ei

nem bemerkenswerten Satz endet- ich zit1ere: .. Offensicht

lich hat es die Landesregierung verschlafen, s1ch rechtze'1tig 

um dte Folgen der gestiegenen Schülerzahlen zu kümmern'' 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ich muß schon sagen, dre1ster geht es n1cht! 

(Beifall der SPD) 

Als ich das Ministeramt wemge Wochen vor den großen Fe

rien 1991 übernahm, standen 9 000 Schülerinnen und Schüler 

mehr als 1m Vorjahr vor den Schultüren, für die von der alten 

Landesregierung keine einzige zusätzliche Lehrerstelle vor

gesehen war 

(Zurufe von der SPD) 

Das Ministerium, die Bezirksregierungen, die Personalräte 

und die Gesundheitsämter haben dann 1n e1ner noch nie da

gewesenen Rekordzeit 1 197 Lehrenonen und Lehrer für 

800 zusätzl1che Stellen ausgewählt und emgestellt, so daß 

pünktlich zum Schuljahresbeginn alle Klassen versorgt waren 

Wer also, l1eber Herr Langen, hat da geschlafen? 

(Langen, CDU: Das müssen S1e 

eimal die F.D.P. fragen'

Mertes, SPD: Der Dieckvoß 1st 

an allem schuld!

Weitere Zurufe aus dem Hause

Beifall der SPD) 

Herr Wilhelm, der Fraktionsvorsitzende der CDU, hat 1n e1ner 

Presseerklärung 

(Zurufe aus dem Hause) 

- 1ch bm noch bei den Vorschlägen, was man machen könnte 

-vom 21. Dezember 1992 genauer gesagt, was er unter- ich 

zitiere - ,.kostenintensiven Experimenten, die zu stre1chen 

se1en· versteht, nämlich d•e Integration von Behinderten in 

die Regelschule. 

Mem Vorgänger im Amt hat nämlich dankenswerterweise 

solche Modellversuche eingerichtet. Auch wenn ich Herrn 

Wilhelm zustimme, daß ein gemeinsamer Unterncht von be

hinderten und nichtbehinderten Kindern wegen der dabei 

entstehenden Mehrkosten noch lange Zeit nicht flächen

deckend verwirklicht werden kann, so muß doch klar sein, 

daß es im Interesse der Betroffenen auch hier keinen Stili

stand geben darf. 

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

Auch die An hegen der Eitern von behinderten Kindern müs

sen berück.sicht•gt werden, wenn man es ernst meint mit der 

Respek.tierung des Elternw•llens; von den Anliegen der Km

der ganz zu S(hweigen 

(Beofall bei SPD und FD P.) 

Der Bundesfachausschuß Kulturpol1t1k. der CDU empfiehlt d1e 

Verkürzung der Schulzelt auf zwölf Jahre 

Diese jetzt eingeführt, hätte bedeutet, daß das rheinland

pfälzische Abitur bundesweit mcht mehr anerkannt würde. 

Abgesehen davon, daß e1ne solche Entsche1dung nur auf der 

Ebene der Kultusministerkonferenz unter Abwägung aller 

Argumente getroffen werden könnte, wäre es auch unver

antwortlich, eine solche Regelung ohne Änderung der Lehr

pläne und der Prüfungsordnungen vorzunehmen Das aber 

würde Zelt kosten, die wir gar n1cht haben: Wir brauchen 

JEtzt ein Programm für dte Zukunft_ 

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

Nein, da müssen wtr schon den Mut zu realistischen Lösungen 

haben und darauf vertrauen, daß wir geme1nsam mit den El

tern und vielen Lehrenonen und Lehrern das vertreten, was 

notwendig 1st. 

01e Ste1gerung der Schülerzahlen im Schuljahr 1992193 haben 

Wlf durch eine Verkürzung der Stundentafel in der Sekundar

stufe I ausgeglichen. tnzw1schen haben fast alle Bundesländer 

den Pfl1chtunterncht d1eser Schulstufe wie wir auf 30 Stun· 

den festgelegt oder dies angekündigt. Danach hat das Mlnt

sterium das vom Land Nordrhein-Westfalen in Auftrag gege

bene Kienbaum-Gutachten daraufhin überprüft, ob d1e dort 

gegebenen Empfehlungen zur ,.Effektivttätsste1gerung" von 

Schulen auch auf Rhemland-Pfalz übertragen werden kön

nen. Es ist näml1ch ke1neswegs unerhört, das Schul- und Bil

dungssystem auch e1nmal unter ökonomischen GesiChtspunk

ten durchzurechnen. Im Gegenteil: Ich kann mcht erwarten, 

daß andere Mtnistenen durch zusätzliche Sparmaßnahmen 

Mehrausgaben für das System Schule mitfmanzieren, wenn 

n1cht d1e Schule selbst große Anstrengungen untern1mmt 

(Beifall be1 SPD und F.D.P.) 
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und die Verwaltung alles tut. um die zugewiesenen Lehrer

wochenstunden möglichst wtrksam einzusetzen, ohne aller

dings die pldagogischen Zielperspektiven aus den Augen zu 

verlieren. 

Viele der Kienbaum-Empfehlungen für Nordrhein-Westfalen 

greifen in Rheinland-Pfalz nicht, sei es, daß Dinge kritisiert 

werden, die es hier gar nicht gibt. sei es, daß die Empfehlung 

ohnehin schon bei uns umgesetzt ist. 

Immerhin: Was von den Kienbaum-Empfehlungen für 

Rheinland-Pfalz übernommen werden konnte, ist übernom

men worden. Hinzu kommen mußten aber auch andere, 

Rheinland-Ptatz-spezifische Elemente und zum Teil auch wei

tergehende Maßnahmen. Dies haben wtr unter Beachtung 

der bildungspolitischen Leitlinien des Koalitionsvertrags zu 

einer Gesamtkonzeption zusammengefügt und dem Landtag 

inzwischen zugeleitet, 

(Wittkowsky, CDU: Heute 

morgen um 8.15 Uhr.l) 

nachdem die wesentlichen Inhalte vom Kabmett am 22. De

zember gebilligt worden waren. 

(Zurufe von der CDU) 

-Das ist ntcht genau dasselbe! 

Übrigens hat es memes Wissens noch nie einen so breiten Ois

kussionsprozeß schon vor der Kabinettsentscheidung wie in 

diesem Fall gegeben 

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

Unter dem Eindruck vieler Gespräche, die wir mit Hauptper

sonalrlten, mit Lehrerverbänden, mit dem landeselternbei

rat, mit Schülerinnen und Schülern und be1 Schulleiterdieost

besprechungen hatten, mußten bei enormem Einsatz der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums und der 

Bezirksregierungen immer wieder neue Varianten von Maß

nahmen durchgerechnet und auf ihre pldagogischen Fotgen 

hin überprüft werden. Auch die regierungstragenden Partei

en haben sich vor der Kabmettsentsche1dung m1t diesem 

Konzept auseinandergesetzt und es gebilligt. 

Der Diskussionsprozeß geht aber weiter_ Der Landeseltern

beirat hat seine Bereitschaft bekundet, die Verantwortung 

für die Sicherung der Unterrichtsversorgung aller Kinder mit

zutragen. Dafür gebührt ihm hoher Respekt 

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

Auch viele Lehrerinnen und Lehrer haben ihre Bereitschaft 

erklärt, einen zusätzlichen Beitrag zur Sicherung der Unter

richtsversorgung zu leisten. Ihnen gebührt unser Dank. 

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

Wenn ich nun eine große Zahl von Briefen erhalte, in denen 

Studienräte ankündigen, sie würden jetzt so etwas wie 

Dienst nach Vorschrift machen, sich also auf den Mindestein

sau beschränken, so werte ich das als erste emotionale 

Schnellreaktion. die sicher noch einmal überdacht wird. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper. CDU) 

Ich kann nicht ernsthaft glauben, daß es Lehrkräfte g1bt, d1e 

doch Vorbilder für unsere Kinder sein sotten, die thre Schüle

rinnen und Schüler dafür büßen lassen, daß die Landesregie

rung die Unterrichtsverpflichtung erhöht. 

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

ln allen Landkreisen und kreisfreien Städten stehen 1n den 

kommenden Wochen sowohl Staatssekretar Or_ Hofmann

Göttig und auch ich in Informationsveranstaltungen den Leh

rerinnen und Lehrern sowie der Öffentlichkeit Rede und Ant

wort. Auch das hat es bisher in d1esem Umfang in Rhein!and

Pfalz noch nicht gegeben. 

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

Zu den Maßnahmen 1m einzelnen, die im Gegensatz zu den 

Banner Beschlüssen soz1al ausgewogen sind: 

1. Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung: 

Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, daß ich keine schlüs

sige Begründung dafür finde, daß innerhalb der Sekundar

stufe I die Fachlehrer je nachdem. für welche Schulart sie aus

gebildet sind, entweder 23. 26 oder 27 Unterrichtsstunden 

halten müssen. 

{Be1fall bei SPD und F.D.P.) 

NatUrlieh wäre es angenehmer gewesen, ich hätte der Ge

rechtigkeit dadurch zum Durchbruch verhelfen können,. daß 

die Hauptschullehrer eine entsprechende Entlastung erfah

ren. Schließlich haben sie außer der höheren Unterrichtsver

pflichtung auch eine geringere Gehaltsstufe und keine Chan

ce einer Regelbeförderung im Gegensatz zum Gymnas1um. 

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

Solche Wünsche s1nd aber zur Ze1t nicht zu erfüllen. Statt des

sen tst vorgesehen, die Unterrichtszeit der Lehrkratte an 

Gymnasien. beruflichen Gymnasien und Kollegs um eine Un

terrichtsstunde, die der Lehrkräfte an Realschulen, Sonder

schulen und im 10. Hauptschuljahr um eine halbe Unterrichts

stunde befristet auf zehn Jahre zu erhöhen; die Unterrichts

zelt an den Gesamtschulen und Regionalschulen dann ent

sprechend der Lehrerausbildung. 

Ich weiß, daß dies eme Zumutung ist, insbesondere für dieje

nigen Lehrerinnen und Lehrer, die auch JEtzt schon freiwill1g 
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weit mehr Ze•t für ihre Schülerinnen und Schüler aufwenden, 

als sie das müßten, sei es. daß sie sich bei der·Unterrichtsvor~ 

bereitung und bei den Korrekturarbeiten besonders viel Mü

he geben, sei es, daß sie sich in zusätzlichen Arbeitsgemein

schaften, bei Wettbewerben, Schullandheimaufenthalten 

oder beim internationalen Schüleraustausch engagieren. 

Ich möchte deshalb nachdrücklich allen Stammtischrednern 

entgegentreten, die glauben, den Lehrern k.Onne man ruhig 

einmal die Daumenschrauben anziehen. Wer noch nie ver

sucht hat, in einer Klasse mit 25 oder 30 Kindern zu unterrich

ten, sollte sich mit seinem Urteil über die unternchtliche Bela

stung von Lehrerinnen und Lehrern zurückhalten 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Auch Herr Scharping!) 

Ich habe Verstandnis dafür, daß die betroffenen Lehrer über 

die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung verlrgert sind, 

und ich nehme die Klagen über den zunehmenden StreB an 

den Schulen sehr ernst. 

Ich denke aber, StreB ist nicht nur eine Frage der Unterrichts

verpflichtung, sondern mehr noch eme Frage des Zurecht

kommens mit Schülerinnen und Schülern, mit der Schullei

tung, dem Kollegium und nicht zuletzt mit neuen Lerninhal

ten. 

(Prof_ Retsinger, F .D.P.: Ohne StreB Karriere!) 

Wirwerden deshalb, wie angekündigt und bereits begonnen, 

die Angebote für Lehrerfort- und -Weiterbildung ausbauen, 

msbesondere auch durch schulinterne und schulortnahe Fort

bildung 

Vor allem die Lehrkräfte, die sich um die Weiterentwicklung 

ihrer Schulen bemühen, dürfen in 1hrem Reformbestreben 

nicht allein gelassen werden, sondern müssen in ihrem Enga

gement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pädago

gtschen Zentrums und des Staatlichen Instituts für Lehrerfort

und -Weiterbildung ganz persOnlieh begleitet und gestützt 

werden. 

Auch Fachberater können helfen. Außer denen, die es schon 

gtbt, werden zusätzlich Fachberater als Multtplikatoren für 

besondere Probleme des Deutschunterrichts für Kinder frem

der Muttersprache eingesetzt. 

Hilfen in großer Zahl zur Gestaltung von Unterricht bieten 

auch das Landesmedienzentrum und das Schulfernsehen. Ich 

bemühe mich gerade, dafür zu sorgen, daß diese Hilfen auch 

mehr ge/.'utzt werden. Gerade die Kooperation zwischen 

Südwestfunk und unseren Schulen stützt die notwendige Me

dienerziehung_ 

Auch die 50 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die 

wir m Rheinland-Pfalz haben, habe ich gebeten, ihre Haupt

aufgabe in der Beratung und Betreuung der Kollegien auch 

und gerade in der Bewälttgung von StreBsituationen und in 

der Beratung für den Umgang mit schwierigen Schülern zu 

sehen, wo dies gewünscht wird. 

Beiall diesen Hilfsangeboten wird es keine Kürzung, sondern 

zum Teil eine Ausweitung geben. 

Schülennnen und Schüler könnten natürlich auch einen Bei

trag dazu leisten, um den StreB in der Schule zu senken. Dar

über werde ich mit dem Landesschülerbeirat ein Gespräch 

führen. 

Gutfände ich auch, wenn Lehrerinnen und Lehrer in Freistun

den ab und zu auch einmal den Unterricht eines Kollegen 

miterleben würden, damit Unterrichtsprobleme in einer At

mosphäre der Offenheit und des Vertrauens gemeinsam be

sprochen werden könnten. Es gibt Kollegien, da sitzen Lehre

rinnen und Lehrer seit 25 Jahren im gleichen Lehrerzimmer 

und haben noch nie den Unterricht eines Kollegen miterlebt. 

(Mertes, SPD: Sie lt-.önnten sonst 

etwas dazulernen!) 

Ganz besonders würde ich begrUBen, wenn Lehrer verschie

dener Schularten-Berufsschuleeinbegriffen-wenigstens al

le paar Jahre einmal für emen Schultag den Arbeitsplatz tau

schen würden. Ich bin s1cher, viele Briefe, die ich von Gymna

siallehrern zum Thema Arbeitsbelastung von Hauptschulleh

rern oder Berufsschullehrern bekommen habe, wären so 

nicht formuliert worden, wenn ein solcher Wechsel der Schu

le im gleichen Fach bei gleichaltrigen Schülern einer anderen 

Schule emmal erfolgt wäre. 

(Beifall bei SPD und F_D_P_) 

2. Klassenbildung: 

Von verschiedener Seite wurde mir empfohlen, d1e Klassen

meßzahl nach dem Beispiel Bayerns und Baden-Württem

bergs zu erhöhen. Dies wollte ICh unter keinen Umständen, 

weil unsere pägagogischen Ziele in Klassen mit mehr als 

30 Kindern sehr schwer zu erreichen wären 

Weil aber Lehrerwochenstunden für die Versorgung zusätzli

cher Klassen gebraucht werden, haben wtr nach Wegen ge

sucht, denen etwas zuzumuten, dte weniger belastet s1nd, 

näml1ch den kleinen Gruppen 

Mein Vorgänger im Amt hat dieses Prinzip schon in der 

Grundschule eingeführt_ Dort wurden nämlich Lehrerwo

chenstunden auch schon in der alten Legislaturperiode nach 

der Klassengröße zugeordnet. Wir werden dieses Prinz1p nun 

auch in der Sekundarstufe I anwenden, und zwar bezogen 

natürlich auf die jeweilige Schulart. Alle Klassen, auch die 

kleinsten, bekommen die gleiche Grundversorgung zur Ab

deckung der StundentafeL Dte Wetteren Stunden zur Dtffe

renz•erung, für Wahlfächer und Arbettsgemeinschaften rich

ten sich dann nach der KlassengröBe. 
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Im Ergebnis bedeutet cias: Oberdurchschnittlich große Klas~ 

sen mit Klassenfrequenzen von mehr als 25 an der Haupt

schule oder 27,5 an Realschule, Gymnasium oder Gesamt

schule erhalten mehr Lehrerstunden zugewiesen, als dies bis

her im Durchschnitt galt_ Kleine Klassen, die also unter diesen 

genannten Zahlen liegen, erhalten weniger. 

Was ist, wurde ich gefragt, wenn die Schule aus eigenem Ent

schluß im Benehmen mit dem Schulelternbeirat nun zum Bei

spiel eine Klasse mit 32 Kindern bilden will? Dann bek.lme die 

Schule die gleiche StundenzahL wie wenn zwei Klassen zu je 

16 Kindern gebildet worden waren_ Die Schule kann also die

se Stunden für das Angebot von Wahlunterricht oder Arbeits

gemeinschaften in eigener Reg1e verwenden. 

Schulen m sozialen Brennpunkten, Schulen mit hohem Aus

länderanteiloder mit besonderem sprachlichen Profil bekom

men darüber hinaus über die Bezirksregierung aus einem da

für bereitstehenden .. Pool" zusätzliche Lehrerstunden zuge

wiesen, damit insbesondere an Hauptschulen in den Innen

städten bei Bedarf kleine Gruppen gebildetwerden können. 

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

Ich will offen sagen, daß diese Neuordnung der Lehrerstun

denzuweisung gerade bei Schulen m1t kleinen Klassen dazu 

führen kann, daß Stunden für Arbeitsgemeinschaften fehlen, 

die doch gerade das Merkmal einer guten Schule sind. Aber 

auch dazu müßten uns doch konstruktive Lösungen einfallen. 

Wir wollen eine offene Schule. Ich bitte deshalb auch die El

tern, die Vereine und die Künstler, darüber nachzudenken, 

ob s1e es nicht ermöglichen können, einmal 1n der Woche, 

wenigstens eine befristete Zeitlang, eine Arbeitsgemein

schaft in der Schule zu betreuen, w1e wir das in der sogenann

ten offenen Ganztagsschule auch jetzt schon praktizieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, (DU) 

Ob in einer Schule .was los ist", ob Projekte geplant, Wettbe

werbe durchgeführt, Feste gefeiert werden, ob Theater ge

Spielt oder auch außerhalb des Sportunterrichts noch Sport 

getneben werden kann, das darf doch nicht nur eine Frage 

des Engagements der Lehrer und der Lehrerwochenstunden

zuweisung sein. 

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

Schule geht alle an; deshalb darf die Mehrbelastung auch 

nicht den Lehrkräften allein aufgebürdet werden 

3 Oberstufe des Gymnasiums: 

D1e Regelung, drei Leistungskurse - in den meisten anderen 

Bundesländern sind es nämlich zwe1- und sechs Grundkurse 

zu wählen, wollen wir beibehalten. Weitere Kursbelegungen 

darüber hmaus sind möghch 

Die Größe der Grund- und Leistungskurse der gymnasialen 

Oberstufe hat sich im Durchschnitt in den letzten Jahren ver

ringert. weil die Zahl der Mini-Kurse stlndig zunahm; es gab 

nämlich immer mehr Mini-Kurse. ExtrembetspK!I an einer 

rheinland-pfälzischen Schule, Leistungskurs Ethik: eine Leh

rerin, ein SchUier. 

Es 1st vorgesehen. die Durchschnittsgröße der Grund- und Lei

stungskurse von 1985 wieder zu erreichen. Das heißt. daß die 
Schule, die einen sehr kleinen Kurs einrichten mOchte -was 

grundsatztich möglich ist -, dies durch einen entsprechend 

großen Kurs ausgle•chen muß. Außerdem wird den Gymna

sien nachdrücklich empfohlen, dort, wo es räumlich möglich 

1st, m1t anderen Gymnasien zu kooperieren, damit das Wahl

angebot für Letstungsfacher möglichst breit ist_ Diese Maß

nahmen sollen für die Jahrgangsstufe 12 ab dem Schuljahr 

1995196. für die Jahrgangsstufe 13 ab 1996197 gelten 

D•e Jahrgangsstufe 11 soll ab dem Schuljahr 1994195 im Klas

senverband geführt werden. Das wird von den meisten Schul

leitern bef}rüßt. von den Schülern eher abgelehnt_ Sie wollen 

ungeliebte Fächer so schnell wie möglich abwählen, was oft 

dazu führt, daß sie schon während der 10. Klasse das entspre

chende Fach nicht mehr ernst nehmen. 

Wir wollen die 11. Klasse zu einem Jahr der fundierten Allge

meinbildung mit 33 Pflichtstunden (plus Arbeitsgemeinschaf

ten) machen. wo, ausgehend von Problemfeldern. die d1e 

Schüler in ihrem eigenen Umfeld wahrnehmen, e1ne- teils fä

cherübergreifende- Analyse und Wissensvermittlung erfolgt, 

d1e den Grund für selbständiges wissenschaftliches Arbe1ten 
legt. 

\n allen Fächern sollen Aufgaben sowohl auf Leistungskursni

veau als auch auf Grundkursniveau angeboten werden. da

mit die Schüler selbst ihre Leistungsfähigkelt testen und s1ch 

am Fächerangebot orientieren können und sich dann am En

de des 11. Schuljahres klar darüber sind, welche Fächer sie 1m 

Grundkurs, welche sie 1m Le•stungskurs belegen wollen_ 

Für Schüler, d1e ausder Realschule oder dem 10. Schuljahr der 

Hauptschule in d•e 11 Klasse überwechseln, w1rd es für das 

Nachholen der zweiten Fremdsprache Zusauangebote ge
ben 

Es gibt aus meiner Sicht- dabe• ble1be ich - nicht nur f1nanz

poltt1sche, sondern auch pädagogische Gründe für eme Neu

konzeption der 1 1 Klassenstufe 

(Be1fall der SPD und bei der F.D.P -

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DiE GRÜNEN) 

Alle, die mitplanen wollen. Insbesondere die Landesschüler

vertretung, Sind e1ngeladen, an der Konzept1on d1eses 

11. Schuljahrs m1tzuarbe1ten 
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4. 10. Schuljahr Hauptschule: 

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß mehr Schulen, mehr 

Hauptschulen ein 10. Schuljahr bekommen haben. Weitere 

werden folgen. 

ln der Hauptschule wird dann das 10. Schuljahr zu einem ln~ 

tensivkurs ausgebaut und bekommt pro Klasse acht Stunden 

mehr als bisher. Dafür entfällt aber die Vorbereitungsklasse. 

Das heißt, alle Kinder bleiben in ihrer Klasse bis zum Haupt~ 

schulabschluß, wobei die LeistungsstArkeren in Mathematik 

und Englisch in A-Kursen, die Leistungsschwacheren in 

B-Kursen unterrichtet werden. 

Ich bin mir bewußt. daß damit für Schulen mit 10. Schuljahr 

auch die .Lehrerreserve" wegfAllt, die im ersten Halbjahr der 

9. Klasse dadurch gegeben war. daß die Vorlaufklasse erst im 

zweiten Halbjahr gebildet wurde, die Lehrer aber schon da 

waren. 

Aberangesichts der Tatsache, daß an den Hauptschulen der 

Unterrichtsausfall sehr niedrig ist - und zwar nicht nur auf

grund der StundentafelkOrzung, sondern auch schon im 

Schuljahr 1991/92 -, kann nach unseren Berechnungen die 

Unterrichtsversorgung auch ohne Vorlaufklasse gesichert 

werden. 

5. Anrechnungspauschale: 

Die sogenannte Anrechnungspauschale, dies sind zusatzliehe 

Lehrerwochenstunden, die der Schule fOr besondere Aufga

ben wie Bibliothek, Vertrauenslehrertätigkeit oder besonde

re unterrichtliche Belastungen zugewiesen werden, war biS

her unterschiedlich gestaffelt: Die Integrierten Gesamtschu

len erhielten bisher pro Lehrerstelle an der Schule eine zu

sätzliche Unterrichtsstunde zugeteilt, die Gymnasien und be

rufsbildenden Schulen eine halbe, die Realschulen, Haupt

schulen und SonderS<hulen je ein Drittel, die Grundschulen 

gar ntchts. ln Zukunft erhalten alle Sekundarschulen eine 

Drittelstunde pro Lehrkraft. 

Die Grundschulen, die bisher Oberhaupt keine Anrechnungs

pauschale bekamen, können fOr besondere Aufgaben in so

zialen Brennpunkten Sonderzuweisungen von den Bezirksre

gierungen erhalten. Bei den Hauptschulen in sozialen Brenn

punkten wird die Anrechnungspauschale erhöht. 

6. Schulleitung: 

Auch die Unterrichtsentlastung fOr Schulleitung soll neu be
rechnet werden. Dabei wird das unterschiedliche Regelstun

denmaß der Schularten berOcksichtigt. weil die Menge der 

Differenzierungsangebote eine Rolle spielen muß. Ausge

hend von dem Grundstock drei Stunden bei Grundschulen, 

Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und berufsbildenden 

Schulen und dem Grundstock vier Stunden bei Hauptschulen 

und Realschulen wird je Klasse eine weitere Anrechnungs-

stunde gewahrt; ab 2S Klassen dann nur noch eine halbe 

Stunde, ab 50 eine Viertelstunde. 

Diese Neuregelung soll ab dem Schuljahr 1995/96 in Kraft tre

ten, so daß noch genügend Zeit bleibt, dies mit den Betroffe

nen zu erörtern und gegebenenfalls nach Alternativen zu su

chen. 

Zur Entlastung der Schulleiter soll die Regelbeurteilung von 

Lehrern entfallen. An ihrer Stelle sollen Unterrichtsbesuche 

mit anschließendem beratenden Vier-Augen-Gesprlch erfol

gen, das nicht schriftlich fixiert wird. Ich denke, daß ein sol

ches Gespräch hilfreicher sein kann als eine Beurteilung, die 

nachher zu den Akten gelegt wird. 

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

Inwieweit die Schulleitung von sonstigen Verwaltungsaufga

ben entlastetwerden kann, soll an einzelnen Schulen erprobt 

werden. 

Die Vermehrung der Stellen für Schulsekretarinnen wäre da

bei eine große Hilfe. Da aber die Kommunen ihren Personal· 

haushalt eher emschränk.en als ausweiten müssen - sie sind 

für Schulsekretäre oder -sekreUirinnen zuständig -, stehen 

die Chancen fOr eine deutliche Vermehrung dieser Stellen 

nicht gut. 

7. Fachle1ter: 

Die Anrechnungsstunden für Fachleiter an den Studiensemi

naren fOr Referendare und Lehramtsanwärter. die in Rhein

land-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundeslindern recht 

großzügig bemessen waren, werden um zwei Wochenstun

den pro Fachleiter verringert. Gleichzeitig erhält aber das 

Studiensemmar ein um sieben Stunden höheres Kontingent 

an Entlastungsstunden fOr besondere Aufgaben, Ober deren 

Verwendung dann Jeweils dem Mimsterium zu berichten ist. 

Dennoch haben wir, um den ste1genden Ausbildungsaufga

ben der nächsten Jahre gewachsen zu sein - es wächst nicht 

nur d1e Zahl der Schüler. sondern es wächst auch die Zahl der 

Lehramtsanwärter deutlich-, gerade auch hier einen erhebli

chen Bedarf an Stellen. Auch das ist in unserem Gesamtplan 

enthalten. 

S.Lernmittelfreiheit: 

Die jetzige Regelung der Lernmittelfreiheit stieß auf Kritik. 

weil die Bücher den Kindern nur ausgeliehen werden, so daß 

es nicht möglich 1st. in solchen Büchern Textstellen oder Vo

kabeln zu markieren oder MathematiklOSungen einzutragen 

Darüber hinaus beanspruchen Durchführung und Kontrolle 

des Ausle•hsystems zahlreiche Stunden an Verwaltungstät1g-
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k:eit, die von Lehrerinnen und Lehrern zu leisten waren. die 

darüber sehr geklagt haben. 

(Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: Wie ist 

das in anderen Bundesländern?} 

Wir werden dazu übergehen, die noch vorhandenen Bücher 
an die anspruchsberechtigten Schüler zu verschenken und da

nach wieder Gutscheine zum eigenen Kauf von Schulbüch~rn 

ausgeben. Dabei sollen Einkommensgrenzen eingeführt wer

den. Familien mit mindestens einem Kind sind anspruchsbe

rechtigt wenn das Jahreseinkommen - und zwar das Brutto

einkommen nach Abzug der Werbungskosten - weniger als 

42 000 DM beträgt; nicht 36 000 DM wie von den GRÜNEN 

wahrheitswidrig behauptet wird. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Geschenkt!) 

Be• jedem weiteren Kind erhöht sich diese Grenze um jeweils 

6 000 DM. Alle Mittel, die wir durch die Einführung der Ein- -

kommensgrenzen einsparen, werden zu hundert Prozent zu

sätzlich zur Unterrichtsversorgung an den Schulen verwen

det. 

Meine Damen und Herren, wenn wir dieses Gesamtpaket als 

gemeinsame Kraftanstrengung von Land, Schulverwaltung, 

Lehrerinnen und Lehrern, Eitern, Schülerinnen und Schüler 

tragen und umsetzen, sind wir das erste Bundesland, das klar 

sagen kann, wie wir den Unterricht in dieser Legislaturperi

ode auch bei steigenden Schülerzahlen sichern und neuen 

Herausforderungen begegnen werden. 

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

Andere Llnder- ich weiß dies von der Kultusministerkonfe

renz- werden folgen; denn alle haben die gleichen Proble

me. 

Deutschland befindet sich so lange in einer schwierigen Lage, 

bis sich die Lebensverhaltnisse der neuen und der alten Bun

desländer angeglichen haben. Das ist ohne zusatzliehe An

strengung in allen Bereichen der Politik- ich unterstreiche: in 

allen- nicht zu leisten. 

Wir haben uns bemüht, ein möglichst gerechtes und pldago

gische Ziele beachtendes Maßnahmenpaket zu schnüren. 

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

Ich bin zuversichtlich, daß d•e Lehrerinnen und Lehrer aus ih

rer Verantwortung für die Kinder und für unsere Gesellschaft 

auch schmerzhafte Eingriffe so mittragen. wie die Kollegin

nen und Kollegen aus dem Kabinett Opfer zugunsten des Bil

dungsbereichs mittragen. Ich bedanke mich für diese Ge

samtschau; 

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

denn wenn im Landesdienst insgesamt 1 000 Stellen einge

spart werden, so hat das auch Folgen für Beamte, die keine 

Lehrer sind. 

Ich bitte alle Lehrerinnen und Lehrer, auch schwierigere Rah

menbedingungen und steigende Anforderungen als Heraus

forderung anzunehmen und positiv zu gestalten, statt sich 

gegenseitig in einer zur Zeit oft spürbaren resignativen Hal

tung zu bestarken. 

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

Erinnern wir uns an unsere Eitern, als es darum ging, aus dem 

Trümmerhaufen Deutschland wieder eine lebensfahige De

mokratie zu schaffen. Sie haben den ersten großen Teil nach 

1945 geschafft. Nun haben wir die Aufgabe, unter weit bes

seren Bedingungen als sie damals den zweiten Teil der 

Kriegsfolgen zu bewältigen, und dabei die unmittelbar von 

uns zu leistenden Aufgaben dennoch voll zu erfüllen. 

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

Ich denke, wir können das schaffen, wenn Wir es geme1nsam 

wollen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich mache darauf aufmerksam, daß eine Redezeit von einer 

Stunde je Frakt1on vereinbart worden ist. 

Ich erteile der Kollegin Frau Nienklmper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Prls1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Dr. Götte, eigentlich sind Sie eine liebe und nette Frau; 

deswegen tut es mir schon fast leid, daß ich zu Anfang fol

gende Bemerkung machen muß: Nachdem ich das gehört ha

be. was Sie uns in der Regierungserklärung freundlicherweise 

gestern schon zugeleitet haben, kann ich nur eines feststel

len: Sie hätten besser Ihre Ministerratsvorlage vom 17_ De

zember vorgelesen. Diese war wesentlich fundierter als das, 

was Sie heute vorgetragen haben 

{Beifall bei der CDU) 

ln einem kann ich Ihnen zustimmen: ln der Tat stehen wir vor 

großen Herausforderungen. - Deswegen wäre es natürlich 

gut, wenn wir eme Landesregierung hätten, die dtesen Her

ausforderungen auch gewachsen wlre_ Aber Ihre Äußerun-
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gen heute haben gezeigt. daß Sie überfordert sind, Frau Dr. 

GOtte. 

{Zurufe von der SPD

Wilhelm, CDU: So ist es!

Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Freches Maul, 

aber keine Alternative!) 

Ich denke, daß zwei Forderungen der Gegenwart lauten müs

sen - ich glaube. daß wir darin teilweise übereinstimmen, 

wenn man Zukunft insbesondere im Bildungsbereich sichern 

will-: Die Forderung nach einem hohen Maß an Leistungsbe

reitschaft und die Forderung nach einem hohen Ethos mit

menschlichen Verhaltens.- Es ist aber ein Irrglaube, daß der 

momentane Standard ohne unser aller Zutun gehalten und 

gesichert werden kann. Vor diesem Hintergrund müssen wir 

die engen Zusammenhinge zwischen Lebens- und Lernsitua

tionen sehen. was allerdings nicht dazu führen darf, daß wir 

Bildungs- mit Sozialpolitik verwechseln, was Ihnen nicht nur 

gelegentlich passiert. Sie haben angeführt, daß Schule die 

Aufgaben des Elternhauses übernehmen muß. Es ist richtig, 

daß sich Gesellschaft verlndert, weiterentwickelt und daß 

natürlich Schule entsprechend darauf reagieren muß. Es wlre 

aber fatal, wenn Schule das Elternhaus ersetzen sollte. Das ist 

nicht die Politik der COU, und das wird sie auch in Zukunft 

nicht sein Wir setzen in erster Linie auf die Familie. 

(Beifall bei der (DU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. deswegen muß auf 

die Herausforderung im Bildungswesen eine Antwort gefun

den werden. Ich darf anführen: ln der Vergangenheit war 

der hohe Bildungsstandard der Bevölkerung auch darauf be

gründet, daß wir ein gegliedertes Schulwesen hatten. Dieses 

Schulwesen und dieses Schulsystem hat wesentlich zum sozia

len Frieden in der Gesellschaft beigetragen. Wir verkennen 

aber nicht, daß die letzten Jahre gezeigt haben, daß Gefahr 

besteht. daß unser Schulwesen insgesamt die Balance ver

liert. Es müssen LOSungen gefunden werden, auch vor dem 

Hintergrund veranderter Finanzen. Es gilt also, Schule vor 

dem Hintergrund veränderter Finanzen mit Qualitlts- und 

Zukunftssicherung weiterzuentwickeln. Was ist jedoch bei 

dieser Situation Ihre Botschaft. die Sie heute verkündet ha

ben? Deformierung des Schulwesens, 

(Widerspruch be1 der SPD) 

Bildungssparpaket, Bildungsinflation als politisches Pro

gramm, Stellenzusammenstreichfestival -alt das nennen Sie 

Effizienzsteigerung, meine sehr verehrten Damen und Her

ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Was aber wird die Wirklichkeit sein, wennalldiese Sparmaß

nahmen in Sachen Bildung einmal gegriffen haben? Weniger 

Schulen, Mehrabeit für Lehrer, größere Klassen -das haben 

Sie heute noch einmal sehr deutlich ausgeführt-, schlechtere 

Vorbereitung auf die MSS, weniger Wahlmöglichkeiten in 

der MSS, Mehrarbeit für Schulleiter. 

(Mertes. SPD: Unglaublicher 

Akt von Rohheit I) 

Das kommt aber einer Verschlechterung der Rahmenbedin

gungen fürSchule gleich. Das alles kann man mit einem Wort 

belegen: Bildungsabbau. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere nach 

Aussagen der Bildungsministerin soll all das noch Spaß ma

chen und mehr Flexibilität bringen. 

(Mertes, SPD: Leistung muß 

sich w•eder lohnen!) 

Zu der von Ihnen angesprochenen Transparenz und breiten 

Debatte mOchte ich nur folgendes bemerken: ln der Antwort 

auf meine Kleine Anfrage - erinnern Sie sich bitte, Frau Dr. 

GOtte - zur weiteren Verschlechterung der Unterrichtssitua

tion sagen Sie, daß die Landesregierung .. eine breite Debatte 

mit allen Betroffenen und Beteiligten" anstrebt. Dies ist 

nachzulesen in der Drucksache 12/2412.1ch erinnere Sie dar

an: Am 25. November 1991, Auftrag des Kabinetts an Ihr Mi

nisterium zur Kienbaum-Auswertung. 22. Dezember 1992, 

Beschluß des Kabmetts zu einem Maßnahmenpaket, dessen 

Ausgangsbasis die Auswertung des Kienbaum-Gutachtens 

war. So ist es heute von Ihnen wieder vorgetragen worden. 

Jetzt zum Stichwort breite Diskussion und Transparenz. Eine 

Kostprobe der Bildungsministerin aus der Drucksache 

12/2405: 

(Beck, SPD: Frau Nienkamper liest 

aus ihren gesammelten Werken!) 

.,Es erschien aber nicht sinnvoll, über die Auswertung des 

Kienbaum-Gutachtens zu berichten. bevor die Meinungsbil

dung über die zu ergrettenden Maßnahmen abgeschlossen 

war." Man hOre und staune: Die breit angelegte Diskussion 

soll gar nicht stattfinden, nein, Sie wollen die Fakten gar 

nicht auf den Tisch legen, sondern Sie legen die Konsequen

zen heute und hier auf den Tisch. 

(Beifall bei der CDU) 

ln diesesBild paßt es dann auch, daß gerade heute dem Land

tag und den Frakt1onen das zugegangen ist, was wir m1t ei

nem Antrag im vorigen Jahr eingefordert haben. nämlich d1e 

Auswertung des Kienbaum-Gutachtens. 

Jetzt zu Ihrer Aussage, daß Sie vorher viele Gespräche ge

führt haben_ Ich will nur darauf hinweisen, Sie haben doch 

diese Gespräche mit der Option geführt, daß diejenigen ab

solut nichts an die Öffentlichkeit verlauten lassen dürfen. Ist 
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das breite Diskussion und Transparenz im Schulwesen? -

Genau das Gegenteil ist der Fall. 

(Beifall bei der COU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wahrend wir heute 

diskutieren -Sie haben es selbst erwahnt -, sind bereits seit 
Tagen die geänderten Verwaltungsvorschriften zur Anho

rung verschickt. Also die Devise: Schnell schnell, hoffentlich 

merkt niemand, was wir da anstellen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie gut, daß auch 

noch die Weihnachtsferien dazwischen lagen. Die Schulleiter 

bekamen den Brief am 22. Dezember, hervorragend getimt 

Ihrerseits, das muß man sagen. 

{Zurufe aus dem Hause} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, an der Stelle kann 

ich nur feststellen: Selbst dem Kollegen Schweitzer, der an

sonsten sehr rührig ist, hat es angesichts der Beschlüsse der 

Kultusministerin die Sprache verschlagen 

(Zurufe von der SPD) 

Ansteigende Schülerzahlen haben bei Ihnen anscheinend je

den Blick für pJdagogische Überlegungen genommen. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, den Bereich Gymnasium 

und gymnasiale Oberstufe wird mein Kollege Wittkowsky na

her beleuchten; deswegen will ich darauf auch nicht naher 

eingehen. 

(Zuruf von der SPD: Der Beleuchter!) 

Sie haben aber vorhin ein Stichwort gegeben: Verkürzung 

der gymnasialen Schulzeit.- Es ist richtig, das kann nicht ein

fach eingeführt werden; dazu bedarf es eines KMK

Beschlusses, weil sonst die Abschlüsse nicht anerkannt wer

den. Ich will nur darauf hinweisen, wir haben dazu einen Be

schluß innerhalb der Partei, daß wir für eine Verkürzung der 

gymnasialen Schulzeit sind. Aber 1973 gab es eine Äußerung, 

eine Dauer der Schulzeit von zwölf Jahren sei vernünftig und 

notwendig. Vielleicht könnten Sie sich dieser anschließen 

Nur zu Ihrer Unterstützung: Es war Willy Brandt, der dies in 

einer Regierungserklarung gesagt hat. - Wenn Sie es nicht 

glauben, lesen Sie es nach. 

(Bruch, SPD: Willy Brandt hat nur 

gute Sachen gesagt!) 

Was fallt Ihnen statt dessen ein? Die Erhöhung der Lehrerar

beitszeit.- Übrigens: Zusammen soll dies 410 Stellen ergeben. 

-Warum wird das gemacht? Einerseits um die HatscheU:.i~der 

der SPD weiterzuführen, ausbauen zu können; denn sie ko

sten alle Geld. Sie haben mehr Stellen in den Ministerien ein

gerichtet, Sie wollen die Integrierte Gesamtschule sukzessive 

ausbauen, die mehr Lehrer beansprucht; das haben Sie heute 

endlich einmal offiziell klar und deutlich gesagt. Sie werden 

den Versuch .Regionale Schule" ausdehnen. Sie haben die 

Versuchsstandorte .,Lern- und Spielschule". 

Mit der Erhöhung der Lehrerarbeitszeit spielen Sie Lehrer

gruppen gegeneinander aus, schlagen für sich Vorteile aus 

dem leider beschädigten Berufsbild. Ich frage Sie: Wo sind 

die Untersuchungen? Wo sind die genauen Berechnungen 

für ein Lehrerarbeitszeitmodell. das sich zu Indern hat? 

Nichts dergleichen haben Sie vorgelegt. Fehlanzeige. 

{Wilhelm, CDU: Konzeptionslos!

Beifall der CDU} 

Wo ist der Beleg dafür? Ich frage Sie auch: Wo ist der Beleg 

dafür, daß kritische Lehrerverbande nicht abgestraft und ein

geschUchtert werden sollen? 

{Wilhelm, CDU: So ist es!) 

Haben Sie Argumente gebracht? Nein! Man setzt auf die 

Neidargumentat1on. 

Angesichts der von Ihnen beschriebenen großen Herausfor

derungen in Deutschland, dte wir mit Ihnen teilen, ist das, 

was zur Lehrerarbeitszeit greifen soll und von Ihnen verkün

det wurde, kein Beleg von Sachkompetenz. 

Sehr verehrte Frau Ministerin, leider muß ich sagen, Sie miß

brauchen die deutsche Einheit für die Erklärung, warum Sie 

Wahlversprechen nicht einhalten können und warum angeb

lich kein Geld da ist. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Angeblich?) 

Sie bieten der Öffentlichkeit ständtg neue Zahlen. Das ist 

schon abenteuerlich. Zuerst haben Sie in einem Schreiben ge

äußert, die deutsche Einheit koste das Land 1.7 Milliar

den DM. 

(Wilhelm, CDU: Das hat sie 

noch nie begriffen!) 

Heute sprechen Sie von 1.51 Milliarden DM. Was ist nun nch

tig? Das eine oder das andere? Ich sage: k:eines von beiden! 

(Beifall der CDU-

Bruch. SPD: Das müssen SJe einmal 

Finanzminister Waigel fragen! 

Der korrigiert die Zahlen 

jeden Tag!) 

Sie sind der wahrhafteMerster darin, abenteuerliche Zahlen 

vorzulegen. 

{Mertes, SPD: Aber Sie übertreffen 

das alles noch! Glauben Sie mir, 

Sie Obertreffen das!) 
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Ich entschuldige mich beim Finanzminister, daß ich dieses 

Wort in dem Zusammenhang benutzt habe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht um Zahlen 

und Lehrerstellen, die eingespart werden. Heute haben Sie 

etwas berichtet, was meiner Ansicht nach falsch ist. Ich werde 

es Ihnen aufdröseln: Sie sagten, daß die CDU in der Zeit von 

1981 bis 1991 -wenn ich es richtig in Erinnerung habe-

3 120 Lehrerplanstellen eingespart hat. Demnach haben Sie 

die 1 400 Lehram~nwlrterstellen hinzugerechnet, die frü

her- von seiten des Kultusministeriums und auch von seiten 

des Finanzministeriums- nie mit aufgeführt waren. Sie ma

chen es nun, um eine Zahl zu bekommen. durch die Sie mit Ih

ren Maßnahmen besser dastehen. Ich halte so etwas für un

redlich. 

(Wilhelm, CDU: Das ist sehr 

hOflieh formuliert!

Beifall der CDU) 

Sehr verehrte Frau Bildungsministerin, außerdem haben Sie 

zu erwlhnen vergessen, daß die Planstellen wahrend dieses 

Zeitraums- ich lege mich nicht auf eine genaue Prozentzahl 

fest- um 7 % zurückgingen, es einen Schülerrückgang von 

26% und 

(Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

- nach Ihren heutigen Aussagen; Sie verkennen es nicht- seit 

1989 einen Anstieg von Schülerzahlen gegeben und die CDU 

seitdem wieder Planstellen zu Hunderten eingestellt hat. 

Herr Dieck.voß, bleiben Sie ruhig noch einen Moment da, da

mit Sie es mitbekommen. Wir hAtten nlmhch mehr einge

stellt, weil es notwendig war; es war die F.D.P., die dazu nicht 

bereit war. 

{Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU

Zuruf des Abg. Bruch, SPD

Unruhe im Hause) 

I 
Ich komme noch einmal zu den veränderten Rahmendaten 

zurück.: ln der Tat. diese gibt es. Sie werden von uns nicht ab

gestntten.- Was Sie sich seitens der SPD-geführten Landesre

gierung zur Bewältigung einfalten lassen, ist schlichtweg 

falsch. Sie bekommen es nicht unter einen Hut. Sie schaffen 

jedoch, daß Sie konsequent Ihre bildungsideolog~chen Hit

schelkinder füttern. 

Nun komme ich zu dem, was Sie angekündigt haben: zu der 

Integrierten Gesamtschule. - Frau Dr. GOtte, ich mOchte Sie 

nicht enttluschen. 

Für die vorgesehenen sechs Gesamtschulen -August 1993: 

Mutterstadt und WOrrstadt, August 1994: Kaiserslautern

land und Germersheim, 1995/1996: Regierungsbezirke Trier 

und Koblenz -:54 Lehrerstellen. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Wenn wir nun davon ausgehen, daß Sie es sukzessiv weiter 

ausdehnen wollen, bedeutet dies, es werden jAhrlieh mehrere 

Lehrerstellen in diese Schulen hineingebuttert, obwohl nicht 

erwiesen ist, daß diese Schulen besser sind. Das ist vollkom

men klar. Dabei sind die Zahlen von Lehrern noch nicht be

rücksichtigt, die man für Rockenhausen benötigt und -so 

konnte man hOren-für die zweite Gesamtschule in Mainz. 

Herr Ehrenberg, Sie sind ganz erschüttert darüber, daß sich 

die Ministerin nicht an die Zusage hält. Vielleicht können Sie 

uns nachher etwas über Ihre große Erschütterung erzlhlen. 

(Wilhelm, CDU: Das istder 

Ehrenbergsehe Spagat!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Betrach

tung der Lehrerwochenstunden zeigt, wo Prioritlten gesetzt 

werden. Wenn man alles zusammenrechnet, kommen die Ge

samtschulen ein gutes Stück besser weg. Ich mOchte darauf 

hinweisen, weil Sie sagen, daß sehr viele Eltern Gesamtschu

len wünschen. Es hört sich so an, als ob in Rheinland-Pfalz fast 

alle Eltern die Gesamtschule wünschen und alle anderen 

Schulen mOglichst_schnell umwandeln wollen. 

Vielleicht schauen Sie einmal, was vorher stattgefunden hat 

und aus welcher Ecke dieser Wunsch kam. Es waren im Grun

de genommen Initiativen von der SPD und den GRÜNEN· die 

GRÜNEN sind mit der Regierung auf dem Gebiet der Gesamt

schulen einer Meinung-, die dafür gesorgt haben, daß auch 

in der Öffentlichkeit entsprechend für Gesamtschulen ge

sprochen wird. 

(Hütten, SPD: Sie wirken an 

der Willensbildung mit!) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal folgendes 

in Erinnerung rufen: Höhere Klassenmeßzahlen, Stundenta

felkürzung 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

-dazu komme ich später; seien Sie nicht so erstaunt-, Weg

falt von breiten Angeboten von Wahlpflichtflehern und Ar

beitsgemeinschaften einerseits und auf der anderen Seite 

mehr Stellen für Integrierte Gesamtschulen. Das ist wohl sehr 

eindeutig. 

Stichwort Regionale Schule: Unter der Betrachtung von 

Schulstrukturen und Lerninhalten wlre der jetzt durchge

führte Schulversuch .Regionale Schule" als solches nicht not

wendig gewesen. Dies sagt der Verband Bildung und Erzie

hung und sagt auch die Frau Ministerin. Nun überlege man 

einmal weiter, wenn dieser Schulversuch im Hinblick. auf 

Strukturen und Inhalte eigentlich gar nicht notwendig ware: 

Warum machen wir ihn dann?- Er k.ostet zusatzliehe Lehrer

stellen. Essind um die 50 Stellen herum, wenn ich mich richtig 

erinnere. Dies gilt für die Schulstandorte, wie sie insgesamt in 
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der Legislaturperiode vorgesehen sind. Warum tut die Lan· 

desregierung dies? Ich kann es Ihnen sagen: Reformierung ei

nes Schulwesens. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prasident Grimm: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ehrenberg? 

Abg. Frau Nienlc.ämper. CDU: 

Herr Ehrenberg. Sie werden es mir nachsehen: Wir haben 

heute einen solch komplexen Sachverhalt zu besprechen, daß 

ich meine Redezeit gerne nutzen mOchte, um darauf einzu

gehen. 

(Zuruf des Abg. Hütten, SPD) 

Warum führt die Landesregierung diesen Schulversuch 

durch? Sie möchte die Idee eines Lehrerverbandes zur Durch

setzung ihrer eigenen bildungsideologischen Ziele einsetzen. 

Was kommt dabei heraus? Es ist Angst um den Hauptschul

standort. Daraus resultiert, daß so viele AntrAge für eine Re

gionale Schule vorhanden sind. Die Leute wissen, daß die 

Hauptschulen mit ihnen kaputtgehen werden. 

(Zuruf desAbg. Lelle. CDU

Beifall der CDU) 

Weil man eine Taktik. verfolgt, lAßt man s•ch genau dies Leh

rerstellen kosten. 

Stichwort Lern- und Spielschule: Vieles, was in der Konzep

tion steht, ist überhaupt nicht neu. Es ist von dem abgeschrie

ben, was in allen Verordnungen und entsprechenden Schrif

ten zu lesen ist. 

Nach eigenen Aussagen von SPOtern ist eine flAchendeeieen

de Lern- und Spielschule in Rheinland-Pfalz gar nicht einzu

führen. 

{Mertes, SPD: Wassind denn 

das für Leute: SPDier?) 

Die Finanzen dafür sind überhaupt nicht vorhanden. Dan

kenswerterwelse haben Sie die Mittel für die betreuende 

Grundschule aufgestockt, weil Sie gemerkt haben, daß dafür 

eine enorme Nachfrage besteht. Weil gerade diese betreuen

de Grundschule unter Georg GOiter erfolgreich eingeführt 

wurde und somit von einer (DU-geführten Landesregierung 

stammt, muß man sich nun selbstverstAndlieh etwas Neues 

einfallen lassen. 

Als einen anderen Hinweis zu der Privileg•sierung der Lern

und Spielschule nenne ich nur das Stichwort ,.Clip". Im Ge-

gensatz zu Ihnen zitiere ich nicht gern aus Pressemeldungen, 

sondern nehme zu dem Stellung, was Leute wirklich gesagt 

haben. Ich gehe einmal davon aus, Sie haben es so gesagt. 

Ansonsten kOnnen Sie es korrigieren. Danach wird das com

puterunterstützte Lernen im Primarbereich nach dem Ab

schluß der Schulversuchsphase vornehmlich an den Lern- und 

Spielschulen eingesetzt. Was machen Sie eigentlich mit den 

anderen Grundschulen? Diese bleiben außen vor. 

Ich mOchte das Stichwort der Integration Behinderter auf

greifen: Ich denke, was Sie vorhin an Beschuldigungen ge

genüber unserem Fraktionsvorsitzenden geboten haben, war 

bodenlos. Wir sind für die Integration Behinderter. Im Gegen

satz zu Ihnen sind wir allerdings für gleiche Lernziele, wäh

rend Sie es lernzieldifferent sehen. Sie haben gesagt, daß die 

FOrderschule von uns eingerichtet wurde. Das ist ein Versuch 

unter der Prämisse, ein indifferentes Lernziel anzustreben. 

Ferner mOchte ich auf die Widersprüche zur Vergangenheit 

eingehen: Sie machen offenbar, was Sie von Ganztagsange

boten halten. Sie haben eine interministerielle Arbeitsgruppe 

mit dem Schwerpunkt des Primarbereichs eingerichtet. Sie 

soll ein Konzept erstellen. Man hOre und staune, was dahin

tersteck.t: All das, was früher kritisiert wurde, wird nun über

nommen.- Die unterrichtliche Betreuung soll durch das Mini

sterium für Bildung und Kultur abgedeckt werden. Die nicht

unterrichtliche Betreuung soll durch die anderen Ressorts er

bracht werden. Wie war das vor der Wahl? FachkrAtte von 

Anfang bis Ende in der Schule und im Unterricht! Um Him

melswillen nur nichts Außerunterrichtliches durch irgendein 

anderes Ressort. 

(Beifall der CDU) 

Gott sei Dank. haben Sie wenigstens in dieser Hinsicht etwas 

dazugelernt. Es gibt viele Hätschelkinder der SPD, derentwil

len man einen Bildungsabbau hinnehmen muß. 

Stichwort der Ausweitung der Stellen in den Ministerien: Dies 

bestreiten Sie immer.- Schauen Sie sich die Zahlen an: Früher 

hatten wir ein Ministerium, nun gibt es zwei.- Die Zahl der 

Stellen ist von ca. 340 auf mehr als 400 angestiegen. Ich den

ke, mit den Stellen, die nicht a!les abdecken, was abzudecken 

ist, hätte man Besseres im Schulbereich tun können. 

Vor dem Hintergrund der von Ihnen angestellten Berechnung 

- 6 000 Lehrer fehlen bis zum Jahr 2003- denke ich, daß ein 

Spar- und Bildungsabbaupaket, welches Sie vorlegen, nicht 

entsprechend von uns begrüßt werden kann. Das ist schon ei

ne Sache, vor dem Hintergrund dieser Berechnung eine Erhö

hung der Zahlen in den Ministerien vorzunehmen. Diese Stel

len hätten Sie besser in den Schulbereich gesteckt. 

{VizeprAsident Dr. Volk.ert 

übernimmt den Vorsitz) 

Wenn man das Kienbaum-Gutachten liest, geht es von einer 

5 %igen Personalreserve aus. Für Rheinland-Ptatz bedeutet 
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das, daß 1 630 Stellen für die Lehrerfeuerwehr fehlen. Dazu 

heute kein Ton. 

Was haben Sie zur wirklichen Bewlttigung an Antworten ge

geben? Zu der Bewältigung der notwendigen Planstellen, der 

Frage der Finanzen, der Sicherung pldagogischer Ausrich

tung von Schule und der Quatitlts- und Zukunftssicherung

keine. Halt, doch, Sie haben welche gegeben. 

Die Antworten lauten: Kürzung der Stundentafel- 600 Stel

len eingespart. Konsequente Handhabung der Klassenbil

dung; man überlege sich, was das bedeutet. Mindertteilneh
merzahl von l.erngruppen, Regelstundenmaß für Lehrer er

höhen, Reduzierung der Anrechnungspauschale, Reduzie

rung der Schulleitungspauschale, veranderte Klassenbildung 

ergibt 552 Stellen. Sie wollen mir doch nicht sagen, daß Sie 

dabei die Klassen kleiner machen, wenn Sie 552 Stellen be

kommen; sie werden eher größer. 

(Wilhelm, CDU: So ist es!) 

Das bestreiten Sie, also gehen die Klassenmeßzahlen hoch. 

{Beifall bei der CDU} 

Neuordnung der MSS, Umbau der Lernmittelfreiheit. Sen

kung der Fachleiterpauschale; da gibt es vieles Weitere mehr, 

was hier zu kritisieren wlre. Man kann gar nicht in die Einzel

heiten hineingehen. Ich will nur noch, weil Sie vorhin so ent

rüstet waren, darauf hinweisen, was Sie einmal in einer Ple

narsitzung im September 1991 gesagt haben, daß Sie, weil 

eben für Klassenmeßzahlen in Ihrem Ministerium zuständig, 

eine Erhöhung überhaupt nicht vorschlagen werden. Sie 

sprachen und taten genau das Gegenteil. 

(Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Hier muß man in dem Zusammenhang die Zuweisung der 

Lehrerwochenstunden sehen. Das heißt, größere Klassen be
kommen mehr, kleinere weniger. Grundsltzlich, wenn man 

das alleine hört, könnte man sagen, das ist irgendwo okay. Im 

Sekundarstufenbereich I, insbesondere 1m ländlichen Bereich, 

bedeutet das aber zum Beispiel die Aufhebung von Differen

zierung, also Verschlechterung p:idagogischer Maßnahmen 

Verengung des Angebots Arbeitslehre- auch das geht in die 

Pädagogik-. Wegfall freiwilliger Arbeitsgemeinschaften und 

Verringerung der Wahlpflichtfächer sind nicht die notwendi

gen Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Bildungswe

sens, wie ich denke. Oder sie sind es doch, dann allerdings ä Ia 

SPD. 

Dann im Februar 1992 - nur ein Hinweis darauf, Herr Schar

ping, daß Sie sich daran erinnern, was Sie in der Vergangen

heit gesagt haben - keine Pressenotiz, sondern aus einem 

Brief: Sie fordern nlmlich, in den nächsten Jahren in großem 

Umfange Lehrkratte einzustellen. auch die zum Teil übergro-

ßen Klassen wieder kleiner zu machen. Diese Forderung soll

ten Sie vielleicht doch einmal heute an sich selbst stellen. 

Der nlchste Pirouettendreher ist die Lernmittelfreiheit. Sie 

machen vom Ansatz her das. was Sie eigentlich bei uns ent

sprechend kritisiert haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es glbe- wie ge

sagt- eine ganze Menge mehr. Ich will nur darauf hinweisen, 

daß Sie Fremdsprachenunterricht so hervorheben. Aber 

schauen Sie sich doch bitte eimal in Ihrer Ministerratsvorlage 

an, wieviel Stellen Sie dafür einstellen. 

Sie sagen etwas vom berufsbildenden Bereich. haben aber 

dort überhaupt nichts vorgesehen. 

Die Schulleiter muß man beialldiesen Dingen, die auf uns zu

kommen, bei Laune halten, und deswegen- wie freundlich

wird die veränderte Pauschale erst ab 1995196 greifen. Ich 

kann Ihnen auch voraussagen, daß die Kürzung der Anrech

nungspauschale für Lehrer zu einer Demotivation führen 

wird. Damit werden positive Entwicklungen in den Schulen 

von vornherein verhindert 

(Beck, SPD: So einfach ist das im Leben!) 

Es ist schade, daß man nicht auf die einzelnen Tagesord

nungspunkte, die mit dieser Debatte entsprechend verbun

den sind, eingehen kann. Ich will daher nur auf die folgenden 

Redebeitrage verweisen, ziehe jedoch ein Fazit aus diesem 

Bildungsabbaupaket. Das Fazit ist, daß die Schüler darunter 

leiden werden. 

{Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Ich könnte noch so langsam reden, Sie wOrden es trotzdem 

nicht verstehen. Es tut mir leid. 

{ZurufdesAbg_ Beck, SPD

Beifall bei der COU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich frage nur zum 

Schluß: Wo bleibt die F .D.P _?-Ich höre da gar nichts. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Ich meine jetzt diejen1gen, die 1m Landtag s1tzen. nicht die

jenigen, die F.O.P.-M1tglieder sind. Sie denken über vieles an

ders. 

Aber zurück zur SPD-geführten Landesregierung_ Ich will Ih

nen zum Abschluß emes sagen: Wenn Sie Ihre sozialistischen 

Traumtänzerelen endlich beendenundeine vernünftige Mit

telumschichtung vornehmen würden, wäre eine Basis ge

schaffen, um mit uns über notwendige Sparmaßnahmen ins

gesamt und dann eventuell notwendiger zusätzlicher Stellen 

zu reden. 

(Zuruf des Abg. Hütten, SPD) 
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So würde ich mir eigentlich die Debatte im Landtag vorstel

len, aber es ist schon alles gegessen. Das, was Sie hier führen, 

ist eine Scheindebatte. Sie haben alles beschlossen, es wird 

gemacht, die Leute können tun und lassen, was sie wollen. 

Die Verwaltungsvorschriten zur Anhörung sind entsprechend 

schon rausgegangen. 

(Mertes, SPD: Effektive Regierung!) 

Ich will nur einige Punkte nennen. Ich denke, man kann nicht 

nur die Klasse 11 herausnehmen, sondern man muß die MSS 

insgesamt überdenken. Das wlre aus pädagogischer Sicht 

wichtig. Ober die Dauer der Schulzeit muß geredet werden. 

Ich denke auch, wenn Sie heute über Veränderungen der 

Lehrerarbeitszeit reden, daß man das nicht machen kann, oh

ne daß das fundiert ist und in einem Gesamtzusammenhang 

gesehen wird. 

Ich will auf eines noch hinweisen. Wenn Sie e1nmal die Mittel, 

die Sie alleine für unsinnige Werbung -jetzt nicht, weil ich 

gegen Kultur bin, sondern in dem Konzept unsinnig- für den 

Kultursommer ausgegeben haben, in den Schulbereich 

stecken würden, wäre eine ganze Menge mehr da. 

(Zuruf von der SPD: Das gibt 

es doch nicht!) 

Also eine klare Absage an teure $PD-Maßnahmen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, jede zu treffende 

Maßnahme, die aus den finanzpolitischen Erwägungen als 

anstrebenswert erscheint, muß nach pädagogischen Krite

rien, und zwar im Interesse des Kindes, überprüft werden. 

(Mertes, SPD: Des Kindes und 

nicht der Lehrer!) 

-Sie haben nicht zugehört, sonst wüßten Sie es. HOren Sie das 

nächste Mal besser zu. 

Wenn es dann zu notwendigen Eingriffen kommt. würden 

wir uns auch nicht scheuen, das mitzutragen, auch aus der 

Opposition heraus. Diese Chance haben Sie allerdings ver

paßt. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Deswegen werden wir Ihr Bildungsabbaupaket nicht mittra

gen. Es wird bei uns keine Zustimmung finden. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Arbei

terwohlfahrt, Ortsverein Koblenz-Arzheim. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 

Frau Nienkämper eben noch einmal nach vorne gegangen ist, 

habe ich gedacht, jetzt greift sie irgendwo drunter, holt dann 

ihr Vorschlagspaket heraus und erzählt uns endlich die Alter

nativen der CDU. 

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

Verehrte Frau Kollegin, wer so redet, wie Sie das hier ge

macht haben, macht zwei Dinge deutlich: 

1. Sie wollen Ihr eigenes Regierungshandeln möglichst 

schnell verdrängen. 

2. Sie wollen mOglichst lange dort sitzenbleiben, wo Sie jetzt 

sitzen, nämlich auf den Oppositionsbänken in diesem Land

tag. 

(Frau Nienkämper, CDU: Das würde 

Ihnen so passen!-

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Keine einzige realistische Alternative, 

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

keine einzige Antwort auf die objektiven Herausforderun

gen, 

(Beck, SPD: So ist es!) 

statt dessen GeJammere über angebliche Nichtbeteiligung. 

Wer hat Sie denn daran gehindert, im Laufe der Monate, in 

denen beraten worden ist, entsprechende Anträge hier ein

zubringen? 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Sie hatten Angst davor; denn Sie wären im Rahmen der De

batte ohne jeden Zweifel auch nach Ihren Alternativen ge

fragt worden. 

(Beck, SPD: So ist es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei grundlegen

de bildungspolitische Probleme sind in unserem Lande zu 10-
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sen. Frau GOtte hat dies eindringlich dargestellt. deshalb will 

ich mich hier auf kurze Anmerkungen beschrAnken. 

1. Oie Unterrichtsversorgung muß in den nächsten Jahren 

trotzsteigender Zahlen der Schülerinnen und Schüler auf ho

hem Niveau gesichert werden. 

2. Die Schule muß verbessert und weiterentwickelt werden; 
veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, wachsen

de wirtschaftliche Anforderungen sowie berechtigte Forde

rungen und Erwartungen der Eitern müssen aufgegriffen 

werden. 

Die Schule muß weiterentwickelt werden, weil sich gesell

schaftliche Bedingungen verändert haben. Ich nenne bei

spielhaft nur die Kinder der vielen Alleinerziehenden, für die 

wir mehr Ganztagseinrichtungen brauchen. Ich verweise auf 

die sozialen Probleme in vielen Stadtischen Hauptschulen, 

mache aufmerksam auf die Notwendigkeit der verbesserten 

Fremdsprachenerziehung, die sich aus dem Zusammenwach

sen Europas ergibt. Auch wirtschaftliche Chancen wOrden 

vergeben, wenn hier nicht angemessen reagiert wird. 

Die SchUlerzahlen wachsen; die Zahlen sind hier genannt 

worden. Jährlich 9 000 bis 12 000 Schülerinnen und Schüler 

haben wir mehr, die einen Anspruch auf gute unterrichtliche 

Versorgung haben. Zehn Jahre lang wird dieses Anwachsen 

stattfinden. 

Meine Damen und Herren, die unterrichtliche Versorgung 

dieser Kinder -dies mOChte ich hiernamensmeiner Fraktion 

ausdrücklich unterstreichen -auf hohem Niveau hat im Rah

men der Bildungspolitik für die SPD höchste Priorität. 

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

Der Anstieg der Schülerzahlen fällt in eine Zeit, in der Bund, 

Länder und Gemeinden erhebliche Probleme damit haben, 

überall auf allen Ebenen Einnahmen und Ausgaben, Ansprü

che und Realisierungsmöglichkeiten miteinander in Überein

stimmung zu bringen. Sie alle wissen - da hilft auch kein 

Leugnen hier in diesem Hause -: Das Land Rheinland-Pfalz 

verliert wegen der Finanzierung der deutschen Einheit be

reits jetzt in jedem Jahr Milliarden D-Mark und muß ab 1995 

im Zuge der Neugestaltung des Länderfinanzausgleichs mit 

erheblichen weiteren Verlusten rechnen. Daß dies Einschrän

kungen erfordert, müßte doch eigentlich auch der Opposi

tion in diesem Hause angesichts 40jähriger Regierungserfah

rung bekannt sein. 

(Frau Nienkämper, CDU: Das haben wir 

doch gar nicht abgestritten! -

Wilhelm, CDU: Das ist unstrittigt) 

Dies ist die Situation: Steigende Schülerzahlen, 

(Zuruf des Abg Wilhelm, CDU) 

dringender Bedarf zur Weiterentwicklung der Schule und die 

finanziellen Engpässe. Ich bin sicher, die Situation, wie ich sie 

geschildert habe, müßte wirklich auch von Ihnen erkannt 

werden. Sie müßten auch Alternativen vortragen können. 

Die Situation wird im Übrigen auch von der Bevölkerung in 

diesem Lande nicht bestritten_ Sie erfordert ein geschlossenes 

Handeln, sie erfordert ein Gesamtkonzept, das allen an der 

Schule beteiligten Gruppen, Schülerinnen und SchOiern, El

tern und Lehrkräften, sowie der Öffentlichkeit für die gesam

te Legislaturperiode Klarheit verschafft. Sie erfordert die ge

rechte Verteilung von Belastungen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ministerin Frau Götte hat ihr Konzept eben dem Landtag vor

gestellt. Es wird von unserer Fraktion nachdrUcklieh unter

stützt. 

{Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Wir halten es auch für richtig, daß die zusatzliehe Belastung 

der Lehrerinnen und Lehrer, die zwangsläufig durch eine Er

höhung der Unterrichtsverpflichtung entsteht, auf zehn Jah

re begrenzt ist, also auf jene Zeit, in der die Schülerzahlen so 

stark ansteigen. 

Ich stelle fOr die SPD-Fraktion fest, das Konzept von Frau GOt

te ist ein ausgewogenes Konzept, das Belastungen gerecht 

verteilt. 

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

Das Konzept ist ein mutiges Konzept, weil es auch vor Tabus

Herr Gölter weiß. was damit verbunden ist- wie der Unter

richtsverpflichtungder Lehrkräfte nicht haltmacht_ 

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

Das Konzept von Frau Götte ist auch ein gerechtes Konzept, 

weil die Anzahl der Lehrerstunden, die künftig einer Schule 

zur Verfügung gestellt werden, sich nicht mehr wie bisher 

nur an der Zahl der Klassen orientiert, sondern auch die An

zahl der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt wird. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Außer Ihnen 

behauptetdas niemand!) 

Es ist auch ein gutes Konzept, 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

weil es der Unterrichtsversorgung der Schülerinnen und Schü

ler höchste Priorität einräumt 

Frau Dr_ GOtte, Respekt und Anerkennung gebührt Ihnen. Sie 

werden in den nächsten Wochen mit Sicherheit von Interes

sengruppen, die mcht verstehen wollen, daß die Lasten der 

deutschen Einheit nicht nur in Sonntagsreden vorkommen 
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kOnnen, sondern auch Auswirkungen in der eigenen Lebens· 

umwelt haben, angegriffen werden. 

(Frau Nienklmper, CDU: Aber nichtaus 

diesem Grund! Das ist eine 

Unterstellung!) 

Sie sind eben von der Opposition unfair attackiert worden. 

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

Frau Ministerin Götte, die Mehrheit des Landtags wird Ihnen 

daher heute durch die Verabschiedung einer Entschließung 

den Rücken stlrken. 

(Wilhelm, CDU: Wieso haben Sie das 

schon alles im Manuskript stehen?) 

Ich bin im übrigen sicher, Frau Dr. GOtte,---

(Beck, SPD: Weil wir die Entschließung 

letzte Woche eingebracht haben!

Wilhelm, CDU: Das ist doch llcherlich!) 

Die Entschließung haben wir vorige Woche eingebracht! Wo 

ist das Problem71th erlaube mirangesichtsder Mehrheitsver

hältnisse in diesem Hause die Vorhersage, daß die von der 

SPD und der F .D.P. eingebrachte Entschließung eine Mehrheit 

findet. 

(Beck, SPD: Das istwohl wahr!

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

Da muß ich gar kein Prophet sein_ Ich kann Ihnen auch das 

Schicksal anderer Antrlge vorhersagen 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Frau Ministerin Dr. GOtte, ich bin im Obrigen sicher, daß Sie in 

den nächsten Jahren noch von Ihren Ministerkollegen in den 

anderen Bundeslindern darum beneidet werden, daß Sie ein 

solches Konzept so rechtzeitig vorlegen und damit Klarheit 

schaffen konnten. Da bin ich ziemlich sicher. 

(Mertes, SPD: So wird es werden'} 

Ich kann verstehen, daß dieses Maßnahmenpaket nicht bei al

len Betroffenen Freude auslOst. 

(Wilhelm, CDU: Das ist schon 

fast Wollust!) 

Um so mehr respektiere ich die sachliche Art, wie der Landes

elternbeirat und der VBE mit dem Thema umgegangen sind. 

Es gibt auch solche Stimmen, Frau Nienkamper. Sie kennen 

s1e. 

Der Philologenverband beglOckte uns mit einer Zeitschrift 

.Die Sparmaßnahmen der Bundesregierung ruinieren das 

Gymnasium". 

(Zurufe der Abg. Wilhelm 

und Wittkowsky, CDU) 

Falsch ist der befOrchtete Ruin des Gymnasiums. Richtig ist al

lerdings der - wenn auch vom Philologenverband sicher un

gewollte- Hinweis auf die Sparmaßnahmen der Bundesregie

rung. Es ist wohl fOr jedermann gerade in den letzten Wo

chen deutlich geworden, 

(Frau Nienkämper, CDU: Siewissen doch 

genau, daß em Fehler in der 

Druckerei passiert ist!) 

was uns die deutsche Einheit kostet. 

(Zurufe der Abg. Frau Nienkämper, CDU

Wilhelm, CDU: Mengenlehre!) 

Wenn in diesem Hause gejammert wird, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

wenn man eine halbe Stunde mehr unterrichten soll, dann 

mag man diesen gewaltigen Einschnitt- in. Tüttelchen"- mit 

der halben Stunde Unterrichtsverpflichtung mehr doch ein

mal mit dem tiefen Einschnitten in das soziale Netz verglei

chen, die die von Ihnen gefOhrte Bundesregierung in Bann 

vorhat. 

{Beifall der SPD} 

Die Probleme mit der Unterrichtsversorgung sind in allen 

Bundesländern vorhanden. D1e Reaktionen darauf waren un

terschiedlich. Während in Rheinland-Pfalz ein differenziertes 

Modell vorgelegt wird, werden in Baden-WOrttemberg, in 

Bayern, aber auch im rot-grOn regierten Niedersachsen und 

im Saarland die Klassenmeßzahlen hochgesetzt. Hieraufwur

de bei uns, einem ausdrUckliehen Wunsch des Landeseltern

beirats entsprechend, bewußt verzichtet. 

Im übrigen hat Frau Schultz-Hector, CDU, baden-wUrttem

bergische Kultusministerin, gesagt - nachzulesen in der 

.FAZ" -,daß trotzder Kürzung der Lehrerzuweisung, der Re

duzierung des MSS-Kurssystems und der Erhöhung der Klas

senmeßzahl auf 33 -ich zitiere- .. die Unterrichtsversorgung 

in Baden-WOrttemberg sich verschlechtern werde.· ln allen 

Bundeslindern weiß man um dieses Problem. Auch Sie wissen 

um dieses Problem. 

(ZurufdesAbg. Wilhelm, CDU) 

Es werden Oberall entsprechene Maßnahmen ergriffen. Sie 

sind als Opposition in diesem Hause nicht in der Lage- zittern 
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Sie ruhig -, eine vernünftige Alternative in einem ganzen 

Jahr, in dem darüber debattiert wird, zu erarbeiten. 

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

Bei den GRÜNEN ist das schrille Lied von der Bildungskata

strophe, das Frau Grützmacher gleich wieder singen wird, 

schon so oft abgespielt worden, daß niemand mehr hinhOren 

mag. Frau Grützmacher, die Katastrophe, die Sie wieder be

schreiben werden, 

(Zuruf der Abg. Frau BilL DIE GRÜNEN) 

wird auch wieder nicht eintreten. Ich bin absolut sicher, 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Gehen 

Sie einmal an die Schulen, Herr Mertes!) 

daß Sie dieses Liedehen in den nächsten Jahren auch noch oft 

genug singen werden. Im übrigen haben die GRÜNEN bei den 

Haushaltsberatungen uns ihr Rezept verraten. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

Sie haben das in Ihrem Entschließungsantrag wieder bestl

tigt. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Einstellung zusltzlicher Lehrkrlfte durch Erhöhung der Ver

schuldung, alternativ völliger Verzicht auf den Straßenbau in 

Rheinland-P1alz. Ade Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfafz. 

Wir können schließlich Baumwollstrümpfe stricken und Zie

genmilch trinken! 

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

Von der CDU hat man bisher 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Reden Sie 

nur so weiter!) 

drei sogenannte Alternativen angeboten bekommen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Zurück in die 

Steinzeit wollen wir! Genau !) 

Alle unvernünftig und kurzsichtig. Erstens die Erhöhung der 

Klassenmeßzahlen, zweitens den Verzicht auf weitere Inte

grationsbemühungen für behinderte Kinder und pauschal 

(Zurufe aus dem Hause} 

den Verzicht auf alle Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 

Schule in Rheinland-Pfalz. 

Die Erhöhung der Klassenmeßzahlen ist das Rezept von Herrn 

Dr. Langen, das er am 10. September im Informationsdienst 

der CDU verkündet hat. Dies wlre in der Tat eine Alternative. 

Das muß man Herrn Langen sagen. Dieser Weg würde, wenn 

man ihn so, wie vorgeschlagen ginge und wie in Baden

Württemberg gemacht. nlmlich auf 33 Kinder pro Klasse zu 

gehen, soviel Stellen bringen, daß man auf andere Maßnah

men verzichten könne. Allerdings ist dies auch- das würde ich 

Herrn Dr. Langen gerne selbst sagen, wenn er hier wlre- ein 

ungerechter Weg; denn er würde gerade in jenen Schulen, 

vornehmlich in den Ballungsrlumen des Landes, die Klassen 

schlechter stellen, die ohnehin mit 30 Kindern besetzt sind. ln 

kleinen Klassen- dasweißjeder-mit 18 oder 20 Schülerinnen 

oder Schülern würde sich nichts Indern. Im übrigen bezweifle 

ich, daß das Rezept von Herrn Dr. Langen den Beifall der El

ternschaft im lande Rheinland-Pfalzfinden würde. 

Frau Nienklmper propagiert den Verzicht auf die Integration 

behinderter Kinder in das Regelschulsystem. 

(Frau Nienklmper, CDU: Das ist 

doch nicht wahr!} 

Dann wären, so suggeriert sie in ihrer Presseerkllrung vom 

21. Dezember -lesen Sie doch einmal nach-, die Probleme 

schon zumindestens teilwe1se gelöst. 

Frau Nienklmper, Sie wissen selbst. 

(Frau Nienkämper, CDU: Das ist doch 

gar nicht wahr! Lesen Sie genau! 

Zitieren S1e doch die gesamte 

Passage!) 

gerade in diesem Bereich sind uns durch die Versäumnisse der 

CDU bei der Ausbildung von Sonderschullehrkräften für die 

nächsten Jahre solche Fesseln angelegt, daß wir selbst dann 

keine großen Fortschritte machen könnten, wenn wir alles 

Geld der Welt hätten. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wir halten es für richtig und unterstützen die Landesregie

rung in dem Vorhaben, begonnene Integrationsmaßnahmen 

fortzuführen und den von Herrn Gölter begonnenen Schul

versuch zur flächendeckenden Förderung beeinträchtigter 

Kinder in Daun, Worms- Stichwort Förderschule - weiterzu

entwickeln und die dabei gewonnenen Erkenntnisse peu ä 
peu auf andere Landesteile zu übertragen. 

Über diese beiden unechten Alternativen hinaus hört man 

bei der CDU: Verzichtet auf Reformen, dann ist genügend 

Geld vorhanden- Frau N1enkämper, Sie haben es wieder vor

getragen -, um die Probleme zu lösen. Wer so redet, kann 

entweder nicht rechnen oder versucht, der Öffentlichkeit 

Sand in die Augen zu streuen. 

(Zuruf von der SPD: Beides!) 

Das Hauptproblem sind doch be1 der ganzen Geschichte nicht 

die Stellen für die Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 
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Schulwesens. Es sind die 9 000 bis 12 000 zusätzlichen Schüle

rinnen und Schüler, für die eine gute Unterrichtsversorgung 

gesichert werden muß. Ich sage Ihnen: Sie wollen die augen

blickliche finanzielle Situation für Ihren ideologisch motivier

ten Kampf gegen Reformen nutzen. - Ich sage Ihnen aller

dings auch: Wir Sozialdemokraten werden die Ansätze zur 

Weiterentwicklung der Schule nicht dem Diktat leerer Kassen 

opfern. Sozialdemokratische Bildungspolitik ist darauf ausge

richtet. die Unterrichtsversorgung sicherzustellen und die Bil

dungsvielfalt zu sichern. 

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

Wenn Sie eine totale Absage an jede Weiterentwicklung des 

Schulwesens wollen. dann, meine Damen und Herren von der 

CDU, sagen Sie doch überall im Land klar und deutlich, woge 4 

genSie sind_ Sagen Sie zum Beispiel: Die CDU ist gegen be 4 

sondere Hilfen für Schulen in sozialen Brennpunkten.- Sagen 

Sie: Die CDU ist gegen zusatzliehe Garutagsangebote, die 

durch veränderte soziale Bedingungen erforderlich sind. 

(Wittkowsky, CDU: Das haben wir 

doch selbst gemacht! 4 

Frau Nienklmper, CDU: Wir haben 

doch das Schulgesetz eingebracht, 

das Sie abgelehnt haben!) 

Sagen Sie in Elterngesprächen in der Grundschule: Wir sind 

gegen die Weiterentwicklung reformpädagogischer Ansatze, 

die Sie früher einmal für richtig gehalten haben. 

(Frau Nienklmper, CDU: Das haben wir 

doch alles gemacht! Das haben 

Sie doch abgeschrieben!) 

Sagen Sie beim nächsten Termin mit den rheinland

pfllzischen Kammern: Die CDU ist gegen die Entwicklung 

doppelqualifizierender Bildungsgange in der Berufsschule. 

(Wittkowsky, CDU: Das haben wirselbst 

ins Schulgesetz hineingeschrieben!) 

Sagen Sie in Ihren Gesprlchen mit der Wirtschaft: Wir sind 

gegen eine Verstlrkung des Fremdsprachenunterrichts und 

die Erweiterung des bilingualen Unterrichts_ 

(Frau Nienklmper, CDU: Wir sind doch 

dafür! Wir haben eine Regierungs4 

erkllrung gemacht!) 

- Gute Frau, wenn Sie auch dafür sind, warum tragen Sie 

dann nicht vor, wie Sie an die Stellen kommen wollen? 

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

Sagen Sie in Ihren Versammlungen den (DU-Kommunal

politikern, die in dem Ministerium massenhaft Anträge stel

len: Wir sind gegen den Ausbau der Regionalen Schule! -

Kontrollieren Sie Ihre ergenen Abgeordneten, die ins Mini~e

rium gehen und um Regionale Schulen nachsuchen. Sagen Sie 

das Ihren eigenen Abgeordneten! 

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

Alt dies, was Sie eigentlich sagen müssen, sagen Sie in Gesprä

chen vor Ort und mit Interessengruppen nicht. Diese Haltung 

ist zutiefst unehrlich. Wir Sozialdemokraten sind stolz darauf. 

daß das vorgelegte Maßnahmenpaket nicht, wie in anderen 

Sundesländern praktiziert, nur ein Sparpaket ist, sondern 

auch Stellen für die Weiterentwicklung des Schulwesens- wir 

würden uns wünschen. es waren mehr Stellen- vorsieht_ 

(Wilhelm, CDU: Darauf sind 

Sie aber stolz!) 

So bleibt Ihr ideologisch bedingter Kampf gegen die Gesamt

schule und dre angekündigte Errichtung von zwei Gesamt

schulen pro Jahr. Diese Schulen werden errichtet, weil eine 

große Zahl von Eitern in en1:sprechendem Einzugsbereich die

se Alternative wünscht und die kommunalen Schulträger sie 

beantragen. 

wenn Sie unterstellen, man müsse nur auf diese Projekte ver

zichten und die Probleme seien gelöst. so stellen Sie sich in ei

ne Reihe mit dem Philologenverband, der eine abenteuerli

che Milchmldchenrechnung aufstellt und behauptet, der 

Verzicht auf einige wenige Gesamtschulprojekte würde ge

nügend Geld e·rnbringen, um auf eine Anhebung der Unter

richtsverpflichtungbei den Lehrkräften zu verzichten_ Das ist 

eine abenteuerliche Milchmädchenrechnung! 

Der zusatzliehe Bedarf an Lehrkräften und seine Finanzie

rung ist im Vergleich zu den für die 10 000 zusatzliehen Schü

lerinnen und Schüler zu erbringenden Kraftanstrengungen 

gering. Ihre Argumentation, die Sie hier miteinander vermi

schen- nur Gesamtschule; darauf muß man verzichten. dann 

hat man genug Geld -,ist geradezu llcherlich. ln diesem Fall 

sind Sie allerdings ehrlich. Sie sagen den Eltern, die für ihr 

Kind eine Gesamtschute wünschen: Euer Wunsch ist uns 

schnurzegaL Ihr habt mit dem zufrieden zu sein, was wir euch 

anbieten wollen_ -Hier sind Sie ehrlich; das muß ich zuge

ben. 

(Wilhelm, CDU: Das ist eine 

schlechte Rede!) 

Bleibt weiter die Mär vom Bildungsabbau, die uns auch heute 

wieder von der CDU erzählt wurde und die Frau Grützmacher 

von den GRÜNEN auch noch erzählen wird_ 

Frau GOtte hat schon darauf hingewiesen, daß der Bildungs

haushalt der Jahre 1992/1993 im Vergleich mit den anderen 

Kapiteln des Landeshaushalts überproportional steigt. 

(Schweitzer, SPD: Könnten Sie das noch 

einmal für Frau Nienkäm per 

wiederholen?} 
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-Gerne: Der Bildungshaushalt 1992/1993 steigt im Vergleich 

zu den anderen Kapiteln des Landeshaushalts überproportio

naL 

(Schweitzer, SPO: Danke schOn!

Beifall bei SPD und f.O.P.) 

Man muß im übrigen kein Prophet sein, wenn man vorher

sagt. daß genau dieses Verhältnis sich in den Jahren 1994 und 

1995 erneut wieder einstellt. Wenn in allen Ressorts der Lan

desregierung, und zwar netto 1 100 Stellen eingespart, im 

Schulbereich jedoch nach 800 jetzt erneut 400 zusAtzliehe 

Stellen geschaffen werden, dann muß man kein Prophet sein, 

um zu sagen, daß der Bildungshaushalt auch in den nächsten 

Jahren überproportional steigen wird. 

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

Bildung genießt in dieser Koalition Vorrang. Insofern kOnnte 

man sich glatt an die Spitze der geplanten Demonstration 

Anfang Februar stellen; denn wir kämpfen darum, daß Bil

dung in Rheinland-pfalz Vorrang behält. 

(Beifall bei SPO und F .D_P.

Frau Nienkämper, CDU: Dann tun 

Sie das bitte') 

Die Koalition, die Landesregierung, braucht sich von nieman

dem vorwerfen zu lassen, nicht Hinreichendes für die Bildung 

zu tun. Es bleiben nicht nur alle Stellen erhalten, sondern es 

werden auch neue geschaffen• Ich halte es im übrigen für gut 

und richtig, daß die Wiederbesetzungssperre im Schulbereich 

aufgehoben wird, eine Tatsache, die auch von Ihnen gewür

digt werden sollte. 

(Frau Nienkämper, CDU: ln der Tat! 

Wir haben sie beantragt!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, schämen Sie sich ei

gentlich nicht ein bißchen, wenn Sie hier von Bildungsabbau 

reden, weil wir jetzt nur 400 zusätzliche Stellen schaffen kön

nen, und dies angesrchts der auch Ihnen bekannten Finanz

probleme des Landes? 

(Frau Nienkämper, CDU: Es geht nicht 

um die 400 Stellen, sondern um 

die Sparmaßnahmen!) 

Sie haben in den 80er Jahren ca. 3 000 Stellen abgebaut, 

(Frau Nienkämper. CDU: Falsch, ich 

habe Ihnen vorhin gesagt, 

Sie sollen zuhören!) 

je Jahr eine Einsparauflage von 1 %der Stellen exekutiert. Sie 

haben dies in einer Zeit getan, die unter finanziellen Ge

sichtspunkten gegenüber heute nur als goldenes Zeitalter be

zeichnet werden kann. Sie haben auch noch Stellen abge

baut, als die Schülerzahlen bereits wieder anstiegen. Nun 

stellen Sie sich hierher und reden von Bildungsabbau. Ich hof

fe, daß Ihnen wenigstens ein bißchen die Diskrepanz zwi

schen dem eigenen Handeln und ihren heutigen Worten 

deutlich wird. 

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

Das Wegfallen der Wiederbesetzungssperre für den Schulbe

reich wird sich positiv auswirken und eine kontinuierliche Un

terrichtsversorgung erleichtern. Die Chancen für junge Lehre

rinnen und Lehrer werden künftig im Lande Rheinland-pfalz 

erheblich günstiger sein als in den BOer Jahren. 

Ich habe mir einmal angeschaut, wieviel Leute in den näch

sten Jahren pensroniert werden. Ich kann sagen, daß in den 

nächsten vier Jahren mindestens 2 600 Lehrkräfte ausschei

den werden. Es kommen 400 zusätzliche Stellen dazu. Dies 

bedeutet, daß wir in den nlchsten vier Jahren bis einschließ

lich der Einstellungstermine des Jahres 1996 mindestens 

3 000 Lehrkräfte einstellen können. Das wlren dann rund 

9% aller Lehrer, diewrr im Land Rheinland-Pfalz haben. 

(Beifall ber der SPD) 

Unter der Verantwortung von Herrn Dr. Gölter wurden - rch 

sagte es schon -Stellen kontinuierlich eingespart. Oie Folge 

war auch eine Oberalterung der Kollegien, mit der wir heute 

zu klmpfen haben_ Unter der Verantwortung von Frau Dr. 

GOtte werden in den Jahren 1993 bis 1996 3 000 Einstellun

gen vorgenommen. Dann reden Sie hier vom Bildungsabbau. 

Das Gegenteil ist richtig r 

(Frau Ntenk:ämper, CDU: Das heißt 

aber nrcht mehr Stellen!

Glocke des Präsidenten) 

Die Landeregierung demonstriert eindeutig, daß sietrotzder 

schwierigen Finanzlage der Bildungspolitik hohe Priorität 

einrlumt. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Mertes, gestatten Sie eine Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Dr. Gölter? 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Bitte schön. Da gletch Mittagspause ist. ist es nicht so 

schlimm. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Kollege Mertes, wollen Sie mich auch noch für die Al

tersstruktur der Lehrerschaft der letzten 30 Jahre verantwort

lich machen? 
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Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Nein, Herr Götter, das will ich nicht. Für die gesamte Alters

struktur können Sie nichts. Aber Sie können etwas dafür, daß 

in den letzten zehn Jahren. in denen Sie das Ministerium zu

sammen mit der Landesregierung geleitet haben, nicht hin

reichend junge Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden 

sind. Dies hat die Altersstruktur derart ungünstig verschoben, 

daß wir heute die Probleme haben_ Sie erinnern sich doch 

selbst an die schönen Plakate in den Lehrerzimmern: Unser 

Jüngster wird SO! Herzliche Gratulation! 

{Beifall bei der SPD) 

Sie sind also nicht für die gesamte Altersstruktur verantwort

lich, aberfür die Verschiebungen, die in den letzten zehn Jah

ren eingetreten sind, sehr wohl. 

{Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

An der Bildung der Schülerinnen und Schüler wird in Zukunft 

im Lande nicht gespart. Es müßte doch auch Ihnen, meine Da

men und Herren von der Opposition, zu denken geben, daß 

nach der Vorstellung des Konzeptes im Dezember die Reak

tionen unserer gewiß und auch mit Recht kritischen Presse 

durchweg von Verständnis fUr die Situation und die daraus 

gezogenen Konsequenzen gekennzeichnet waren_ Es wardie 

Rede von der Notbremse, die gezogen werden muß. Es war 

die Rede von dem Zwang zu sparen, der uns alle am Ende 

treffen wird. Ich habe mir die Kommentare sehr sorgfältig 

angeschaut. 

Für uns Sozialdemokraten ist es wichtig, daß die Entscheidun

gen des Maßnahmenpakets und die unbestrittenen Belastun

gen alle an der Schule beteiligten Gruppen treffen. Die Schü

ler haben ihren Beitrag durch die Reduzierung der Stunden

tafeln bereits gebracht 

(Wilhelm, CDU: Darauf sind Sie stolz!) 

D1e Eltern werden durch dte Einschränkung bei der Lernmit

telfreiheit ein Opfer bringen. Dies ist zurnutbar in einer Zeit, 

in der der Staat nur jenen helfen kann. die diese Hilfe wirk

lich benötigen. Übrigens wird diese Maßnahme- Frau GOtte 

hat darauf hingewiesen -auch zu wünschenswerten und von 

vielen Lehrergruppen und -verbänden geforderten pädago

gischen Verbesserungen - Stichwort ,.Ausgabe statt Auslei

he" - und auch zu einer nicht unbeträchtlichen Entlastung 

der Schulen von Verwaltungsarbeit führen. 

Von den Lehrkräften verlangt das Konzept Opfer. Es gtbt 

Stimmen. die meinen. man könne dies leichten Herzens tun. 

Die sogenannten Lehrerpnvilegien, w1e d1e Ferien, die Mög

lichkeit zur Verteilung eines---

(Zurufe von den GRÜNEN, an die SPO ge

richtet, und Gegenrufe von der SPO

Unruhe im Hause) 

Die sogenannten Lehrerprivilegien kommen in den Stamm

tischgesprlchen immer wieder vor. Dabei geraten die vielen 

Lehrerinnen und Lehrer aus dem Blickfeld, die sich weit über 

das Muß hinaus für ihre Schülerinnen und Schüler engagie

ren. 

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

Sie bereiten sich nicht nur gründlich vor, sondern betreuen 

und fördern auch außerhalb des Unterrichts. Sie bereiten ihre 

Schülerinnen und Schaler auf Wettbewerbe vor, organisieren 

Prakt1ka und Fahrten und vieles andere mehr. 

Es fällt nicht leicht, diese Lehrkräfte zusätzlich zu belasten; 

denn ohne Zweifel führen die beabsichtigten Maßnahmen zu 

einer höheren Belastung. Dies geschieht durch die Kürzung 

der Lehrerzuwe·tsung fUr kleine Klassen ebenso wie durch dte 

Erhöhung von Unternchtsverpflichtungen. 

Ich höre immer wieder, daß Lehrkräfte sich beschweren und 

sagen, sie würden als einzige Beamtengruppe von solchen 

Maßnahmen getroffen. Ihnen ist nicht klar, daß im öffentli

chen Dienst des Landes 1 100 Stellen abgebaut werden_ Da 

die Arbeit dennoch erledigt werden muß. bedeutet dies auch 

dort für den einzelnen Arbeitnehmer in der Verwaltung eine 

Verdichtung seiner Arbeit. 

(Zurufe der Abg. Frau Nienkämper und 

von weiteren Abgeordneten der CDU 

und der GRÜNEN

Gegenrufe von der SPD) 

-Frau Nienkämper, tch kann unheimlich schlecht selbst spre

chen und Ihnen zuhören, wenn Sie auch noch so leise reden 

Wenn Sie mir etwas zu sagen haben, sagen Sie es laut und 

deutl1ch! 

(Mertes, SPD: Das kann sie!

Heiterkeit bei der SPD

Unruhe bei der CDU) 

Auch stimmt die Behauptung nicht, die Sie h1er vorgetragen 

haben, die Lehrkräfte emer emzelnen Schulart würden über

proportional belastet_ Das neue System der Zuweisung von 

Lehrerstunden nach der Zahl der Klassen und der Anzahl der 

Schülerinnen und Schüler wird ohne Zweifel die Hauptschule 

am stärksten belasten. Die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte 

wird im Bereich der Gymnasien, der Realschulen, der Sonder

schulen und der beruflichen Gymnasien angehoben - also 

auch nicht in einer Schulart -; die Reduzierung der Anrech

nungen für die Schulleitungen trifft alte Schularten. 

Me1ne Damen und Herren, wer aus dem vorgelegten Kon

zept für Rhe1nland-Pfalz die Gefahr einer Bildungskatastro

phe folgert, verzeichnet bewußt die Situation. Das Schließen 

der Augen vor den objektiven Problemen und Polemik ohne 

Alternativen, dte Sie hier geboten haben, führt nicht weiter. 

Auch Sie, meine Damen und Herren von der Opposition, wer-
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den von der Offentlichkeit daran gemessen, ob Sie hier 

glaubhafte Alternativen vortragen. Diese sind Sie uns auch 

heute schuldig geblieben. Keine einzige glaubhafte Alterna

tive zu dem vorgelegten Konzept! 

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

Darum: Anerkennen Sie die Leistung von Frau GOtte, die ein 

ausgewogenes und gerechtes Maßnahmenpaket vorgelegt 

hat! 

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

Wilhetm, CDU: Soweit klme es noch!) 

Unterstreichen Sie mit uns gemeinsam den hohen Steilen

wert, den Bildung und Bildungspolitik in Rheinland-Ptatz ha

ben! Unterstützen Sie uns darin, daß auch im nlchsten Dop

pelhaushalt die Ausgaben für die Bildung überproportional 

wachsen! 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Oie SPD hält das von der Landesregierung vorgelegte Ge

samtkonzept für gut und begraBt, daß dieses Maßnahmen

paket die Unterrichtsversorgung der Schülerinnen und Schü

ler in Rheinland-Piatz in den nlchsten Jahren sichert. 

Danke schOn. 

(Beck, SPD: Sehr gut! Sehr gut!

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

Schweitzer, SPO: Nienk.amper ist sprachlos!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind übereinge

kommen, jetzt in die Mittagspause emzutreten. Oie Sitzung 

beginntwieder um 13.30 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.36Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.33Uhr. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Oie Sitzung ist wieder eröffnet. 

Das Wort hat Frau Kollegin Grützmac her. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Meinewenigen Damen, meine wenigen Herren! 

{Beifall im Hause) 

Ich bedauere es, aber man soll nicht immer die Anwesenden 

bestrafen wie der Pastor in der Kirche. Ich bedauere es sehr, 

daß so wenige anwesend sind. Ich hoffe, daß sich dies im Lau

fe der Zeit noch etwas andert; denn ich denke, Bildungspoli

tik sollte ein Hauptthema in jedem Landesparlament sein, 

weil das der Bereich ist, bei dem das Landesparlament die 

größten Einflüsse hat. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, bei dieser schulpolitischen Debat

te ist es schwierig, be1 welchem der Tiefschlage der Regie

rung und der sie tragenden Parteien man anfangen soll. Er

stens das erschreckende Sparprogramm, das uns die Landes

regierung vorgelegt hat, zweitens die unversch:imte Art und 

Weise, wie dies als Reformkonzept verkauft wird. und drit

tens, was ich vom Parlamentarischen her bedaure, daß so vie

le verschiedene Tagesordnungspunkte durch den Ältestenrat 

unter einen Tagesordnungspunkt zusammengefaßt wurden. 

Ich denke, dadurch kann man als Parlament zeigen, für wie 

wichtig man diese Punkte halt. Elternrechte. Schülerpresse. 

Lehrerinnen- und Lehrerausbildung, überbetriebliche Aus

und Fortbildung, berufsbildende Schulen, Situation im Fach 

Sozialkunde usw., alldies wird mit dieser sehr wichtigen Re

gierungserklärung • Unterrichtsversorgung sichern" von Frau 

Dr. GOtte in einen Topf geworfen. Wir bedauern dies außer

ordentlich. 

(Beck. SPD: S1e haben im Ältestenrat 

zugestimmt!) 

Wir haben versucht, wenigstens unseren Antrag zur 

Lehrerinnen- und Lehrerausbildung herauszuhalten. Selbst 

das ist uns nicht gelungen. 

(Wittkowsky, CDU: Keine Extrawurst!) 

Ich denke, daß alte Einzelantrage -oder sagen wir die mei

sten- eine angemessene Redezeit von zehn Minuten verdient 

hätten. Ich werde versuchen, am Ende der Rede auf eine oder 

zwei einzugehen. Aber ich bedauere es außerordentlich. daß 

dies alles in emen Topf geworfen wurde. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, fangen wir mit dem Sparopfer an 

Wie sagte die SPD-Regierung am Anfang dieser Legislaturpe

riode richtig: Bitdung hat Vorrang.- Ich glaube, wir müssen 

diesen Satz dahin gehend ergänzen: Bitdung hat Vorrang 

beim Sparen! 

(Beifall der GRÜNEN) 

Frau Dr. Götte, Sie stehen heute vor einem Scherbenhaufen 

Ihrer Bildungspolitik; denn wie anders kann man es beze1ch-
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nen, wenn Sie in Ihrer Schulpolitik mit diesem Sparprogramm 

noch unter das Niveau Ihres CDU-Vorglngers zurückfallen? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das stimmt 

doch gar nicht!) 

-Aber auf jeden Fall Schon allein die Lernmittelfreiheit. 

Frau Dr. GOtte, es wird Ihnen auch nicht gelingen, diesen 

Scherbenhaufen mit dem Schleier von Schönreden und Tatsa

chenverdrehung zuzudecken. Die Fakten: Sie verschlechtern 

die Betreuungsrelation für die Schüler und Schülerinnen in 

unseren Schulen erheblich, weil in den nächsten Jahren viel 

zuwenig Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden. Weder 

der auf uns zukommende Schülerberg noch die in den nach

sten Jahren einsetzende Pensionierungswelle können da

durch auch nur annlhernd aufgefangen werden. 

(Beck, SPD: Was hat dies mitder 

Pensionierungswelle zu tun?) 

Des weiteren untergraben Sie die Erziehung zur Selbstbe

stimmung und Eigenverantwortung, wie sie § 1 des Schulge

setzes für die Schülerinnen und Schüler fordert, durch die Ab

schaffung des Kurssystems in der 11. Klasse und durch die 

Heraufsetzung der Kursmeßzahlen in der Oberstufe. 

-Herr Beck. ich kann Ihnen Ihre Zwischenfrage hinterher er

klaren. 

(Beck, SPD: Das hat damit 

überhaupt nichts zu tun!) 

-Doch, sehr deutlich. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

-Es ist so: man muß sie auch besetzen können Das ist die Fra

ge. Das ist nlmlich die Frage des Einstellungskorridors. Dar

auf komme ich noch zurück. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie weiß schon, 

wovon sie redet! -

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Frau Dr. Götte, Sie bürden den Familien mit Kindern durch 

den Wegfall der Lernmittelfreiheit wieder zusätzliche Lasten 

auf, und das in einer Zeit. in der Arbeitslosigkeit und sozialer 

Abst1eg viele Familien in Rheinland-Ptatz bedrohen. Doch da

mit mcht genug. Die Lernmittelfreiheit - das bedeutet, daß 

alle Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Ptatz freie Lern

mittel haben -fallt weg. So wird es in Zukunft nicht mehr 

se1n 

(Beifall der GRÜNEN) 

Was Sie tun, 1st etwas anderes. Doch damit nicht genug. 

Frau Dr. Götte, Sie bestrafen die engagierten Lehrerinnen 

und Lehrer, die bisher mehr als die notwendige Arbeit in den 

Schulen geleistet haben, indem Sie den Schulen die Möglich

keit beschneiden, diese Lehrerinnen und Lehrer durch An

rechnungsstunden zu entlasten. Dies betrifft ganz besonders 

die von Ihnen so sehr geschätzte und von uns sehr unterstütz

te Gesamtschule; denn dort wird am Nachmittag besonders 

viel gearbeitet. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Schließlich - das ist für mich einer der schwerwiegendsten 

Punkte- verschlechtern Sie die Bildungschancen, vor allem 

von Hauptschülern und Hauptschülerinnen, durch die für die 

Hauptschule sehr negat1ve Verlnderung der Lehrermnen

und Lehrerzuweisung, also der Lehrerwochenstundenzuwei

sung. Dieser Rückfalt noch hinter die Schulsituation. die Sie, 

Frau Dr. GOtte, bei Ihrem Amtsantritt vorgefunden haben, ist 

eine bittere Enttäuschung für all diejenigen, die sich von ei

ner SPD-Regierung einen Aufschwung in der Bildungspolitik 

in Rheinland-Pfalzversprochen haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Gegenteil ist eingetreten. Frau Dr. GOtte, Sie haben sich 

im Bildungsbereich von jeglich pädagogisch motiviertem Re

formkonzept zugunsten von rein fiskalisch begründeten 

Sparmaßnahmen verabschiedet, die Sie dann auch noch als 

behutsame Weiterentwicklung unseres Schulsystems verkau

fen wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Damit sind bis zum Ende dieser Legislaturperiode alle Hoff

nungen auf eine qualitative Verbesserung des Bildungsange

bots in Rheinland-Pfalz hmfällig geworden. Es ist im Gegen

teil eine eindeutige Verschlechterung der Qualität an unse

ren Schulen eingeplant. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich kenne im Moment keinen Bere1ch der rheinland

pfälzischen Politik, in dem erstens so viel gespart und zwei

tens Worte und Taten so weit auseinanderklaffen wie im Bil

dungsbereich. Frau Götte, dem, was S1e am Anfang als Analy

se der gesellschaftlichen Situation der Kinder in unserer Ge

sellschaft gesagt haben, und den Forderungen, die Sie da

nach aufstellen, können wir zust1mmen. Allerdings fehlt völ

lig jede Umsetzung, die zu diesen Forderungen gehören wür

de. Deswegen können wir uns m1t dem, was Sie uns vorlegen, 

1n keiner Weise einverstanden erklären. 

Unter anderem schreiben Sie, Frau Dr. Götte, in Ihrem Bnef 

an die Lehrenonen und Lehrer und an die Schulleiterinnen 

und Schulleiter aller Schuten, daß es jetzt darauf ankomme, 

zu beweisen, daß wir auch große Probleme in schwierigen 

Zeiten nicht auf dem RUcken der Kinder austragen, sondern 

in gemeinsamer Verantwortung lösen. 

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

So steht es theoretisch 1n dem Bnef. Aber die angesproche-
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nen Kinder und atle diejenigen, die sich für diese Kinder ver

antwortlich fOhlen, müssen sich doch durch diese Worte ver

höhnt vorkommen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Genau das, was Sie nach Ihren Worten nicht tun wollen, be
treiben Sie doch durch Ihre Taten mit großem Nachdruck. ln 
Zeiten wie diesen, die nicht nur finanziell, sondern auch ge

sellschaftlich sehr schwierig sind, greifen Sie nun schon das 

zweite Ma~ innerhalb eines Jahres mit massiven Sparmaßnah

men in das Leben an den Schulen in Rheinland-P1alz ein. 

(Zuruf von der SPD: Das andere 

übersehen Sie geflissentlich!) 

Aber es kommt noch schlimmer: ln dem zitierten Brief schrei

ben Sie, Frau GOtte, des weiteren, daß -ich zitiere- .der 

Schulbereich auch nicht in das Sparkonzept der Landesregie

rung einbezogen werden kann'". Daß Ihnen bei dieser Ver

drehung der Tatsache nicht wirklich die Schamröte ins Ge

sicht scheint, verstehe ich nicht. Genau das Gegenteil wird 

doch im Schulbereich gemacht. Obwohl dem Landtag Ober

haupt noch kein Sparkonzept der Landesregierung allgemein 

vorliegt, geht der Schulbereich schon einmal mit massiven 

Einsparungen in Vorleistung; denn Sie selbst haben immer 

wieder betont, daß bei dem Schülerinnen- und Schülerberg, 

der auf uns zukommt, mindestens die Einstellung von 

2 000 Lehrerinnen und Lehrern in den nachsten drei Jahren 

notwendig wlre. Sie stellen aber nur 400 ein. Dann wagen 

Sie zu sagen: Im Bildungsbereich wird nicht gespart!- Glau

ben Sie im Ernst, daß Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 

und Lehrer und Ettern das nicht durchschauen, Frau 

Dr. GOtte? 

Wir GRÜNEN fordern Sie, Herr Scharping -ich hoffe, er hört 

zu-, auf, Ihre Finanzpolitik auf reelle und Oberschaubare 

Grundlagen zu stellen. Wenn die neuen Belastungen fOr 

Rheinland-Pfalzwirklich in dem von Ihnen immer wieder be

schworenen Maße so hoch ausfallen, legen Sie uns doch bitte 

schOn einmal die Karten auf den Tisch, damit wir über Einspa

rungen in allen Ressorts Offentlieh diskutieren können. Wir 

fordern Sie auf, daß Sie uns genauso detailliert wie im Schul

bereich darlegen, wieviel Geld Sie in anderen Politikberei

chen in den nächsten drei Jahren sparen wollen. Herr Schar

ping, ich mOChte von Ihnen beispielsweise gerne wissen, wie 

viele Straßen, die in den nächsten drei Jahren mit Landesmit

teln gebaut werden sollen, nun zurUck.gestellt werden, und 

welche Subventionen Sie in welchen Bereichen beschneiden 

oder streichen wollen. Es ist für mich als Abgeordnete -das 

muß ich auch sagen- mehr als peinhch, wenn sich die Damen 

und Herren der drei anderen Parteien dieses Landtags eine 

Erhöhung ihrer Diaten um ungefahr S% in diesem Jahr zu

schanzen, aber für unsere Kinder zur gleichen Zeit eine enor

me Verschlechterung im Schulbereich beschließen. Das ist 

schlechter Stil. 

{Widerspruch bei der F .D.P.

Beifall bei den GRÜNEN) 

,.Schlechter Stil" ist wohl das mindeste, was man dazu sagen 

kann. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

HOren Sie mitdem PersOnlichen auf. 

(Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Jetzt mOchte ich wieder zur Schulpolitik zurückkommen. 

(Zuruf von der SPD: Wenn es 

unangenehm wird!} 

Diese Diskrepanz zwischen Worten und Taten - nicht nur der 

Landesregierung, sondern auch der beiden Regierungsfrak

tionen - und diese unverfrorene Verkehrung der Tatsachen 

untergräbt nicht nur Ihre schon ziemlich angeschlagene 

Glaubwürdigkeit, vor allen Dingen auch in der Schule bei den 

Schülerinnen und SchOiern, Frau Dr. Götte, sondern sie be

starkt darüber hinaus auch die politisch Interessierten in der 

Überzeugung, daß man den Worten von Politikern und Politi

kerinnen sowieso mcht glauben darf. 

(Beck, SPO: Das ist eine unglaubliche 

Aussage, die Sie machen!) 

Wie muß es zum Beispiel den Eitern vorkommen, daß die in 

Rheinland-Pfatz längst überfällige- hören Sie zu- soz1ale Er

rungenschaft an den Schulen, nämlich die Lernmittelfreiheit, 

nun sang- und klanglos mtt einem Federstrich wieder abge

schafft wird? 

(Schweitzer, SPD: Das ist dte Unwahrheit!) 

-Das ist klar, Lernmittelfreiheit heißt: Lernmittelfreiheit für 

alle Kinder. 

(Schweitzer, SPD: Wietief ist Ihre Fraktion 

gesunken. daß Sie d1e Unwahrheit sagen?

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte, die Kollegin Frau Grützmacher nicht unaufhörlich 

zu unterbrechen. 

A.bg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

- Herr Schweitzer, ich habe es gerade schon einmal erklart, 

was Lernmittelfreiheit bedeutet. ln der nun schon wohlbe

kannten tatsachenverdrehenden Art dieser Landesregterung 

heißt diese Abschaffung der Lernmittelfreiheit .Umstel

lung" Orson Welles und der von ihm gepragte Ausdruck 

Neusprache lassen grüßen 
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Meine Damen und Herren, ich willihnen sagen, was diese so
genannte Umstellung in der Realität bedeutet. Schon vor 
sechs Jahren war die Bemessungsgrenze für den Bezug von 

Lernmittelgum:heinen 36000DM plus 6000DM -das gebe 

ich Ihnen gerne zu- pro Kind. Schon damals war sie so nied

rig, daß nur drei von 30 Schülerinnen und Schülern in meiner 

Klasse einen Anspruch auf diesen Gutschein anmelden konn

ten. Meine Damen und Herren von der SPD, Sie sollten wis
sen, was es für den einzelnen bedeutet, wenn er oder sie eine 

von ganz wenigen ist, die in den Genuß einer sogenannten 

sozialen Wohltat kommen. Diese Kinder fühlen sich- gelinde 

gesagt- ausgegrenzt und deren Eltern erst recht. Sie werden 

wieder zu Bittstellern um Lernmittelgutscheine gemacht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich zitiere Ihren SPD-Kollegen, den niedersachsischen Kultus

minister, der das gerade gesagt hat. Er ist dabei, das für ihn 

unsoziale Gutscheinsystem abzuschaffen und die Lernmittel

freiheit in Niedersachsen einzufahren. Aber was tut unsere 

Landesregierung? Sie ist vom Sparzwang im Schulbereich so 

besessen, daß sie sich als SPD-gefOhrte Landesregierung nicht 

schämt, die Lernmittelfreiheit abzuschaffen und die schon 

damals -das ist eigentlich der größte Skandal- sehr niedrige 

Grenze von 36 000 DM plus 6 000 DM pro Kind fünf Jahre spä

ter auch noch aufrechtzuerhalten. 

(Schweitzer, SPD: Auch das ist 

die Unwahrheit!) 

-Am Schluß nicht, Herr Schweitzer. Ich finde das unglaublich, 

meine Damen und Herren von der SPD. 

Ein weiterer Beweis dafür, wie die Landesregierung versucht. 

Wörter in ihrem Sinn zu verdrehen, ist das Wort .Korridor", 

wie es in dem unseligen Elternjournal benutzt wird. Um es 

noch einmal eindeutig festzuhalten: Einstellungskorridor be

deutet in der Sprache der Bitdungsexperten, daß zu den un

bedingt notwendigen Lehrerinnen- und Lehrerstellen -das 

wären nach Worten der Landesregierung mindestens 600 pro 

Jahr- noch zusatzliehe Stellen geschaffen werden, um auf die 

Pensionierungswette, die in den nächsten Jahren auf die 

Schulen zuschwappt, vorbereitet zu sein. So etwas nennt man 

vorsorgende Politik, etwas, was dort, wo es um Kinder geht. 

wohl angebracht wäre. 

(Beck, SPD: So etwas nennt man 

unseriös, was Sie erzählen!) 

Aber von emer solch vorsorgenden Schulpolitik ist die Lan

desregierung meilenweit entfernt. Sie schafft in diesem und 

im nächsten Schuljahr keine einzige zusätzliche Lehrerinnen

und Lehrerstelte. Nach Adam Riese fehlen dann im nlchsten 

Jahr schon 1 200 Lehrerinnen und Lehrer. Für die beiden Jah

re 199411995 steHt sie 400 Lehrkräfte zusätzlich ein. Dann 

fehlen am Ende dieser beiden Jahre 2 000 Lehrer und Lehre

nonen. Das ist genau das Gegenteil von einem Einstellungs-

k.orridor. Frau Dr. GOtte, das wissen Sie genau. Daß Sie sich 

dann auf diese semantischen Täuschungsmanöver einlassen, 

ist schon sehr bedenklich 

Es flllt sowieso auf. daß die Landesregierung bei ihren bil

dungspolitischen Sparmaßnahmen darauf baut, daß ein Teil 

der BUrger und BUrgerinnen in Rheinland-Pialz die Auswir

kungen, die dieses Sparkonzept auf die Schulen und die Bil

dungssituation der jungen Leute haben wird, nicht durch

schaut und daher Ihnen, Herr Scharping, und Ihrer so trefflich 

mit Zahlen und Statistik gespickten Wahrheitsverdrehung 

ersteinmal auf den Leim geht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Allerdings besehteicht mich bei manchen Ihrer Äußerungen 

das Gefühl, daß Sie oft selbst nicht wissen, was Sie tun, Herr 

Scharping.lch hoffe, er hat irgendwo seinen Lautsprecher an

geschaltet. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Herr Scharping, es scheint so zu sein. daß Sie auch über die 

Arbeitssituation von Lehrerinnen und Lehrern wirklich nicht 

informiert sind. Ich mOchte auch sagen, warum ich darauf 

komme. Sie haben zur Erläuterung Ihrer Sparmaßnahmen im 

Schulbereich gesagt, daß es altes gar nicht so schlimm sei. Ei

ne Erhöhung des Stundendeputats für Lehrerinnen und Leh

rer um eine Stunde würde nur eine Mehrarbeit von 45 Minu

ten bedeuten. Wer so wenig Ahnung von der Arbeitszeit ei

nes Lehrers oder einer Lehrerin hat, w•e Sie sie offenbaren, 

Herr Scharping, sollte l1eber die Finger von diesem Bereich 

lassen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Wenn aber- was ich vermute und befürchte- System hinter 

solchen Äußerungen zur Arbeitszeit von Lehrern und Lehre

rinnen steckt. kann ich nur davon ausgehen, daß Sie im Schul

bereich etwas erreichen wollen, was Herr Stoiber, CSU, in an

deren Politikbereichen versucht hat: Sie wollen die Luftho

heit über den Stammtischen erobern. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Scharping, wie walten Sie irgendwie überzeugend darle

gen, daß die Lehrer und Lehrerinnen als einzige Gruppe un

ter den Landesbeamten nun mehr arbe1ten müssen, während 

die Arbeitszeit bei alten anderen Beamten des Landes gleich 

bleibt? Bei dieser eindeutigen Ungleichbehandlung muß bei 

den Lehrerinnen und Lehrern selbstverständlich das Gefühl 

aufkommen, daß sie gewaltig disknminiert werden. Wenn 

man schon spart: Warum n1cht überatt? 

Es gibt atterdings noch eine zweite Erklärung für diese Un

gleichbehandlung: Es könnte auch sem, daß Sie, Herr Schar

ping, und mit Ihnen die Landesreg•erung und die beiden 
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Fraktionen von SPD und F.O.P. der Meinung sind, daß die Leh~ 

rer und Lehrerinnen bisher ohnehin zu wenig gearbeitet ha

ben und es deshalb nun recht und billig ist, ihnen noch zwei 

Stunden Mehrarbeit- das bedeutet eine Erhöhung des Wo

chendeputats um eine Stunde - aufhalsen kann - dieses 

selbstverstAndlieh ohne Bezahlung. Dies wlre allerdings eine 

enorme Diffamierung eines ganzen Berufsstandes. 

Herr Scharping, deshalb fordere ich Sie auf, uns deutlich zu 

sagen, warum Sie allein die Gruppe der Lehrer und Lehrerin

nen unter den Landesbeamten für eine Arbeitszeitverllnge

rung vorgesehen haben. 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Aber doch 

nur einen Teil!} 

Bei diesem von Ihnen initiierten Stil in der Schulpolitik von 

Disknminierung, Halbwahrheiten und Diffamierung müssen 

Sie sich nicht wundern, wenn Sie eines Tages wirklich die 

Schule bekommen, die Sie mit Ihren abwertenden Auslassun

gen herbeireden_ 

Herr Scharping, solange Sie uns nicht das- nach Aussagen von 

Frau Dr_ GOtte bereits existierende- Sparkonzept der Landes

regierung vorlegen, werden wir die nun schon zum zweiten 

Mal vorgenommenen einseitigen Einsparungen im Schulbe

reich auf keinen Fall hinnehmen. 

Frau GOtte, Sie und die Abgeordneten der SPD möchte ich 

noch einmal eindringlich daran erinnern, daß auch Sie vor 

noch weniger als drei Jahren umfassende Reformen für die 

Schule in Rheinland-Pfalz gefordert haben. Nun stellen s•ch 

Ihre wunderschönen schulpolitischen Reformvorhaben als 

reine Sprechblasen heraus. weil sie unter den von Ihnen vor

gegebenen Umstanden überhaupt nicht zu verwirklichen 

sind_ 

(Mertes. SPD: Jetzt hatten Sie s1ch 

fast richtig versprochen!) 

Frau Götte, wie wollen Sie unter der von Ihnen eingeleiteten 

Verschlechterung der Betreuungsrelation an Hauptschulen 

die Integration Behinderter in Regelschulen bewerkstelligen? 

Damit mOchte ich nur ein Beispiel Ihres unter den von Ihnen 

vorgegebenen Umständen so hohl klingenden Reformenka

talogs nennen. Wir gestalten schließlich die Politik. Die real 

existierenden Reformen, d•e Sie aufzählen, beziehen sich ein

zig und allein auf Modellversuche. Sie sind sicherlich sehr 

wichtig und werden von uns bis auf den Modellversuch mit 

der Reg•onalen Schule auch unterstützt. Den allermeisten 

Schülerinnen und Schülern in unserem Lande bringen sie let

der nichts. Dte Lern- und Spielschulen an sechs Standorten 

sind schOn und gut. Aber was bringt dies den 98 % anderen 

Kindern an Grundschulen, die immer häufiger in Klassen von 

30 Schülerinnen und Schülern sitzen? 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie 

eigentlich gerechnet?) 

Um es einmal klar zu sagen: Außer den stlndigen Beschwö

rungen von Frau Götte, die Lehrerinnen und Lehrer sollten 

sich nun der Freiarbeit und dem Projektlernen zuwenden 

-schön und gut- gibt es keine einzige fliehendeckende posi

tive Reformmaßnahme dieser Landesregierung im Schulbe

reich. 

(Beifall der GRONEN) 

Fliehendeckend werden nur Rückschritte im Bildungsbereich 

verteilt: .. Deformen", w1e sie so treffend von den Schülerin

nen und Schülern beschrieben werden.- Wie muß diese Dop

pelmoral auch auf die polittsch interessierten jungen Leute, 

die es glücklicherweise heutzutage wieder mehr in den Schu

len gibt, wirken? ln Sonntagsreden wird immer wieder be
schworen, wie wichtig uns die Jugend ist_ ln der Realität wird 

in ihrem wichtigsten außerfamiliären Lebensbereich, in den 

Schulen, gespart_ 

Ich möchte noch ein kleines Setspiel nennen, wie ernst diese 

Landesregierung die Hauptbetroffenen ihres Sparpro

gramms, die Schülennnen und Schüler, nimmt. Es ist von den 

Schülermnen und Schülern mit großer Verärgerung regi

striert worden, daß Sie, Frau Götte, sich mit den Erklärungen 

Ihrer Sparvorschläge landesweit nur an die Eltern und Schul· 

Ieiterinnen und Schulleiter gewandt haben, nicht aber an die 

Schülerinnen und Schüler 

(Zuruf des Abg Mertes, SPD) 

·Ja, so sehen Sie das auch_ Das kann teh verstehen. 

Unter den gegebenen wtrtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Umständen wäre es nun wirklich notwendig gewesen, päd· 

agogische Freiräume im Schulalltag zu schaffen, die es allen 

Lehrerinnen und Lehrern an allen Schulen ermöglichen, neue 

Unterrichtsformen, mehr Demokratie und mehr Menschlich

keit in die Schule zu bnngen. Es geht um Freiräume, die die 

Lehrerinnen und Lehrer motivieren, sich in Weiterbildungs

veranstaltungen in der von Ihnen, Frau Götte, immer hochge

haltenen Reformpädagogik fit zu machen, die es den Lehrern 

und Lehrerinnen ermögltchen, neue Unternchtsformen und 

Kooperationsformen auszuprobieren, die thnen Lust darauf 

machen, die Schule von innen zu verändern 

Aber dte Lehrennnen und Lehrer brauchten dtese zusätzli

chen Freiräume auch, um mit den gesellschaftspolitischen 

Problemen, wie sie tmmer stärker in die Schule hineingetra

gen werden, umgehen zu können. Meme Damen und Herren 

von der CDU, es ist nicht so, daß die Schule es sich aussucht, 

sich mit dtesen Problemen zusammenraufen zu müssen. Es 

bleibt thr nichts anderes übrig. Dazu benötigen dte Lehrer 

und Lehrerinnen Zeit und Unterstützung 

Die Probleme, mit denen sich die Lehrerinnen und Lehrer 

heutzutage herumzuschlagen haben - Drogen, Alk.oholmiß

brauch, Gewalttättgkeit und Rechtsextremismus ·,wachsen 
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alle auf einem Holz: der Entwurzelung und Orientierungslo

sigkeit vieler junge Leute. 

Oie Schule will diese Probleme wirklich nicht. Die Lehrer und 

Lehrerinnen waren froh, wenn sie sich nicht darum zu Küm

mern brauchten. Die Schule lebt aber nicht in einem Elfen
beinturm. Darum können sich die Lehrkräfte auch dieser Ver

antwortung nicht entziehen. Die Verantwortung der Landes

regierung wlre es, ihnen einen vernünftigen Rahmen für die

se Arbeit zur Verfügung zu stellen. Leider passiert genau das 

Gegenteil. Die Landesregierung spart einseitig auf Kosten 

der nlchsten Generation. 

(Beifall der GRONEN) 

Das ist für uns völlig unakzeptabet. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beck? 

Abg. Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Ja, gerne. 

Abg. Beck. SPD: 

Frau Kollegin Grützmacher, stimmen Sie mir zu, wenn ich ia

ge, daß wir auch gegenüber den kommenden Generationen 

eine Pflicht haben, einen noch handlungsflhigen Staat und 

eine noch handlungsflhige Gesellschaft zu hinterlassen, und 

wir deshalb nicht, wie es Ihren Vorschlagen offensichtlich zu 

entspringen scheint, Milliarden auf Milliarden Schulden an

häufen dürfen? 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das fAllt 

Ihnen aber plötzlich ein!

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

Abg. Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Dann gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber es ist falsch, 

dies auf Kosten der Bildung zu machen. Das ist unser Pro
blem Das ist es. 

(Mertes, SPD: Der Bildungshaushalt ist 

der einzige, der proportional wächst!

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Schweitzer? 

Abg. frou Griltzmocher, DIE GRONEN: 

Gut, aber irgendwann muß ich wert.erreden. 

Abg. Schweitzer. SPO: 

Frau Kollegin Gnitzmacher. haben Sie sich einmal der Mühe 

unterzogen, Ihre Forderungen und Wünsche zu addieren? 

waren Sie auch bereit, uns zu iagen, was das kostet und wie 

Sie es finanzieren wollen? 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: 

4,3 Milliarden DM!) 

Abg. Frau Grützmacher. OIE GRÜNEN: 

Herr Schweitzer, wir haben es ausdrücklich in unseren Anträ

gen zu diesem Doppelhaushalt getan. Das war genau der er

ste Fehler, wo es gehakt hat. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Daswaren zusätzlich 

900 Millionen DM Schulden!) 

Wir haben auf Heller und Pfennig zusammengerechnet, was 

es kostet. 

(Beck, SPD: 900 Millionen DM zusätzliche 

Schulden haben Sie uns darin beschert!) 

Das ist genau das, was HerrSchweitzer hören wollte! 

{Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Ich bitte, Frau Kollegin Grützmacher nicht mehr zu unterbre

chen! 

Abg. Frau Grützmacher. DIE GRÜNEN: 

Es ist für uns unakzeptabel, was Sie auf Kosten des Bildungs

bereichs machen. Deshalb fordern wir den Landtag auf, unse

rem Entschließungsantrag zuzustimmen und sich eindeutig 

gegen das Sparopfer .Schule'" auszusprechen sowie zu be

schließen, daß sowohl für das kommende Schuljahr als auch 

für die nächsten beiden Schuljahre die notwendigen Mitte! 

bereitgestellt werden, die zur Bewältigung des auf uns zu

kommenden Schüler- und Schülerinnenbergs, die für die drin

gend notwendige Einleitung von Reformen an allen Schulen 

und schließlich zur Abpufferung der auf die Schulen zukom

mende Pensionierungswelle benotigt werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Wir haben - das mOChte ich noch einmal betonen, Herr 

Schweltzer- die notwendigen Antrage in die Haushaltsbera

tungen dieses laufenden Doppelhaushalts eingebracht. 

(Schweitzer, SPD: Wie viele?} 

Wir haben übrigens schon damals auch einen Haushaltsan

trag zur Aufhebung der Wiederbesetzungssperre einge

bracht, Herr Mertes. 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Schweitzer, SPO: Wieviellehrer 

haben Sie beantragt?) 

Heute sind Sie jetzt so weit, daß Sie wenigstens diesem An

trag schon einmal zustimmen. Vielleicht werden Sie auch in 

Zukunft merken, daß es notwendig gewesen ware, den ande

ren AntrAgen zuzustimmen. 

{Schweitzer, SPD: Verraten S1e doch 

einmal, wieviel Sie beantragt haben!) 

- Herr Schweitzer, wir haben damals fUr das laufende Jahr 

400 Lehrer und Lehrerinnen und fUr das folgende Jahr 600 

beantragt. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Nein, der nächste Doppelhaushalt kommt noch näher. 

(Or. Gölter, CDU: Gehen Sie in die 

Innenpolitik, dort sind Sie 

nicht so belastet!) 

-Nicht so vorbelastet, meinen Sie. 

(Zuruf von der CDU) 

- Genau, nicht so vorbelastet. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Ich habe giUcklicherweise ein bißchen Zeit, deswegen kann 

ICh auch warten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Ich möchte jetzt wenigstens noch auf ein oder zwei Anträge 

eingehen, die in dieser bildungspolitischen Debatte alle zu

sammengestopft wurden, besonders auf den Antrag zu 

Hauptschulen, weil ich denke, daß das auch ein wichtiger An

trag ist, der durch diese Sparprogramme sehr stark mit beein

flußt wird. Man muß keine große Prophetm sein, um vorher

zusagen, daß die Gruppe von Schülern und Schülerinnen, die 

an den Hauptschulen sind, am meisten durch diese Einsparun-

gen leiden wird, und zwar vor allem auch durch die Einspa

rung der Lehrerinnen- und Lehrerwochenstundenzuweisung. 

Dies ist schönes Bildungskauderwelsch, wo keiner weiß, was 

das eigentlich bedeutet, was aber im Grunde genommen ei

ne Einsparung an Lehrern und Lehrerinnen bedeutet. 

Das gibt auch die Landesregierung zu, nur versucht sie, den 

irrigen Glauben zu verbreiten, daß es nur kleine Hauptschu

len trifft, weil hier das Verhältnis Lehrerinnen und Lehrer zu 

Schülerinnen und Schülern bisher richtigerweise am günstig

sten war. 

(Schweitter, SPD: Diewollen 

Sie doch alle abschaffen!) 

Unter dieser Prämisse w1rd der Antrag der CDU zur StOtzung 

der Hauptschulen natürlich bei dieser Landesregierung keine 

Chancen haben. Herr GOiter, so schön es auch klingt, aber ei

ne verbesserte Lehrerinnen- und Lehrerzuweisung für die 

Hauptschulen zu fördern, müßten S1e doch inzwischen auch 

schon begriffen haben, daß diese Maßnahme dem Ziel, näm

lich die Hauptschulen attraktiver zu machen und zu erhalten, 

Oberhaupt nichts nUtzt. 

(Zuruf des Abg Lelle, CDU} 

Schon jetzt gibt es an den Hauptschulen die beste Schü!erin

nen/Schüler-Lehrerinnen/Lehrer-Relation; trotzdem geht die 

Abwanderung von den Hauptschulen weiter. Der Trend bei 

der Wahl der weiterfUhrenden Schulen geht eindeutig in 

Richtung Realschule und Gymnas1um, und das schon seit vie

len Jahren. 

Es 1st inzwischen sogar schon so weit, daß sich nur noch 6 % 

der Eltern für ihre Kinder einen Hauptschulabschluß wün

schen. Alle anderen würden sich, wenn ihre Kinder dazu die 

Voraussetzungen bringen oder wenn andere Voraussetzun

gen stimmen würden, mindestens den Realschulabschluß 

oder das Abitur fUr ihr K1nd wUnschen. Das wird von allen Bil

dungspolitikerinnen und -politikern bedauert, wenn auch 

manchmal- das geht jetzt an die Adresse der CDU -aus etwas 

durchsichtigen GrUnden. Aber man kann es den Eitern in An

betracht der momentanen Situation in unserer Gesellschaft 

Wirklich nicht verdenken 

Es ist also unrealistisch, sich an diesem Trend, weg von den 

Hauptschulen, vorbeizumogeln. Unter den von mir beschrie

benen gesellschaftlichen Voraussetzungen muß es jedem lo

gisch denkenden Menschen einleuchten, daß für d1e Erhal

tung der Bildungsinhalte der handlungsorientierten Erzie

hung, also der Bildungsinhalte und Erziehungsziele der 

Hauptschule, die Integrierte Gesamtschule den besten Weg 

aus dem Dilemma weist; 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

denn an diesen Gesamtschulen sind Kinder, die im traditio

nellen Schulsystem als Hauptschüler und Hauptschülerinnen 
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eingestuft werden, genauso willkommen wie Kinder, die 

mehr den Bildungsvorstellungen des Gymnasiums entspre

chen 

Kurz gesagt, die Stigmatisierung der jungen Menschen schon 

mit zehn Jahren .du gehst nur zur Hauptschule" -dabei wird 

Hauptschule immer mit .,unten" und Gymnasium mit .,oben" 

gleichgesetzt -, die besonders stark von den Hauptschülern 

und Hauptschülerinnen selbst empfunden wird, fallt hier 

weg. Trotzdem bekommen diese Kinder natürlich an einer 

Gesamtschule das gleiche behandlungsorientierte Bildungs

angebot. Sie habe~ dabei zusatzlieh die Chance, in von ihnen 

selbst gewählten Fächern, in denen sie besondere FAhigkei

ten haben, em höheres Bildungsniveau zu erreichen. 

Wir GRÜNEN betonen immer wieder, daß die Bildungsinhalte 

der Hauptschule und die Art und Weise, wie sie dort vermit

telt werden, viele Kinder anspricht und den entsprechenden 

Neigungen vieler Kinder entspricht, und daß diese Bildungs

inhalte deswegen genauso wichtig sind wie die Bildungsin

halte der Realschulen und Gymnasien. 

Wenn wir also klar dafür eintreten, daß mehr Gesamtschulen 

in Rheinland-pfalz eingerichtet werden müssen, dann mcht 

mit der uns oft untergeschobenen vordergründigen Vorstel

lung, alle Kinder zum Abitur führen zu wollen, sondern des

wegen, weil alle Kinder, auch die sogenannten Hauptschüler 

und Hauptschülerinnen, sich in diesen Schulen in Ruhe ent

wickeln und in hohem Maße selbst und ziemlich spät ent

scheiden kOnnen, welchen Abschluß sie machen wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Daß es dabet auch immer wieder einen Anteil zum Gymnasi

um empfohlener Schülerinnen und Schüler gibt, die dann an 

der Integrierten Gesamtschule bewußt den Hauptschulab

schlußwählen, weil sie oftmals früher ins Berufsleben wollen, 

will ich hier nur am Rande erwähnen. 

Mir ist natürlich auch klar, daß mit der Einbindung der Bil

dungsinhalte der Hauptschule in die Integrierte Gesamtschu

le erst die Hilfte der Probleme der Hauptschule gelöst sein 

wird, denn Hauptschulen haben in einem Flächenland wie 

Rheinland-Pfalz neben ihrer Bildungsfunktion noch eine 

zweite ebenso wichtige. Das ist ihre soziale und kulturelle 

Funktion; denn sie sind in vielen Gemeinden die einzige noch 

verbliebene weiterführende Schule. Darum versuchen die Ge

meinden natürlich auch mit allen Krätten, wenigstens diese 

Schule an ihrem Ort zu erhalten. 

Herr Schweitzer, sicher - da gebe ich Ihnen recht - wird es 

nicht mOglich sein, alle Hauptschulstandorte in ganz Rhein

land-Pfalz aufrechtzuerhalten, obwohl vtele jetzt durch den 

anstehenden Schüler- und Schülerinnenberg wieder aufat

men kOnnen. 

Aber wir fordern die Landesregierung dringend auf, so 

schnell wie mOglich alles zu tun, um so viele Schulstandorte 

wie mOglich auf Dauer zu sichern. Das ist nur mOglich -das 

zeigt einem nicht nur der gesunde Menschenverstand, son

dern das belegen auch umfangreiche Untersuchungen, zum 

Beispiel aus Baden-Württemberg -,wenn konsequent auf die 

Einführung von Schulen gedrängt wird, die alle drei Bildungs

abschlüsse anbieten. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Zurufdes Abg. Schweitzer, SPD) 

-Die machen dann die falschen politischen Entscheidungen. 

Ich zitiere hier aus einer Untersuchung aus Baden-Württem

berg .• Gegenüber den gegliederten Schulstrukturen kom

men demnach bei integrierter Struktur fast doppelt so viele 

Gemeinden für ein vollständiges Schulangebot in Frage, 

wenn Sicherung, Tragfähigkeit und Wohnortnähe der Schul

versorgung Vorrang vor dem stärkeren Festhalten an beste

henden Schulstrukturen haben." 

Statt aber diese Landesreg1erung nun aus pädagogischen 

- ich betone - und finanziellen Gründen verstärkt auf den 

Ausbau und die Konsolidierung von Gesamtschulen im Lande 

setzt, verschlechtert sie mtt ihren Sparmaßnahmen die Unter

richtsbedingungen an diesen Schulen so drastisch, daß die 

Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen und 

auch die Eitern an Gesamtschulen befürchten, daß diese 

Schulform nicht mehr in der Lage sein w1rd, ihr spezielles Pro

fil einer menschlichen und progressiven Schule halten zu kön

nen. 

Zwar verschlechtern auch die Arbeitszeitverlangerungen von 

Lehrerinnen und Lehrern und die veränderte Lehrerwochen

stundenzuweisung die Unterrichtsbedingungen an Gesamt

schulen ebenso wie an anderen Schulen, aber die rigorose Re

duzierung der Anrechnungspauschale auf nur noch 33 % des 

jetzigen Standes gefährdet das besondere Prof1l dieser Schul

art ganz gewattig; denn dadurch, daß nun nur noch ein Drit

tel der Stunden zur Verfügung steht, um die Lehrennnen und 

Lehrer von zusätzlichen Arbeiten zu entlasten, wird die fort

schrittliche pädagogische Arbeit, die an den Gesamtschulen 

b1sher geleistet wurde, nur noch schwer möglich setn. 

Wo sollen denn die Lehrerinnen und Lehrer an den Gesamt

schulen Jetzt die Zeit für ihre wOchentlichen Teamkonferen

zen, für die Jahrgangskonferenzen und für die Stufenkonfe

renzen hernehmen? Die Zeit, die Lehrerinnen und Lehrer an 

Gesamtschulen - natürlich auch an anderen Schulen - noch 

nach Schulschluß in der Schule verbringen, ist enorm. Das wis

sen wir alle. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Aber diese Zeit ist notwendig für Diskuss1onen über Unter

richtsmethoden, für Diskussionen über einzelne Schülerinnen 

und Schüler und vor allem fUr die so wichtige schulinterne 

Lehrer- und Lehrenonenfortbildung in Freiarbeit und Wo

chenplanarbeit, die auch wteder so vorbildlich für alle ande

ren Schulen an diesen Gesamtschulen geleistet wird. Wie 
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wollen Sie diese pädagogisch wichtigen Eigenschaften und 

Errungenschaften mit der von Ihnen beabsichtigten Lehrer

wochenstundenkürzung vereinbaren? 

Ich mOchte jetzt noch kurz auf einige Punkte eingehen, die in 

dieser Bildungsdebatte zusammengestopft worden sind. 

Da ist einmal das Schülerpresserecht. Mit dem nun wirklich 

schon nostalgischen Spruch von Willy Brandt .,Mehr Demo

kratie wagen· ist die SPD zur Wahl angetreten. Nach der 

Wahl verlaßt diese SPD nun leider der Mut. der eben zum 

Wagen dazugehOrt. ln ihrem Antrag zum Schulpresserecht 

mogelt sie sich um das Haupthindernis fUr eine echte Presse

freiheit an den Schulen, nämlich um das Vertriebsverbot, her

um. Warum da noch geprüft werden muß, wahrend in ande

ren SPO-regierten Lindern schon die volle Pressefreiheit auch 

für die Schülerzeitungen garantiert wird, will mir nicht ein

leuchten. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Auch in diesem Fall traut die SPD, zaghaft und zögerlich. wie 

sie nun einmal ist, den jungen Leuten und dem Demokratie

prinzip eben doch nicht so ganz. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Angst vor 

der eigenen Courage!) 

Wir GRÜNEN dagegen halten die Arbeit von Schülern und 

Schülerinnen an Schülerzeitungen im Hinblick auf eine Erzie

hung zur Demokratie und Verantwortungsbewußtsein für so 

wichtig, daß wir eine Regelung dieser Frage einfach über ei

ne Verwaltungsvorschrift für völlig unzureichend halten_ Die 

Arbeit an Schülerzeitungen kOnnte nach unserer Vorstellung 

ein echter Freiraum in der Schule für die Schüler und Schüle

rinnen werden, in denen sie Freiheit, Demokratie und Selbst

bestimmung, aber auch deren Grenzen kennenlernen kön

nen, und zwar im Ernst und nicht als Sandkastensp•el wie in 

allen anderen Bereichen des Schulsystems. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Darum fordern wir, daß es die allgemeine Pressefreiheit auch 

für von Schülern und Schülerinnen gemachten Zeitungen 

gibt und daß dieses Recht der Schülerinnen und Schüler im 

Schulgesetz verankert wird. 

Meine Damen und Herren, es fallt mir jetzt ziemlich schwer. 

(Schweitzer. SPD: Das kann 

ich mir vorstellen!) 

in diesem bildungspolitischen Hin und Her nun auch noch un

sere Vorstellungen von einer modernen, der Zeit angemesse

nen Lehrerinnen- und Lehrerausbildung vorzustellen. Ganz 

kurz nur. 

(Schweitzer, SPO: Versuchen 

Sie es erst gar nicht!) 

Wir wollten auf jeden Fall eine eigenständige Debatte über 

ein solch wicht•ges Thema. Aber nicht einmal für die eigenen 

Antrage kann man eine sinnvolle Behandlung durchsetzen. 

Wie sagte uns am Samstag ein in 25 Jahren Schulpraxis erfah

rener Schulleiter? .. Wir bereiten die Kinder von heute auf ei

neWelt von morgen, also ungefähr auf die Zeit von 2010, mit 

den Inhalten und Methoden von gestern vor, also der Zeit um 

1970 herum." 

Die Schule und die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung halten 

überhaupt nicht mehr Schritt mit der Entwicklung in der Ge

sellschaft. Für junge Leute besteht immer weniger Bezug zwi

schen der Wett, wie sie sie heute sehen, und dem, was die 

Schule ihnen t..eibringt. Unter solchen Umstinden ist es na

türlich um so schwerer, Schüler und Schülerinnen für die Ar

beit in der Schule zu motivieren. Reformen sind also Oberfll

lig. 

Aber Reformen in den Schulen stehen und fallen nun auch 

mit der Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen. Die liegt in 

Rheinland-Pfalzeher am Boden. 

Oberfüllte Studiengänge, vor allem in der Grundschulpld

agoglk, sind zu beklagen. Dazu eine enorme Realitatsferne in 

der Lehrer- und Lehrermnenausbildung, die in allen Berei

chen in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, 

und schließlich das Abblocken jeder Reform pädagogischer 

Ansätze in vielen Studiensem1naren. 

Folgerichtig müßte von Anfang an, also auch schon im ersten 

Teil der Ausbildung an der Universitat, ein engerer Praxisbe

zug hergestellt werden, emmal durch früh angesetzte ver

bindliche Praktika aller Lehreramtsstudenten und -studen

tmnen. Zum anderen müßte wieder die Möglichkeit geschaf

fen werden, daß Lehrer und Lehrennnen aus der Praxis auch 

einmal für einige Jahre an den Universitäten praxisnah und 

gegenwartsbezogene Kurse anbieten 

Auf jeden Fall muß fU.r alle diejenigen, die später einmal am 

Gymnasium unterrichten wollen, der pädagogische An.te•! 

des Studiums verbessert werden. Das soll aber auf keinen Fall 

bedeuten, daß man dies nur noch den momentan angebote

nen pädagogischen Vorlesungen und Seminaren zuschlagt, 

sondern die pädagogische Ausbildung an den Universitaten 

muß sich vor allem, wenn auch mcht ausschließlich. viel star

ker an den Bedürfnissen der zukOnftigen Lehrer und Lehre

rinnen ausrichten. 

Ich mahne in diesem Zusammenhang auch bei Ihnen, Herr 

Zöllner- er ist heute entschuldigt-, an. durch eine Entrümpe

lung der Prüfungsordnung für lehramtsstudierende einen 

Beitrag zur Studienzeitverkürzung zu le•sten. ln diesem Be

reich könnte die Landesregierung mit gutem Beispiel voran

gehen. 

(Zuruf des Abg_ Schwe1tzer, SPD} 
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Vielleicht folgen dann auch die Hochschulen. 

{Schweitzer, SPD: Dann sagt Ihr wieder, 

es wären Sparmaßnahmen! -

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

Ich bedauere es sehr, daß es mir jetzt - bedingt durch die 
Oberfrachtuns der Debatte - nicht mehr mOglich ist, auf alle 

vorliegenden Anträge einzugehen 

(Zurufe von der SPD) 

- auf solche Zwischenrufe hatte ich schon gewartet -, zum 

Beispiel auf den umfangreichen Antrag der CDU • Oberbe

triebliche berufliche Aus- und Fortbildung .. , den wir doch für 

ziemlich nebulös halten. 

Etwas anders sehen wir allerdings den Antrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P_ .Qualitative Weiterentwicklung derbe

rufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfatz• _ Das ist ein positi

ves Zeichen, und das unterstützen wir auch. 

(Mertes, SPD: Wiederholen Sie es, 

ich habe es nicht gehört!) 

Ein Knackpunkt bleibt aber doch noch. 

(Schweitzer, SPD: Ich habe es gewußt!) 

Das ist der Punkt, daß in der Lehrplanentwicklung- vielleicht 

hören Sie ruhig einmal zu- verstärkt mit den Vertretern der 

Wirtschaft kooperiert werden soll. Vertreterinnen gibt es da 

bei Ihnen auch nicht. 

(Zurufe von der SPD) 

Dort muß die Kultusministerin sehr aufpassen, daß sie sich 

nicht in das Fahrwasser der Wirtschaft begibt, die auch eini

ges dazu beigetragen hat, daß die berufliche Bildung so un

attraktiv geworden 1st. Wir jedenfalls werden diesen Punkt 

genau betrachten. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja, sehr!) 

So viel nun zu den Einzelpunkten. 

Wir hatten uns eine eigenstandige Debatte -das habe ich 

schon einmal gesagt- über diese einschneidenden Sparmaß

nahmen der Landesregierung in jedem Fall gewünscht; denn 

wir haben eine Landesregierung vor uns, die die Schulpolitik 

in einem ganz engen finanziellen Netz eingefangen hat, ein 

Netz, das jede kreative und konzeptionelle Weiterentwick

lung der Schulen in Rheinland-Ptatz unmöglich macht. Die 

Kultusministerin samt ihrem Staatssekretär haben sich in die

sem Netz emfangen lassen. Sie haben ganz vergessen, daß 

Politik nicht eine Frage des Geldes, sondern eine Frage der 

Priontäten ist. Sonst kOnnten wir sie den Buchhaltern über

lassen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Schule und Bildung muß aber in unserem Bundesland nicht 

nur deshalb Vorrang haben, weil es unser wichtigster Roh

stoff ist, sondern auch deshalb, weil eine gute schulische Bil

dung unserer Kmder der Gesellschaft im Endeffekt sehr viel 

Geld spart; denn welche Folgekosten eine unzureichende 

Schulbildung eines Kindes für die Gesellschaft mit sich bringt, 

wissen wir alle, leider meist nur punktuell und nicht gespickt 

mit nackten Zahlen und Statistiken, die wohl das einzige sind, 

was Eindruck macht. Aber ich werde schon sehr wütend, 

wenn ich sehe, mit wieviel Schwierigkelten und mit wieviel 

Geld die Bildungsdefizite von 16- und 17jährigen mit aufwen

digen FOrderungsmaßnahmen ausgeglichen werden und wie 

auf der anderen Seite dort, wo der Grundstein für diese Defi

zite gelegt wird, gespart wird 

ln den BOer Jahren wurde eine Veränderung- das wurde heu

te morgen schon gesagt- der Struktur des Landeshaushalts 

zuungunsten des Bildungshaushalts vorgenommen; damals 

m1t der Begründung, daß es in den Schulen weniger Schüler 

und Schülerinnen gab. Daher ist es jetzt bei einem Anstieg 

der Schüler- und Schülerinnenzahl eine unabweisbare Forde

rung, daß der Gesamthaushalt jetzt w1eder zugunsten des 

Bildungshaushalts umgeschichtet wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dafürwerden wir GRÜNEN uns nach Kräften emsetzen 

Ich danke Ihnen. 

{Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Hütschenhausen 

(Beifall des Hauses) 

und Landfrauen aus Gau-Bickethe1m. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg. F.D.P.: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! lassen Sie mtch 

mit einem Zitat von Robert Kennedy beg1nnen: .. Die meisten 

Menschen sehen die Verhältnisse, wie s1e sind, und fragen le

diglich, warum." Ich versuche, d1e Verhältnisse so zu sehen, 
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wie sie sein kOnnten. Ich frage mich immer wieder: Warum 

eigentlich nicht? Auf das Thema dieser Debatte übersetzt, 

kOnnte man sagen: Jeder weiß, wie schwierig die Rahmenbe

dingungen aufgrundder deutschen Wiedervereinigung sind. 

Trotzdem wird auch in dieser Debatte von der Opposition so 

getan, als ob Schulpolitik isoliert von jeglicher finanzieller 

Fragestellung diskutiert werden kann. 

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

Nachdem von der CDU die Redezeit auf eine Stunde a·usge

weitet wurde, habe ich eigentlich erwartet, daß dann in der 

einen halben Stunde Kritik geübt wird und in der anderen 

halben Stunde das eigene politische Konzept dargestellt 

wird. Allein das eigene politische Konzept der CDU ist bislang 

verborgen geblieben. Das, was die GRÜNEN wollten, ist be

kannt. 

(Beifall bei f.O.P. und SPD

Mertes, SPD: Es wird so bleiben, 

Herr Ehrenberg!) 

-Ich fürchte auch. 

Wenn wir das Maßnahmenpaket der Landesregierung disku

tieren, mit dem die Unterrichtsversorgung in den nächsten 

Jahren gesichert werden soll, muß man parallel immer die 

steigenden Schülerzahlen und die leeren Haushaltskassen im 

Auge haben. Verdeutlichen wir uns noch einmal die Haus

haltstage: Das Land Rheinland-Pfalzsteht vor einer außeror

dentlich schwierigen Situation, die sich in den nächsten Jah

ren mit großer Sicherheit eben nicht verbessern wird. Im Ge

genteil: Durch eine Neuordnung des Länderfinanzausgleichs 

sind Einnahmenverluste in Milliardenhöhe zu befürchten. 

Auch die Einnahmen des Landes werden sinken. Allein für 

1993 geht die Steuerschätzung infolge der sinkenden Kon

junktur von Steuermindereinnahmen von ca. 200 Millionen 

DM aus. Das Land ist deshalb gezwungen, die Personalausga

ben zu begrenzen, und hat deshalb bereits eine Stellenab

baukonzeption beschlossen, in der alle politischen Ressorts 

Federn lassen mußten. Ich betone: alle. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Mär von der Sonderbelastung der Bildungspolitik, wie sie 

hier ständig wiedergekäut wird, muß ein für allemal ein Ende 

haben. Wenn quer durch alle Ressorts 1 100 Stellen abgebaut 

werden und der Bildungsbereich überproportional steigt, 

kann von einem Streichkonzert der Landesregierung über

haupt keine Rede sein. 

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

Im Gegenteil: Alle kennen die Schülerprognosen für die 

nächsten zehn Jahre. Auch Frau Grützmacher hat bestlt1gt, 

daß die Zahl, die prognostiziert wird und die einen zu:siUii

chen Versorgungsbedarf von 6 000 Stellen für Lehrerinnen 

und Lehrer in den nächsten Jahren verursachen wird, stimmt. 

Das heißt: Auf uns käme ein Lehrerzuwachs von rund 20 % 

zu. - Daß dies auch bei vollen Haushaltskassen keinen Sinn 

machen wUrde, ist angesichts der vorübergehenden Steige

rung der SchUlerzahlen wohl auch klar. Insofern sind effi

zienzsteigernde Maßnahmen gefragt. Parallel dazu muß al

lerdings auch - das klang mehrfach an -ein ausreichend gro

ßer Stellenkorridor offengehalten werden, damit die Oberal

terung des Lehrkörpers eben nicht so durchschlägt, wie das 

aufgrund der Altersstruktur der Lehrerinnen und Lehrer in 

Rheinland-P1alz möglich wäre. Die Pensionierungswellen in 

den 70er und 80er Jahren sind jetzt die Gründe dafür, die uns 

zum Handeln zwmgen. 

Die Landesregierung wird daher 1994 und 1995 je 200 zusätz

liche Stellen schaffen; vorbehaltlich der dann konkret abseh

baren' Entwicklung der Schülerzahlen. Für die Jahre 1996 und 

folgende muß selbstverständlich im Rahmen der dann abseh

baren haushaltspolitischen Möglichkeiten eine aktualisierte 

Stellenplanung durchgeführt werden. 

Bevor ich auf das Maßnahmenpaket im einzelnen eingehe, 

mOchte ich auf ein besonderes Phänomen hinweisen, das ei

gentlich jetzt nach der Mittagspause deutlich wurde. Ich mei

ne die veränderte Stimmungslage nicht nur in der Bevölke

rung, sondern offensichtlich auch hier im Parlament. Befan

den wir uns vor einem Jahr, als es um die Kürzung der Stun

dentafel ging, in einer schwierigen Lage- mit .wir'" meine ich 

jetzt die Fraktionen von SPD und F.D.P. -,in der wenig Ver

stlndnis für notwendige Sparmaßnahmen die Diskussion 

prägte, so bin ich mir nunmehr sicher, daß ein großer Teil der 

Bevölkerung Verstandnis für die notwendigen Umstrukturie

rungsmaßnahmen hat. 

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

1991 und Anfang 1992 hatten w1r noch nicht das Bewußtsein, 

direkt vor einer wirtschaftlichen Rezession zu stehen. Die Tal

fahrt der maroden Industrie in den neuen Bundesländern 

schien noch aufzuhalten zu sein, und die Steuern sprudelten 

scheinbar unaufhörlich in die öffentlichen Kassen. Mittler

weile ist von der kleinen Ortsgemeinde bis zum Bund Ernüch

terung eingetreten. Auch die deutsche Konjunktur, die seit 

19B2 unaufhörlich geboomt hat, hat eine Pause emgelegt. 

Ich mache diesen Exkurs nur deswegen, weil er aufzeigt, daß 

wir hier nicht nur über ein isoliertes bildungspolitisches Kon~ 

zept reden, sondern uns in einer Gesamtsituation befinden, 

in der vieles, was bislang als selbstverstandlieh galt, auf ein

mal in Frage gestelltwerden muß. 

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

Ich füge an dieser Stelle auch hinzu, daß der Kultusbereich in 

ureigenster Zustandigkeit des Landes nur deswegen hier zu

vorderst behandelt wird, wenn in anderen Ressorts effizienz

steigernde Maßnahmen vom Land Rheinland-Pfalz nicht di

rekt umsetzbar sind. 
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Nun komme ich zu den beschlossenen Maßnahmen im einzel

nen. Sie wissen, daß die Freien Demokraten bei ihrem Lan

desparteitag in Montabaur 1992 nach einer umfangreichen 

und kontrovers geführten Diskussion der Stundentafelkür
zung zugestimmt haben. Diese Kürzung wurde in einem 

mehrheitlich beschlossenen Antrag mit verschiedenen Aufla

gen versehen. Diese Auflagen sind im Laufe des vergangeneo 

Jahres von der Landesregierung im Rahmen der Suche nach 

effizienzsteigernden Maßnahmen im Schulwesen eingeflos

sen und wurden den Fraktionen im Dezember 1992 vorge

legt. Sowohl SPDwie auch F.D.P. haben sich vergewissert, daß 

ihre Parteibasis die vorgeschlagenen Maßnahmen mitträgt. 

was zur Folge hat, daß ich hier nicht nur als schulpolitischer 

Sprecher der F .D.P .-Landtagsfraktion die beschlossenen Maß

nahmen vertreten kann, sondern daß ich mir auch der um

fangreichen Unterstützung der F.D.P in Rheinland-Pfalz si

cher sein kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Um was geht es im einzelnen? Hier ist einmal insbesondere 

die von emigen Lehrerverbänden kr1tis1erte Höhe der Unter

richtsverpflichtung für Lehrerinnen und Lehrer an Gymna

Sien, Gesamtschulen, Kollegs und beruflichen Gymnasien von 

23 auf 24 Stunden die Woche zu nennen. Diese ausdrücklich 

zeitlich begrenzte Maßnahme, die so lange andauern soll, 

wie auch die zunehmende Schülerzahl zu verzeichnen ist, be

deutet im Kern eine Angleichung der Arbeitszeit für die Leh

rer mit den bislang niedrigsten Wochenstundenzahlen. die 

auch aus pidagogischen Gründen zu vertreten ist. Die unter

schiedlichen Wochenstundenzahlen, simpel nach Schularten 

getrennt, entsprechen längst n1cht mehr der Unterrichtswirk

lichkeit und den Belastungen der einzelnen Lehrer. Das heißt 

selbstverstandlieh nicht, daß es eine ganze Reihe von Lehrern 

an Gymnasien, insbesondere in den Oberstufen. gibt. die er

heblich mehr tun, als sie aufgrund der Unterrichtsverpflich

tung tun müßten, und für die auch b1sher die vorgegebene 

Arbeitszeit eine Mindertarbeitszeit war. Diese motivierten 

und leistungsfähigen Lehrenonen und Lehrer wollen wir auf 

gar keinen Fall demotivieren. 

(Beifall be1 der F D P ) 

Im Gegenteil: Ihr persönliches Engagement und ihr Wille, 

teilweisem neuen Lehrformen den Unterricht zu evolutionie

ren, möchten wir weiter fördern_ Oie beschlossene Erhöhung 

der Unterrichtsverpflichtung soll auch nicht die Gymnasial

lehrer isoliert treffen. Deswegen sind sowohl d1e Kollegen an 

den Gesamtschulen und in den Kollegs als auch die an den 

beruflichen Gymnasien von der Erhöhung betroffen_ Aber 

auch die Lehrer an Realschulen, an Regionalen Schulen und 

an Hauptschulen mit 10. Schuljahr werden in der Zukunft e•

ne leicht höhere Unterrichtsverpflichtung haben. Diese ist je

doch lediglich auf eine halbe Unterrichtsstunde pro Woche 

begrenzt. 

Großen Wert legen wir dagegen darauf, daß es keine Mehr

belastung für Lehrer an Grund- und Hauptschulen sowie für 

Lehrer an Teilzeitberufsschulen gibt. Diese werden wegen 

der besonderen Belastung und wegen der Bedeutung derbe

ruflichen Bildung im dualen System von der Erhöhung der 

Unterrichtsverpflichtung ganz bewußt ausgenommen. 

Sie werden feststellen, daß ich den Begriff .Lehrerarbeits

zeit" nicht in den Mund genommen habe. Dies ist bewußt ge

schehen, stimmt doch Lehrerarbeitszeit und Unterrichtsver

pflichtung nicht miteinander überein_ Zusatzlieh zu der Un

terrichtsverpflichtung kommen selbstverständlich noch die 

Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Elterngesprlche, 

Korrekturen usw. Nicht zuletzt deswegen haben Lehrer auch 

wie alle anderen Beamten eine vergleichbare Gesamtarbeits

zeit von 38,5 Stunden in der Woche und 30 Tage Urlaubsan

spruch, obwohl sie rein rechnerisch 75 Tage Ferien in An

spruch nehmen können und led•glich 24 bis 27 Unterrichts

stunden t\ 45 Minuten halten müssen. 

Ich bin der Memung, daß es auch möglich sein muß, Teile des 

Berufsstandes der Lehrer mit in die Solidarität einzubinden, 

wenn landauf, landab Kurzarbeit und Massenentlassungen 

an der Tagesordnung sind und Lohnerhöhungen jenseits der 

Inflationsrate utopisch erscheinen. 

Ich habe diesem Thema einen besonders breiten Raum ge

widmet, da ich in der Bevölkerung und auch bei sehr vielen 

Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich in den letzten Tagen 

sprechen konnte. viel Verständnis für diese Maßnahme ge

funden habe, obwohl man eigentlich glauben könnte, daß 

Eingriffe in den Besitzstand nicht populär sind. Die Äußerun

gen von einigen Lehrerverbänden lassen allerdings befürch

ten, die Welt würde unmittelbar vor dem Kollaps stehen. Ich 

kann hier noch einmal an die Solidarität appellieren. Mit tau

ten Wehklagen oder sogar gerichtlichen Klagen, wie sie vom 

Philologenverband angekündigt wurden. kommen wir 1n die

ser Frage überhaupt nicht weiter. 

Die nächste Änderung betrifft d1e Klassenbildung, die nach 

den neuen, vom Ministenum vorgeschlagenen Berechnungs

methoden eine ausgewogene und s1nnvolle Maßnahme dar

stellt. Sie nimmt insbesondere Rücks1cht auf Schulen mit Pro

blemen wegen großer Klassen. Ich nenne hier exemplarisch 

Gymnasien, Realschulen oder die Berufsschulen_ Deren Pro

bleme hätten sich nämlich durch eme generelle Erhöhung der 

Klassenmeßzahl stark vergrößert. 

Das vorgeschlagene Modell 1m pliziert aber, daß künftig keine 

Schule gezwungen se1n w1rd, Klassen mit mehr als 30 Schüle

nnnen und Schülern zu bilden ln Ausnahmefällen w1rd dies 

allerdings möglich sein_ 

Die differenzierte Lehrerstundenzuwetsung w1rd dazu füh

ren, daß insbesondere die Schulträger in der Zukunft zu einer 

stärkeren Wirtschaftlichkeltsbetrachtung ihrer Schulen ge

zwungen sind. W1r erhoffen uns dam1t auch einen Ansehub 

für eme landesweit vorangetriebene Schulentwicklungspla

nung 1n den Kommunen_ Diese soll nach dem Verständnis von 

SPD und F.D.P. allerdings nicht von oben aufgezwungen wer-



Landtag Rneinland-pfalz ·12. Wahlperiode· 41. Sitzung, 21. Januar 1993 3307 

den, wie das vielleicht von anderer Seite gefordert werden 

könnte_ 

(Beifall bei f.O_P_ und SPD) 

Sie soll in den Kommunen diskutiert und von dort entwickelt 

werden. Die Notwendigkeit einer Schulentwicklungsplanung 

wird jedoch 1n Anbetracht der Tatsache, daß mittlerweile fast 

ein Drittel aller Hauptschulen in Rheinland-P+alz unterhalb 

der gesetzlich vorgeschriebenen GrOße arbeiten müssen, ein 

akutes Thema werden. 

Das nlchste Thema: Neuordnung der Mainzer Studienstufe. 

Von der Abschaffung der Mainzer Studienstufe ist die Rede. 

Die Opposition redet überfüllte Grund- und Leistungskurse 

landesweit herbei. Tatsache ist aber doch, daß es einen brei

ten gesellschaftlichen Konsens gibt, die Klassenstufe 11 wie

der im Klassenverband zu unterrichten. Dies wird insbesonde

re zu einer fundierteren Allgemeinbildung führen. Es verblei

ben die Klassen 12 und 13, um sich auf die universitäre Didak

tik in aller Ruhe vorbereiten zu können. 

Heute fand ich ein interessantes Statement, wiedergegeben 

von der baden-württembergischen Kultusministerin Schultz

Hector (CDU) 

{Zurufe von der COU) 

ln der .. Rhempfalz" steht: 

.. Die Kritik wird lauter. Als erstes Bundesland denkt Baden

Württemberg über die Rückkehr zum Klassenverband nach. 

Oie Reform habe auf einen padagogischen Irrweg geführt, 

der wieder verlassen werden sollte. Das Kurssystem verleite 

viele Schüler dazu, unbequeme Fächer abzuwählen. Betrof

fen seien davon für das Studium besonders wichtige Fächer 

wie Deutsch und Fremdsprachen, aber auch Chemie, Biologie 

und Physik. Fächer, die bis zum Abitur gelernt werden müs

sen, werden mit minimalem Aufwand in den Grundkursen 

betrieben, heißt die bittere Erkenntnis in Stuttgart ... 

So weit zu dem Thema .Klasse 11 ".Wenn ich mich so an die 

eigene Erfahrung ermnere, dann kann ich nur bestätigen: 

Damals ging es den meisten Mitschülern und mir eigentlich 

nur darum, möglichst schnell und ohne großen Aufwand die 

nötigen 100 Punkte zusammenzubekommen; in welchen Fä

chern, war für viele tatsächlich egal. 

Ich will die Vorteile der Mainzer Studienstufe, nämlich unter 

anderem differenziertes Lernen in Grund- und Leistungskur

sen, nicht wegd1skutieren. Aber d•e MSS hatte und hat eben 

mcht nur Vorteile. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Dies sieht auch der rheinland-pfälzische Philologenverband 

so, der sich im Gespräch mit der F.D.P.-Frakt1on ausdrücklich 

wohlwollend zu einer Rückkehr in den Klassenverband bei 

der Klasse 11 geäußert hat. Ob er allerdings heute noch zu 

d1eser Aussage steht? Ich weiß es nJCht. 

Daß wir übrigens in den Klassen 12 und 13 mindestdurch

schnittliche KursgrOßen festschreiben, liegt auf der Hand. 

Dort, wo ausgesprochene .. Orchideenfächer'" angeboten 

wurden, sollen diese in Zukunft durch Kooperationen zwi

schen benachbarten Schulen am Leben erhalten werden, 

oder es muß zwischen den KursgrOßen ausgeglichen werden. 

Oie nachste beschlossene Maßnahme ist die Neuregelung der 

Lernmittelfreiheit. Hier hatte es sich eben nicht bewährt, den 

Schülern ihre Arbeitsbücher nur leihweise zur Verfügung zu 

stellen. Einmal sind viele Bücher heutzutage zum Arbeiten 

geschaffen. Das heißt, da wird letztendlich mit Freistellen fUr 

Fachbegriffe oder Übersetzungen gearbeitet; da muß in den 

BUchern etwas ausgefüllt werden. Das hat letztendlich letz

tes Jahr zu einer Kopierwut geführt, die weder besonders 

umweltgerecht noch kostenschonend ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zum anderen 1st es überhaupt nicht einzusehen - und da 

wundert m1ch schon die Aussage von Ihnen, Frau Grützma

cher -,daß eigentlich alle Eitern diese Bücher leihweise be

kommen können. Daß Sie sich zu den Fürsprechern von Spit

zenverdienern machen, wundert mtch in diesem Fall ganz be

sonders. Demnächst wird es so sein, daß eben keine Leihga

ben mehr gegeben werden, die dann oft dazu führen, daß 

unsinnigerweise von vielen Eitern die Bücher trotzdem noch 

gekauft worden sind. sondern d1e Bücher werden ange

schafft und an bedürfttge Famt!ien bzw. an bedürftige Eitern 

weitergegeben. Wir begrüßen es ausdrücklich, daß damit et

ne zentrale F.D.P.-Forderung, nämlich die ROckkehr zum Gut

scheinsystem, von der Landesregierung aufgegriffen und um

gesetzt worden ist. Frau Grützmacher, die Handhabung ent

lang der besprochenen Einkommensgrenzen erlaubt eine 

sehneHe Abwicklung des Antragsverfahrens für Eitern, d1e 

den Gutschein in Anspruch nehmen wollen und müssen 

Von den weiteren beschlossenen Maßnahmen will ICh noch 

zwe1 herausgreifen, nämlich dte Senkung der Schullettungs

pauschale ab 1995 und die Senkung der Anrechnungspau

schale, ebenfalls erst ab 1995 

Zu den Schulleitungspauschalen ist zu sagen, daß parallel 

auch d1e Frage geprüft werden soll, wie die Schulleitung 

durch Verwaltungspersonal entlastet werden kann. Das soge

nannte Verwaltungsassistentenmodell - hier geht es um d1e 

Beschäftigung von Verwaltungsbeamten des gehobenen 

Dienstes- Wird zeigen, ob unter dem StriCh eine Effizienzstei

gerung mögiJCh ist. Hier kommen allerdings nur große Schul

systeme in Frage. beispielsweise Berufsschulen oder Gymna

sien. Im übrigen 1st d1e Senkung der Schulleitungspauschale 

eine AngleichunQ der Verhältn1sse in Rheinland-Pfalz gegen

über anderen Bundesländern. Außerdem werden durch dte 

vorgesehene Regelung Ungerechtigkeiten zwischen den 

Schularten und Schulen der gleichen Schulart, aber unter

schiedlicher Größe korrig1ert. 
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Was die Senkung der Anrechnungspauschale bei Lehrern an 

Gymnasien und Gesamtschulen von einer halben auf eine 

drittel Unterrichtsstunde je Lehrer angeht, so ist auch hier als 

Begründung in erster Linie eine Angleichung im Bereich der 

allgemeinbildenden Schulen und Sonderschulen anzuführen. 

Ich will nicht ausschließen, daß im Rahmen der Anhörung ei

ne Differenzierung nach Stufen diskutiert werden könnte. 

Die Hauptschulen werden in Zukunft ein größeres Kontin

gent von Anrechnungsstunden erhalten, wenn dies über die 

Bezirksregierungen verteilt wird, was den lokal unterschiedli

chen Belastungen Rechnung tragen soll. Erstmals können 

auch Grundschulen in sozialen Brennpunkten Anrechnungs

stunden erhalten. 

So weit die wichtigsten beschlossenen Maßnahmen aus Sicht 

der F .D.P .-Fraktion. 

Wir Liberalen sind mit dem Ergebnis der Beratung im Dezem

ber 1992 sehr zufrieden 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es handelt sich um ein zeitgemäßes, pädagogisch sinnvolles 

und haushaltspolitisch gebotenes Maßnahmenbündel, was 

als oberstes Ziel die Sicherung der Qualität der rheinland

pfälzischen Unterrichtsversorgung hat. 

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

Selbstverständlich kOnnen nicht alle Seiten zufriedengestellt 

werden; es muß das eine oder andere Opfer, insbesondere 

von den Lehrern, verlangt werden. 

Wir werden dieses Maßnahmenpaket in den nächsten Wo

chen und Monaten offensiv nach außen vertreten. Ich mOch

te auch die Opposition auffordern, sich aus Ihrer Hab-acht

PositiOn zu entfernen und sich den Geboten der Stunde zu 

stellen. ln Bonn verlangen Sie von der Opposition doch auch, 

daß sie bei der Asylpolitik, beim Solidarpakt oder bei UNO

Einsätzen ihre Verantwortung übernimmt. Hier haben Sie als 

CDU Rheinland-Pfalz, als rheinland-pfälzische (DU-Landtags

fraktion die Chance, ihre staatspolittsche Verantwortung und 

ihre staatstragende Funktion zu beweisen. Man kann Sie nur 

auffordern - Sie haben vorhin schon klar gesagt, daß Sie das 

nicht tun werden; auffordern kann man trotzdem -: Kom

men Sie aus Ihrer Meckerecke heraus, unterstützen Sie das 

Konzept der Landesregierung, und stimmen Sie vielleicht 

doch noch der Entschließung zu! 

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

Meine Damen und Herren, ich will abschließend noch zu dem 

Antrag der Fraktion der CDU ,.Stärkung der Hauptschule" 

Stellung nehmen. Zu den anderen Anträgen w1rd später noch 

gesprochen. Zu der Einbringung des gemeinsamen Antrags 

der Fraktionen von SPD und F.D.P. werde ich dann auch noch 

einmal Stellung nehmen 

Wir hatten uns bereits in der Sitzung des Kulturpolitischen 

Ausschussesam 2. Juni letzten Jahres über das Thema .. Stlr

kung der Hauptschule" unterhalten. Vorher hat die Ministe

rin zu diesem Thema in einer Regierungserklärung ausführ

lich Stellung genommen. Mir persOnlieh vermittelt der (DU

Antrag den Eindruck, als sei es durch wenige bildungspoliti

sche Maßnahmen sowie durch die Verlagerung von Lehrer

stundenzuweisungen möglich, die Hauptschule zu starken. 

Sie wissen sehr genau, meine sehr verehrten Kolleginnen und 

Kollegen von der (DU-Fraktion, daß der Rückgang der Schü

lerzahlen an Hauptschulen in Rheinland-pfalz bereits ein 

langfristiges Problem ist, was rm Prinzip seit 1964, als noch 

zwei Drittel aller Schülerinnen und Schüler die Hauptschule 

besucht haben, besteht. Mittlerweile ist dieser Prozentsatz 

auf ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler gesunken. Dies 

ist allerdings in erster Linie ein gesellschaftspolitisches Pro

blem und eben nicht ein bildungspolitisches Problem 

Sie haben in Ihrer Regierungszeit durch d1e Einführung von 

freiwilligen zehnten Schuljahren, des Faches Arbeitslehre und 

anderer pädagogischer Maßnahmen versucht, diesen Trend 

zu stoppen. Es ist Ihnen mißlungen. Im Gegenteil, dadurch, 

daß Sie Schüler lange Zeit gezwungen haben, durch verbind

liche Schulempfehlungen die Hauptschulen zu besuchen, 

wurde das Image der Hauptschulen in der Tat nicht besser. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn die CDU-Fraktron tatsächlich Schülerströme umlenken 

will, muß ste viel weiter gretfen, als es dte wenigen Forderun

gen im Antrag der CDU-Fraktion glauben machen. Aber da 

sind Sie sich selbst nicht einig, liebe Kolleginnen und Kolle

gen: für differenzierte Mittelschule - gegen differenzierte 

Mittelschule, für Regionale Schule in den Kommunen- gegen 

Regionale Schulen hter im Landtag. Sie sollten einfach erst 

einmal Ihren eigenen bildungspolitischen Konsens suchen, 

bevor Sie mit solch hehren Zielen hier im Landtag emmar

schieren. 

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

Über die Aufhebung der Schulbezirksgrenzen läßt sich natUr

lieh reden. Allerdings darf es hier keinen Schnellschuß geben, 

sondern wir müssen da sorgfaltig prüfen. Die Emführung des 

Klassenfrequenzrichtwertes w1rd sicherlich eine mot1v1erende 

Wirkung auf dre Schulträger haben. 

Um die Hauptschulen in Rheinland-Pfalzwirklich stärken zu 

können, muß nach Meinung von uns Liberalen in erster Linie 

ein verbessertes Bildungsmarketing betneben werden, paial

lel mit der Etnführung und Erprobung von Regionalen Schu

len und weiterführenden Modellen, die bis hin zur Fachhoch

schulreife führen können. Ein verbessertes Bildungsmarke

ting ist für mich in erster Linie eine tnformationsfrage, und 

zwar eine Frage der Information derjenigen Eitern, deren 

Kinder von der Grundschule abgehen 
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Es sollten künftig vor allen Dingen Lehrerinnen und Lehrer 

von Berufsschulen in die Informationsveranstaltungen einge

bunden werden. Aber auch die Arbeitgeberseite, der Partner 

im dualen System, muß hier aus seiner Reserve heraus und 

über die Zukunftsmöglichkeiten von Kindern berichten. Viel

leicht nützt es. wenn ein gestandener Unternehmer von den 

AufstiegsmOglichkeiten und den VerdienstmOglichkeiten be

richtet, die man ohne Abitur in seinem Unternehmen haben 

kann. Der (DU-Antrag greift in jeder Hinsicht zu kurz und 

findet deswegen nicht unsere Zustimmung. 

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

ME:ine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, die De

batte zeigt, daß wir im Grundsatz -ich ware gespannt, was 

bei anderen politischen Konstellationen als Ergebnis eines so 

rigiden haushaltspolitischen Rahmens herausgekommen wl

re- nicht so weit voneinander entfernt sind. Es zeigt sich, daß 

jeder den Sparkurs sieht. Allein die Lösung hierfür und die 

Methoden, wie man auf den Sparkurs und auf die notwendi

gen Sparmaßnahmen reagieren kann, hat die Opposition 

noch nicht gefunden. 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky 

Abg. Wrttkowsky, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will den Versuch unternehmen, aus dem Polemischen, dem 

Unsachgemäßen und auch dem sachlich Falschen, die meines 

Erachtens größere Teile dieser Debatte gekennzeichnet ha

ben- mit der rühmlichen Ausnahme meiner Kollegin Margot 

Nienkämper-, ein bißchen zu einer nüchterneren Betrach

tung mit vielleicht etwas sachlicheren Überlegungen heraus

zuführen. Hierbei verzichte ich bewußt auf das sonst übliche 

Ritual der Replik auf die Vorredner, weil sonst wieder Pole

mik und Falsches zitiert und möglicherweise mit gleicher 

Münze heimgezahltwerden müßte. 

Ich willihnen gleich sagen, warum ich das tue Sehen Sie, ge

rade auch die Fraktionen dieses Landtags stehen meines Er

achtens in der gemeinsamen Verantwortung, der sehr viel 

schwieriger gewordenen Gesamts1tuat1on Rechnung zu tra

gen_ Die großen wirtschaftlichen und fmanzietlen Probleme 

unseres Landes für die kommenden Jahre sind absehbar. Sie 

können auch als Herausforderung zu mehr gemeinsamem 

Handeln verstanden werden, vor allem dort, wo es notwen

dig ist, einschneidende Maßnahmen zu treffen, das heißt, 

Einschränkungen vorzunehmen, Belastungen aufzuerlegen 

und den Bürgern Opfer zuzumuten; denn wir sollten uns bei 

dem, was nicht populär ist, nicht populistisch gegeneinander 

ausspielen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Wenn wir uns so verantwortungsvoll verhalten wOrden, 

kOnnte dies das gewohnte Bild, hier Regierung und Regie

rungsfraktionen, dort Opposition, zeitweise verwischen und 

das übliche Rollenspiel aufheben. Das Ausmaß der vor allem 

finanziellen Probleme, das uns alle zu einer solchen Haltung 

herausfordern sollte, ist insgesamt betrachtet -wie wir alle 

wissen- außerordentlich groß. 

Zu den bereits erbrachten hohen Leistungen des Landes bzw. 

den verminderten Zuwendungen im Zusammenhang mit der 

deutschen Einheit wird sich unser Land ab 1995 noch zusatz

lieh daran beteiligen müssen, die dann in der Bundesrepublik 

jährlich neu entstehende Finanzlücke von annlhernd 

100 Milliarden DM auszugleichen. Das wird erneut mit jähr

lich minus 1,6, vieHeicht sogar mit minus 2 Milliarden DM für 

Rheinland-P1alz zu Buche schlagen_ 

Metne Damen und Herren, was in einer solchen Situation ge

memsam gewollt werden müßte, kann in der Tat umschne

ben werden mit: Ausschöpfen aller Einsparmöglichkeiten in 

allen Bereichen staatlichen Tuns und staatlicher Verantwor

tung, Bekämpfung des Mißbrauchs bestehender Gesetze und 

finanzieller Leistungen- durch wen auch immer- und Aktivie

rung aller vorhandenen Produktivitätsreserven. 

{Beifall der CDU und bei der SPD

Licht, CDU: Allen I) 

Die CDU-Frakt1on verfolgt diese Le1thn1e. Wir wollen uns hier

bei nicht übertreffen lassen. Wir werden alles unterstützen, 

was in diese Richtung geht_ Warum auch nicht dann, wenn 

die Regierung es vorschlagen sollte? 

(Zurufe von der SPD

Be•fall bei SPD und F_D_P.

Beck, SPD: Noch ist er auf 

dem richtigen Pfad 1) 

Wir sind uns dessen völlig bewußt. Es liegt auf der Hand. Ich 

sage das in aller Offenheit_ Hätte uns das Wlhlervotum 1991 

erneut die Regierungsverantwortung in unserem land Uber

tragen, wäre auch die CDU-Frakt10n als Regierungspartei m 

der Jetzigen Situationangesichts der Größe der Probleme an 

einschneidenden Maßnahmen nicht vorbeigekommen. Es 

gibt in diesem Bereich Übereinstimmung. 

(Beifall bei SPD und F .D.P.

Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

- Ich hoffe, daß ich des Beifalls der Regierungsfraktionen 

auch bei den folgenden Ausführungen noch teilhaftig werde. 

(Heiterkeit 1m Hause) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Übereinstim

mung gewinnt im konkreten Fall aber immer nur dann ihr 

Gewicht, ihre Substanz, wenn die Problem Iösungen, die an

geboten werden, sachgerecht sind, wenn sie als gerecht emp

funden werden und wenn sie von daher bei den Menschen, 

die hiervon betroffen sind, zurtim mungsflhig sein können. 

(Frau NienkJmper, CDU: Genauso!

Beifall bei der CDU) 

Die von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen fQr 

den Bereich Schule werden diesen Anforderungen -Frau Mi

nisterin, ich sage: leider- nicht gerecht. 

(Widerspruch bei SPD und F.O.P_} 

Die angebotenen Problemlösungen erfüllen den selbstformu

lierten Anspruch, ein schlüssiges Konzept darzustellen, kei

neswegs. Sie erscheinen im Gegenteil als ungerecht, einseitig 

und widersprüchlich. 

{Beifall bei der CDU) 

Man kann rm übrigen daran zweifeln, ob sie ausreichend 

sind, um die gewaltigen Probleme, die im schulischen und 

darüber hinaus im öffentlichen Bereich bis 1996 auf uns zu

kommen werden, zu bewältigen oder ob sie nicht insgesamt 

noch zu kurz greifen. 

(Zuruf des Abg Schweitzer, SPD) 

-Herr Kollege Schweitzer, ich weiß, Sie haben einen Nachhol

bedarf an Zwrschenrufen, aber lassen Sie nicht alles, was sich 

bei Ihnen angestaut hat, unkontrolliert aus sich heraus. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich weise zur Begründung dieser Einschätzung nur auf weni

ge Beispiele hin. Ungerecht erscheint die einseitige Verpflich

tung von Lehrern zweier oder dreier Schularten, und zwar 

derer mit der relativ geringsten Stundenzahl zu unterrichtli

cher Mehrarbert. Warum sollen nur diese Lehrer herausge

griffen werden? Die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung 

kann doch nicht ernsthaft mit deren bisher relatrv geringster 

Stundenzahl begründet werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Wo ist die qualifizierte und differenzierte Auseinanderset

zung mit dem Ausmaß. dem Umfang und dem Gewicht der 

Lehrerarbeit? 

Frau Ministerin. dabei hätten Sie diese qualifizierte Auseinan

dersetzung so dringend nötig gehabt, um dem Vorwurf zu 

entgehen, es handle sich bei den Gymnasrallehrern zum Bei-

spiel um so etwas wie eine Strafaktion gegenüber einem kri

tischen und unbotmäßigen Lehrerverband. 

(Beifall der CDU} 

Frau Ministerin, sehen Sie in den Gymnasien und in den Kol

legs die Bere1che, die noch über die größten Produktivitltsre

serven, wie sie sich ausdrücken. verfügen? 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Das Wort 

habe ich noch nie in meinem 

Leben verwendet!) 

Ist dies Ihre neue Vorstellung von Konvergenz der Lehrerar

beitszert. die Angleichnung nach oben? Wenn dies mit einer 

zehnjlhrigen Dauer versehen wird, ist dies dann eine Konver

genz mit Verfallsdatum? 

{Beck, SPD: Fällt Ihnen denn 

hierzu nichts Besseres ein?} 

-Herr Kollege Beck, im übrrgen darf doch wohl die Frage ge

stellt werden, warum diese Mehrarbeitsverpflichtung nur für 

Lehrer kommen soll. Warum dann nrcht auch für die anderen 

Teile des öffentlichen Dienstes? 

Meine Damen und Herren. an vielen anderen Stellen des 

Staates gibt es auch Vollzugsdefizite. 

(Mertes, SPD: Vorschläge!) 

Ober ein entsprechend ausgewogenes Gesamtkonzept in dre

sem Zusammenhang hätte sich gewiß gemeinsam reden las

sen. Sie verlangen von uns die Vorschläge; es wäre Pflicht der 

Exekutive, solche vorzulegen. Aber das, was nur für einen Terl 

der Lehrerschaft vorgelegt wurde, erscheint einseitrg und un

gerecht. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie wenig schlüssig dieses Kon

zept ist: Sie wollen für das Zustandekommen von Kursen rn 

der MSS an Gymnasien die Mindestteilnehmerzahl von Schü

lern erhöhen.- Haben Sie wirklich bedacht, was das bedeu

tet? ln den mrttleren und kleineren Gymnasien des ländlichen 

Raums wird es bei erhöhter Kursteilnehmerzahl rn wichtigen 

Fächern, beispielsweise FranzOsrsch und Chemre, aber auch in 

anderen, keine Leistungskurse mehr geben. 

(Staatsministerin Frau Dr. GOtte: Wir haben 

nicht die Mindertteilnehmerzahl erhöht! 

Die durchschnittliche Zahl! 

Sie lesen nicht richtig!) 

-Selbstverständlich, ich habe das viermal gelesen, sehr ver

ehrte Frau Kultusministerin. Stellen Si~ die durchschnittliche 

Zahl einmal her. Möglicherwelse werden bei einigen Fächern 

noch nicht einmal mehr Grundkurse zustande kommen. Das 

heißt dann aber: Schüler der höheren Schule in diesen Gebie

ten werden benachteiligt sern in der Wahl ihrer Flcher für die 
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notwendigen Kurse. Sie werden nur noch mit einem schma~ 

len Standardprogramm des Angebots abgespeist werden 

Wir erhalten dann jetzt das, was bisher vor allem von der frü~ 

heren Regierung noch erfolgreich verhindert wurde, nämlich 

Gymnasien erster und zweiter Klasse, in den Ballungsräumen 

die einen und in den ländlichen Gebieten die anderen, 

(Beifall bei der CDU) 

dort bei starker Schülerpopulation d1e großen differenzier

ten Systeme mit einem breiten entfalteten Kursangebot und 

hier das kleine unzureichende Standardangebot. Meine sehr 

verehrten Damen und Herren von der SPD-Fraktion, das ist 

auch wieder einmal keine Politik dieser Landesregierung fUr, 

sondern umgekehrt eine Politik: gegen ländliche RAume. 

(Beifall bei der CDU) 

Ist das wirklich von Ihnen so gewollt? Wenn ja, welches sind 

dann die eigentlichen Ziele einer solchen Politik? Soll nicht 

vielleicht doch wieder mit einem weiteren Schritt die Ein· 

heitsschule vorbereitet werden? Aber selbst wenn Sie das 

nicht wollten, zumindest wird auch dabei in hohem Maße das 

Gebot der Gerechtigkeit gegenüber jungen Menschen in den 

ländlichen Bereichen unseres Landes im Vergleich zu ihren Al· 

tersgenossen in den Ballungsgebieten verletzt. 

Ein letztes, fast wahllos herausgegnffenes BeispieL Die von 

der Landesregierung jetzt vorgesehene Regelung der Lern· 

mittelfreiheitsteht nicht nur im Gegensatz zu den bisherigen 

Forderungen der SPD zu diesem Thema. Wir haben aber alle 

nach immer w1eder neuen Lösungen gesucht. Daraus sollte 

kein Vorwurf abgeleitet werden. Nein, diese neue Regelung 

der Lernmittelfreiheit ist außerdem aber durch die notwendi· 

ge Feststellung der Einkommensverhältnisse bei den Eitern 

-das können Sie doch nicht den Kommunen übertragen- au

ßerordentlich verwaltungsintensiv. Sie vermehrt für die Schu

len den bürokratischen Aufwand und steht damit in Wider· 

spruch zu dem erklärten Ziel, die Schulleitungen nKht nur 

nicht mehr, sondern weniger bürokratisch zu belasten; denn 

die Schulleiter sollen zum Beispiel wieder mehr Unterricht 

halten. Wie paßt das zusammen? 

Auch in diesem Fall ist das Konzept der Kultusministerin wi

dersprüchlich. Andere Wege sollten gesucht werden, um bei 

der Lernmittelfreiheit zu dem erklärten Z1el zu gelangen, 

zum Beispiel durch ein qualifzierteres Gutscheinverfahren, 

durch den wieder stärkeren Ausbau der Schülerhilfsbücherei

en und/oder durch die Orientierung am Bezug von Sozialhil· 

fe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir glau

ben, daß die vorgeschlagenen Maßnahmen der Regierung im 

Schulbereich b1s 1996 wahrscheinlich nicht einmal ausre1chen 

werden, um die großen Probleme und neuen Herausforde

rungen zu bewältigen, 

(Schweitzer, SPD: Machen Sie 

einmal Vorschläge!) 

machen wir deshalb einen weitergehenden Vorschlag. Dieser 

Vorschlag ist kemeswegs in erster Linie finanzpolitisch be~ 

gründet. W1r wünschen die Verkürzung der Schulzeit bis zum 

Ab1tur um ein Jahr auf zwölf Jahre, und zwar auf acht statt 

neun Jahre im Gymnasium. Wir bieten unsere volle Unterstüt

zung als Opposition für den Fall an, daß die Landesregierung 

diesen Weg gehen will. Wir werden auch dabei mithelfen, 

das Beschreiten dieses Weges zu beschleunigen, Frau Ministe

rin. Stellen Sie doch wenigstens einmal einen entsprechenden 

Antrag in der Kultusministerkonferenz und/oder im Bundes

rat. Verständigen Sie sich einmal mit dem Herrn Ministerprä

sidenten und dem Herrn Finanzminister in dieser Frage 

Es bedarf in diesem Zusammenhang keiner eingehenden Be

gründung für das achtjährige Gymnasium und die insgesamt 

zwölfjährige Schulzeit bis zum Abitur. Als Stichworte sollen 

genügen: Frühere Verantwortung, Nutzung der Kreativität. 

der Leistungsfähigkeit junger Menschen im Beruf, in Staat, in 

Gesellschaft und Fam1l1e, europäische und gesamtdeutsche 

Anpassung 

Sozusagen als sekundäre Wirkung werden sich dadurch na

türlich auch finanzielle Veranderungen einstellen. Es wird 

mögl1ch sein, in diesem Zusammenhang auch noch einmal die 

Frage der Organisation der gymnasialen Oberstufe neu auf

zuwerfen; denn auch das, was Sie dort mit der Führung der 

Jahrgangsstufe 11 als Klassenverband vorhaben, ist nicht 

überzeugend. Sie beseitigen damit einen wichtigen Vorteil, 

der d+e Mainzer Studienstufe bisher gegenüber der Organisa

tion der reformierten Oberstufe in den anderen Bundeslän

dern ausgezeichnet hat, nämlich die notwendige Vorlaufpha

se für die Schüler mit dem Erprobenkönnen des selbständi

gen Arbeitens, mit der Möglichkeit der Korrektur der Kurs

wahl. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Sehr richtig!

Beifall bei den GRÜNEN) 

Im übrigen: Das, was Sie als Gründe, die Jahrgangsstufe 11 

wieder im Klassenverband zu führen, nennen, müßte zur Fol

ge haben, daß Sie konsequenterweise dann die gesamte 

gymnasiale Oberstufe wieder in Klassen organisieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Schulkonzept 

der Landesregierung zur Sicherung der Unterrichtsversor

gung ist in der vorgelegten Form nicht schlüssig. Es 1st in Tei

len ungerecht und einseitig. Es enthält Widersprüche und 

greift insgesamt gesehen für den geplanten Zeitraum zu 

kurz, bedenkt man die gewaltigen Probleme, die wir lösen 

müssen. Beseitigen Sie diese Mängel, stellen Sie das Konzept 

dann in einen ausgewogenen, gerechten Gesamtzusammen
hang I 

Haben Sie auch Mut zu neuen notwendigen Entscheidungen! 

Die (DU-Fraktion ist dann bereit. einer solchen Konzeption 

zuzustimmen und sie draußen in der Öffentlichkeit mit zu 

vertreten und zu tragen. Wir werden durch entsprechende 

Anträge, die wir ankündigen, dazu den Weg ebnen. 
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Zunächst war einmal d1e Regierung in der Verantwortung, ih

re Pflicht als Exekutive zu erfüllen und zu handeln. Sie wer

den sich nicht über mangelnde Alternat1ven und tn1t1ativen 

der Opposition zu beklagen haben. 

Ich bedanke mJCh. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Rogel. 

Abg. Frau Rogel. SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren• Herr Kollege Witt

kowsky, Sie haben am Schluß Ihrer Rede angekündigt, daß 

auch Ihre Fraktion zu diesem wichtigen Thema Beiträge lie

fern werde_ Wir sind sehr gespannt darauf; denn was Sie als 

zweiten Redebeitrag geboten haben, war wenig hilfreich für 

das Problem, das wir alle zu bewältigen haben. 

Ein Ansatz war bei Ihnen vorhanden. Wenigstens die Er

kenntnis war bei Ihnen vorhanden, nicht bei Ihrer Vorred ne

nn, daß überhaupt Handlungsbedarf besteht. Das ist schon 

e1nmal em wesentlicher Punkt. 

(Zurufe von der CDU

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, w1r meinen aber, daß in diesem 

schulpolitischen Paket heute zwei Themen nicht untergehen 

sollen, nämlich die Themen .Schülerpresse" und .. Eiternbe

teiligung". Wir meinen, daß auch diese Themen es verdient 

haben, heute im Parlament diskutiert und behandelt zu wer

den. Die Beschaffenheit von Schule als Bildungs- und Erzie

hungseinrichtung hat große Auswirkungen auf die Gesell

schaft. Der Eintritt in die Schule ist nicht nur für das Kind ein 

elementares Erlebnis, das sein Leben unter neue Vorzeichen 

setzt. Vielmehr wird auf einmal das Phänomen Schule für die 

gesamte Familie, Eitern, Geschwister, Großeltern, lebensbe

stimmend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies als 

Vorbemerkung 

Es ist auch n1cht zu verwundern, daß die Spannung auf schuli

sche Abschlüsse die Familie sehr auf Trab hält; denn die Qua

lifikation in der Schule ist oftmals der Schlüssel für die Auf

nahme und die Position in Beruf und Gesellschaft. 

Im Juni 1992 hat sich der Kulturpolitische Ausschuß mit dem 

Thema .. Eiternmitwirk:ung und Elternarbeit in Rheinland

Pfalz" beschäftigt. Es hat eine Anhörung stattgefunden, zu 

der ElternbeirAte, Elternvertreter und Experten geladen Wa

ren. Als Quintessenz der sehr ausführlichen und gründlichen 

Darlegungen kann man sagen: Schule muß sich öffnen, s1e 

muß sich 1nsbesondere für Eitern, aber auch für die Berufs

weit und für gesellschaftliche Gruppen insgesamt öffnen. -

Das sind die wichtigen Forderungen in dieser Anhörung ge

wesen. 

Ziel soll es dabei sein -das muß heute auch unterstrichen wer

den-, daß Schule ein Klima liefern muß, in der Schüler und 

Schülermnen sich wohl fühlen. Das erleichtert den wichtigen 

Erziehungs· und Bildungsauttrag ganz erheblich. 

Elternbeteiligung sptelt bei dieser Frage des Wohls des Kindes 

eine wichtige Rolle. Die Zusammenarbeit von Eltern und 

Schule soll nicht erst dann zum Tragen kommen, wenn Kon· 

flik:te vorhanden stnd. Deswegen sind dies wichtige Grundsät

ze, die wir bei der späteren Arbeit darlegen wollen. Eltern 

müssen Einblick: in das schulische Geschehen haben. Es kann 

auch den Lehrer in seiner Erziehungsrolle entlasten, wenn er 

weiß, daß die Eltern hinter ihm stehen und Vertrauen haben. 

Das k.ann auch den Eitern helfen. 

Eitern bringen berufliche Erfahrungen in die Schulwirkilch

keit. Dies bedeutet m1t S•ch~rheit eine Bereicherung für Schü

ler und Lehrer. 

Schließlich eine dritte Feststellung: Schule muß aus 1hrer 

künstlichen Isolation noch stärker herausgeholt werden als 

bisher. 

Positive Erfahrungen, insbesondere aus dem Gesamtschulbe

reich, wurden bei der Anhörung genannt, wo neue Modelle 

von Elternbeteiligung bereits entwickelt und erprobt worden 

sind. Sie tragen zur Verbesserung des Schulklimas und der 

Unternchtsqualität bei. 

Neben der Elternbeteiligung wurde auch die Elternmitarbeit 

in den Mittelpunkt gerOckt, nämlich Mitarbeit zum Beispiel in 

der Mittagsfreizeit, in Arbeits- und Projektgruppen usw. Ähn

liche positive Ansätze der Elternbeteiligungen gibt es auch im 

Grundschulbereich. Als Ergebnis kann man sagen, durch eine 

verstärkte Zusammenarbeit werden Konflikte positiv aufge

arbeitet und können ganz erhebliches Potential abbauen. 

Es wurde auch die Forderung erhoben- das ist ein ganz w1ch· 

tiger Punkt-, daß auch solche Gruppen von Eitern zur Mitar

beit herangezogen und gewonnen werden müssen, die bis

lang der Schule ferngestanden haben. Um eine breite Mitar

bett zu erreichen, ist es jedoch notwendig, die Mitwirkungs

prozesse zu verändern. Die bestehenden Prozesse sind oft

mals so angelegt, daß sie nur solchen Eitern zugänglich sind, 

d1e die erforderlichen Techniken beherrschen. 

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

Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der uns bei un

serem künftigen Handeln vor Augen stehen muß. 

Für uns Sozialdemokraten werden diese Aussagen bei der 

Weiterentwicklung der Elternbeteiligung im Vordergrund 
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stehen, damit Schule wirklich zu einer Veranstaltung aller Be

teiligten und insbesondere aller Schichten und aller Bevölke

rungsgruppen werden kann. 

Meine Damen und Herren, d1ese Hintergründe verdeutlichen, 

daß sich die SPD-Fraktion nicht mit Elternmitwirkung zufrie

dengeben kann, sondern daß wir Mitbestimmung anstreben, 

w1e wir das bereits in der Koalitionsaussage grundgelegt ha

ben. Damit haben wir bereits bei der Novellierung des Schul

gesetzes Ernst gemacht, und dies gegen Ihren erbitterten Wi

derstand, meine Damen und Herren von der CDU. Als wir den 

Eltern das ihnen zustehende Recht und die Fre1heit gegeben 

haben, in jedem Fall die weiterführende Schule selbst zu 

wählen, waren Sie es, die nicht müde wurden, dagegen zu 

polemisieren. Sie hielten die Eitern für unfähig, die rechte 

Wahlzum Wohl des Kindes zu treffen und malten den Teufel 

an die Wand. 

(Beifall bei der SPD) 

S1e wollten die Eitern weiter entmündigen und weiter in zwei 

Gruppen einteilen, 

(Beifall bei der SPO

Widerspruch bei der CDU) 

nämlich in eine Gruppe, die frei wählen darf, und die andere, 

die das nichttun darf. 

Meine Damen und Herren, die Erfahrungen haben nun ge~ 

zeigt, daß Sie gegen Windmühlen gekämpft haben und daß 

die Eitern das Vertrauen, das wir in sie gesetzt haben, be

lohnt und m1t ihrem Wahlverhalten bew1esen haben, daß sie 

sehr wohl fähig sind, für ihr Kind eine gute Wahl zu treffen. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

D1es ist ein lnd1z für unsere weitere Arbeit. 

Sie dagegen haben offensichtlich eine Politik des Zickzack

kurses und der Wechselbäder gewählt. Nun plötzlich wollen 

Sie ein Vetorecht für die Eitern in best1mmten Fragen, ohne 

aber- das wäre von entscheidender Bedeutung gewesen - zu 

sagen, welche Regelungen im Falle emer zustimmungspflich

ttgen Maßnahme greifen sollen, falls die Ablehnung ausge

sprochen wird. 

Wechselbad Nummer 2 -wir haben es vorhin von Frau Nien

kämper gehört-: Vetorecht auf der einen Seite, auf der ande

ren Seite wollen Eitern für 1hre Kinder Gesamtschulen.- Das 

tun Sie mit einem Achselzucken ab und sprechen sich dage

gen aus, daß der Elternwille hier zum Tragen kommt. 

Was machen Sie schließlich beim Personalvertretungsgesetz? 

Sie drohen mit einer Verfassungsklage mit der Begründung, 

daß dadurch die Landesregierung nicht mehr das letzte Wort 

habe. Auf der anderen Seite fordern Sie ein Vetorecht. 

(Vereinzelt Widerspruch bei der CDU) 

Ich glaube. Sie müssen sich schon entscheiden, was Sie nun ei

gentlich wollen_ Ich rate Ihnen, aus diesem Dilemma heraus

zukommen, daß man emmal von Ihnen hü und einmal hott 

hört. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, während Einzelfragen Ihres An

trags sicher nicht umstritten sind, wie zum Beispiel Beteili

gung des Elternbeirats an der Gesamtkonferenz, Teilnahme 

am Unterricht der Klasse des eigenen Kindes, i;t Ihr Antrag 

wieder höchst unpräzise, wenn Sie zum Beispiel mehrfach 

über Beteiligung reden, ohne aber über die Art der Beteili

gung etwas zu sagen, ob nämlich Anhörung, Benehmen oder 

Zustimmung gewählt werden soll. Ihre Formulierungen gä

ben dauernden Anlaß zu streitigen Auseinandersetzungen. 

Meine Damen und Herren, wir beantragen für den Antrag, 

den Sie vorgelegt haben.:die Oberweisung an den Kulturpoli~ 

tischenAusschuß federführend. Der Rechtsausschuß wird sich 

ohnehin damit befassen. Dann können wir in aller Ruhe klä

ren und uns sagen lassen, was Sie eigentlich mit Ihrem Antrag 

gemeint haben. 

Wir unsererseits werden in Bälde einen Antrag vorlegen, der 

sowohl die nötigen Konsequenzen aus der Anhörung als 

auch die Konsequenzen aus der Landesverfassung - Arti~ 

kel28- ziehen wird und den Anforderungen an eine mensch

liche Schule Rechnung tragen wird. 

NMehr Demokratie wagen" ist auch ein wichtiger Anspruch 

der Landesregierung in der Frage der Neuregelung des Schü

lerpresserechts. Die Koalitionsparteien haben hierzu einen 

Antrag vorgelegt, da wir meinen, daß Handlungsbedarf be

steht und der Runderlaß von 1972 dringend revisionsbedürf

tig ist. 

Ich möchte an dieser Stelle die wichtigsten Forderungen her

ausheben; 

Forderung Nummer 1 ist die Liberalisierung. Die Definition, 

Schülerzeitung ist gleich Zeitung von Schülern für Schüler, 

soll gewählt werden, damit die Schülerzeitung außerhalb des 

Verantwortungsbereichs der Schule liegt und damit ohne Ge

nehmlgungspflicht der Schule. Die Schülerzeitung wird von 

Schülern und Schülerinnen eigens organisiert und selbst her

gestellt. Schülerzeitungen sind in unseren Augen ein wichti

ges Instrument für politische Bildung. Schüler und Schülerin

nen formulieren h1erin ihre Interessen, Gedanken, Probleme 

und Wünsche. 

Die gesamte Arbeit bei der Herstellung einer Schülerzeitung 

kann wichtige pädagogische Erkenntnisse für die Schüler 

bringen, wie sie im Unterricht auf diese Weise nicht zustande 

kommen. Daneben sind Schülerzeitungen auch ein Sprach

rohr für Schüler. Es ist sehr erfreulich, daß es im lande etwa 

600 Schülerzeitungen gibt. 

(Lelle, CDU: 700!) 
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- 700. Vielen Dank, das 1st noch erfreulicher_ nung zu finden. Ein Punkt der Anerkennung 1st mit Sicherheit 

die Diskussion und die Vorlage des Entwurfs heute im Pie-

Es ist sehr erfreulich, daß daran nahezu alle Schularten betei- num. 

ligt sind, Mädchen und Jungen sich sehr aktiv engag1eren. 

W1r begrüßen dies ganz ausdrücklich. Wir meinen, diese Ar

beit an Schülerzeitungen macht es auch erforderlich, daß Er

wachsene immer dann die nöt1ge Toleranz üben, wenn sie 1n 

der Zeitung kritistert werden oder wenn brisante Themen 

-ich nenne§ 218 und ähnliche- behandelt werden. Dann 1st 

W1r b1tten um thre Zustimmung. 

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

d1e Toleranz der Erwachsenenweit notwendig. Vizepräsident Or. Volkert: 

Wir meinen auch, daß die Zusammenarbeit mit Beratungsleh

rern nicht mehr zwingend vorgeschrieben, sondern den Schü

lern die Wahl freigestellt werden solL Wrr halten die SchOie

nnnen und Schüler für mündig genug, selbst zu wählen_ Wir 

w1ssen, daß viele Beratungslehrer häufig die Motoren einer 

Schülerzeitung sind. Wir gehen davon aus. daß sie in d1esen 

Fallen von den Schülern wieder zur Mitarbeit gebeten wer

den. Wir möchten anregen, daß auch Eitern durchaus an der 

Herstellung von Schülerzeitungen beteiligt sein können, 

wenn die Schüler dies wünschen. 

Ordnungsstrafen für Äußerungen in der Schülerzeitung 

durch die Schule sind schon laut Presserecht ausgeschlossen 

und verbieten sich von selbst. Auf der anderen Seite sagt aber 

auch das Presserecht, dem die Schulzeitung zuzuordnen ist, 

daß Schüler die Sorgfaltspflicht zu erfüllen haben und die Da

ten, die Personen betreffen usw., entsprechend gehandhabt 

werden müssen. Aber auch die Schule ist verpflichtet, Aus

künfte zu erteilen. Sie muß einer Schülerredaktion insgesamt 

die Arbeit erleichtern und sollte zum Zustandekommen einer 

Schülerzeitung alle Hilfsmöglichkeiten, wie Räume, Material 

etc., zur Verfügung stellen. 

Das wichtige Thema, das auch bereits bei einer Voranhörung 

1n den Mittelpunkt gestellt wurde, ist das des Vertriebes. 

Zum Antrag der Frakt1on DIE GRÜNEN: Wir sind 10 dieser Fra

ge offen. Wir möchten Sie im Kulturpolitischen Ausschuß be

raten. Es gibt gute Gründe für beide Entscheidungen. Der 

Vorwurf der Zensur be1 einem eingeschränkten vertriebs

recht - dies ist für uns ganz wichtig - oder der Willkür fällt 

weg, wenn man Regelungsmechanismen einsetzt, die besa

gen, daß bei einem Veto der Schulleitung Gespräche geführt 

werden müssen, eine Begründung erfolgen muß und - falls 

die Schülerredaktion auf dem Vertrieb beharrt, wovon man 

ausgehen kann- der Schulausschuß gehört werden muß und 

die letzte Entscheidung fallen kann 

Wir meinen, es sind Sicherungen emgebaut. durch die ge

währleistet ist, daß man weder von Willkür noch von Zensur 

sprechen kann. Deshalb glauben wir, daß e1ne intensive Dis

kussion im Kulturpolitischen Ausschuß unter diesem Gesichts

punkt notwendig ist. 

Meme Damen und Herren, wir memen, Schülerpresse hat es 

verd1ent, als wichtiges Instrument gesellschaftliche Anerken-

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Eltern der Schule für 

geist1g behinderte Kinder in Schweich. 

(Beifall 1m Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Ehrenberg das Wort 

Abg. Ehrenberg, F.D.P: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Thema: Schüler

presserecht.- Die GRÜNEN sprechen von verdemokratischen 

Schulleitungsstrukturen und entsprechender Zensierung. Der 

rheinland-pfälzische Philologenverband bezeichnet die Än

derung des Schülerpresserechts als Anstiftung zum Unfne

den. Wie immer bei solch heftiger Kritik von beiden Seiten 

kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, in der goldenen 

Mitte ganz richtig zu liegen. 

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

Wir Liberalen freuen uns. daß die Landesregierung bereits 

auf unsere Kleine Anfrage vom 19. Februar 1992 auf die Fra

ge .. Ist die Landesregierung der Auffassung. daß eine Libera

lisierung des Schülerpresserechts in Rheinland-Pfalzgeboten 

·Ist?"" mit einer schlichten Aussage geantwortet hat. Die Ant

wort auf diese Frage hieß schlicht .,ja" und war mit emem 

Ausrufezeichen versehen. Nachdem wir bei der Landesregie

rung und bei unserem Koalitionspartner offene Türen einge

laufen hatten, lag die Formulierung eines gemeinsamen An

trags von SPD und F .D.P. nahe. 

Die Liberalisierung des Schülerpresserf!chts ist in Rhein Iand

Pfaiz in der Tat überfällig. Es existiert derze1t überhaupt kei

ne verbindliche Verwaltungsvorschrift, die d1e Herausgabe 

von Schülerzeitungen regelt. Die Schulen orientieren sich im 

Kern an e1ner Verwaltungsvorschrift bzw. an einem Runder

laß des Kultusministeriums mit geradezu historischem Wert. 

Er kam vor genau 22 Jahren, am 22. Januar 1971, heraus. Dar

in befanden sich allerdings noch äußerst restriktive Bestim

mungen, die die Pressefreiheit der Schülerpresseredaktionen 

empfindlich einschränkten. 

SPD und F.D.P. wollen die Schülerpressearbeit so gestalten, 

daß demokratisches Engagement ohne Bevormundung unter 

rechtsstaatliehen Bedingungen möglich ist. Dies entspricht 
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nicht nur der Koalitionsvereinbarung zwischen SPO- und 

F.D.P., die sich die Demokratie in der Schule sowie den Kampf 

gegen die Politikverdrossenheit Jugendlicher zum Ziel ge

setzt hat, sondern auch den selbstverständlichen Wünschen 

der Schülerzeitungsredaktionen 

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

Unser Antrag fordert die Landesregierung auf, das Schüler

presserecht umfassend zu überarbe1ten. Wichtigster Punkt ist 

die Forderung, daß Schülerzeitungen jense1ts der Verantwor

tung der Schule stehen, also als selbstorganiSierte Aktlvitäten 

der Schülerinnen und Schüler gelten und keine schulischen 

Veranstaltungen im Sinne des § 5 der Schulordnung mehr 

sein sollen. Wir wollen den Schülerzeitungen weiterhin ein 

Informationsrecht einräumen, welches d1e Schulle1tung ver

pflichtet, der Schülerzeitungsredaktion Auskünfte zu ertei

len. Wir fordern die Landesregierung des weiteren auf, die 

Notwendigkeit der Beibehaltung von Vertriebsverboten zu 

prüfen. 

Lassen Sie mich bitte auf diesen wichtigen Punkt mit einigen 

Sätzen eingehen. Die Frage der Vertriebsverbote w1rd sowohl 

von den GRÜNEN und den Vertretern der Schülerzeitungsre

dak:tionen- sprich: Junge Presse- als auch von den Jungen Li

beralen als KnackpunKt angesehen. Ich persönlich war auch 

einmal der Meinung - ehrlich gesagt bin 1ch bis heute noch 

n1cht 100%ig festgelegt-, daß Vertriebsverbote in Schülerzei

tungen eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben. Das 

normale Presserecht scheint genügend Emdämmungsmög-

1ichkeiten zu bieten. Was ist jedoch mit Minderjährigen, de

ren Eltern durch unüberlegte Äußerungen ihrer Kinder in der 

Schülerzeitung gegebenenfalls strafrechtlich belangt werden 

können? Was ist mit Schülerzeitungen, die von politischen 

Organisationen als Vehikel mißbraucht werden, um den 

Schülern ihre politische Meinung einseitig nahezubnngen? 

Ich ermnere diesbezügl1ch insbesondere an die Gefahr rechts

extremistischer Äußerungen in Schülerzeitungen. All dies g1lt 

es zu bedenken, wenn man das Thema der Vertriebsverbote 

diskutiert. Diese Diskussion im Kulturpolitischen Ausschuß 

wird tiefgehend sein. Das Ergebnis ist offen. 

Bleibt es bei der generellen Zuläss1gkeit von Vertriebsverbo

ten aus den vorgenannten Gründen, so soll allerdmgs- nach 

den Meinungen der KoalitionsfraktiOnen-derenAnordnung 

nur als Notmaßnahme möglich sein. Alle pädagogischen 

Maßnahmen müßten vorher wirkungslos verpufftsein 

Folgendes ist ganz wichtig: Die Schulleitung muß vor Verhän

gung des Vertriebsverbotes m1t den betroffenen Redakteu· 

ren, der SchOiervertretung, der Elternvertretung und sogar 

der Lehrerkonferenz Gespräche geführt haben. Selbstver· 

stAndlieh muß die getroffene Entscheidung auch den Redak

teuren mitgeteilt und begründet werden. 

Wir wollen sogar noch einen Schritt we1tergehen und der Re

da IetlOn eine Widerspruchsmöglichkeit vor dem Schulaus

schuß geben. Dann kann es in der Tat nur eine seltene Aus

nahme sem, daß die Schulleitung zu einem Vertriebsverbot 

gre1fen kann. 

Ziel emer Liberalisierung des Schülerpresserechts ist es auch, 

in Zukunft die wertvolle Mitarbeit von beratendenden Lehre

rinnen und Lehrern zu gewährleisten. Diese Mitarbeit steht 

momentan unter dem Damoklesschwert der schulischen Ver

anstaltung, auf die ich bereits eingegangen bin. Dies bedeu

tet 1m Klartext: Der Lehrer haftet für den Inhalt der Schüler

zeitung mit. Dies kann zwar ganz im Sinne des einen oder an

deren Schulleiters sein, ist aber weder im Sinne der meisten 

beratenden Lehrerinnen und Lehrer, noch wird es von den 

Schülerzeitungsredaktionen gewünscht. Wir möchten es der 

Schülerzeitungsredaktion anheimstellen, sich weiterhin eine 

beratende Lehrerin oder einen beratenden Lehrer zu suchen 

bzw. sich auch einen beratenden Elternvertreter zu wahlen. 

Vielleicht ist ein Journalist dabei, dem es Spaß macht, hier ei

ne wertvolle Hilfestellung zu liefern. 

Für die F.D.P.-Fraktion wünsche ich mir, daß eine Liberalisie

rung des Schülerpresserechts insbesondere eine meiner Mei

nung nach doch besorgniserregende Tatsache revidieren 

hilft. Ich rede von der Überrepräsentanz von Gymnasiasten in 

der Schülerpressearbeit. Es gibt zwar nach Auskunft des Ver

bandes Deutscher Realschullehrer von den 108 Realschulen in 

Rheinland-Pfalz 99, an denen Schülerzeitungen erscheinen, 

jedoch ist insbesondere an den 300 Hauptschulen im Land nur 

eine schwache Schülerzeitungsarbeit feststellbar. 

Außerdem w~rd die Redaktionsarbeit insgesamt eher als 

Mlnnersache betrachtet und häufig nur von älteren Schülern 

getragen. Dies hat vor allen Dingen zur Folge, daß Schülerzei

tungen und Schülerzeitungsredaktionen oft äußerst kurzle

big sind. Oft fallen einfach ganze Redaktionen durch Abitur

jahrgänge aus. Hier kann man nur an die Schülerinnen und 

Schüler appellieren, sich frOhzeitig schon in der Redaktionsar

beit zu betätigen und auch frühzeitig für Redaktionsnach

wuchs zu sorgen. 

Me1ne Damen und Herren, der vorliegende Antrag zum Schü

lerpresserecht ist zeitgemäß, ausgewogen und ein deutliches 

Ze•chen zur Bekämpfung für Politikverdrossenheit in den 

Schulen. Mit der Überweisung des Antrags sind wir selbstver

ständlich einverstanden. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 



3316 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode· 41. Sitzung, 21. Januar 1993 

Abg. Wilhelm. CDU: und was insgesamt~ zumindest terlweise, aber nicht nur - auf 

die gesamtpolitrschen Umstande zurückzuführen ist. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren' Es 

ist, wenn man sich verantwortungsvoll der Oppositionsarbeit 

stellt, ein Beitrag zur demokratischen Struktur des Umgangs 

miteinander, daß man in schwieriger Zeit in wichtigen Fra

gen, die unser Land -in dem Fall unser Bildungssystem - be
treffen, versucht, soweit dies konsensfJhig ist und kongruent 

sein könnte, gemeinsame LOsungen zu suchen und auch 

schwierige Entscheidungen gemeinsam zu tragen. 

(Zuruf von der SPD: Das wareschOn!) 

Ich nehme mir ganz bewußt nicht das Beispiet zu Herzen, was 

die frühere Opposition in diesem Haus in Ihnlichen oder ver

gleichbaren Zusammenhängen hier dargestellt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Das wire sicher kein guter Ratgeber. 

Aber es ist zweifelsohne richtig· darauf wird Ihr Handeln un· 

ter anderem begründet ·, daß in den historischen Verlnde· 

rungen, in denen wir derzeit stehen, sicher mit Fug und Recht 

gesagt werden kann: Es wird in weiten Teilen nie mehr so 
sein,wie es war.· Wenn das so ist, müssen daraus Konsequen· 

zengezogen werden. 

(Lais, SPD: Da istwas dran!} 

Ich wage die Behauptung- der eine oder andere meiner Kol· 

legen hat es gesagt·, daß vor dem Hintergrund der Schwach

brüstigkeit der gemachten bildungspolitischen Vorschläge 

dieser Landesregierung die Dimension der Probleme von die

ser Landesregierung bisher nicht ausreichend erkannt wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Das hat überhaupt noch nichts mit einer bildungspolitischen 

Feststellung zu tun; denn ich bleibe uneingeschränkt bei der 

abgegebenen Bewertung, daß dieser Sprung zu kurz, falsch 

und mit überprüfungsbedürftigem ideologischen Ansatz ge

schehen ist. Es ist für mich schon em bemerkenswerter Vor

gang, daß man in einer byzantinistischen Verklärungspose 

der Mehrheitsfraktion auch noch die Chuzpe hat. be1 Ein

schränkung von Schule in diesem Lande, was es faktisch ist. 

auch noch stolz auf diese Einschränkung zu sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Soviel Sensibilität hätte ich wenigstens von den Mehrheits· 

fraktionen erwartet, daß dies nicht auch noch mit Stolz ver

bunden wird, was hier unserem Schulsystem zugemutet wird 

(Frau Grotzmacher, DIE GRÜNEN: 

Sondern mit Trauer!) 

Es wlre unwahrschemlich reizvoll, das Klatschbedürfnis der 

Freien Demokraten in diesem Zusammenhang einer kriti

schen Prüfung zu unterziehen. 

(Beifall bei der CDU-

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher. DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wie man bei dem erhobenen Vor

wurf, die Union habe Lehrer abgebaut - bei natürlich ganz 

anderen Schülerparametern, die wir damals hatten -, auch 

noch bei der F.D.P. Beifall klatscht vor dem Hintergrund der 

Tatsache, daß es genau die F.O.P. war, die weitergehende Re

gelungen, die wir wollten, verhindert hat. ist schon ein be

merkenswerter Vorgang. 

(Frau Grützmacher, OIE GRÜNEN: Hört, hört!

Beifall bei der CDU} 

Ich meine, das ist Ihnen selbstverstandlieh völlig überlassen. 

Wie dieser chamäleonhafte Kurs im Schatten der SPD zur völ

ligen Untätigkeit der F.D.P. führt, haben Sie, meine Damen 

und Herren, sicher zu verantworten. Möglicherweise sind Sie 

dann wirklich irgendwann entbehrlich, wie die aufgeregten 

Pressemeldungen des Herrn BrOderie hier offenkundig deut

lich machen. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, f.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich bleibe dabei: Weniger Schu

len, größere Klassen, schlechtere Vorbereitung auf die MSS 

kann man beim besten Willen mcht als Effizienzsteigerung 

kennzeichnen, Herr Schweltzer. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Ihre bemerkenswerte Ruhe an dem heutigen Tag macht auch 

deutlich. daß Sie das nur mühsam ertragen. 

(Heiterkeit bei der SPD und 

Zurufe von der SPD

Beifall bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, die euphoristische Aussage, mehr 

Kursteilnehmer verbessern die MSS, ist doch - Entschuldi

gung- .die Leute für dumm verkauft·. Es führt genau zu den 

von meinem Kollegen Wittkowsky beschriebenen Konse

quenzen, daß es gerade im lindliehen Raum eher nicht zu 

ganz bestimmten Kursbildungen kommt und deswegen we

niger Bildung eher auf dem flachen Land der Fall ist. Darauf 

sind Sie noch stolz, meine Damen und Herren. Ich finde. eine 

Mehrheitsfraktion sollte ihren Verstand und ihre Sachkunde 
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bei aller Begeisterung über tatsächliche vermeintliche Erfolge 

der eigenen Regierung nicht an der Garderobe abgeben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es als die große Neuerung auszu· 

geben, daß im Klassenverband der Jahrgangsstufe, 1 die All

gemeinbildung verstärkt w•rd, damit dann die Festlegung in 

12 nicht mehr reparabel ist, ist zumindest auch einigermaßen 

problematisch. Sie kOnnen das fortführen. 

Es wäre auch sehr reizvoll, Ihre herzzerreißenden Forderun

gen von frOher in Zusammenhang mit Schule in Erinnerung 
zu rufen, aber das wäre nur eine vordergründige intellektuel

le Fingerübung. Um sich vorzustellen, wie eine SPD reagiert 

hätte, wenn eine CDU auch nur die Hllfte dieser Eingriffe in 

unser Bildungssystem vorgenommen hätte, dazu reicht unse

re Phantasie allemal aus. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN

Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD-

Beifall bei der CDU) 

Diese Bildungsabbauregierung 

(ZurufdesAbg. Schweitzer, SPD) 

handelt mit einem viel zu kleinen Karo, läßt die Weitsicht und 

das Design für weitergehende Regelungen, die im übrigen 

noch vor dem Hintergrund der vom Ministerprlsidenten im

mer herzzerreißend beschriebenen finanzpolitischen Ent

wicklungen kommen werden, vermissen. 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer, SPD} 

Im übrigen: Irgendwann wird sich Ihr Agument, dem sich 

Herr Scharping und andere fleißig bedienen, es waren die 

früheren und es waren irgendwelche anderen, meistens der 

Bund, auch ein Stück entwerten. 

Ich weiß, daß ich mit dem, was ich jetzt sage, nicht die schul

politische Weit in Rheinland-Pfalz rette. 

(Schweiuer, SPD: MitSicherheit nicht!) 

Nur, Sie müssen natürlich auch einmal eigenes landespoliti

sches Tun und Ihre Bereitschaft, Geld zum Fenster hinauszu

werfen und dann das Klagelied anzustimmen, daß zuwenig 

Geld zur Verfügung stehe, zusammenbringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich stelle mir schon die Frage, wieso Sie die Dreistigkeit ha

ben, beispielsweise Personalvermehrungen in der Staatskanz

lei in dem Umfang vorzunehmen, wie es geschehen 1st. Wir 

werden im übrigen in Kürze das im einzelnen erfragen. Ich 

vermute, wir liegen derzeit in der Staatskanzlei bei 40 bis 50 

neuen Stellen, die den noch nicht vorhandenen Ruhm der 

Landesregierung vermehren sollen. Meine Damen und Her

ren, das wären 50 Lehrerstellen. Damit ist die Weit nicht ge

rettet. Nur: Ihnen ist die Reklame für die Regierung wichtiger 

als unser Bildungssystem. - Das ist doch die logische Konse

quenz, die daraus zu ziehen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Da werden mit e1nem reichen Füllhorn Beförderungen vorge
nommen; da ist für alles Geld da, wenn ich mir die Leiste an

schaue. 

(Zuruf von der SPD) 

Nichts dagegen, daß man Leute seines Vertrauens nach ei

nem Regierungswechsel um sich schart, aber muß es in die

sem legionenhaften Ausmaß notwendig sein? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wie Sie, meine Damen und Herren, die Steuergelder hinaus

schmeißen und dann noch in der Schule an der falschen Stelle 

zu sparen beginnen, ist das eine Widersprüehlichkeit, die man 

so nicht stehenlassen kann. 

(Beifall bei der CDU-

Prof. Dr. Preuss, SPD: Die Stellen werden 

doch kw-gestellt!) 

Die Landesregierung nimmt eine SondermOllverbrennungs

anlage mit einem Finanzierungsrisiko von 100 Millionen in 

Kauf. Für 100 Millionen können Sie sehr viel Lehrer beschlfti

gen. Sie wollten ein Personalvertretungsgesetz, das Kosten in 

der Größenordnung von 60 bis 100 Millionen DM verursacht. 

Zlhlen Sie allein einmal die hausgemachten Probleme dieser 

Landesregierung zusammen, was Sie allein mit diesen Gel

dern, wenn richtig politisch gehandelt worden wire, im bil

dungspolitischen Bereich hätten machen können. 

(Beifall bei der CDU) 

Nichts davon ist geschehen. Es waren immer die anderen. Ich 

habe e1nschränkend gesagt, ich weiß, daß damit nicht allein 

die Probleme zu lOsen sind. Nur, man muß schon selbst einen 

eigenen Beitrag der Glaubwürdigkeit leisten, bevor man die 

anderen für Schuldige von angeblich notwendigen Maßnah

men macht. Dabei versagt diese Landesregierung. Sie redu

ziert Politik zum Teil aufverbale Falschdarstellungen und !Ißt 

die innere Konsistenz ihrer Politik vermissen. Das ist der gro

ße Vorwurf, den ich dieser Landesregierung machen muß. 

(Beifall der CDU) 

Leider Gottes sind der erhobene Anspruch und die Wirklich

keit im Detailbereich häufig meilenweit voneinander ent

fernt. 

(Zuruf von der SPD: Das nehmen 

wir alles gelassen auf!) 



für eine taktisch sicher nicht ungeschickte Entscheidung. Sie 

nutzen nlmlich w die GesprAche, die in dem Zusammenhang 
geführt wurden, sind mirdurchaus bewußt-

(Vizeprlsident Bojak übernimmt 

den Vorsitz) 

ein leider Gottes eingetretenes, auch in der Bevölkerung ein

getretenes Gefühl: Na, könnten die nicht doch mehr arbei

ten; denn soviel ist das gar ntcht. was_ die arbeiten, wenn ich 

23 Stunden höre.- Sie machen sich efn partielles Vorurteil in 

der Bevölkerung gegen den Lehrer im allgemeinen und im 

besonderen zunutze, um Ihr parteltaktisches Süppchen zu ko
chen_ 

(Zurufe von der SPD

Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich weiß nicht. ob dieser Weg 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Zu einer guten Schule fUhrt!) 

zu einer guten Schule führt, weil---

(Heiterkeit 1m Hause) 

An dieser Stelle gibt es eine innere Verknüpfung. Ich raume 

aber ein, nur an dieser Stelle. 

(Zurufe ausdem Hause) 

Meine Damen und Herren, d1e Landesregierung müßte be

müht sein, daß das Bild des Lehrers in der Öffentlichkeit nicht 

durch solche Vordergründigkeiten weiter beschldigt wird. 

Vtelmehr müßten der Wert des Lehrers und se1ne wichtige 

Funktion als Erzieher durch diese Landesregierung gestärkt 

und nicht durch diese Maßnahmen memes Erachtens ent

scheidend geschwächt werden. Was haben Sie denn davon, 

wenn Sie jetzt in dieser- ich sage- Strafaktion um eine Stun

de oder um eine halbe Stunde verlängern? Meinen Sie nicht, 

daß das Ausmaß der Demotivierung möglicherweise größere 

schädliche Folgen als die eine oder halbe Stunde Arbeitszeit

verlängerung hat? 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

ln allen Schulen gibtestrotz aller Klischeevorstellungen sehr 

viele gute Lehrer, die in viel Freiwilligkert mehr machen, als 

sie machen müßten. 

(Beifall der CDU) 
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24 bis 26 richtig?lch ~eiß es nicht! Sind möglicherweise auch 

bei Gymnasiallehrern 27 Stunden noch einmal innen zu diffe
renzieren? Muß man zwischen einem Deutschlehrer und ei

nem Sportlehrer Unterschiede machen? Das sind alles Dinge, 

über die man reden kann. Nur, zur vordergründigen Bewälti
gung eines Problems eine Gruppe herauszunehmen, ist em zu 

kleines Karo. Das kann nicht hingenommen werden. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin entschieden dagegen, daß das in dieser Weise ge

schieht. Meine Herren von der SPD und der F.D.P., ich will ein

mal die Frage stellen- dort haben wir nachvollziehbare Para

meter, 8000 bis 12 000 Schüler-: Was machen Sie denn in an

deren Politikbereichen, wo wir auch nachvollziehbare Para

meter haben, beispielsweise über Vollzugsdefizite?- Da ste

hen nicht Schüler oder Eitern dahinter. Die Probleme sind 

aber nicht kleiner. Ich denke beispielsweise an Vollzugsdefizi

te im Umweltschutz, an Defizite in der Inneren Sicherheit. 

Das können Sie alles in Zahlen ausdrücken. Wollen Sie jetzt 

überall, wo die Probleme größer werden, sagen, heute smd 

es die Lehrer mit einer Stunde oder einer halben Stunde 

mehr, morgen sind es die Leute von der Wasserwirtschaft und 

übermorgen die Leute von was auch immer. So kann doch 

keine Politik aussehen! 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie Probleme haben, dann müssen Sie versuchen, eine 

langfristigere Perspektive aufzuzeigen. Wer nicht weiß, wo

hin er will, wird nur zufällig dort landen. wohin er soll. Aus 

diesem Grund bin ich der Auffassung, daß wir entschieden 

das zurückweisen, was in dieser Kurzatmigkeit jetzt vorge

legt wird. 

Ich mache für meine Fraktion der Landesregierung das Ange

bot, daß wir eine Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen 

Dienst um eine halbe Stunde oder um eine Stunde politisch 

mittragen, um die auf uns zukommenden finanzpolitischen 

Belastungen größten Ausmaßes tragen zu können. Entschul

digung: Verlängerung! - Sie sehen, wie man im Sprachge

brauch drin ist. Man denkt immer nur an Verkürzung. 

Wir sind zur Verlängerung der Arbeitszeit bereit. Sie werden 

unschwer erkennen, daß dieses Angebot sehr viel weiterge

hender als das ist, was Sie jetzt mit der Betroffenheit einseitig 

mit einer bestimmten Gruppe gemacht haben. Wir bieten an, 

daß wir das pohtisch mittragen, um die auf uns zukommen

den Probleme bewältigen zu können; denn es ist nur der er

ste Vorbote noch schwieriger werdender finanzpolitischer 

Belastungen, die durchaus in der Größenordnung zwischen 

1,6 und 2,3 Milliarden DM für unseren Landeshaushalt liegen. 
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Wir sollten einen mutigen Schritt wagen- ich will das wieder

holen, was der Kollege Wittkowsky gesagt hat- und sollten

inhaltlich bin ich im übrigen seit langem davon überzeugt

eine strukturelle Veränderung dahin gehend vornehmen, die 

Schulzeit von 13 auf 12 Jahre zu verAndern.lch lasse die subti

le Frage, ob das Modell 5 plus 3 oder 6 plus 2 heißt, völlig of

fen. Ich bin offen, freimütig Ober diese zu reden. Ich bin Je

doch der Meinung, daß wir einen Beitrag für die Zukunft lei

sten, wenn man mehr Mut als das aufbrachte, was jetzt vor

gelegt wurde. So nicht. 

Meine Damen und Herren, ich würde Sie davor warnen, bei 

dem zu bleiben, was heute geschieht, weil es der falsche Weg 

ist, weil er keine Dimension hat, weil er keine Perspektive 

aufzeigt, weil er kurzatmig und kleinkariert ist. Wenn Sie den 

Weg der großen LOsung gehen, den 1ch hiermit anbiete, 

(Schweitzer, SPD: wo ist sie denn?) 

die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst um eine Stunde zu ver

längern, die Schulzeit von 13 auf 12 Jahre zu reduzieren, 

(Zurufe von der SPD) 

werden wir weitestgehend die jetzt und in Zukunft auf uns 

zukommenden Probleme der Schule bewlltigen können, zu

mindest weitaus besser als das, was Sie gemacht haben. Da

bei rede ich überhaupt keinem falschen Harmoniestreben das 

Wort. Es bleiben Differenzen in der inhaltlichen Ausgestal

tung von Schute. Es bleibt dabei, daß wir voller Mißtrauen ge

gen ein ideologiebefrachtetes Schulkonzept sind, was die In

tegrierten Gesamtschulen Ihrer Konzeption anbelangt. Dar

um geht es mir nicht. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Es geht mir darum -die Prioritätensetzung in die Bildung ist 

das bestinvestierteste Geld-, daß wir eine Gemeinsamkeit su

chen. Diese Gememsamkeit habe ich in einer weitestgehen

den Dimension für eine Opposition angeboten. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es liegt bei Ihnen, ob Sie sie ergreifen oder nicht. Meine Da

men und Herren, sollte das nicht der Fall sein, werden Sie 

dem Schulsystem mit dieser Kurzatmigkeit. wie jetzt erkenn

bar, weiterhin nur schlechte Dienste erweisen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident BojaJr:: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bernd Lang. 

Abg. Lang, 8., SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben zwei Redebeitrage der CDU-Fraktion gehört, die es 

wert sind, auf sie kurz einzugehen. Da war einmal der Rede

beitrag von Herrn Wittlc:owsky, der zunächst- in der Bewer

tung der Größe des Problems stimmen wir übere1n- recht 

moderat einstieg und dann zu einem großartigen Vorschlag 

ansetzte. nämlich zu dem Vorschlag des Angebots der CDU, 

das Abitur in zwölf Jahren zu erreichen_ 

(Schweitzer, SPD: Und dann war Schluß!) 

Dann war Schluß! Sie hatten nicht hinzugesagt, Herr Witt

kowsky, daß wir zur Umsetzung mindestens zwei Jahre Vor

laufzeit benöt•gen. Die Herausforderungen sind aber so, daß 

sie jetzt 

(Zuruf desAbg. Wittkowsky, CDU) 

und in den kommenden Schuljahren bewiltigt werden müs

sen. Herr Kollege, wir können nicht zwei Jahre warten_ 

(Wittkowsky, CDU: Schauen Sie einmal 

in Ihr Konzept hinein, welche Fristen 

Siedarin haben!) 

Auch der Kollege Wilhelm hat die Dimension des Problems 

beschworen.ln der Tat. 

Die finanzielle Seite. die steigenden Schülerzahlen und die 

am Horizont stehenden Steuermindereinnahmen durch den 

KonJunktureinbruch zeigen, daß die Dimension des Problems 

vorhanden ist. Ich kann lange zurückdenken, ehe ich auf eine 

vergleichbare Situation komme. 

Dann schlagen Sie vor; Eine Stunde mehr im öffentlichen 

Dienst.- Wissen Sie nicht, daß es Tarifautonomie gibt? Wissen 

Sie nicht, daß es Tarifpartner gibt, die auch über die Arbeits

zeit befinden? 

(Zurufe von den GRÜNEN und der CDU) 

Wollen Sie dort eingreifen? Es scheint Ihnen selbst klar zu 

sein; denn Sie hatten nicht den Mut, das, was Sie jetzt vorge

tragen haben, in einem eigenen Antrag schriftlich niederzu

legen. 

(Beifall bei der SPD) 

S•e haben dies vorgetragen, ohne sich in dieser Diskussion et· 

was Luft zu verschaffen. Das ist schon einmalig. Bei der GrOße 

der Herausforderungen, die Ste beschwören, wäre es doch 

für die große Oppositionspartei angebracht, mit einem eige

nen Antrag hier zu erscheinen, ihn vorzulegen und auch über 

ihn abstimmen zu lassen. 

(Zuruf desAbg. Wittkowsky, CDU) 
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Bei Ihnen ist es so, daß zwei Jahre vergehen müssen, ehe man 

sich zu einer Bildungskonferenz aufrafft. S1e haben sie term1· 
niert nach dieser Debatte, 

(Wilhelm, CDU: Das ist allerhand!) 

damit man nicht weiß, mitwem wir es heute zu tun haben. 

Es ist auch interessant, daß Vorschlage, die rn den letzten Mo

naten aus Ihren Reihen zu hören waren -Herr Kollege Mertes 

ist darauf eingegangen -,hier nicht mehr neu aufgelegt wur

den. Ich denke daran, daß Ihr Landesvorsitzender die Erhö

hung der Klassenmeßzahlen vorgeschlagen hat. Heute war 

Gott sei Dank keine Rede mehr davon. Ich denke daran, daß 

von Frau Nienkämper der Verzicht der Integration behinder

ter Kinder vorgeschlagen wurde. 

(Frau Nienkämper, CDU: Das 1st doch gar 

nicht wahr! Sie behaupten bewußt in 

Kenntnis der Dinge Falsches!) 

Das war heute nicht mehr zu hören, und das ist sicher positiv 

Wenn ich das zusammenfasse: Die Opposition hat kein Kon

zept in dieser wichtigen Frage. Die Opposition hegt auf der 

bequemen Haut. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte meine Redezeit noch etwas darauf verwenden, 

die Situation an den Hauptschulen und das, was an den 

Hauptschulen in der Zwischenzeit geleistet wurde, darzustel

len und dann noch auf die berufliche Bildung einzugehen. 

1. Im Jahr 1991 hat es 800 zusätzliche Lehrerstellen gegeben 

Davon sind sage und schreibe 331, also mehr als 40 %,zu den 

Hauptschulen gegangen. Damit ist dort der strukturelle Aus

fall auf unter 2 % heruntergedrückt worden. Die Unter

richtsversorgung an den Hauptschulen kann man als rundum 

zufnedenstellend bezeichnen. Meine Damen und Herren. 

diese Unterrichtsversorgung hAlt den Vergleich zu den Vor

jahren mühelos aus. 

2. D1e Hauptschule hat in den Ballungsräumen und speziell in 

den Ballungsriumen, in denen es soziale Brennpunkte gibt, 

wesentlich größere Schwierigkeiten. ihren pädagogischen 

Auftrag zu erfüllen als im ländlichen Raum. Dem hat die Lan

desregierung dadurch Rechnung getragen, daß die Lehrerzu

weisung an diesen besonderen Schulen entsprechend höher 

ausfällt. 

(Beifall bei der SPD) 

3. Meine Damen und Herren, es gibt so etwas wie eine bil

dungspolitische Grundwahrheit. Diese Grundwahrheit lau

tet: Eine Schule, an der man auch die Mittlere Reife machen 

kann. ist begehrter als eine Schule, an der es diese Möglich-

keit nicht g1bt. Daraus sind vielfältig Konsequenzen gezogen 

worden. Ich denke daran, daß die Zahl der Hauptschulen, an 

denen man den Mittlere-Reife-Abschluß machen kann, 

sprunghaft gestiegen ist. Ich denke an den Schulversuch .. Re

gionale Schule". der gut angenommen wird und bei dem es 

m der kommunalpolitischen Diskussion zwischen allen Partei

en vor Ort überhaupt keinen Dissens gibt. 

4. Die Hauptschule wird dadurch in ihrem Profil gestärkt, daß 

es im Bereich der Arbeitslehre erweiterte Wahlmöglichkeiten 

gibt und daß die Informationstechnik in der Hauptschule wie 

in allen anderen Schularten Einzug gehalten hat. 

5. Es ist sicher auch für das Ansehen dieser Schulart bedeut

sam, daß sie von interessanten Modellversuchen nicht ausge

schlossen w1rd. Die Hauptschule hat auch Anteil an den bi

lingualen Modellversuchen. Gerade wer den Einblick in diese 

Schulart hat, weiß. daß insbesondere im 5. und 6. Schuljahr 

die Kinder einen enormen Motivationsschub durch die erste 

Fremdsprache erleben_ 

Meine Damen und Herren, so weit zur Stärkung der Haupt

schule durch die Landesregierung. 

Ich denke, daß auch vor dem Hintergrund dieser fünf Punkte. 

die ich ausgeführt habe, der (DU-Antrag sicher gutgemeint 

war; das möchte ich ihm nicht absprechen, aber er fordert 

teilweise Unrealistisches und teilweise auch Unbezahlbares_ 

S1e fordern zum Beispiel, die Lehremundenzuweisung noch 

weiter zu verbessern. Damit würden wir ein Niveau errei

chen, indem sich die so verbesserte Zuweisung von den ande

ren Schularten stark abheben würde. Das würde sicher nicht 

gerecht sein. 

S1e reklamieren im Obrigen die Hausaufgabenhilfe; eine gute 

Einrichtung. Wenn Sie es ernst meinen, dann machen Sie sich 

stark fOr die ArbeitsbeschaffungsmitteL Aber das Gegenteil 

ist hier der Fall. Oie Arbeitsmittel werden gekürzt, und viele 

Kommunen haben Schwierigkeiten, diese Hausaufgabenhilfe 

weiter zu finanzieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann kommt der dritte Punkt, der besonders kritisch ist. Sie 

verwenden sich dafür, die sogenannten Schulbezirksgrenzen 

bei den Hauptschulen aufzuheben. Das wird nur interessant 

sein für kleinere, mittlere und größere Stldte mit mehr als ei

ner Hauptschule. Durch die Aufhebung der Grenzen bewir· 

ken Sie, daß automatisch Hauptschulen, die sich jetzt in sozia

len Brennpunkten befinden. den kürzeren ziehen. Meine Da

men und Herren, das wollen wir nicht! 

Ich denke. daß die Landesregierung für die Hauptschulen 

Flagge gezeigt hat. Den Worten. was neuerdings nicht oft in 

der Politik vorkommt, sind eindeutig Taten gefolgt. 

(Beifall bei der SPD) 
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Nun komme ich zu den berufsbildenden Schulen. Auch h1er 

ist eine vertiefende Betrachtung angemessen, weil die be

rufsbildenden Schulen in den 80er Jahren eindeutig im Wind

schatten der Bildungspolitik gestanden haben. 

Die Unterrichtsversorgung war im abgelaufenen Schuljahr so 

gut wie noch nie in Rheinland-Pfatz_ Der Stundenausfall 

konnte im abgelaufenen Schuljahr auf 7,4% gesenkt wer

den, während er 1991 noch 8,6% und 1985 15,7% betrug. Es 

gibt Anzeichen dafür, daß auch im laufenden Schuljahr der 

Unterrichtsausfall an den berufsbildenden Schulen noch ein

mal gedrückt werden konnte, womöglich an die Sieben

Prozent-Marke heran. 

Damit gehen Veränderungen im beruflichen Bildungssystem 

einher, die Veränderungen in der Arbeitswelt folgen sollen. 

Es gibt einige Trends in der Arbeitswelt, die eindeutig sind: 

Der Trend zu Dienstleistungen nimmt zu. Der Trend zu ho

herwertigen Produkten nimmt zu. Die Computer werden zu

nehmend Arbeitsmittel Nummer 1 an den Schulen. Im übri

gen schafft der Umweltschutz Arbeit und wird deshalb für 

die berufliche Qualifikation bedeutsam 

Die berufsbildenden Schulen versuchen zur Ze1t, einen Qua Ii~ 

fikationsprozeß mitzumachen, der aus dem Ministerium an~ 

geregt ist und der bestimmte Antworten auf das, was ich 

eben beschrieben habe, gibt. So ist der sogenannte hand

lungsorientierte Unterricht - dahinter verbergen sich das 

Lernbüro und der Laborunterricht- die Antwort auf die im

mer komplexer werdenden Arbeitsvorgänge. 

Die Bildung kleiner Lerngruppen ist die Antwort auf die Com~ 

puterisierung in der Gesellschaft. 

Der Förderunterricht der Berufsschule ist die Antwort auf die 

leider zu hohe Zahl der Ausbildungsabbrecher. 

Die sozialpldagogische Betreuung, die mit EG~Mitteln lAuft, 

ist die Antwort auf Bildungsapathie und Aggression, wie sie 

zum Teil 1m Berufsvorbereitungsjahr zu beobachten sind. 

Diese konkreten Maßnahmen, dieses Maßnahmenbündel, 

wird die Berufsbildung aufwerten. Sie wird auch eine Auf

wertung dadurch erfahren, daß doppelqualifizierende Bil~ 

dungsginge eingeführt werden. Wir werden den Weg für 

behutsamere Reformen ~das ist mein einziger Bezug auf die 

Ausführungen von Frau Kollegin Grützmacher- weitergehen. 

Es wird nichts Oberstürzt geschehen; darin unterscheiden wir 

uns qualitativ. Wir zeigen Flagge für Hauptschule und berufs

bildende Schule. Meine Damen und Herren, den Worten sind 

Taten gefolgt. 

(Beifall ber der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ehe 

ich zu den aufgerufenen Punkten der Tagesordnung komme, 

möchte 1ch vorab doch einiges klarstellen, was den Vorwurf 

des Populismus des Kollegen Wilhelm, gerichtet an die Lan

desregierung, betrifft. Wenn hier jemand populistisch eine 

völlig überzogene Kritik an der maßvollen Erhöhung des De

putats von Lehrern geübt hat. dann war das Herr Wilhelm. 

(Berfall bei f.D P. und SPD) 

Meine Damen und Herren, ich möchte die Dinge einmal in ei

ne Relation bringen -: An den Hochschulen haben wir seit 

über einem Jahrzehnt Überlast. Ich war Prodekan und Dekan 

in einem Fachbereich, in dem ich meinen Kollegen an den 

Fachhochschulen statt 18 über Jahre 20. 21 und 22 Wochen

stunden zugemutet hal;>e ~zumuten mußte. Darüber hat kein 

Mensch geredet. Wenn ich dann höre, was jetzt, wenn es um 

eine Stunde oder um eine halbe Stunde geht, hier für ein 

Aufstand praktiziert wird, ein künstlicher Aufstand, so 

kommt mir wirklich die Galle hoch; das muß ich doch einmal 

sagen. 

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

Unruhe bei der CDU und den GRÜNEN} 

Das gilt auch für diese Vorgaukelei, 

(Frau Nienkämper, CDU: Haha!} 

daß man zwölf Jahre Schulzeit so aus der .Ia main" in kurzer 

Zeit hinbekommen könnte. Kollege Lang hat schon etwas da~ 

zu gesagt. Wir wollen das; wir wollen in diese Richtung, auch 

als F .D.P.-Fraktion. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Wann fangen Sie an?) 

Aber wir sind uns auch der damit verbundenen Schwierigkei

ten bewußt. Wir haben die Erfahrungen der letzten 20 Jahre 

hinter uns, was entsprechende Änderungen im Schulbereich 

betrifft. Ich weise nur darauf hin: Sechs Jahre hat es gedau~ 

ert, bis die Kultusministerkonferenz sich auf die gegenseitige 

Anerkennung von schulischen Abschlüssen geeinigt hatte. ln 

dem Zusammenhang ist das zu nennen. Wenn wir auf eine 

Schulzeit von zwölf Jahren gehen. müssen wir neu darüber 

reden. Das ist nur ein Punkt. Das dauert Jahre ~ das dauert 

nicht ein oder zwei Jahre -, und diesen Zeitraum müssen wir 

sehen. Wir haben heute die riesigen Haushaltsprobleme, und 

wir haben diesen Block von fast 30 000 Beamten im Lehrerbe~ 

reich. Dann hier so zu tun, als wenn man das alles mit einer 

Art Patentrezept von heute auf morgen lösen kOnnte, meine 

Damen und Herren, das ist Populismus, wahrer Populismus! 

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

Lassen Sie mich nun in der gebotenen Kürze zum Antrag der 



3322 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 41. Sitzung, 21. Januar 1993 

Fraktion DIE GRÜNEN .,Neuordnung der Lehrerinnen- und 

Lehrerausbildung in Rheinland-Pfalz", zum Antrag der Frak

tron der CDU .. Oberbetriebliche Aus- und Fortbildung" und 

zu dem Antrag der SPD und F.D.P ... Qualitative Weiterent

wicklung der berufsbildenden Schulen in Rhemland-Pfalz" 

kommen. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktron DIE GRÜ

NEN war ursprOnglich als Entschließungsantrag aniJßlich der 

Beratungen zum Doppelhaushalt 1992/1993 eingebracht 

worden und ist damals als selbständiger Antrag an den Kul

turpolitischen Ausschuß überwiesen worden, der in seiner Be

schlußempfehlung, nach Meinung der F.D.P_-Fraktron zu 

Recht, die Ablehnung empfiehlt. 

Der Antrag spiegelt in seiner ganzen Diktion die Verwirrung 

wider, die in den Köpfen der Kolleginnen und Kollegen der 

Fraktion DIE GRÜNEN nach dem fOr sie enttäuschenden Er

gebnis der Koalitionsverhandlungen mit der SPD für lange 

Zeit herrschte und zum Teil noch heute anhAlt. Der Antrag 

tut gerade so, als sei es~ was Gott sei Dank die F.D.P. zusam+ 

men mit der SPD verhrndert hat ~zu einem totalen Umkrem~ 

peln der Schullandschaft in Rheinland-Pfalz gekommen. Der 

Antrag tut gerade so, als seien Hauptschulen, Realschulen 

und die Gymnasien alle in Integrierte Gesamtschulen aufge

gangen, und es sei von daher nötig- das würde dann tatsach+ 

lieh einen Sinn machen-, statt der bisherigen, im Kern schul

artbezogenen Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer letzt

endlich die Stufenlehrerausbrldung zu fordern. Das ist im 

Kern das, was Sie fordern. 

Eine Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an einer schul

organisatorischen Fiktion zu orientieren, macht aber nun 

wirklich keinen Sinn. Es ist natürlich richtig -die F.O.P.-Frak· 

tion unterstützt die Landesregierung dabei-, daß die Lehrer

ausbildung stetig fortzuentwickeln ist, sowohl inhaltlich als 

auch organisatorisch. Natürlich müssen ökologische Anteile 

in der Ausbildung, das heißt in den Studien- und Prüfungs

ordnungen, verankert werden, möglichst fächenJbergrei

fend, wie die Ökologie insgesamt in Wirtschaft, Gesellschaft, 

in Schulen und Hochschulen als ein Querschnittsthema be

griffen werden muß. Es ist- gerade in Rheinland-Pfalz wich

tig- angesichts der Vernachllssigung dieses Themas durch 

CDU-Kultusminister im letzten Jahrzehnt richtig. schleunigst 

eine Neuorganisation der Ausbildung von Sonderschuflehre

rinnen und Sonderschullehrern zu realisieren. Ich kann mich 

da noch an die etwas verworrenen Vorschläge einer ehemali

gen Staatssekretärin in diesem Bereich - Herr Kollege Witt

kowsky, auch Sie können das+ erinnern: am Ende mit- auf

summiert- 16 Semestern Gesamtstudium bis zum Abschluß. 

(Wittkowsky, CDU: Das gibt meine 

Erinnerung nicht her, Herr Kollege!~ 

Heiterkeit bei der CDU) 

Ich habe das damals auch in aller Deutlichkeit so charakteri

siert. Ich habe gesagt, daß ich das für einen Unsinn halte. Das 

bestätigt mir jedenfalls, daß diese Schule nicht die besondere 

Fürsorge und Liebe der handelnden Person hatte. Ich finde es 

deshalb gut, daß nun eine Verzahnung mit den Lehramtsstu

diengängen von Grund- und Hauptschullehrern auch vom 

Standort her an der Universität Koblenz-Landau erreicht wer

den soll, weil sie dem von uns unterstützten Ansatz, der lnte+ 

gration behinderter Schüler in Regelschulen - soweit dies 

möglich und sinnvoll ist+' Rechnung trägt. Wichtig ist auch: 

Grund- und Hauptschullehrer bzw. Sonderschullehrer wissen 

dann wechselseitig, wie die Ausbildung und die Unterrichts

praxis des jeweilig anderen aussieht. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Genau!) 

Natürlich 1st es auch richtig, neue Erkenntnisse der unter

schiedlichen Lern- und Verhaltensweisen von Mädchen und 

Jungen gegenüber bestimmten Unterrichtsangeboten und 

die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen,zum Beispiel bei 

der ITG, der Informationstechnischen Grundbildung, auch in 

der Lehrerausbildung umtusetzen, damit sich dies dann auch 

in der Prax1s des Unterrichts positiv auswirken kann. 

Alles dieses und eimges anderes, was ich aus Zeitgründen 

nicht ansprechen kann, hltte aber des Antrags der Fraktion 

DJE GRÜNEN nicht bedurft. Die Landesregierung, die beteilig

te Wissenschaft, die Lehrerverbände und vor allem -darauf 

lege ich als Hochschulpolitiker großen Wert- auch die Univer

sitäten sind in die Arbeit der schrittweisen Verbesserung der 

Lehrerausbildung einbezogen. Vieles wird schon umgesetzt. 

Wir lehnen deshalb, der Beschlußempfehlung des Kulturpoli

tischen Ausschusses folgend, den Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN als überflüssig, unausgegoren und wegen der darin 

enthaltenen Forderung nach einer Stufenlehrerausbildung, 

die einer nur in den Köpfen der GRÜNEN vorhandenen und 

irrealen Fiktion einer rheinland-pfllzischen Schullandschaft 

aus Integrierten Gesamtschulen entspricht, ab. 

Auch wenn die GRÜNEN es nicht wahrhaben wollen: Das er

ste Ziel von Schule ist immer noch Wissensvermittlung. 

(Zurufe von der CDU) 

- HOrenSiezur 

Bei allen vernünftigen Ansatzen ~ das unterstützen auch 

wir-, was selbstbestimmtes lernen, Förderung von Kreativi

tät und soziales Lernen betrifft, gehört auch die Erziehung 

zur Leistung dazu. Daß Leistung nicht nur Last, sondern auch 

Freude bedeutet ist als Lernziel für junge Menschen in einem 

freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat von entschei+ 

dender Bedeutung. Frau Kultusministerin, ich weiß auch, daß 

Sie diesen positiven StreB heute morgen nicht gemeint ha

ben, als Sie von StreBabbau gesprochen haben. 

(Leite, CDU: Dasweiß man nicht!) 

Leistung kann auch Spaß machen, und StreB. der in dem Zu

sammenhang entsteht, wird positiv empfunden. 
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Daß das Thema ,.Leistung" entscheidend ist, gilt vor allem 

auch für unsere berufsbildenden Schulen, ohne die unser 

weltweit anerkanntes duales System der Berufsausbildung 

buchstäblich nur die Hälfte wert wäre. Wir bejahen deshalb 

als F.D.P.~Fraktion auch hier die Fortentwicklung einer be

wahrten Grundidee. 

(Beifall be• der F.D.P.) 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und F.D.P. 

gibt hierzu die richtigen Vorgaben. Ich nenne hier stichwort

artig den handlungsorientierten Unterricht, Teilungsstunden 

für Lerngruppenbildung bei Datenverarbeitung, Informatik 

und Textverarbeitung, Stütz- und FOrderunterricht. 

Anstelle der Forderungen nach nicht erfüllbarer EinlOsung 

undifferenzierter Weltverbesserungsutopien wird in unse~ 

remAntragganz konkret~ mit Blick auf den Europäischen 

Binnenmarkt ~ die Fremdsprache als verpflichtendes Unter~ 

richtsfach gefordert, ebenso w1e die sozialpädagogischen Be

treuungsmaßnahmen und Ergänzungsunterricht zum Erwerb 

der Fachhochschulreife an Fachschulen. 

Die F.D.P. hat immer zu Recht darauf hmgewiesen, daß be

rufsbildende Schulen eine besondere Bedeutung für unsere 

Wirtschaft haben und deshalb die Abstimmung zwischen 

Wirtschaft und Schule ständig erfolgen muß. Auch diese Ko

operation ist im gemeinsamen Antrag der Fraktionen von 

SPD und F.D.P. enthalten. ln diesem Zusammenhang erfolgt 

an die GRÜNEN gerichtet der Hinweis, daß Lernen an berufs

bildenden Schulen kein Selbstzweck ist. sondern in erster Li

Oie dazu d1enen soll, daß die Jugendlichen später einen Beruf 

ausüben können. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Was ist ein Beruf?) 

Der CDU kann an dieser Stelle insbesondere der Vorwurf 

nicht erspart werden, daß ihre Kultusminister die berufsbil

denden Schulen in den vergangeneo Jahren vernachlässigt 

haben, zumindest nicht erfolgreich dafür gekämpft haben, 

daß dort in Verbindung mit den Schulträgern die entspre

chenden personellen und von der Ausstattung her notwendi

gen Voraussetzungen, die zum Beispiel an die neugeordne

ten Berufe zu stellen sind, geschaffen wurden. 

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

Ich kann mich genau erinnern, welche Vorschläge aus dem 

Mimsterium gemacht wurden, was die zusätzliche Personal

ausstattung betraf. Um dies vorsichtig auszudrücken: Der 

Schwerpunkt lag nicht unbedingt bei den berufsbildenden 

Schulen. 

Nicht zuletzt wegen der Bedeutung der berufsbildenden 

Schulen sieht unser Antrag auch die Fort- und Weiterbildung 

der Lehrkräfte in einem Weiterbildungsprogramm und- nicht 

zuletzt besonders entscheidend - die Sicherung des Lehrer

nachwuchses an den berufsbildenden Schulen vor. Wer sich 

die Zahlen anschaut, kann erschrecken, wie die Perspekt1ve 

aussieht. wenn man sieht, wie viele Studierende in den ent

sprechenden Fachbereichen, in Elektrotechnik oder Maschi

nenbau, studieren. Das ist das Potential, das wir haben, und 

das sieht nicht so gut aus. 

ln diesem Bereich gibt es noch eine Menge zu tun, wie jeder 

weiß, der sich mit dem Alltag der berufsbildenden Schulen 

nurteilweise auskennt. Von daher wissen wir im übrigen, daß 

die Lehrerinnen und Lehrer an den berufsbildenden Schulen 

ein ganz besonderes Engagement für ihre Arbeit mitbringen. 

Weil wir das wissen, haben wir deshalb die Ausnahme bei der 

Erhöhung des Lehrdeputats gemacht. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Wirwissen auch, daß wir mit der Gleichwertigkeit der Berufs

bildung Ernst machen mOssen. Wenn zum Beispiel in der 

Grundschule immer noch nicht genügend auf die Bildungs

wege im dualen System ·hingewiesen wird, so ist das ein 

grundsätzliches Manko. das wir unbedingt beseitigen müs

sen. Unser Antrag sieht daher auch den Vollzug des § 15 

Abs. 2 der Grundschulordnung vor. 

Meine Damen und Herren, die .,Frankfurter RundschauH vom 

3. Dezember 1992 berichtet von einer Krise der Berufsschu

len, die unter anderem auf unterlassener Modernisierung 

und mangelnder Innovation beruhe. Ich kann nicht alles, was 

dort ausgeführt wird. teilen. Insbesondere ist es falsch, bei al

len Problemen, die es gibt, von einer Krise zu sprechen. Es 

enthebt uns aber nicht der pflicht, uns mit den dort genann· 

ten Argumenten sachlich auseinanderzusetzen. 

Ich sage d1es vor allem auch als Hochschulpolitiker vor dem 

Hintergrund des Zahlenverhältnisses zwischen Auszubilden

den und Studierenden. Es ist nach den Gründen zu fragen, 

warum immer mehr Jugendliche ein Studium der dualen be

ruflichen Ausbildung vorziehen. Das Problem ist nicht, wie 

gestern indirekt vorgeschlagen, durch ein Zusperren der 

Hochschulen zu lOsen. Wir müssen von der Angebotsseite, auf 

der Seite der beruflichen Ausbildung mehr tun. 

Es gibt auch eine unvertretbar hohe Zahl von Ausbildungsab

brüchen. Gerade bei ausländischen Jugendlichen gibt es viel 

zu viele, d•e keine Ausbildung absolvieren. Manchen Jugend

lichen sind die Anforderungen neugeordneter Ausbildungs

berufe offensichtlich zu hoch. Wenn man mit Berufsschulleh

rern redet. dann hört man, daß die Anforderungen in den 

neugeordneten Berufen für eine ganze Gruppe offensichtlich 

zu hoch sind. Es ist notwendig, hier anzusetzen, Hilfestellung 

zu geben und neue Wege zu gehen. So ist in jüngster Zeit viel 

über weitere Differenzierungsmöglichkeiten nachgedacht 

worden. Diese Diskussion ist bei weitem noch nicht abge

schlossen. Insbesondere wird mit der Wirtschaft darüber zu 

reden sein, ob sie bereit ist, mit der Einführung neuer Berufs

stufen dem heutigen Sozial· und Qualifikationsgefüge besser 

zu entsprechen. 
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Die F.D.P.-Fraktion steht zu dem gemeinsamen Ziel von SPD 

und F.D.P., die Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner 

Bildung herzustellen. Hierzu ist nicht nur die Durchlässigkeit 

zwischen den einzelnen Schulen, sondern auch die gezielte 

Stärkung des berufsbildenden Schulwesens und der Ausbau 

der Fachhochschule notwend1g. Auch der Abbau des Sackgas

sensyndroms- dies betrifft den Zugang von qualifizierten Be

rufstätigen zur Hochschule- ist nötig. 

Die Vorstellung von einer Wertehierarchie der Bildungsab

schiOsse, die sich in den Köpfen allzu sehr bre1tgemacht hat, 

hat zu den falschen Vorstellungen von der angeblich alleinse

ligmachenden Hochschule und den alleinseligmachenden 

Hochschulabschlüssen geführt. 

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

Zuruf des Abg. Wittkowsky, CDU) 

Es ist besonders wichtig, daß klar wird, daß jeder auf dem Ar

beitsmarkt eine reelle Chance hat, wenn er den nötigen Lei· 

stungswilten mitbringt und wenn wir dafür sorgen, daß die 

nötige Durchllssigk.eit, auch zwischen den verschiedenen 

Ausbildungswegen, erreicht wird. 

Eines ist deutlich: Die Wirtschaft braucht, insbesondere wenn 

man den europäischen Raum betrachtet, immer mehr qualifi

zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese holen sie sich 

zunehmend aus den Bildungsgängen mit dem höchsten Pra

xisbezug. Der jüngste OECD-Bericht sagt dies deutlich_ Man 

sieht dies in Frankreich, in Italien, in Großbritar1nien und be

sonders auch bei uns. 

Ausbildung ist von daher, auch aus der Sicht des einzelnen 

betrachtet, kein Selbstzweck, sondern sie ist dazu da. Per

spektiven für das weitere Berufsleben zu öffnen, das immer 

mehr dadurch gekennzeichnet sein wird, daß 1m Laufe des 

Berufslebens immer wieder Qualifikationsphasen und Requa

lifikationsphasen nötig sein werden. 

Den Antrag der (DU-Fraktion .. Oberbetriebliche berufliche 

Aus- und Fortbildung" lehnen wir entsprechend der Be· 

Schlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Ver· 

kehr ab. Ob wir von der derzeit praktizierten Pro-Kopf

Bezuschussung auf eine pauschale Defizitfinanzierung um

stellen können und ob dies überhaupt sinnvoll ist, werden wir 

be1 der Beratung über den nächsten Doppelhaushalt ent

scheiden 

ln Rheinland-Pfalz gibt es heute ein flachendeckendes Netz 

von 39 Oberbetrieblichen Ausblldungsstltten mit ca. 

6 400 Ausbildungsplatzen im gewerblich-technischen Be

reich. Diese sind zu einem entscheidenden Bestandteil des 

dualen Systems geworden. Gerade bei den neuen Technola

gien können nicht alle kleineren und mittleren Unternehmen 

das gesamte Spektrum der Ausbildung anbieten. Aus diesem 

Grund sind die überbetrieblichen Ausbildungsstätten gerade 

für die mittelständische W1rtschaft nötig und unverzichtbar. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Land hat bisher schon erhebliche Mittel hierfür aufge

wandt, vor allem auch was die intensive Modernisierung die

ser Ausbildungsstätten betrifft. Zuschüsse zur Errichtung und 

Modernisierung überbetrieblicher beruflicher Bildungsstät

ten sind im Emzelplan des Ministeriums für Wirtschaft und 

Verkehr mit insgesamt 7.4 Millionen DM im Doppelhaushalt 

1992/1993 ausgewiesen. Für die Abwicklung sogenannter 

Altvorhaben aus der Strukturhilfe für 1992 stehen noch ein

mal zusätzlich 4,7 Millionen DM zur Verfügung. Es ist er

kennbar, daß dies immer noch nicht ausreichend ist, aber es 

zeigt, wie groß die Leistung des Landes für diesen Bereich ist. 

Wir sollten möglichst frOh mit den Kammern und den Berufs· 

verbänden über Schwerpunktsetzungen für den nächsten 

Doppelhaushalt Gespräche führen, damit bei der sich weiter 

abze1chnenden Mittelknappheit die Schwerpunkte richtig 

gesetzt werden. Mit diesem Vorgehen erübrigt sich der An

trag der (DU-Fraktion. Wir folgen deshalb der Beschlußemp
fehlung und lehnen ihn ab. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Aufgrund der Äußerungen des Kollegen Wilhelm an die 

Adresse der F.D.P.-Fraktion bin ich selbstverstandlieh veran

laßt, kurz das Wort zu ergreifen. 

Wir wissen, daß bei dem Kollegen Wilhelm die Flhigkeit zur 

Polemik die Kenntnis der Fakten, über die er redet, bisweilen 

übersteigt. 

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

Frau Nienklmper, CDU: Hahaha!

Weitere Zurufe von der CDU) 

·Gerade das will ich Ihnen erzählen. Deswegen habe ich mich 

zu Wort gemeldet. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie daran erinnern - Ihre 

Aufregung ist begründet; Ste werden es gleich merken-. daß 

wir in der Debatte um die Regierungserkllrung im Juni 1991 
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den gleichen Memungsaustausch schon emmal gehabt ha· 

ben 

(Wittkowsky, CDU: Der ist nicht aufgeregt, 

der ist immer so!-
Frau Grützmacher, DIE GRüNEN: 

Dann lassen wir es!) 

Ich rufe in Erinnerung, daß die frühere Koalition aus CDU und 

F.O.P. in der Zeit vom Juni 1989 bis Juni 1990 msgesamt 

520 neue Stellen, 450 Planstellen sowie Barmittel für 70 Leh

rer, zur Abdeckung zusätzlicher pädagogischer Maßnahmen 

für Aus- und Obersiedlerkinder bewilligt hatte, und zwar vor 
den Sommerferien 1989 100 Stellen, im Doppelhaushalt 

1990/1991 200 Planstellen und die erwlhnten Barmittel fUr 

70 Lehrer sowie vor den Sommerferien 1990 nochmals 

150 Stellen, und dies, obwohl sich nachtriglich ergab, daß im 

Schuljahr 1989190 die Schülerzahlen nicht etwa gestiegen, 

sondern im Gegenteil um 6 000 zurückgegangen waren. 

Nach den mir weiter vorliegenden Zahlen stieg die Schüler. 

zahl dann im Schuljahr 1990191 wieder um knapp 5 000 SchO· 

ler. Im Schuljahr 1991192 stieg sie um weitere rund 

8 000 Schüler an. Meine Damen und Herren, demnach haben 

wir, die 800 Stellen der neuen Koalition eingeschlossen, auf 

die drei Schuljahre 1989190, 1990191 und 1991192 mit ca. 

7 000 Schülern mehrmit der Schaffung von Ober 1 300 zusltz· 

Iichen Lehrern geantwortet. Nehme ich die beiden Schuljah· 

re, dte die alte Koalition noch zu verantworten hatte, olmlieh 

1989190 und 1991, so haben wir auf ein Minus von 

1 000 SchUlern mit der Schaffung von 450 zusAtzliehen Leh. 

rern geantwortet. 

Das zeigt, daß unsere damalige zurückhaltende Position bei 

der Bewilligung neuer Stellen durchaus ihren Sinn hatte und 

es damals bereits angezeigt gewesen wäre, ressourcenscho. 

nende Maßnahmen zuerst einmal zu entwickeln, meine sehr 

verehrten Damen und Herren von der CDU. Vorsichtige An· 

sätzedes damaligen Kultusministers Dr. Götter, etwa zur Fra

ge., Stundentafelkürzung in der Sekundarstufe I" - im Mint

sterrat der alten Koalition bereits beschlossen und von der 

F.D.P.·Fraktion unterstOtzt-, wurden vom Tisch genommen, 

wetl dte CDU·Landtagsfraktion kalte Füße dabei bekam. Das 

ist der Mut Ihrer Maßnahmen gewesen. 

(Zurufe von derCDU) 

Heute ist die Lage so, daß wir genau, kontinuierlich die Vor

schläge von damals und die Forderungen nach Ressourcen 

besser verteilenden Maßnahmen mit unserem jetzigen Koali

tionspartner mit Aussicht auf Erfolg diskutiert haben und 

daraus gemeinsam ein Konzept entwickelt haben, das eine 

Unterrichtsversorgung auf hohem Niveau für diese Legisla. 

turperiode sichert. Die anderen Länder werden uns darin fol

gen. 

(Beifall be1 F.D.P. undSPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Götte das Wort. 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Wilhelm hat 

kritisiert, das Konzept. das wir heute vorlegen, sei zu kleinka· 

riert und zu kurzfristig. Ich kann mich nicht daran erinnern, 

daß die CDU jemals ein Konzept zur Unterrichtsversorgung 

vorgelegt hätte, das über einen Doppelhaushalt hinausge· 

gangen wäre. 

(HOrner, CDU: Sehen Sie, was Sie für ein 

schwaches Gedächtnis haben!) 

Ich habe extra noch einmal nachgeschaut. Es ist das erste Mal, 

daß ein langfristiges Konzept vorgelegt wurde. 

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

Herr Wittkowsky, Sie schlossen Ihre Rede mit dem Satz: Sie 

werden sich nicht über mangelnde Alternativen und lnitiati· 

ven der CDU·Fraktion zu beklagen haben. 

(Frau Nienklmper, CDU: Ein Abbaukonzept 

haben wir auch nicht vorgelegt I

Wittkowsky, CDU: Nachdem wir jetzt 

wissen, was Sie wollen!) 

Diesen Scheck auf zukünftige Leistungen der (DU-Fraktion 

werte ich als eine Art Entschuldigung dafür, daß Sie heute 

auch nicht ansatzweise ein Gegenkonzept vorgelegt haben. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Frau Nienkämper, CDU: Wo waren 

Sie den ganzen Tag?) 

Sie hätten Zeit genug dafOr gehabt, selbst wenn Ihnen die at. 

te Landesregierung nichts über die explodierenden Schüler· 

zahlen und die damit verbundenen Probleme gesagt haben 

sollte; spätestens seit dem Regierungswechsel wissen Sie es. 

Sie haben lediglich Kritik geübt; diese war auch noch inner· 

halb der Fraktion schlecht abgestimmt. Frau Nienkämper 

sprach von unverantwortlichem Bildungsabbau in viel zu gro

ßem Umfang. Herr Wittkowsky sagte, unsere Maßnahmen 

gnffen zu kurz. 

(Beifall bei der SPD · 

Zurufe von der CDU} 

Was soll ich mit einer solchen Kritik anfangen? Ich bin offen 

für jede Art von Kritik, aber sie muß auch in einer Linie liegen 

und irgendwo einen konstruktiven Ansatz haben. 
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Den GRÜNEN habe ich lange, vietletcht zu lange, zugebilligt, 

es ginge ihnen vor allem um den Ausbau von Schulreformen 

und um die Kinder. Inzwischen habe ich den Eindruck, es 

geht ganz simpel um Parteipolitik, 

{Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

für die Ihnen offensichtlich - es tut mir letd, Frau Grütz

macher, daß ich Ihnen dassagen muß- kein Mittel zu mies ist 

(Be1fall bei SPD und FD.P.) 

,.Lernmtttelfreiheit ist abgeschafft", so formulieren Sie ganz 

bewußt, um damit den Eltern zu suggerieren, sie müßten alle 

in Zukunft ihre Bücher selbst kaufen und selbst finanzieren. 

Das ist ein mieser StiL Wenn man Ihnen dann das Sttchwort 

.. Einkommensgrenzen" nennt, erklären Sie in der Öffentlich

keit. es gehe um eine Einkommensgrenze von 36 000 DM, 

obwohl Sie wissen, daß es 42 000 DM s•nd. 

Gegenüber der Lokalpresse haben Sie in trauter Eintracht mit 

der CDU bei den Kommunen, die eine einzüg•ge Hauptschule 

haben. behauptet, die Landesregierung oder ich hAtte eine 

Schulschließungswelle angekündigt. Damit wollen Sie doch 

nichts anderes, als aus ganz vordergründigen und miesen 

parteipolitischen Gründen Unruhe dort zu stiften, wo es gar 

nicht notwendig ist. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wenn Sie jetzt mit Erfolg oder Nichterfolg- das wird sich zei

gen- mit aller Kraft versuchen, unter den Lehrern eine miese 

Stimmung zu verbreiten und eine depressive Grundstimmung 

zu verstärken,---

(Hörner, CDU: Sie ist doch schon mtes 

genug, wer muß denn da 

etwas erzeugen?} 

-Ich bestrette gar ntcht, daß an manchenSchulen 

{Heiterkeit bei der CDU) 

tm Moment eine sehr ärgerliche Stimmung vorherrscht. Aber 

statt dagegenzuarbeiten und zu erklären, warum was jetzt 

nötig ist- wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern 

aus Verantwortung für dte Zukunft-. 

{Beck, SPD: So ist das!

Beifall bei der SPD) 

wird versucht. diese Stimmung und dieses Sich-gegenseitige

Anstecken kräftig zu verstärken, um damit Polttik zu machen. 

Frau Grützmacher, das sieht man auch daran, daß Sie wider 

besseres Wissen immer verschweigen, daß wir Reformen 

nicht nur machen, sondern daß wir auch jetzt über das hin-

aus, was schon geschehen ist, zusätzliche Lehrerwochenstun

den und zusätzliche Stellen in erheblichem Umfang- mehrere 

hundE'rt sind das insgesamt- einsetzen, um diese notwendi

gen Maßnahmen fUr Aufgaben an den Schulen, die über den 

Normalbedarf hinausgehen, zu erfüllen. Das verschweigen 

Sie geflissentlich, und das nehme ich Ihnen übel. Damit stel

len Sie sich auf eine Ebene mit der CDU, 

{Heiterkeit bei der CDU) 

die auch nicht zimperlich ist, wenn es darum geht, Dinge der 

Öffentlichkeitfalsch mitzuteilen. Herr Wittkowsky, Sie haben 

heute erklärt, die Mindestteilnehrnerzahl der Kursgrößen 

wurde gesenkt. Genau das wollen wir nicht machen. 

(Zuruf von der CDU} 

-Eben nicht. Das hätte nämlich bedeutet, daß kleine Schulen 

bestimmte Kurse gar nicht mehr einrichten könnten und 

dürften, selbst wenn sie das wollten. Genau aus diesem 

Grund haben wir eine Mindestgröße nicht festgelegt, son

dern statt dessen eine Durchschnittsgröße. Das ist etwas völ

lig anderes. 

(Wittkowsky, CDU: Wie soll der Durchschnitt 

erhöht werden, wenn---) 

Die Schule hat dann die Möglichkeit, zu sagen. dieser kleine 

Kurs ist uns so wichtig, den machen wir, weil wir das durch ei

nen größeren Kurs ausgleichen. 

{Wittkowsky, (DU: Sie kennen 

die Praxis nicht!) 

Frau Nienkämper, Sie haben heute im Landtag wieder ge

sagt, die Klassenmeßzahl wird erhöht. Dazu fehlen mir die 

Worte, nachdem Sie mitbekommen haben, so nehme ich an, 

wie mtensiv ich dafür gekämpft habe, daß genau das nicht 

erfolgt. Werwider besseres Wissen in der Öffentlichkeit diese 

Lüge verbreitet, dem kann ich auch nicht helfen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Was steht denn 

in den Verwaltungsvorschriften? 

Sagen Sie das doch einmal!) 

Ich danke alt denen, die in den vergangeneo Monaten und 

Wochen durch konstruktive Vorschläge mitgearbeitet haben, 

diese Probleme der Zukunft zu lösen_ 

Ich möchte mit folgender Bemerkung schließen: Auf einen 

Vorwurf, den Sie gemacht haben, Frau Nienkämper, bin ICh 

ein bißchen stolz. Sie haben mir vorgeworfen, ich würde 

Schufpolitik mit Sozialpolitik verwechseln, 

{Frau Nienkämper, CDU: Bildungspolitik!) 

ich würde Bildungspolitik mit Sozialpolitik verwechseln 

Wenn man die Übertreibungen, die in einer Debatte üblich 
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smd, abzieht, dann haben Sie nichts anderes gemacht, als mif 

e1n Zeugnis ausgestellt, daß ich als sozialdemokratische Bil

dungsministerin meiner sozialen Verantwortung gerecht 

werde. Darauf bin ich stolz. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und Beifall bei der F.D.P.-

Frau Nienkämper, CDU: Vollkommen 

mißverstanden!) 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit 1st die De

batte abgeschlossen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Tagesordnungs

punkte 18 bis 26. 

!eh lasse zuerst über den Entschließungsantrag der FraktiO

nen der SPD und F.O.P . ., Unterrichtsversorgung sichern- neu

en Herausforderungen gerecht werden" - Drucksache 

12/2493 -abstimmen. Wer diesem Entschließungsantrag sei

ne Zustimmung geben kann, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Ich stelle 

fest, daß der Entschließungsantrag mit den Stimmen der SPD

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

Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen wurde. 

Ich komme zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN -Drucksache 12/2502-. Wer diesem Entschließungsan

trag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der 

Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der SPD-Fraktion, 

der (DU-Fraktion und der F.D.P.-Frakt10n gegen die Stimmen 

der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich komme nun zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

,.Landesgeseu zur Änderung des Schulgesetzes"" -Druck

sache 12/2373-. Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf 

an den Kulturpolitischen Ausschuß - federtOhrend- und an 

den Rechtsausschuß zu übefWeisen. Es erhebt sich kein Wi

derspruch. Dann wird so verfahren. 

Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktion der (DU 

• überbetriebliche berufliche Aus- und Fortbildung" -Druck

sache 12/1190-. Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr -Drucksache 1 2/1697- die Ableh

nung des Antrags empfiehlt, ist unmittelbar Ober den Antrag 

abzustimmen. Wer dem Antrag der Fraktion der CDU seine 

Zustimmung geben möchte-, den bitte ich um das Handzei

chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann 1st der 

Antrag mit den Stimmen der SPD-Fraktion, der F.D.P.

Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 

der CDU-Fraktion abgelehnt. 

Ich rufe nun den Antrag der FraktiOn der CDU ,.Starkung der 

Hauptschule" -Drucksache 12/1196- zur Abstimmung auf. 

Da die Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Ausschus

ses -Drucksache 12/1576- die Ablehnung des Antrags vor

sieht, 1St ebenfalls unmittelbar über den Antrag abzustim

men. Wer dem Antrag der Fraktion der CDU seine Zustim

mung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen!

Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag wurde 

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

der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der (DU

Fraktion abgelehnt. 

Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

.. Neuorientierung der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in 

Rheinland~Pfalz" -Drucksache 12/1257 -. Da die Beschluß

empfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses -Drucksache 

12/1577- die Ablehnung des Antrags empfiehlt, ist unmittel

bar Ober den Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN abzustimmen. 

Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegen

stimmen?~ Stimmenthaltungen?- Der Antrag ist mit den 

Stimmen der SPD-Fraktion, der (DU-Fraktion und der F.D.P.

Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zu dem Antrag der Fraktionen der SPD und 

F.D.P .• Schülerpresserecht" -Drucksache 12/1865-. Es wird 

vorgeschlagen, den Antrag an den Kulturpolitischen Aus

schuß zu überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann 

wird so verfahren. 

Wir kommen nun zu dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE 

GRÜNEN .Landesgesetz zur Änderung des Schulgeseues" 

-Drucksache 12/2451-. Es wird vorgeschlagen, den Gesetz

entwurf an den Kulturpolitischen Ausschuß -federführend

und an den Rechtsausschuß zu Oberweisen. Es erhebt sich 

kein Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P ... Qualitative Weiterentwicklung der berufsbil

denden Schulen in Rheinland-Pfalz" -Drucksache 12/2134-. 

Es wird vorgeschlagen, diesen Entschließungsantrag an den 

Kulturpolitischen Ausschuß zu überweisen. Ich sehe keinen 

Widerspruch. Dann w1rd so verfahren. 

Ich komme zu dem Antrag der Fraktion der CDU • Elternmit

wirkung in der Schule"- Drucksache 12/2372-. Es ist gebeten 

worden, diesen Antrag an den Kulturpolitischen Ausschuß zu 

überwe1sen. Ich sehe keinen Widerspruch_ Dann wird so ver

fahren. 

ln die gesamte Debatte war auf Antrag der Fraktion der. SPD 

die Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 

.,Situation des Unterrichts 1m Fach Sozialkunde" und der Ant

wort der Landesregierung - Drucksac.hen 1 2/1668/2144/ 

2325- e1nbezogen. Ich gehe davon aus, daß m1t dieser Debat

te die Besprechung dieser Großen Anfrage erledigt ist. 
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Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt Punkt 3 und Punkt 4 

der Tagesordnung auf: 

•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/1986-

zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

-Drucksache 12/2423-

Landesgesetz zur Ausführung des Grundstück

verkehrsgesetzes (AGGrdstVG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2155-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 
-Drucksache 12/2463-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten 

Dr. Dörr, das Wort. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU .. Landesgesetz zur Än~ 

derung des Landesgesetzes zur AusfOhrung des GrundstOck

verkehrsgesetzes" -Drucksache 12/1986- wurde am 14. Ok

tober 1992 1m Plenum beraten und federführend an den Aus

schuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und mitbera

tend an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Der ebenfalls heute anstehende Gesetzentwurf der Landesre

gierung zur gleichen Thematik -Drucksache 12/2155- wurde 

am 12. November 1992 im Plenum beraten und ebenfalls fe

derführend an den Ausschuß fOr Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten und mitberatend an den Rechtsausschuß Ober-

w1esen. 

Der Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat 

beide Gesetzentwürfe am 17. Dezember 1992 mit dem Ergeb

nis beraten, daß der Gesetzentwurf der Landesregierung ein

stimmig angenommen und der Gesetzentwurf der (DU

Fraktion mehrheitlich abgelehnt wurde. Der Rechtsausschuß 

hat am 14. Januar 1993 daher nur den Gesetzentwurf der 

Landesregierung beraten und die Annahme bei Enthaltung 

des Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN empfohlen. 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall im Hause-

Wilhelm, CDU: Korrekte Berichterstattung') 

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, ich bitte, die Gespräche an den 

Randzonen einzustellen und sie an anderer Stelle zu führen, 

falls dies notwendig 1st. Es ist wirklich sehr schwer, den Aus

führungen der Redner akust•sch zu folgen. 

Ich weise darauf hin, daß eine Redezeit von fünf Minuten je 

Fraktion vorgesehen ist. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete W•ttlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prlsident, meme sehr verehrten Damen und Herren• Er

lauben Sie m1r, noch einmal kurz auf die beiden Gesetzent

würfe einzugehen. Der Entwurf der CDU-Landtagsfraktion 

sieht die Einführung einer Freigrenze bei dem GrundstOck

verkehrsgesetz von 1 Hektar für land- und forstwirtschaftli

ehe Grundstücke sowie die Festsetzung einer Freigrenze von 

0,1 Hektar bei Rehgrundstücken vor. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht die Einführung 

einer Freigrenze be1 landwirtschaftlich genutzten Fliehen 

von 0,5 Hektar und eine Freigrenze bei Weinbergen von 

0,1 Hektar vor. Der Unterschied zwischen den beiden Gesetz

entwürfen liegt im wesentlichen in der Größe der Freigrenze 

bellandwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Mit ihren Gesetzentwürfen wollen die {DU-Fraktion und die 

Landesregierung erreichen, daß durch die Einführung einer 

Freigrenze nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 des Grundstückverkehrsge

setzes in einem agrarpolitisch vertretbaren Umfang die Zahl 

der genehmigungsbedürftigen Grundstückrechtsgeschafte 

eingeschrlnkt wird. 

Die einzelnen Bundesländer haben die Möglichkeit, durch ei

gene Gesetzgebung festzulegen, daß die Veraußerung von 

Grundstücken bis zu einer bestimmten Größe keiner Geneh

migung bedarf. 

Nach lokrafttreten des Grundstückverkehrsgesetzes im Jahre 

1962 wurde in Rheinland-Pfalzmit Rücksicht auf die sehr star

ke Flurzersplitterung davon abgesehen, eine Freigrenze ein

zuführen. Alle Bundesllnder, mit Ausnahme von Berlin und 

Rheinland-Pfalz, haben inzwischen eine solche Freigrenze 

eingeführt. Das Grundstückverkehrsgesetz war in seinem 

Grundgedanken zur Abwendung von Grundstückspekulatio

nen und zur Sicherung landwirtschaftlicher Existenzen sicher

lich gerechtfertigt. Es wird aber den heutigen Gegebenheiten 

nicht mehr gerecht. Deshalb halten wir es für richtig, eine Än

derung zu beschließen. 

Gemessen an den rund 27 300 Verkaufen, die im Jahr 1991 

abgeschlossen wurden, hatte die nun von der Landesregie

rung vorgeschlagene Änderung von 0,5 Hektar bzw. 0,1 Hek

tar mehr als 80% dieser Verkäufe- rund 22 400 Fälle- von 



Landtag Rheinland-pfalz • 12. Wahlperiode· 41. Sitzung, 21. Januar 1993 3329 

dieser Genehmigungspflicht befrett. Die vorgenannten Zah

len beziehen sich auf eine Pressemitteilung von Herrn Land

wirtschaftsmmister Schneider. 

Durch die Einführung von Freigrenzen soll der bürokratische 

Aufwand bei Grundstückverkäufen deutlich verrmgert wer

den. Die (DU-Fraktion ist der Auffassung, daß bei Einführung 

einer Freigrenze von 1 Hektar bei landwirtschaftlich genutz

ten Flächen, wie es der CDU-Entwurf vorsieht, der bürokrati

sche Aufwand noch deutlicher verringert wird, als es be1 dem 

Regierungsentwurf der Fall sein wird 

Wir halten auch die Regelung in§ 2 a Nr. 3 im Gesetzentwurf 

der CDU-Fraktion für erforderlich. Danach muß die Veräuße

rung genehmigt werden, wenn ein Eigentümer in demselben 

Gemeindegebiet innerhalb von drei Jahren aufgrund der 

Freigrenzen Flächen verkauft, die bei GrundstUcken 100 Ar 

und bei Weinbauflächen 10 Ar Obersteigen. Hierdurch w1rd 

verhindert, daß das Genehmigungsverfahren für die Veräu

ßerung von Flächen, deren GrOße d1e Freigrenze übersteigt, 

durch Kettenverkäufe umgangen wird 

Die Wirtschaftsstellen von land- und forstwirtschaftliehen Be

trieben werden von der Befreiung der Genehmigungspflicht 

ausgenommen. Durch die Beibehaltung dieser Genehmi

gungspflicht bei VertuBerungen von Wirtschaftsstellen soll 

auch in Zukunft gesichert bleiben, daß angrenzenden haupt

beruflichen Landwirten, die auf die zu veräußernden Nach

barhofstelle zum Ausbau ihrer Wohn- und Wirtschaftsgebäu

de angewiesen sind, Vorrang be1 dem Erwerb eingeräumt 

w1rd. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der CDU

Fraktion mit einer Freigrenze von 1 Hektar verringert zum ei

nen deutlicher den bürokratischen Aufwand, als es bei dem 

Regierungsentwurf der Fall ist und verhindert zum anderen 

durch die Regelung in § 2 a Nr. 3, daß durch die Kettenver

käufe das Genehmigungsverfahren umgangen werden kann, 

wenn die Größe der veräußerten Grundstücke die Freigrenze 

Ubersteigt. 

Da der Gesetzentwurf der CDU-Frakt1on im Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten in der 18. Sitzung am 

1 7. Dezember 1992 abgelehnt worden ist, werden die Koali

tionsfraktionen auch heute wahrscheinlich unserem Entwurf 

nicht zustimmen. Obwohl wir unseren Entwurf für den besse

ren halten, werden wir be1 Ablehnung dem Regierungsent

wurf unsere Zustimmung nach dem Motto .. Besser als kecne 

Lösung .. nicht verweigern 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Spies das Wort. 

Abg. Spies, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Verkauf land

wirtschaftlicher Grundstücke war in früheren Zeiten selten. 

Die Vielzahl der landwirtschaftlichen Betriebe - kleine und 

große -war stabil und über Generationen hinweg kaum ei

nem Wandel unterworfen. Wurden dennoch Flächen ver

kauft, so gingen diese- das war Tradition- in bauerliehe Hän~ 

de über. Doch hat auch der damalige Gesetzgeber sehr enge 

Freigrenzen gesetzt, so daß Nichtlandwirten der Zugriff zu 

landwirtschaftlichen Grundstücken kaum möglich war. 

Der heute vorgelegte Gesetzentwurf der Landesregierung 

beinhaltet eine stärkere Liberalisierung. Der massive Struk

turwandel in Landwirtschaft und Weinbau macht eine Kor

rektur nach oben notwendig. Was sind die Gründe? 

1. Die veranderten Produktions- und Marktbedingungen: Im

mer weniger Landwirte produzieren mehr Lebensmittel auf 

einem bereits fast gesättigten Markt. 

2. Die agrarpolitischen Vorgaben der GATT-Verhandlungen 

führen unweigerlich zum Aus vieler landwirtschaftlicher Be

triebe. Aufgrund dieser gravierenden Veränderungen stehen 

viele Betriebe in einer existenzbedrohenden Lage. Die Zahl 

der landwirtschaftlichen Betriebe sinkt immer weiter. Erst

mals melden die Statistiker weniger als 50 000 Betriebe m 

Rheinland-Pfalz 

Durch die Agrarfestschreibungen zwischen EG und USA müß

te- so sagen die Fachleute- jeder dritte Bauer aufgeben, in 

benachteiligten Gebieten sogar vielleichtjeder zweite. 

Die Gegensteuerung durch Landesprogramme ist zwar hilf

reich. kann aber den Abwärtstrend nicht bremsen. Wachsen 

oder weichen? Damit gerat das bisherige Leitbild des bäuerli

chen Familienbetriebs in die Diskussion. 

Professor Dr. Bohle, L1mburger Hof, weist in einer Analyse 

darauf hin, daß ein Familienbetrieb mit zwei oder drei Ar

beitskräften- ob familieneigen oder fremd· im Marktfrucht

bau mehr als 100 Hektar Nutzfläche haben muß. Wir müssen 

von der Vorstellung Abschied nehmen, daß 50 Kühe im Stall 

bereits eine Agrarfabnk seien. Damit ist die Entwicklung zu 

größeren Betriebseinheiten absolut nicht aufzuhalten. Ein 

größeres Angebot von Grundstücken auf dem Markt ist ein

geleitet 

Ratlosigkeit, NachwuchssOrgen und die steigenden Schulden

lasten der landwirtschaftlichen Betriebe - durchschnittlich 

4 000 DM pro Hektar - sind derzeit die Faktoren, d1e den 

Grundstückmarkt desolat erscheinen lassen. Dies hat bis jetzt 

zu erschreckend niedrigen Grundstückpreisen geführt. Der 

damit verbundene Vermögensverlust auf dem landwirt

schaftlichen und weinbauliehen Sektor ist in Zahlen kaum 

auszudrücken. 
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SICherlich wird es- wie bereits angedeutet- so sein, daß viele 

jetzt noch finanziell gut funktiomerende und entwicklungs

fähige Betnebe ihre Flachen durch Kauf oder Pacht wesent

lich aufstocken werden. Doch kann damit das Grundstückan

gebot nicht auf Dauer und nicht in allen Bereichen unseres 

Landes befried•gt werden. Es muß die Möglichkeit geschaf

fen werden, daß auch Nichtlandwirte größere FlAchen - die 

Vorlage der Landesregierung sieht 50 Ar bei landwirtschaftli

chen Flächen und 10 Ar bei weinbauliehen Flächen vor- er

werben können. Dies trägt einerseits zur Preisstabilitlt bei, 

andererseits können damit Sanierungsmöglichkeiten 1n klei

neren und mittleren Betrieben geschaffen werden. 

Meine Damen und Herren, das ist keine erfreuliche Entwick

lung des ländlichen Raums. Das einzig Positive- mein Vorred

ner hat es bereits angedeutet- ist. daß die Fallzahlen der Ge

nehmigungen stark nach unten geführt werden und damit 

die Bürokratie entlastet wird. 

Die SPD~Fraktion stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre

gierung uneingeschränkt zu. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Seibel. 

Abg. Seibel, DIE GR0NEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mein Vorredner von der $PD-Fraktion hat die Situation der 

Landwirtschaft insgesamt, insbesondere auch der Landwirt

schaft in Rheinland-Pfalz. sicher zutreffend beschrieben. Des

halb stellt sich für unsangesichtsder beiden GesetzentwUrfe 

und nach deren Ausschußberatungen die Frage, ob nicht die 

Situation für viele oder für die noch verbleibenden landwirt

schaftlichen und weinbauliehen Betriebe in Rheinland-Pfalz 

durch diese beiden Gesetzentwürfe n1cht weiter verschärft 

wird. 

B1sher gab es immer noch die Möglichkeit, daß zum Beispiel 

nicht nur Veräußerungsverbote als Genehmigungsvorbehalt 

ausgesprochen worden sind. Darauf beziehen sich zum Bei

spiel die Zahlen in dem Gesetzentwurf der Landesregierung 

1n der Begründung. Darin wird ausgeführt, daß 1990 über 

rund 28 000 Veräußerungsfälle mit 13 300 Hektarn zu ent

scheiden war. Hiervon entfielen auf Rechtsgeschäfte mit ei

ner Veräußerungsfläche im Einzelfall von 150 Ar 80% der 

Fälle, aber nur 24% der veräußerten Fläche. Dies ist immer

hin ein Viertel der bisher landwirtschaftlich genutzten und 

dann verlußerten Fläche, die unter diese Genehmigungsvor

behalte fiel. 

Es wird weiter ausgeführt, daß nur in einem sehr geringen 

Anteil der Rechtsgeschäfte die Genehmigung versagt worden 

ist. nämlich nur bei 0,2% aller zu entscheidenden Rechtsge

schäfte. ln der Begründung steht allerdings nichts dazu, in 

wie vielen Fällen zum Beispiel Auflagen gemacht worden 

sind, also nicht nur die Genehmigung versagt worden ist. Es 

gibt nämltch darüber h1naus nach dem Grundstückverkehrs

gesetz die Möglichkeit von Auflagen. 

Hier wollen wir insbesondere die Problematik derjenigen 

Grundstücke ansprechen, die zum Beispiel für landwirtschaft

liche Nutzung verpachtet worden sind. Für uns stellt sich nach 

wie vor die Frage- sie konnte leider in den Ausschußberatun

gen nicht geklärt werden -, wie sich auf die bestehenden 

Pachtverträge die Verabschiedung des Gesetzentwurfs der 

Landesregierung auswirken wird; denn unserer Meinung 

nach besteht durchaus die Gefahr, daß bisher verpachtete 

landwirtschaftlich genutzte Flächen nunmehr auch ein Stück 

weit in Grundstückspekulationen eingebracht werden kön

nen bzw.- so steht es auch im Gesetzentwurf der Landesre

gierung~ für außerlandwirtschaftliche Zwecke verstärkt ver

wendet werden könnten. So tst durchaus zu befürchten, daß 

eine größere Zahl von bisher für landwirtschaftliche Nutzung 

verpachteter Flächen nunmehr für außerlandwirtschaftliche 

Zwecke verlußert wird und hier insbesondere zum Beispiel 

für Freizeitzwecke. als Wochenendgrundstücke und ähnliche 

Dinge mehr Verwendung finden. Insoweit stellt sich für uns 

die Frage, ob hier, wie gesagt, durch die Verabschiedung des 

Gesetzentwurfs nicht die Situation für landwirtschaftliche Be

triebe weiter erschwert werden könnte. 

Gleichwohl muß man auf der anderen Seite sehen, daß wir 

weder vom Bauernverband noch von der Landwirtschafts

kammer oder von anderen in diesem Bereich Tätigen negati

ve Äußerungen im Hinblick auf den Gesetzentwurf vernom

men haben. Auch im Ausschuß wurden solche Dinge nicht 

mitgeteilt. Gleichwohl sind die Fragezeichen, die wir an den 

Gesetzentwurf angemerkt haben, für uns nicht beantwortet. 

Deshalb werden wir uns bei beiden Gesetzentwürfen der 

Stimme enthalten. 

Wir hätten es allerdings begrüßt - das möchte ich abschlie

ßend hinzufügen·, wenn bei den Regierungsfraktionen und 

bei der Landesregierung die Bereitschaft bestanden hätte, 

die Regelung in§ 2 a Nr. 3 des CDU-Entwurfs in den Gesetz

entwurf der Landesregierung mit übernommen worden wä

re; denn wenn man diese Verwaltungsvereinfachung will 

und insoweit Kosten im Verwaltungsbereich einsparen will, 

hätten wir diese Regelung in besagtem § 2 a Nr. 3 für not

wendig und sinnvoll erachtet, weil s1e eben sogenannte Ket

tenverkäufe verhindert hätte. Das ist nun leider nicht gesche

hen. Ich denke, man muß abwarten, wie sich in der Praxis die 

Umsetzung dieses Gesetzentwurfs der Landesregierung dar

stellt. Wenn sich das als Problem herausstellen sollte, dann 

kann man eventuell m einer weiteren Novellierung das ent

sprechende Gesetz immer noch korrigieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRONEN) 
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Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren' Der 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten - Drucksache 12/2463 - wtrd die Frak

tion der F .D.P. - wie vom Berichterstatter vorgetragen - thre 

Zustimmung geben, das heißt die Zustimmung zur Einfüh

rung einer Freigrenze nach§ 2 Abs. 3 Nr. 2 des Grundstück

verkehrsgesetzes. 

Meine Damen und Herren, ich verhehle hier ntcht, daß ich 

persönlich bei der Zustimmung erhebliches Bauchgrimmen 

habe. Ich sage Ihnen auch warum. P\Jach wie vor gibt es inner

halb unseres Landes Gemarkungen, die noch nicht flurberei

nigt sind, das heißt, daß der überwiegende Teil der Parzellen 

in diesen Gemarkungen um oder gar unter 50 Ar liegt. Das

selbe gilt für Weinbauflächen in nichtbereinigten Gemarkun

gen. 

Dennoch mußte auch ich zur Kenntnis nehmen, daß bei der 

Antragstellung rund 80 % der Rechtsgeschäfte vom Durch

laufen des Genehmigungsverfahrens nun befreit sind. 80 % 

der Vorgänge, verehrte Damen und Herren, aber nur 24 o/o 

der Fläche. Das gibt allerdings auch Auskunft darüber. wie 

die GrOße der Parzellen innerhalb der emzelnen Gemarkun

gen noch ist. 

Herr Kotlege Wittlich, vor diesem Hintergrund ist auch zu se

hen, daß der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksa

che1l/1986 - schon gar nicht unsere Zustimmung finden 

konnte. Würde der Landtag dem (DU-Antrag zustimmen, gä

be es ganze Gemarkungen - es gäbe sogar ganze Land

striche -, die nicht mehr dem Gesetz unterliegen würden. 

Dann stellt sich in der Tat die Frage, ob nicht von dieser Frak

tion der Antrag kommen müßte, das ganze Grundstückver

kehrsgesetz mit allem drum und dran aufzuheben. 

Meine Damen und Herren, der COU-Antrag würde auch den 

Sinn des Gesetzes vom 28. Juli 1961 außer acht lassen; denn 

dteses Gesetz trägt den richtigen Namen- ich zitiere- "Gesetz 

über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktu~en". Es 

will, daß denen, die von der Landbewirtschaftung leben, Fla

chen zuwachsen sollen, um die Betriebe zu vergrößern. 

Das Argument, daß jetzt im Zuge der starken Strukturverän

derung mehr landwirtschaftliche Flachen angeboten werden, 

stimmt pauschal gesehen, aber oftmals nicht im einzelnen; 

denn Parzellen sind mcht transportabel von einer Gemarkung 

zur anderen. 

(Mertes, SPD: Hört, hört!

Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Wenn es aber so ist, daß nach der Einführung einer Freigren

ze ein derart großer Verwaltungsaufwand eingespart wird, 

muß erwartet werden- tch habe dies bereits bei der Einbrin

gung des Gesetzes gesagt -, daß auf Kreisebene nun aber 

auch Personal umgesetzt wird, das sicherlich nicht mehr den 

hohen Arbeitsaufwand in diesem Bereich hat, aber nun zu

sätzliche Arbeitskraft durch die Übertragung der Aufgaben 

bei der Antragstellung im Agrarbereich in den Kreisverwal

tungen notwendig wird 

Auch möchte ich nochmals auf das verweisen, was ich eben

falls bei der E1nbringung des Gesetzes sagte, daß Gemeinde

räte und Ortsbürgermeister nun achtgeben. müssen, daß 

beim Erwerb von Fliehen in Ortsnähe durch Nichtlandwirte 

diese n1cht zu allem möglichen umfunktioniert werden, etwa 

zu Abstellplatzen für Campingwagen oder sonstigem Gerüm

pel. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, dies würde sicherlich ntcht dem 

zugute kommen, was wir ebenfalls wollen, n6mlich Dorfver

schönerung, Dorfverbesserung, Verbesserung der Wohnqua

litat in lindliehen Gemeinden. Dafür wollen wir auch den Ge~ 

meinden einen erheblichen finanziellen Zuschuß geben. 

Meine Damen und Herren, der Gesetzentwurf der Landesre

gierung berücksichtigt sowohl die Gegebenheiten in d~n 

ländlichen Gemeinden. Er berücksichtigt aber auch, daß 

durch die Einführung einer Freigrenze ein erheblicher Ver

waltungsaufwand erbracht wird. Die F.D.P.-Fraktion wird 

dem Landesgesetz seine Zustimmung geben. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir kommen jetzt 

zu den Abstimmungen. 

Ich rufe zuerst den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

.. Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur Ausfüh

rung des Grundstückverkehrsgesetzes" - Drucksache 

12/1986- auf. Die Beschlußempfehlung empfiehlt die Ableh~ 

nung des Gesetzentwurfs. Insofern ist unmittelbar über das 

Gesetz abzustimmen. Wer dem Gesetz seine Zustimmung ge

ben will. bitte iCh um das Handzeichen!- Gegenstimmen?

Stimmenthaltungen?- Dann stelle ich fest, daß das Gesetz 

mit den Stimmen der $PD-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion 

gegen die Stimmen der (DU-Fraktion bei Enthaltung der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Ich rufe jetzt den Gesetzentwurf der Landesregierung,. Lan

desgesetz zur Ausführung des Grundstückverkehrsgesetzes" 
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-Drucksache 12/2155- auf. Die BeschlußE-mpfehlung emp

fiehlt die unveränderte Annahme, so daß wrr sofort in zwei

ter Lesung über das Gesetz abstrmmen können. Wer dem Ge

setz seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?

Dann ist das Gesetz in zweiter Lesung mit den Stimmen der 

SPD. der F.D.P. und der CDU bei Stimmenthaltung der Mit

glieder der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz in der 

Schlußabstimmung seine Zustimmung geben kann, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben!- Gegenstimmen?- Stimment

haltungen?- Dann ist das Gesetz m rt den Stimmen der Frak

ttonen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung 

der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesabfall

wirtschatts- und Altlastengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2404-

Erste Beratung 

Zur Begründung erteile ich Staatsmtntstenn Frau Martini das 

Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Mit dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf der 

Landesregierung zur Novellierung des Landesabfallwtrt

schafts- und Altlastengesetzes sehen Sie die Landesregierung 

in der Offensive für eine moderne Sonderabfallwirtschaft in 

Rheinland-Pfalz. Der Gesetzentwurf ist der erste und wichtig

ste Schritt zur Umsetzung der Neuorganisation der Sonderab

fallentsorgung, deren Grundpnnzipien und wesentlichen 

Eckdaten bereits in meiner Regterungserklärung im Herbst 

letzten Jahres vorgestellt wurden. 

Wir beginnen einen neuen Abschnitt der Sonderabfallwirt

schaft tn unserem Land. Dafür schafft d•e Novelle d1e erfor

derlichen gesetzlichen Voraussetzungen 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Ministerin, ich darf Sie unterbrechen und das Plenum um 

etwas Ruhe bitten. Dann haben Ste es auch etwas leichter_ 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Darauf aufbauend werden wir ein zentrales Management 

etablieren, das sich 1n die Entsorgungsbeziehungen von Ab-

fallerzeugern und Abfallentsorgern einschaltet. Diese Zen

trale Stelle für Sonderabfallwirtschaft, wie sie in der nüchter

nen Gesetzessprache heißt. ist nicht etwa ein zweiter Aufguß 

der GBS. Sie 1st etwas Neues. Sie wird nicht Entsorgungsanla

gen bauen und betre1ben. Sie w1rd auch nicht dem Abfallbe

sitzer die Verantwortung für die von ihm erzeugten Sonder

abfälle abnehmen. Sie wird aber- dies ist ihre erste Aufgabe

die Abfallerzeuger über Vermeidungsmöglichkeiten beraten 

und die dazu notwendigen Strategien in Ergänzung von be

hördlichen Maßnahmen entwickeln. Sie wird -das ist ihre 

zwe1te Aufgabe- die erzeugten und vorhandenen Sonderab

fälle in dafür geeignete Anlagen lenken. 

Um der Zentralen Stelle die Ausübung der ihr zugedachten 

Steuerungsfunktion zu ermöglichen. wird mit dieser Novelle 

und den ihr folgenden Rechtsverordnungen ein im Grundsatz 

beretts vorhandenes Instrumentarium erglnzt und auf die 

jetzt dann konkret gewordene Aufgabe zugeschnitten . 

Voraussetzung für die notwendige Lenkung der Sonderab

fallströme ist die Pflicht zur Andienung dieser Abfälle an die 

Zentrale Stelle. Diese Rechtspflicht wird für die Abfallbesitzer 

unmittelbar durch diese Gesetzesnovelle begründet. Damit 

korrespondiert die Aufgabe der Zentralen Stelle zur Zuwei

sung der SonderabfAlle in eine solche Anlage, deren Quali

tätsstandard eine ordnungsgemäße Entsorgung der Sonder

abfälle gewährleistet. 

Der Sonderabfallbesitzer bleibt jedoch in der ihm bundesge

setzlich auferlegten Entsorgungspflicht. Anderes wäre auch 

mrtdem Verursacherprinzip nicht in Einklang zu bringen. Ihm 

tritt allerdings ein kompetenter Partner an die Seite, der Ent

sorgungswege aufzeigt und auch vorgibt. 

Meine Damen und Herren, dies bedeutet jedoch nicht not

wendigerweise das Ende bisheriger Entsorgungsbeziehun

gen. Wo sich diese bewahrt haben oder wo überkommene 

Strukturen nicht mehr in neue Konzepte passen, muß und 

wird diese Zentrale Stelle neue Partner miteinander in Ver

bindung bringen. Dabei ist sie und wird sie auch künftig an 

die planerischenVorgaben des Landes gebunden sein. 

Wo eine Lenkung nicht erforderlich ist, ordnet die Novelle 

auch keine Andienungspflicht an. Deshalb wird die Zentrale 

Stelle dort keine Zuweisungen vornehmen, wo ein Abfaller

zeuger selbst über die geeigneten Anlagen zur Entsorgung 

verfügt. Auch wenn in den neuen gesetzlichen Bestimmun

gen versucht wird, durch Ausnahmemöglichkeiten von der 

Andienungspflicht im Einzelfall mögliche ungewollte Härten 

zu mildern, muß es doch im Grundsatz dabei bleiben, daß die 

Entsorgungswege für Sonderabfalle künftig über die Zentra

le Stelle führen und führen müssen; denn andernfalls wäre 

d1e Le1tungs- und Lenkungsfunktion nicht erfüllbar 

Die Andienungspflicht besteht auch für solche Abfälle, die 

zwar außerhalb von Rheinland-Pfalz anfallen, aber dann m 

Rheinland-Pfalz über einen weiteren Recyclingweg der end

gültigen Entsorgung zuzuführen sind. Eine gänzliche Ab-
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schottung rheinland-pfälzischer Anlagen könnte nämlich 

auch leicht in Widerspruch zu den EG-Pnnzipien eines freien 

Waren- und Dienstleistungsangebots und vor allem der 

Rechtsprechung des Europäischen Genc:htshofs geraten. 

Wir bleiben mit der in der Novelle vorgeschlagenen LOsung 

im Grundsatz für Kooperationen offen, soweit sie den Grund

zielen der Sonderabfallwirtschaftsplanung entsprechen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Erfreulicherweise erlauben es die aktuellen rechtlichen Ent

wicklungen bei der Europäischen Gemeinschaft, eine Entsor

gungsautarkie anzustreben und Abfallverbringungen, die 

diesem Ziel entgegenstehen, zu untersagen. 

(Beifall der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, zu erwarten 1st auch eine Verbes~ 

serung der Überwachung der Grauzone zwischen Abfall und 

Wirtschaftsgut im grenzüberschreitenden Bereich. Zu dieser 

Entwicklung paßt die von der Landesregierung verfolgte Ziel~ 

setzung, auch die Überwachung des Verbleibs von Reststof

fen der Zentralen Stelle zu übertragen. Die mit der Neuorga

nisation verfolgte Zielsetzung, nlmlich durch sichere funktio

nelle Entsorgungsbeziehungen gleichermaßen dem Umwelt~ 

schutzwie der heimischen Wirtschaft zu dienen, legt an die 

Arbeit dieser Zentralen Stelle eine sehr hohe Meßlatte an. 

Dies zeigt sich auch an den Anforderungen des Gesetzes an 

die innere Struktur dieser Zentraten Stelle. 

Wer als Zentrale Stelle fungieren will, muß hoheitliche Inter

essen und privatwirtschaftliche Interessen gemeinwohlver

träglich miteinander verbinden. Deshalb werden in der für 

die Erfüllung dieser Aufgaben ins Leben gerufenen Koordi· 

nator GmbH neben dem Land kompetente Partner aus der 

Privatwirtschaft beteiligt sein. Nur eine solche Symbiose von 

privatwirtschaftlichem Know-how und staatlichem Control

ling kann den Ansprüchen, die wir stellen und zu stellen ha

ben, gerecht werden. 

Als Mehrheitsgesellschafter der Koordinator GmbH hat das 

Land Rheintand~Pfalz die Entscheidungsbefugnis über die Zu~ 

weisungvon AbfAllen in die private Entsorgungswirtschaft. 

Meine Damen und Herren, wenn noch die letzten Einzelhei

ten geklärt sind, habe ich vorgesehen, aufgrundder Ermäch

tigung in der Ihnen vorliegenden Novelle die Koordinator 

GmbH als Zentrale Stelle im Sinne des Gesetzes zu bestimmen 

und sie neben der schon beschriebenen Funktion auch in die 

Aufgaben nach der Abfall~ und Reststoffüberwachungsver

ordnung einzubinden, wie ich dies bereits in der Regierungs· 

erkllrung vom Herbst des letzten Jahres angekündigt habe. 

Für ihre Leistungen wird diese Zentrale Stelle Gebühren erhe~ 

ben. Die Novelle schafft hierfür die erforderliche rechtliche 

Grundlage und gibt die Ermlcht1gung für nlhere Regelun~ 

gendurch Rechtsverordnung. Dadurch ist sichergestellt, daß 

die Koordinator GmbH, wie sie im Arbeitsbegriff jetzt noch 

heißt, die ihr entstehenden Kosten in Anwendung des Verur~ 

sacherprinztps auf die Abfallerzeuger umlegen kann ein~ 

schließlich einer Zuweisungsgebühr, die auf den Entsor

gungspreis aufgeschlagen wird und die finanzielle Ausstat· 

tung der Zentraten Stelle für die Zukunft sicherstellen wird. 

Meine D~men und Herren, ich bin der Überzeugung, daß mit 

diesem Gesetzentwurf der Landesregierung eine Regelung 

vorgeschlagen wird, die den ehrgeizigen Zielsetzungen der 

neuen Sonderabfaltwirtschaftskonzeption gerecht wird. Sie 

wird einer fairen, aber auch einer kritischen Prüfung stand~ 

halten. Meine Damen und Herren, ich bin daher der Überzeu

gung, daß sie die Zustimmu~g aller Fraktionen dieses Hauses 

finden dürfte. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schuler. 

Ich weise darauf hin, daß eine Redezeit von zehn Mmuten je 

Fraktion vereinbart ist. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Oh~ 

ne Zweifel tragt der Gesetzentwurf der Landesregierung zur 

Änderung des Landesabfallwirtschafts~ und Altlastengeset

zes zur Entsorgungssicherheit im Sonderabfallbereich und 

nicht zuletzt auch zur Sicherung des Industriestandortes Bun

desrepublik Deutschland bei. Frau Ministerin, insoweit begrü~ 

Ben wir die Intention des Gesetzes, zumal es wesentliche 

Überlegungen der CDU/F.O.P.~Landesregierung aus dem Jah~ 

re 1990 enthält. 

(Franzmann, SPD: Welche?) 

Der Herr Kollege Reisinger, der damals in die Vorgespräche 

im November 1990 eingebuvden war, kann dies bestätigen. 

Herr Franzmann, Sie waren nicht dabei, deshalb habe ich Sie 

nicht angesprochen. 

Der Herr Kotlege Reisinger hatte die Vorstellung, man könne 

alles privatisieren. Insofern hebt sich diese Novelle von dem 

ab, was der Herr Kollege Reisinger damals in diese Arbeits

runde m1t eingebracht hat. Allerdings wird bei der Beratung 

des Gesamtkomplexes .,Sonderabfallentsorgung" erneut 

deutlich~ Frau Ministerin, Sie konnten das in der letzten Aus~ 

Schußsitzung erkennen; in der nachsten Zeit werden Sie das 

immer häufiger erkennen müssen~, daß Sie zum Teil von lh· 

renvollmundigen Erklärungen eingeholt werden. 

(Beifall bei der CDU) 
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Sie haben im September vom großen Wurf gesprochen. Sie 

haben von der Neuorganisation der Sonderabfallentsorgung 

gesprochen, die unmittelbar bevorstehe. Sie müssen jetzt er

kennen, daß das alles sehr viel k.om plizierter ist und daß steh 

die Gestaltung einer konkreten und rationalen Umweltpoli

tik sehr viel schwieriger gestaltet, wenn Sie nur daran den

ken, daß wir nach w1e vor im Bereich der Sanierung der Son

derabfalldeponie in Geralsheim keinen Schritt weitergekom

men sind und daß wir bezüglich der Antwort auf die Kleine 

Anfrage des Kollegen Or_ Beth, StandortfindunQ einer Son

derabfalldeponie betreffend, nach wie vor noch auf der Stel

le treten. 

Aber dennoch: Die Novelle ist ein Schritt in die richtige Rich

tung.- Wir sollten über sie unvoreingenommen im Ausschuß 

diskutieren. zunächst handelt es sich bei dieser Änderung des 

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes um einen 

zwar wesentlichen, aber bloß rechtlichen Baustein der Andie

nungspflicht und einer im Moment noch sehr diffusen Zen

tralen SteHe. die Sie konzipiert haben, die hoheitliche Aufga

ben wahrnehmen soll und die Funktion einer Beliehenen er

hält. Ein Gesamtkonzept ist immer noch nicht sichtbar. 

Ich habe auf die Sonderabfallentsorgungskonzeption insge

samt und auf die noch offene technische Infrastruktur sowie 

auf Planungen hingewiesen. All das ist nicht zu erkennen. 

Das ist auch nicht die Aufgabe dieses Gesetzes, aber ich 

möchte das im Gesamtzusammenhang sehen. Man kann 

höchstens die Konturen der Neuorganisation erkennen. Wir 

müssen später beurteilen, ob daraus ein schlüssiges, prakti

kables und erfolgreiches Konzept wird. 

Dte Erwartungen der CDU-Fraktion werden steh dann daran 

orientieren, wenn wir Kenntnisse über weitere Bausteine die

ses Konzeptes haben, um auch das Konzept insgesamt beur

teilen zu können, ob diese Zentrale Stelle letztlich eine gute 

Sache ist. 

Positiv ist zu bewerten, daß sie keine eigene Entsorgungsan

lagen betreibt; Sie haben eben eine Art Clearingstelle formu

liert. 

Der zweite positive Aspekt des Gesetzes ist dte Andienungs

pflicht für Sonderabfälle und vergleichbare Abfälle. Herr Kol

lege Reisinger, das war auch in den Vorgesprächen 1990 un

sere Überzeugung; sie werden sich erinnern. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Nur der ehemalige 

Minister hat es nicht gemacht!) 

-Aber er war ebenfalls der Überzeugung, wenn Sie ehrlich 

sind. 

(Prof. Reisinger, F.D.P_: Das ist wahr!) 

daß das nur sinnvoll sein kann. 

Wir teilen dte Meinung, daß ohne Andienungspflicht eine 

funktionsfähtge Entsorgung von Sonderabfällen in Rhein~ 

Iand-Pfaiz nicht aufzubauen ist. Wir brauchen die Planungs

daten für konkrete, zukunftsorientierte Entsorgungsinfra

strukturen, damit die grauen Kanäle, die immer noch vorhan

den sind, gestopft werden können. 

letzter positiver Gesichtspunkt: Die Vermeidung wird einen 

wesentlichen Stellenwert haben, damit wir- das haben auch 

die Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN immer wieder bei 

den Debatten angesprochen - Stoffkreisläufe in der Zukunft 

schließen können und daß hier diese Zentrale Stelle diese Be

ratungsfunktton mit übernimmt. Dies deckt sich ebenfalls mit 

den Vorstellungen unserer früheren Landesregierung 

Der zweite gesetzliche Eckpfeiler für die Neuorganisation der 

Sonderabfallentsorgung bildet die Zentrale Stelle für Sonder

abfälle - das haben Sie erwähnt -. die offenbar zumindest 

teilweise die Aufgabe der GBS übernehmen soll. Eine umfas

sende Würdigung ist noch nicht möglich. Es ist auch nicht er

kennbar, wie sich diese Zentrale Stelle im einzelnen organi~ 

sierensoll und wie die Beteiligungsverhältnisse gestaltet wer

den sollen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

- Nem, nein, es heißt zwar .mehrheitlich 51 %",aber es geht 

etwas tiefer, wenn man sich genau damit beschäftigt, Herr 

Kollege Nagel. Die Landesregierung ist noch sehr zurückhal

tend in der Frage, inwieweit zum Beispiel Monopolunterneh

men kleinere Entsorger herausdrängen. Diese Frage muß ge

stellt werden. Das ist die offene Frage, die nicht zu erkennen 

ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist lediglich erkennbar, daß 51 %einen bestimmenden Ein

fluß haben sollen; so heißt es in der Konzeption. Oie Landes

regierung hat sich somit für einen Weg entschieden, der eine 

Mischung von Offentlieh-rechtlichem und privatwirtschaftli

chem Handeln darstellt, wobei auch hier die Frage offen

bleibt, wie das mit den hoheitlichen Aufgaben gelingt. Wie 

kann das über die mögliche Monopolstellung eines oder 

mehrerer Unternehmen übernommen werden? Die Diskus

sion über solche Wege ist sicherlich noch offen. Wir waren im 

letzten Jahr tn Bayern gewesen und haben gesehen, daß Bay

ern einen anderen Weg gegangen ist. Das Land Bayern ist 

hier den - wenn Sie so wollen - Offentlieh-rechtlichen Weg 

insgesamt gegangen. Es bleibt die Frage, ob eine solche 

Mischstruktur eine optimale LOsung ermöglicht. 

Für die CDU-Fraktion stellt sich demnach eine Fülle von offe

nen Fragen, zum Beispiel auch die Frage des Anbietermono

pols bei der Andienungspflicht. Bleibt es gewährleistet. daß 

auch andere leistungsfähige und zuverlässige Entsorgungs

unternehmen tatsächlich eine Chance haben, sich zu beteili

gen? Wte sieht es mit den Kosten für die Gründung und die 

Anlaufphase der Zentralen Stelle aus? Es heißt hier im Ge-



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 41. Sitzung, 21. Januar 1993 3335 

setz: .... werden Landesmittel erforderlich, die jedoch durch 

den Betrieb der Gesellschaft wieder erwtrtschaftet werden 

können." Eine offene Frage, die wir im Ausschuß sehr inten

siv erörtern sollten. 

Frau Ministerin, vor allen Dingen lautet die Frage: Welche zu

kOnftigen Aufgaben bleiben dann noch letztlich der GBS vor

behalten?- Lediglich die Aufgabe der Sanierung der Sander

abfalldeponie Gerolsheim? Wird diese neue GBS einen neuen 

Standort für eine neue Sonderabfalldeponie suchen? 

Weiter stellt sich die Frage der Finanzierung der Sanierung, 

die wir derzeit auch im Ausschuß erörtert haben, und nicht 
zuletzt die Frage, wie sich die Kooperation mit anderen Bun

deslandern gestaltet. Sie kennen das Ansmnen des Landes 

Baden-Württemberg: "Teufel hofft auf Mainz und die 

BASF." Inwieweit soll das Land Rheinland-Pfalz in einem 

emissionbelasteten Raum wie in Ludwigshafen Entsorgungs

probleme anderer Bundesländer einseitig zu seinen eigenen 

Lasten lösen? Diese Frage muß beantwortet werden. 

Sie haben zwar von Kooperation gesprochen, aber Sie ken

nen das Beispiel vom Schinken-Omelett, wo das Schwein und 

das Huhn kooperieren, aber das Schwein schheßl1ch feststellt, 

daß bei dieser Kooperation emer draufgeht. Das kann doch 

wohl nicht die Antwort für die Kooperation mit anderen Län

dern sein. 

Also eine Fülle offener Fragen, über die wir im Ausschuß sehr 

intensiv diskutieren sollten. Die Landesreg1erung muß uns 

weitere Information liefern, um auch d1e Erfolgsaussichten 

dieses Gesetzes verantwortlich beurteilen zu können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schuler, Sie haben hier angedeutet, daß Sie in 

den GrundzOgen dieses Gesetzentwurfs Zustimmung signali

sieren. Sie haben gesagt, es sind noch v1ele Fragen fOr Sie 

gleichermaßen offen. Da wissen Sie allerdings auch, daß ein 

Großteil der Fragen, die Sie angesprochen haben, nicht un

mittelbar in den Gesetzentwurf hineingehört. Gleichwohl 

stimme ich Ihnen zu: Darüber muß dann bei der Beratung 

auch gesprochen werden. 

Meine Damen und Herren, ich halte es immerhin für bemer

kenswert, daß nach nicht einmal zwe1 Jahren Amtszeit d1eser 

Landesregierung ein Gesetzentwurf auf dem Tisch des Paria-

ments liegt, der eines der drängendsten Umweltprobleme 

neu zu organisieren und zu strukturieren versucht, nämlich 

die Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Diejenigen 

von Ihnen, die mit im Untersuchungsausschuß zum Thema 

.,Sonderabfalldeponie Gerolsheim" sitzen, wissen, worum es 

geht, wenn ich sage, daß der gesamte Sonderabfallbereich 

dringend neuer Wege bedarf. einfach weil in der Vergangen

heit Unwissenheit, 

(Zuruf desAbg. Mohr, (DU) 

zum Teil gepaart mit Leichtfertigkeit, Herr Kollege Mohr, ins

besondere in den 60er und 70er Jahren, hier gang und gäbe 

war. ln den BOer Jahren ist eine gewisse Ratlosigkeit vor den 

immer drängenderen Problemen in diesem Bereich dazuge

kommen, eine RatlOSigkeit, die dann wiederum gepaart war 

mit den untauglichen Versuchen, diese ausgetretenen lrrwe~ 

ge notdürftig zu reparieren. Ich sage einige Stichworte: Ge

rolshe•m, ldar-Oberstein, Andernach, Kaisersesch.- Das, den

ke ich, sind Marksteine genug, die einen falschen Weg kenn

zeichnen, wie wir heute wissen. 

Ob der jetzt aufgezeichnete Weg ein Königsweg sein wird, 

bleibt abzuwarten. Er wird sich, wie alles, was wir hier bera

ten, in der Praxis erst bewähren müssen. Er wird an den heh~ 

ren Zielen zu messen sein, die in § 1 unseres geltenden 

Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes stehen. Aus 

heutiger Sicht zumindest scheint es ein Weg der Hoffnung zu 

sein, eben weil er die alten ausgetretenen Wege verläßt. 

Es wird folgendes angestrebt: 

1. eine Verringerung des Sonderabfallaufkommens durch ei~ 

ne den heutigen Umweltanforderungen relevante Gebüh

renerhebung, aber auch durch entsprechende Beratung der 

Sonderabfallerzeuger, 

2. eine effektive Kontrolle der Sonderabfallströme durch die 

Einführung der Andienungspflicht- das ist vollkommen neu; 

ich denke, hier stimmen wir alle in diesem Haus überein -, 

3. die Ausschöpfung des Potentials der Wiederverwertbarkeit 

und der fachgerechten Vorbehandlung der Abfälle durch 

qualifizierte Zuweisung der einzelnen Abfallarten zu ent

sprechenden Recycl1ng 4 bzw. Vorbehandlungstechniken und 

schließtich 

4. die umweltgerechte Entsorgung jener Abfallarten, die we

der verm1eden noch wiederverwertetwerden können. 

Dies ist. wie gesagt, die hehre Zielsetzung dieser Gesetzesno~ 

velle. Sie soll im wesentlichen durch zwei Säulen erreicht wer

den, nämlich durch eine Gesellschaft, wie immer sie auch hei

ßen mag- aber bitte nicht Koordinator GmbH-, die aus Fach

unternehmen der Abfallwirtschaft besteht und in der das 

Land mehrheitsbeteiligt ist und von daher dort das Sagen ha

ben wird. Frau Mmisterin, ob das Land dort wirklich das Sa

gen haben wird, wird in großem Maße auch davon abhängig 
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sein, wie qualifiziert die Landesvertreter in dieser Gesell

schaft sind. Wir haben da unrühmliche Beispiele aus der Ver

gangenheit; ich will dar an nur erinnern. 

Das Recyceln, Vorbehandeln und Entsorgen sollen dann pri

vate Unternehmen bewerkstelligen, denen die Abfallarten 

von dieser Stelle zugewiesen werden. 

Herr Kollege Schuler, auf den ersten Blick: Für uns ist dies ein 

in sich geschlossenes Konzept, bei dem allerdings und zwei

fellos der Teufel im Detail stecken wird. Es wird noch viele 
Details geben, über die wir bei der Ausschußberatung reden 

müssen. 

{Licht, CDU: Welche?) 

Es fehlen bis zur Stunde auch weitestgehend die Anlagen in 

Rheinland-Pfalz, die wir für das Vorbehandeln und für die 

endgültige Entsorgung brauchen. 

(Prof. Reisinger, F .D.P : Das ist wahr!) 

Wir erwarten deshalb von der Wirtschaft, daß sie dieses Ko~ 

Operationsangebot der Politik aufgreift und auch umsetzt. 

Es ist ein Stück Zukunftsinvestition. das sich nach unserem Da

fürhalten auch rechnet, sogar rechnen soll; denn daß der 

Preis durchaus auch etwas mit Vermeidungspotential zu tun 

hat wird niemand ernsthaft leugnen. 

Dabei will ich auch nicht leugnen, meine Damen und Herren. 

daß ich noch vor gut zwei Jahren ein anderes Konzept favori

siert habe, 

(Schuler. CDU: RIChtig!) 

das eher dem bayerischen Modell entsprach, nämlich nicht 

nur die Lenkung der Abfallstrome in der Hand des Staates zu 

betreiben, sondern auch die Behandlungs- und Entsorgungs

techniken sollten nach unseren damaligen Vorstellungen 

mehrheitlich in der Offentliehen Hand verbleiben. Diesen 

Wunschgedanken mußte 1ch mir- mit mir sicherlich viele an

dere auch - angesichts der heutigen Finanzlage der öffentli

chen Hand insgesamt abschminken. Milliarden an Investitio

nen waren zunächst einmal als Vorleistung zu erbringen, die 

gegenwärtig und wohl auch auf absehbare Zeit einfach nicht 

gegeben sind. Von daher ist der vorgeschlagene Weg, wie ihn 

die Gesetzesnovelle weist, sicherlich derzeit der einzig mach

bare. 

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

Dazu kommt- Herr Kollege Reisinger, da stimmen wir sicher

lich überein -,daß Eile geboten ist; denn die derzeitige Situa

tion ist immer noch äußerst unzulänglich. Das, was die GBS an 

Desaster verursacht hat, muß so rasch wie möglich beendet 

werden. 

Gleichzeitig fordern wir die Landesregierung auf, in Sachen 

Sonderabfalldeponie möglichst ähnlich schnell und ähnlich 

erfolgreich zu sein, wie dies in Sachen Sonderabfallverbren

nung möglich war. 

Zum Schluß noch einmal die Bitte. Frau Ministerin: Finden Sie 

einen anderen Namen als Koordinator GmbH!- Schreiben Sie 

von mir aus einen Namensfindungswettbewerb aus; denn 

der Bereich der Abfallwirtschaft unterliegt auch den Grund

sitzen der Psychologie und der damit verbundenen Akzep

tanz. 

(Schul er, CDU: Deswegen machen 

Sie einmal einen Vorschlag!) 

-Ich mache einen Vorschlag, der noch nicht ganz ausgegoren 

ist, aber vielleicht könnte der Name sein: .Gesellschaft zur 

Vermeidung, Verwertung und Vorbehandlung von Sonder

abfallen•. Dabei lege ich Wert auf die drei V, die. wenn sie 

realisiert wOrden, auch für Victory stehen könnten. 

Wir von der SPD-Fraktion wünschen uns eine zügige Bera

tung im Ausschuß, weil die Zeit dringt. Wir signalisieren an 

alle Fraktionen Gesprächsbereitschaft in Einzelfragen, aber 

Kompromißlosigkeit in den Grundsltzen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Dr. Dörr. 

Abg. D•. 06", DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wohl nicht mehr als LektOre für die Weihnachtsferien ge

dacht war die Landesverordnung Ober die Andienung von 

Sonderabfallen, die mit Eingangsstempel vom 23. Dezember 

1992, 1 3.15 Uhr, die Poststelle des Landtags ereilte. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: So sind 

wir zu Ihnen!) 

-Ich habe sie überWeihnachten gelesen. 

Auch die in diesen Weihnachtstagen nachgereichten Geset

zesänderungen, auf deren Grundlage besagte Landesverord

nung erst in Kraft treten kann, wird mich nicht zu tieferge

henden Wertungen darOber verleiten, ob es für das Anliegen 

einer Landesregierung förderlicher gewesen wäre, zunlchst 

ein sorgfältig beratenes Gesetz im Parlament verabschieden 

zu lassen und auf dieser demokratisch legitimierten Grundla

ge ihrer Verordnungsermächtigung nachzugehen. 
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Als einen der Gründe für diese soz1al-l1berale ,.High-speed

Demokratie· wird verbal elegant die Formulif>rung zur Be

gründung des Gesetzentwurfs verkauft, m dem es heißt: .. 01e 

überkommene Struktur der Sonderabfallentsorgung m1t der 

zentralen Rolle der GBS hat sich zunehmend als nicht mehr 

geeignet erwiesen"- das stimmt auch-... um eine dem Wohl 

der Allgemeinheit entsprechende Entsorgung sicherzustel

len:• Die verbale Eleganz- was nicht zu bestreiten ist-, mit 

der diese Erkenntnis vorgetragen wird, findet leider keine 

Fortsetzung in der praktischen Konsequenz daraus; denn wir 

müssen feststellen: Die GBS mit beschränkter Haftung wird 

durch eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung er

setzt_ - Der Unterschied liegt darin, daß nicht mehr ein Kies

grubenbesitzer nebst Tochterunternehmen und angeschlos

senem Fuhrpark das Sagen haben, sondern die sogenannte 

Entsorgerbranche, die sich gegenwärtig in einem beispiello

sen Konzentrationsprozeß befindet. Ich nenne nur RWE

TOchter und -SOhne. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sollen wir die Schokoladen

industne nehmen?) 

Meine Damen und Herren, mit den Worten- dies gilt für den 

Konzentrationsprozeß im Hausmüllbereich; da ist es dassel

be- .. das ist keine gesunde Entwicklung", kommentierte das 

nicht grüne Mitglied Dieter Wolf, seines Zeichens Prlsident 

des Bundeskartellamts, die Tendenz zur Monopolbildung in 

der Entsorgungswirtschaft, wie sie sich im Rahmen von DSD 

be1m Verpackungsmüll abzeichnet, und dies explizit mit Blick 

auf die finanzkräftigen Konzerne wie RWE und VEW. Dieser 

vordergründigen Art von Entstaatlichung durch Privatisie

rung hoheitlicher Funktionen und Entscheidungen wohnen 

sämtliche Schwächen einer staatsmonopolistischen Wirt

schaftssteuerung inne, meme Damen und Herren von der 

SPD. Dies ist ein Rückfall in den Stamokap. um dies für sozial

demokratische Ohren etwas verständlicher auszudrücken. 

Der nächste Schritt wäre dann, Bezirksregierungen in GmbHs 

umzuwandeln; Hauptsache der Staat hält 51 %der Anteile. 

Dieses landesspezifische Gesetz in Verbindung mit der Andie

nungsverordnung, die allerdings für BASF und andere Selbst

entsorger nicht gilt- dies muß man auch noch e1nmal sagen-, 

sanktioniert endgültig die entstandene Realitlt. 

Meine Damen und Herren von der SPD, die Sie einmal einen 

Erhard Eppler vorne hatten, diese Realität ist durch die 

Rheinland-Pfalz-spezifische Unfähigkeit gekennzeichnet. den 

Umbau der Industriegesellschaft hin zu einer nachhaltigen 

naturvertraglichen Produktionsweise zu betreiben. Alle Klei

nen, bis aufden Giganten BASF, sollen andienen. 

Die Koordinator GmbH erhält bei genauerem Hinsehen letzt

endlich fast unverholen die hoheitliche Aufgabe, für eine ho

he Auslastung der BASF-Verbrennungsanlagen zu sorgen. So 

heißt dies nämlich in der Begründung zu § 8 a Abs. 6, wenn 

man den Gesetzentwurf sauber liest. D1e Koordinator GmbH 

entpuppt sich als eine Sondermüllakquirierungseinrichtung, 

die möglichst optimale SondermUllmengen auf dem Marl<t 

zusammenkratzen soll, damit sie bei der BASF verbrannt wer

den können_ 

Andienungspflicht ergibt nur dann einen Sinn, wenn die ln

stanz, die über die gefährlichen Stoffe wachen und entschei

den soll, der Allgeme1nheit und deren Wohl verpflichtet ist 

und darüber den Organen der Allgemeinheit Rechenschaft 

ablegt. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Daß es der Landesregierung gar nicht um die hoheitliche Auf

gabe einer ZurOckdrlngung der gefährlichen, nicht in d1e na

türlichen Stoffkreisläufe integrierbaren StoffstrOme des Son

dermülls geht, sondern um wirtschaftspolitisch motiviertes 

zentralistisches MOIImanagement, das erschließt sich un

schwer aus e1ner weiteren Textstelle der Begründung. 

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

- Herr Professor Reisinger, ich hätte Ihnen geraten, die Be

gründung ausführlich zu lesen. Das haben Sie anschemend 

nicht getan. 

Ich zitiere aus der Begründung des Gesetzentwurfs der Lan

desregierung. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D_P_) 

Die Begründung zeigt. aus welchem Geist das Gesetz erwach

sen ist und welche Zielrichtung es verfolgt. 

(Beifall bei der CDU} 

Die Begründung ist auch Teil des offiziellen Dokuments, das 

beim Landtag eingereicht ist, und zeigt die Mehrheitsmei

nung der Landesregierung. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ihre Deutung 

ist falsch!} 

ln dieser Begründung steht: .. Dadurch, daß die Zentrale Stel

le anders als der einzelne Abfallbesitzer über große Abfall

mengen verfügen kann, wird die Möglichkeit eröffnet, gün

stige Entsorgungspreise am Markt zu erzielen." Das heißt, 

daß die Sondermüllproduktion auch weiterhin nicht zu teuer 

sein soll. 

(Beifall der GRÜNEN· 

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

Das ist logisch. Ein bißchen logisches Denken erwarte ich auch 

von der F.D.P. 

.,Hierdurch wird sich insbesondere für die kleinen und mittel

ständischen Betriebe die Kostenstruktur ihrer Entsorgung 
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verbessern." Ich sage dies mcht Das steht 1n der Begründung 

des Gesetzentwurfs. Entschuldigung. 

(Prof. Reisinger. F .D.P .: Haben Sie schon 

einmal das Wort .,Kostendegress•onu 

gehört?) 

-Lesen Sie zuerst das Ding, bevor Sie hereinrufen. 

Emen derartigen Tiefstand liberalen und sozialdemokrati

schen Bewußtseins- es waren immer liberale in der Umwelt

politik, seitdem Genscher als ehemaliger Innenminister die 

Umweltpolitik nicht mehr gemacht hat - über die Dialektik 

zwischen Ökologie und Ökonom•e wie'" Rheinland-Pfalz ha

be ich nach zwei Regierungsjahren wirtdich nicht erwartet 

(Beofall der GRÜNEN-

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

Meine Damen und Herren, je mehr Chlorchemie und Ultragif~ 

te wir zu entsorgen haben, um so billiger wird es. Aber lang

fristig wird es den Wirtschaftsstandort Rheinland*Pfalz zer

stören. 

Daß diese in der Umweltschutzpolitik, 1n der Umweltschutz

verhinderungspolitik F .D.P .-dominierte Landesregierung kei

ne Vermeidung von Sondermüll will, hat sich bereits daran 

gezeigt, daß in Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu Hessen, im 

Gegensatz zu Baden-Württemberg, im Gegensatz zu Nieder

sachsen und im Gegensatz zu Berlin SPD und F.D.P. im Aus

schuß für Umwelt ein Sonderabfallabgabengesetz verhindert 

haben. 

Sie müssen sehr aufpassen, daß Sie in der Abfallpolitik nicht 

irgendwann hinter die CDU zurückfallen; denn immerhin ha* 

ben wir die CDU so weit gebracht, daß sie sich zwar nicht im 

Plenum, aber immerhin im Ausschuß für Umwelt in die Ent

haltung geflüchtet hat, was die Sonderabfallabgaben be

trifft. 

Meine Damen und Herren, nur durch Rahmenbedingungen 

zur Vermeidung werden wir aus diesen gefährlichen Stoff

strömen herauskommen. Wir brauchen - das ist für uns als 

GRÜNE unverzichtbar, und nur dann lassen wir uns in Regie

rungshandeln einbinden -auf Landesebene Sonderabfallab

gaben, wie wir sie in Hessen und Baden-Württemberg haben. 

S1e sind für uns unverzichtbar. Wir brauchen auch auf Bun

desebene, zum Beispiel durch Initiativen der Landesregie

rung, eine Steuer auf Chlor und Schwefelsäure als Eingangs

produkte bei chemischen Produktionen, um diese Produk

tionswege, um insbesondere die Chlorchemie, zurückzudrän

gen. Alle Fraktionen haben einmal in e1ner Sternstunde des 

Landtags zugestimmt. Vielleicht finden sie wieder einmal zu 

einer solchen Sternstunde 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr 

Kollege DOrr, je langer ich mit Ihnen zusammen in diesem 

Landtag bin, desto mehr festigt sich bei mir die Überzeu

gung, daß wir Ihnen offensichtlich auf lange Sicht gesehen ei

nen Psychiater ersparen. Sie haben namlich ein Feindbild, auf 

das Sie alles abladen können, was Ihnen so in den Kram paßt. 

(Widerspruch der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Sie sollten sich einmal etwas Neueseinfallen lassen_ 

Die Behauptungen, die Sie aufstellen, sind durch keine Sach

argumente belegt. sondern Sie behaupten etwas und lassen 

dies im Raum stehen. Sie wissen g•nz genau, beispielsweise 

beim Abgabengesetz, die objektiven Gründe, die dazu ge

führt haben, warum wir im Moment darauf nicht eingehen 

kOnnen. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Sie wissen ganz genau, daß wir die verfassungsrechtliche Prü

fung abwarten, daß wir abwarten, wie es in Bann weiter

geht. Sie wissen ganz genau, daß wir in der Koalitionsverein

barung schriftlich vereinbart haben, daß wir ein solches Ab

gabengesetz als Landesgesetz einfahren werden, wenn wir 

feststellen,daß es in Bann nicht kommt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie sollten sich 

entschuldigen, Herr Reisinger!) 

Dann muß ich feststellen, d1e Landesregierung ist offensicht

lich auf dem richtigen Weg. Die CDU behauptet. wir wären zu 

langsam, Herr Kollege Dr. Dörr spricht von .. High-speed

Demokratie", die wir betreiben. lrgendwo in der Mitte liegt 

wohl die Wahrheit. Diese ist oft. wie wir wissen, der einzig 

nchtige Weg. 

Ich möchte jedenfalls der Landesregierung als erstes ein Lob 

dafOr aussprechen, daß sie mit der Vorlage des Landesgeset

zes zur Änderung des Landesabfallwirtschafts- und Altlasten

gesetzes einen wichtigen, mutigen und entscheidenden 

Schritt auf dem schmalen Grat zu einer Neuordnung der Son

derabfallwirtschaft für Rheinland~Pfalz tut_ 

(Beifall bei der SPD) 

Auf diesen Schritt haben wir von der F.D.P.-Fraktion in der 

letzten Legislaturperiode lange gedrängt, aber angesichts 

undtrotzvorhandener Einsicht undangesichtsder fehlenden 

Entschlossenheit des damaligen Umweltministers haben wir 

damals vergebens darauf gewartet. Herr Kollege Schuler, das 
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ist die ganze Wahrheit. Einsicht allein reicht nicht, man muß 

auch tun, was man einsieht_ 

ln einer Presseerklärung vom 20. November 1990 habe ich für 

die F.D.P.~Fraktion die damaligen Maßnahmen, nämlich Auf

stockung des Eigenkapitals und neue Geschaftsführer, als Ku

neren an Symptomen bezeichnet, die das Siechtum der GBS 

lediglich verlängern würden. Ich habe leider recht behalten. 

Die eindeutige Trennung zwischen den Aufgaben des Lan

des, nämlich der Genehmigung, Kontrolle und Aufsicht, so

wie den Aufgaben privater Unternehmen, näml1ch den Bau 

und Betrieb von Anlagen der Sonderabfallwirtschaft. ist sehr 

wichtig und entscheidend. Wir werden deshalb weiterhin 

darauf bestehen. 

Erst mit der Gründung der neuen Koalition konnten wir in 

der Koalitionsvereinbarung unsere Vorstellung emer Privati

sierung von Aufgaben der Sonderabfallwirtschaft mit ein

bnngen. Seitdem ist die von uns geforderte Trennung der 

staatlichen und privatwirtschaftliehen Aufgaben konzeptio

nell von der Landesregierung in unserem Sinn ausformuliert 

worden und w1rd nun Schritt für Schritt umgesetzt. Ich möch

te die Vereinbarung mit der BASF Ober die Errichtung einer 

Sonderabfallverbrennungsanlage für Sonderabfalle außer

halb der Quellen der BASF selbst erwähnen. Dies war ein Er

folg für das Land und für die BASF. 

(Seibel, DIE GRÜNENo Steht 

die Anlage schon?) 

lch habe festgestellt, daß aufgrund der Tatsache, daß (DU

Minister dies auch gern erreicht hatten, die Reaktion auf sei

ten der CDU entsprechend beleidigt war. 

Mit dem heute in erster Lesung vorliegenden Gesetzentwurf 

zur Änderung des Landesabfallwirtschatts- und Altlastenge

setzes soll eine weitere Säule für das neue Gebäude der neu

en Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz errichtet wer

den. Es geht dabei um die von uns geforderte klare Trennung 

staatlicher und privatwirtschaftlicher Aufgaben und damit im 

Zusammenhang um das Setzen einer entscheidenden ord

nungspolitischen Rahmenbedingung, nämlich der Einfüh

rung einer grundsäUiichen, aber auch praktikablen und mit 

EG-Recht vereinbaren Andienungspflicht für Sonderabfall in 

Rheinland-Pfalz. 

Praktikabel ist die neue gesetzliche Regelung auch in anderer 

Hinsicht. Ich halte es für sehr vernünftig, daß die Eigenentsor

ger, die zugelassene Anlagen haben, d1es auch in Zukunft 

weiter selbst betreiben kOnnen. Herr Kollege Nagel, zu

kunftsweisend -darin stimme ich mit Ihnen überein; das hat 

Herr Kollege DOrr unterschlagen- ist, daß die Zentrale Stelle 

verpflichtet ist, Informationen und Beratung mit dem Ziel der 

Vermeidung zu betreiben. Wir von der F.D.P.-Fraktion erwar

ten allerdings im Laufe der parlamentansehen Beratung von 

der Landesregierung noch zweierlei und werden dies als 

F .D.P .-Fraktion als Forderung mit einbringen. 

Wir fordern e1ne konkrete Umsetzung der Aussage in dem 

dem Gesetzestext vorausgehenden TeilBin den Text der Ge

setzesnovelle selbst- ich zitiere-: .. Die Zentrale Stelle weist 

die ihr angedienten Abfälle geeigneten und zugelassenen 

Anlagen, die in privater Trligerschaft errichtet und betrieben 

werden. zur Entsorgung zu." Wir legen auf diese Passage im 

Gesetzestext besonderen Wert. Es reicht uns nicht- das habe 

1ch eben gemeint. als Sie die Begründung erwähnt haben 

Wir legen Wert auf das, was wir beschließen. Für uns ist der 

Gesetzestext entsche•dend und nicht das, was irgendwo in 

der Begründung oder im Vorspann steht. Diese Klarstellung 

wird von uns verlangt werden. 

Es erscheint uns auch sinnvoll, in § 8 b dem Ministerium für 

Umwelt über eine Verordnungsermächtigung Flexibilität bei 

der Ausgestaltung der Zentralen Stelle im Detail zu belassen. 

Der Beteiligungsrahmen von 51% für das Land wird bei aller 

ursprünglich grundsätzlichen Kritik von uns mittlerweile ak

zeptiert. W1r sehen nämlich, daßangesichtsder hoheitlichen 

Aufgaben, die diese Zentrale Anlauf- und Steuerungsstelle 

für Sonderabfälle in Rheinland-Ptatz erhalten soll, insbeson

dere im Zusammenhang mit dem Vollzug der Abfall- und 

Reststoffüberwachungsverordnung, der Bestätigung des Ent

sorgungsnachweises und der Abwicklung des Begleitschein

verfahrens eine bestimmte Beteiligung des Landes eine zwin

gende Konsequenz ist. 

Für uns als F.D.P.-Fraktion ist aber auch von entscheidender 

Bedeutung, wie die Beteiligung der restlichen 49% und der 

Zugang zu dieser Beteiligung für private Unternehmen der 

Wirtschaft geregelt wird. Für uns ist es eine noch zu diskutie

rende Frage, ob die Verordnungsermächtigung in § 8 b nicht 

gewisse Leitlinien enthalten sollte, an denen sich die Landes

regierung in Zukunft orientieren muß, so zum Beispiel eine 

Aussage zu der Frage, ob nur der Zugang von Entsorgungsun

ternehmen möglich sein sollte, was uns vorschwebt, und wie 

die sachgerechte Balance zwischen den verschiedenen Ent

sorgungsaufgaben, der Sammlung des Zwischenlagers, der 

chemisch-physikalischen Behandlung und der Sonderabtall

verbrennung usw.- dazu gehört auch die Beratung- durch ei

ne Vorgabe für die Beteiligungsstruktur gesichert werden 

kOnnte_ Es ergibt sich eine Reihe noch zu klärender Detailfra

gen, w1e oft 1m Zusammenhang mit Verordnungsermächti

gungen. Als Parlamentarier sollten wir eine natürliche Sensi

bilität behalten; denn wir geben ein Stück Konkretisierung 

der Gesetzgebungskompetenz aus der Hand allein an die 

Landesregierung. 

FOr die F_D.P.-Fraktion bin ich abschließend auch der Mei

nung, daß CDU und die Fraktion DIE GRÜNEN es sich genau 

überlegen sollten, ob sie beim vorhegenden Gesetzentwurf 

zur Neuordnung der gesetzlichen Grundlagen der Sonderah

fallwirtschaft in Rheinland-Pfalz in fundamentalistischer Kri

tik um der Kritik willen verharren wollen - Herr Schuler, ich 

nehme Sie ausdrücklich aus; es wird sich zeigen, ob Sie sich in 

Ihrer Fraktion durchsetzen können; das will ich zunächst ein

mal abwarten - oder ob die CDU-Fraktion und die Fraktion 

DIE GRÜNEN n1cht besser in einen konstruktiven Dialog mit 
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den die Regierung tragenden Fraktionen SPD und F.D_P_ über 

Detailfragen bei Anerkennung der Grundrichtung eintreten 

sollten. 

(SeibeL DIE GRÜNEN: Sie wollen 

den doch gar nicht I) 

Wir alle haben dafür, w1e ich mich als Vorsitzender des Aus

schusses für Umwelt in der letzten Legislaturperiode gut erin

nern kann, aus der damaligen Debatte über das Landesabfall

wtrtschafts- und Altlastengesetz noch e1n gutes Beispiel in Er

mnerung. Es wäre schön, 

(Schuler, CDU: Die SPD hat 

leiderdagegen gestimmt!) 

wenn dies insbesondere bei der für den Chemiestandort 

Rheinland-Pfalz lebenswichtigen, überlebenswichtigen Son

derabfallwirtschaft zu emer guten Tradition werden könnte 

und wir so einen guten Beitrag zur Verbesserung der Glaub

würdigkeit der Politik leisten kOnnten. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Wir von der F.O.P.-Fraktion werden jedenfalls den Willen zum 

Konsens in diesen Fragen fOrdern. wo, wie und wann immer 

dies geht. Wir stimmen der Oberweisung an die zuständigen 

Ausschüsse, federführend an den Ausschuß für Umwelt, zu. 

(Beifall bei F D.P. und SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Ausschuß 

für Umwelt -federführend- und an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß und an den Rechtsausschuß-mitberatend-zu 

überweisen.- Es erhebt sich kein Widerspruch; dann wird so 

verfahren. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des Landes

gebührengesetzes für Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2443-

Erste Beratung 

Im Ältestenrat ist beschlossen worden, daß dieses Landesge

setz ohne Aussprache an die Ausschüsse überwiesen werden 

soll. Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den 

Haushalts- und Finanzausschuß -federführend- und an den 

Rechtsausschuß - mitberatend-zu überweisen. Ich sehe kei

nen Widerspruch; dann wird so verfahren 

Ich rufe Punkt9 und Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Anderung des Sparkassengesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/2434-

Erste Beratung 

Einwilligung des Landtags zum Verkauf der Anteile 

des Landes an der Landesbank gemäß§ 65 Abs. 7 

der Landeshaushaltsordnung 

hier: Verkauf der Beteiligung des Landes an 

der Landesbank Rheinland.pfalz 

- Girozentrale -, Mainz 

Antrag des Ministers der Finanzen 

-Drucksache 12/2461 -

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er~ 

teile ich Herrn Staatssekretär Debus das Wort. 

Debus. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Veräußerung des Landesbankanteils an die WestLB und die 

SüdwestLB war bereits Gegenstand eingehender Beratungen 

in diesem Hohen Hause. Der Wirtschaftsminister hat in der 

Regierungserklärung am 10. Dezember 1992 auf die hohe Be

deutung hingewiesen, die der Wettbewerbsflhigkeit und der 

Selbstandigkeit der Landesbank für die wirtschaftliche Ent

wicklung unseres Landes zukommt. Leitidee der Landesregie

rung war, die Landesbank in ein Bankenpotential einzubin

den. das im schärfer werdenden Wettbewerb dauerhaften 

Bestand haben kann. Das war für die Landesregierung Anlaß, 

einer strategischen Verbindung zwischen der Landesbank, 

der WestLB und der SüdwestLB den Weg zu bereiten. Dazu 

gilt es nun, die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingun

gen zu schaffen. Das bedarf einer Änderung der Vorschriften 

im Sparkassengesetz, die die Rechtsstellung der Landesbank 

Rheinland-Pfalz regeln. 

Meine Damen und Herren, ich mOChte an dieser Stelle einige 

wenige Eckwerte der Novelle nennen: 

1. Die rheinland-pfälzische Landesbank wird nach wie vor in 

Offentlieh-rechtlicher Trägerschaft verbleiben. Auch eine 

eventuelle zukünftige vollständige oder teilweise Weiter

übertragung des bisherigen Landesanteils kann nur an einen 

Offentlieh-rechtlichen Eigentümer erfolgen. Die Übertragung 

bedarf der Zustimmung des Landes. Dabei steht dem Land 

die volle Entscheidungszuständigkeit sowohl über das Ob als 

auch über die Frage, an wen eine Weiterveräußerung erfol

gen soll, zu. Die Fungihilitat des bisherigen Landesbankan

teils ist somit im Interesse des Landes begrenzt. 

2. Bei der Übertragung des Landesanteils muß sichergestellt 

werden. daß die Erwerber, das heißt die WestLB und die Süd

westLB, die Anstaltslast und die GewAhrträgerhaftung über

nehmen. Auf diese Weise ist ein optimales Standing und Ra-
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ting der Landesbank Rhemland-Pfalz als unerU~ßliche Wett

bewerbsparameter im Binnenmarkt auch in der neuen Eigen

tümerstruktur sichergestellt. Daneben wird das Land zukünf

tig keinen GewAhrträgerverpflichtungen mehr unterliegen. 

3. Durch die vorgesehene Änderung des Sparkassengesetzes 

wird weiterhin sichergestellt, daß die Landesbank auch in der 

neuen Eigentümerstruktur auf partnerschaftlicher und pari

tätischer Basis geführt wird. Eine konzernmäßige Beherr

schung der Landesbank wird hierdurch ausdrücklich ausge

schlossen. 

Meine Damen und Herren, durch die Änderung der Vorschnf

ten über die Landesbank schaffen wir die Basis für eine opti

male Ausgangsposition der Bank in einem noch strenger und 

starker werdenden Wettbewerb des europlischen Finanz

markts. Integriert in einem starken Bankenverbund eröffnen 

sich für die Landesbank Rheinland-Pfalz zusätzliche Wettbe

werbspotentiale, etwa im Bere1ch von Auslandsaktivitlten 

und auf dem Wertpapiersektor. Durch die Bündelung beste

hender und die Neuakzentuierung ausgewählter Geschafts

felder wichst die rheinland-pfllzische Landesbank in eine 

optimierte Unternehmerische Größenordnung hinein. Zu

gleich werden die Interessen des Landes durch den Eigentü

merwechsel hervorragend gewahrt. ICh denke in d1esem Zu

sammenhang etwa an die geplante Immobilien-Holding mit 

Hypothekenbank mit Sitz in Mainz sowie an die vertraglich 

vereinbarte Standortgarantie und die Arbeitsplatzsicherung. 

Ich erinnere an die Mandate des Land's in den Bankgremien 

zur Sicherung der Interessen des Landes. 

An den Vorteilen der verloderten Eigentümerstruktur parti

zipieren auch die rheinland-pfllzischen Sparkassen und de

ren Trlger, die kommunalen Gebietskörperschaften. Die neu

en Zugangsmöglichkeiten für Finanzdienstleistungen, die der 

Offentlieh-rechtliche Bankenverbund ermöglicht, kommen 

auch ihnen zugute. 

Meine Damen und Herren, die Landesbank soll durch die vor

geschlagene Gesetzesänderung allerdings auch noch auf an

dere Weise gestärkt werden. Um der rheinland-pfälzischen 

Landesbank auch in neuer Trigerschaft weitestgehende 

Wettbewerbsmöglichkeiten zu gewährleisten, müssen die 

Voraussetzungen für die Beschaffung vom Eigenkapital ver

bessert werden. Nach dem Gesetzentwurf soll die Landes

bank durch private stille Vermögenseinlagen ihre Kapitalaus

stattung verbessern können. 

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

Diese Möglichkeit tritt neben die bislang schon möglichen 

stillen Vermögenseinlagen von öffentlichen Hlnden. Dabei 

darf indessen die stille Vermögenseinlage insgesamt 49 vom 

Hundert des haftenden Eigenkapitals der Bank n1cht über

schreiten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. S1e wissen, daß ne-

ben dem jetzt im Landtag eingebrachten zweiten Sparkas

senänderungsgesetz die Arbeiten am Referentenentwurf für 

ein drittes Änderungesesetz kurz vor dem Abschluß stehen. 

Dieses Gesetzgebungsverfahren wird wegen der vorgesehe

nen Vielzahl von sparkassenpolitisch bedeutsamen Einzelre

gelungen einen größeren Verhandlungszeitraum beanspru

chen. Zur kurzfristigen Schaffung der rechtlichen Vorausset

zungen für den Eigentümerwechsel der Landesbank ist des

halb das heute eingebrachte Vorschaltgesetz zum Sparkas

sengesetz erforderlich. Ich wlre Ihnen, meine Damen und 

Herren, außerordentlich dankbar, wenn Sie den vorliegenden 

Gesetzentwurf zügig beraten würden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Zur Begründung seines Antrags hat nun der Herr Minister der 

F1nanzen das Wort. 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich darf mich im 

wesentlichen auf das beziehen, was der Kollege Debus aus

geführt hat. Ich mOchte jedoch auf einige Punkte eingehen, 

die in der Offentliehen Debatte möglicherweise etwas zu kurz 

gekommen sind, und darauf hinweisen, daß maßgeblicher 

Grund für die Entscheidung der Landesregierung, die Anteile 

an der Landesbank zu verlußern, weder die Erzielung eines 

möglichst hohen Kaufpreises, noch die Gründung einer lnve

stitionsstrukturhilfeba nk oder La ndesentwicklungsgesell

schaft war, sondern ausschließlich die Erhaltung und Absiche

rung der Wettbewerbsfähigkeit der Landesbank für die Zu

kunft. Das möchte ich begründen: 

Das bankenwirtschaftliche Umfeld hat sich in den letzten Jah

ren nennenswert verlndert. Der Trend zu größeren Einheiten 

muß konzediert werden. Die Nutzung von Synergieeffekten 

ist notwendig. Dies hat sich an der Fusion der Landesbank 

Hessen m1t Thüringen, der strategischen Allianz zwischen der 

SüdwestLB und der Landesbank in Sachsen und an der Ko

operation der WestLB und SüdwestLB im Auslandsgeschäft 

gezeigt. Auch die Entwicklung im Bereich der privaten Ge

schattsbanken erfordert Strukturverlnderungen im Landes

bankenbereich. 

Ganz entscheidend haben sich die geschlftlichen Rahmenbe

dingungen fUr die Kreditwirtschaft durch die Umsetzung von 

EG-Recht in nationales Recht geändert. Die Beschaffung aus

reichenden Eigenkapitals- hierauf wurde schon in einem an

deren Zusammenhang hingewiesen - wird in den nächsten 

Jahren zu emem bedeutenden Wettbewerbsfaktor im Ban

kengewerbe. Dies gilt insbesondere fUr den Bereich der öf
fentlich-rechtlichen Kreditinstitute. 



3342 Landtag Rheinland-P1alz ·12. Wahlperiode· 41. Sitzung, 21. Januar 1993 

Nach Kreditwesengesetz und Cooke- um die Dimension des

sen, was ich sage, einmal zur Kenntnis zu nehmen - müßte 

die Landesbank, was die Eigenmittelausstattung im interna

tionalen Bankenbereich angeht, für die nachsten Jahre Ei

genkapital in dreisteiliger Millionenhöhe erwirtschaften. Je

der, der die Bank und die öffentlichen Kreditinstitute kennt, 

weiß, daß dies nicht möglich ist. Dies bedeutet, bei der beste

henden Finanzlage der öffentlichen Hand müßte das land 
Kapital in dieser Größenordnung zur Verfügung stellen. Was 

das bedeutet. ist jedem klar. Diese Rahmenbedingungen wa

ren maßgeblich für die Entscheidung des Landes zur Veräu

ßerung des Landesbankanteils. 

Mit der Veräußerung an die SüdwestLB und WestLB ist es der 

Landesregierung gelungen, eine Kooperation unter drei Lan

desbanken herbeizuführen, die nicht nur die Wettbewerbsfä

higkeit der Landesbank dauerhaft abskhert. sondern dar

über hinaus die rechtliche Eigenständigkelt in öffentlich

rechtlicher Rechtsform bewahrt und auch zur Stärkung des 

Bankenplatzes Mainz beiträgt. Durch die Kooperation wird 

sich die Zahl der Arbeitsplätze in Mainz bei der Landesbank 

nicht vermindern. Es kann damit gerechnet werden, daß die 

Zahl der qualitativ hochwertigen Arbeitsplltze in Mamz in 

den nächsten Jahren sogar steigen wird. 

Meine Damen und Herren, verschiedentlich war zu hOren, 

daß die Landesregierung insbesondere des guten Kaufpreises 

wegen die Sondierungen und Verhandlungen Ober die Ver

äußerung des Landesanteils an der Landesbank vorangetne

ben und so zügig abgeschlossen hat. Gelegentlich wurde 

auch die Vermutung geäußert, daß zwischen der Verauße

runQ des Landesbankanteils und der Gründung der 

Investitions- und Strukturbank ein unauflösbarer Zusammen

hang bestehe. Ich versichere Ihnen, daß diese Vermutung ne

ben der Sache liegt. 

Der Kaufpreis von 750 Millionen DM ergibt sich aus dem Ver

kehrswertgutachten zweier renommierter Wirtschaftsprü

fungsgesellschaften. Dies wurde bereits in den Sondierungs

gesprächen zur Geschlftsgrundlage gemacht. 

Die Gründung der ISB oder einer Landesentwicklungsgesell

schaft spielt im Zusammenhang mit der Veräußerung der An

teile keine entscheidende Rolle. Dies ist bereits daraus er

sichtlich, daß die Landesbank im vergangeneo Jahr wirt

schaftliche Strukturaufgaben für das Land nur in einem äu

ßerst bescheidenen Umfang von weniger als 0,1 % der Bi

lanzsumme wahrgenommen hat. Es wird deshalb künftig 

auch kein Konkurrenzverhältnis zwischen der Landesbank 

und einer neu zu gründenden Investitions- und Strukturbank 

oder Landesentwicklungsgesellschaft geben. 

Ich möchte auch noch kurz auf die Vermutung eingehen, die 

1n der Plenardebatte im Dezember eine entscheidende Rolle 

gespielt hat, daß durch die Kooperation und das Vertrags

werk die Unabhängigkeit der Landesbank tangiert und 

Mainz von DOsseidorf aus gesteuert werde. Ich möchte die 

Aussagen des Kollegen Debus noch ergänzen. ln diesem Zu-

sammenhang lassen Sie mich zunächst darauf hinweisen, daß 

d1e Landesbank auch künftig als Universalbank sämtliche 

Bankgeschäfte weiterhin abwickeln kann. Es gibt im ge

schäftlichen Bereich keinerlei Einschränkungen. Des weiteren 

schl1eßt der mit der Landesbank, der WestLB und der Süd

westLB vereinbarte Grundlagenvertrag eine Beherrschungs

möglichkeit durch einen der anderen Partner ausdrücklich 

aus. Das Vertragswerk der Landesregierung sichert somit 

nicht nur die Eigenständigkelt der Bank, sondern schließt 

auch eine unternehmerische Beherrschung durch die WestLB 

aus 

Des weiteren 1st eine Unternehmerische Bestimmung aus Düs

seldorf bereits deswegen nicht zu erwarten und nicht mög

lich, weil es einen internen Abstimmungsmechanismus zwi

schen der Westdeutschen Landesbank und der Südwestdeut

schen Landesbank gibt. Wenn dieser nicht funktionieren wür

de, mUßten die rheinland-pfälzischen Sparkassen, die weiter

hin SO% der Anteile halten, einer Beherrschung durch einen 

Dritten zustimmen. Ich glaube, im Hinblick auf die besondere 

Struktur im Lande ist das nicht denkbar. 

Ergänzend möchte ich darauf aufmerksam machen, daß im 

Grundlagenvertrag nicht nur die Selbstandigkeit der Bank 

mit Sitz in Mainz festgeschrieben wurde, sondern darüber 

hinaus festgelegt wurde, daß das Land künftig in den Gre

mien der Landesbank mit vollem Stimmrecht vertreten sein 

w1rd- mit zwe1 Sitzen in der Gewährtrlgerversammlung, im 

Verwaltungsrat, Vertretung in allen Ausschüssen - und der 

Möglichkeit, ein Vorschlagsrecht für ein Vorstandsmitglied 

im Bereich des Landestreuhandgeschäfts auszuüben. Für eine 

Übergangszeit von zwei Jahren wird der amtierende Finanz

minister des Landes Vorsitzender des Verwaltungsrats bei der 

Landesbank Rheinland-Pfalz bleiben. Es ist aber festgelegt, 

daß dem Land auf jeden Fall im Verwaltungsbereich ein stell

vertretender Verwaltungsratsvorsitz eingeräumtwird. 

Erlauben Sie mir abschließend, noch zu einigen anderen Fra

gen kurz Stellung zu nehmen, die bei der Beurteilung des 

Verkaufs der Anteile eine Rolle gespielt haben. Es handelt 

sich zunächst um die Frage, ob eine Fusion mit der einen oder 

anderen Landesbank nicht günstiger gewesen wäre als eine 

Verlußerung der Anteile mit Abschluß des Kooperationsver

trags. Abgesehen davon, daß prinzipiell keiner der Partner an 

einer Fusion interessiert war- Hessen erst zum Schluß der Ge

sprache-, hAtte hierdurch die Eigenständigkelt der Bank nach 

meiner Auffassung nicht stArker abgesichert werden können 

als d1e gewlhlte Kooperationsvereinbarung. Eine Fusion mit 

der WestLB oder SüdwestLB- wäre sie von einem der Partner 

gewünscht worden und realisierbar gewesen - hätte Rhein

land-Pialz auf einen Anteil an der fusionierten Bank. von we

niger als 10 % zurückgeführt. Eine Fusion mit der Bayerischen 

Landesbank -dieses Thema war vor vielen Jahren schon ein

mal akut, diesmal allerdings nicht von der Bayerischen Lan

desr~gierung gewünscht- hAtte eine Beteiligung des Landes 

von möglicherweise 20% an der fusionierten Bank. ergeben. 
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Aus diesen hypothetischen Beteiligungsverhältnissen wird er

sichtlich, daß die Landesregierung mit dem Abschluß des Ko

operationsvertragsund den Regelungen des Grundlagenver

trags eine mindestens gleich gute Position erreicht hat. wie 

dies bei einer Fusion- bei Fortbestand der Haftung- möglich 

gewesen wäre. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat mit dem 

Vertragswerk den Grundstein für eine perspektivisch günsti

ge Geschäftsentwicklung der Landesbank Rheinland-Pfatz 
gelegt. Der Europlisehe Binnenmarkt eröffnet neue Ge

schäftsmöglichkeiten. Vom Standort Mainz aus w1rd künft•g 

das nationale und internationale Immobiliengeschäft der Ko

operationspartner WestLB, SüdwestLB und Landesbank 

Rheinland-Pfalz betrieben. ln die zu gründende Deutsche 

Immobilien-Holding Aktiengesellschaft werden bedeutende 

Immobiliengesellschaften der drei Kooperationspartner ein

gebracht. Außerdem wird unter dem Dach der Holding eine 

Hypothekenbank gegründet, die in Kooperation mit der 

Europa-AG- das ist die Gesellschaft der WestLB -tätig wird, 

deren Stützpunkte als Kooperationsbasis für das internatiO

nale Immobiliengeschäft nutzt. darüber hinaus als Kompe

tenzcenter tltig ist und die Projektentwickung und -be

treuung sow1e die Plazierung von Finanzierungen mit dem 

Schwerpunkt Gewerbebau betreibt. 

Durch zusAtzliehe Geschäftsfelder im nationalen wie interna

tionalen lmmobiliengeschäft, durch eine verstlrkte Nutzung 

von Synergieeffekten im Servicebereich, die nach partner

schaftlichen und gleichgewichtigen Grundsitzen erfolgen, 

durch eine Höherquotierung bei Emissions- und Kreditkon

sortien sowie eine gemeinsame Nutzung von Auslandsstütz

punkten der WestLB werden die Wettbewerbsfähigkeit der 

Landesbank dauerhaft gesichert sowie gleichzeitig dauerhaft 

ges1cherte Arbeitsplätze geschaffen. 

Ich bitte, dies bei der Beratung und abschließenden Stellung

nahme zu berücksichtigen. 

Danke sehr. 

Vizepräsident Bojak: 

Ich eröffne die Aussprache zu diesen beiden Tagesordnungs

punkten und weise darauf hin, daß wir eine Redezelt von 

zehn Minuten vereinbart haben. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

(Mertes, SPD: Sie haben das Wort! 

Mißbrauchen Sie die Gelegenheit!

Wilhelm, CDU: Ich habe mich überhaupt 

nicht gemeldet!) 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Vielen Dank für die fürsorgliche Betreuung des Präsidiums, 

daß man auch ohne Meldung aufgerufen wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gilt die Frage zu 

beurteilen, ob wir dem Vorschaltgesetz zum Sparkassenge

setz bzw. der Veräußerung gemäß§ 65 der Landeshaushalts

ordnung zustimmen, wobei ich davon ausgehe, daß wir die 

Vereinbarungen, wie sie im Ältestenrat bzw. im Präsidium 

getroffen haben, einhalten, sowohl den Entwurf des Sparkas

sengesetzes als auch die Einwilligung nach der Landeshaus

haltsordnung an den Ausschuß zu überweisen und erst nach 

dortiger ausführlicher Beratung in der nächsten oder über

nächsten Sitzung eine endgültige Beschlußfassung herbeizu· 

führen. Es liegt auch eine gewisse Logik darin, daß die gesetz

geberischen Voraussetzungen dafür geschaffen sein sollten, 

bevor man endgültig diesem Verkauf zustimmt. 

Meine Damen und Herren, wir haben bei der zentralen De

batte zu d1esem Thema mehrere Fragen aufgeworfen, die 

zum Teil der Beantwortung harren. Ich rlume ein, daß wir in 

der letzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses den 

Versuch gemacht haben, in einigen uns in besonderer Weise 

bewegenden Fragen Auskünfte zu erhalten, was auch zum 

Teil gelungen ist, Herr Fioanzminister. Bedauerlicherweise 

war die Landesregierung im Zusammenhang mit der weite

ren V_erwendung des Erlösbetrags und der Struktur der Inve

stitionsbank nicht in der Lage, Auskünfte zu geben. 

Der Finanzmini~ter hat fürsorglich bei seinen Eingangsbemer· 

kungen darauf hingewiesen, daß er keinen ursächlichen Zu

sammenhang zwischen dem Verkauf und der Frage der Ver

wendung des Erlöses sieht. 

(Vizepräsidentin Frau Schmitt 

übernimmt den Vorsitz) 

Bei einer sehr spitzfindigen Argumentation kann man dem 

zwar zustimmen, wiewohl der Wirtschaftsminister in seiner 

Regierungserklärung hier an dieser Stelle die Verwendung 

des Erlöses des Verkaufs des Anteils des Landes aus dieser 

Landesbank zu einer zentraten und wesentlichen landespoli

tischen Aufgabe erkllrt. Es gibt also korrelierende Beziehun

gen. Eine Opposition ist schon sehr daran interessiert zu wis

sen, was be1 einem Verkauf, der lAngst beschlossene Sache ist, 

die Landesregierung mit diesem Verkaufserlös tatsächlich 

tut. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, in dieser Frage gibt es unverän

dertoffene und bisher nicht beantwortete Fragen. 

(Licht, CDU: So ist es!} 

Ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, daß der Finanzmini

ster beispielsweise noch ein Fragezeichen hinter der Investi

tions- und Strukturbank dergestalt gemacht hat, daß er ge~ 

sagt hat, man müsse auch Oberlegen, ob anstelle einer In

vestitions- und Strukturbank eine Landesentwicklungsgesell

schaft gegründet werden sollte. 
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Man kann Ober diese Fragen mit uns zumindest immer reden. 

Es zeigt sich aber offenkundig, daß in einer so zentralen Fra

ge. wiewohl der Wirtschaftsminister die Eckdaten bei seiner 

Regierungserkllrung hier eingemeißelt hat, überhaupt noch 

keine Entscheidung getroffen worden ist. Das würde die Op

position schon interessieren, was dann in den Köpfen dieser 

Landesregierung vorgeht, in diesem Fall also bis heute nichts. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren, es wlre zum Beispiel wünschens

wert- Herr Staatssekretar, vielleicht können Sie meinen Wis

sensdurst an dieser Stelle heute schon zumindest partiell be

friedigen, 

(Mertes, SPD: Drücken Sie 

einfach auf den Knopf!) 

wasdenn zum Beispiel im Schoße der Landesregierung vorge

sehen ist und mit welchem Grundkapital man eine solche 

Investitions- und Strukturbank, wie sie von Herrn BrOderie 

hier dargestellt wurde, ausstattet. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Auch diese Frage ist bis heute nicht beantwortet. 

Herr Finanzminister, ich weiß, daß vorgesehen ist, einen Teil 

dieses Geldes für drei Stiftungen bewußt nicht in den allge

meinen Haushalt einzustellen. Aber man muß zur Kenntnis 

nehmen, daß erfreulicherweise- nachdem Sie 1n diesem Be

reich so viele Defizite haben -auch Gelder aus diesem Ver

kauf fUr die Konversion vorgesehen sind. Darf ich die span

nende Frage anschließen, wie Sie mit diesen für die Konver

sion vorgesehenen Mitteln umgehen, ohne sie in den Haus

halt emzustellen? Ich vermute, Sie machen keine Konver

sionsstiftung. 

Ich finde, das ist eine Fülle von Fragen; das ist nur ein kleiner 

Ausschnitt. Bisher gehört die Landesregierung dem Orden 

der Trappisten an, der das Gelübde der Schweigsamkeit ab

gelegt hat. Damit die Opposition- die Regierungsfraktionen 

smd in diesen Fragen ungleich genügsamer - umfassend die

ses Projekt nachvollziehen kann, wäre es schon ganz wün

schenswert, wenn Sie uns in den weitergehenden Beratun

gen etwas schlüssigere Antworten geben würden, als das bis

her der Fall war. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, zur Sache selbst will1ch folgendes 

feststellen: 

Es ist richtig, auch wir haben in unserer Regierungszeit vor 

dem Hintergrund der von Ihnen zutreffend beschriebenen 

Probleme im Bereich der Offentlieh-rechtlichen Sparkassen im 

allgemeinen und im besonderen der Landesbanken über ei

nen Verkauf unseres Anteils nachgedacht. Es war sogar mehr 

als ein Nachdenken. Es war die Prüfung der Frage, ob man 

sinnvollerweise eine Fusion, ein Beteiligungsmodell, einige 

Beteiligungen an der privaten Bank und was auch sonst im

mer ins Auge faßt. 

Das hat Ihnen sicher wertvolle Hilfe geleistet, um zu Ihrer 

Entscheidung zu kommen. Ich kann im einzelnen die Treffsi

cherheit Ihrer Verhandlungen nicht nachvollziehen, aber ich 

muß zur Kenntnis nehmen, daß offenkundig die Fusion, die 

seinerzeit mit der Bayerischen Landesbank vereinbar gewe

sen wAre, heute nicht mehr zu haben war_ Also: Wenn sie 

ausscheidet- immer vorausgesetzt, daß Sie einigermaßen ge

konnt und professionell verhandelt haben-, war wohl nur ein 

entsprechendes Beteiligungsmodell denkbar. 

Ich will die VielfAltigkelt von Konstruktionen in diesem Zu

sammenhang, die mOglich gewesen ware, gar nicht aufzah

len, weil es müßig ist; denn Sie haben sich zu dieser Entschei

dung, das mit der WestLB bzw. mit der SüdwestlB zu ma

chen, entschlossen. Es bJeiben in diesem Zusammenhang be

sorgte Fragen über die WestLB und ihr doch relativ großes ln

dustrieportefeuille sowie über die Risiken, die sich daraus er~ 

geben. Sie wissen, daß ich im Ausschuß nicht ganz ohne Be

sorgnis auf die Schieflagen im Bereich der Firma Asco, der Fir

ma Horten, der Firma Hoesch, die einen großen Teil Porte

feuille der WestLB ausmachen, hingewiesen habe. Der Hin

weis, daß wir eine rechtliche Selbständigkeit insoweit haben, 

macht mich in dieser Sache deswegen nicht glücklicher, weit 

die Mutter mit einem Anteil von 37 %, wenn sie in Schiefla

gen gerät, natürlich auch die Tochter beschädigt_ 

Ich hoffe, daß Sie jetzt alles bedacht haben. Allein der Hin

weis des Kollegen Meister, ich kOnnte beruhigt schlafen, weil 

auch zwei Repräsentanten dieser Landesregierung in Zukunft 

fürsorglich im Verwaltungsrat säßen und die Interessen des 

Landes vertreten würden, trägt nicht unbedingt dazu bei, 

meinen Schlaf zu vertiefen, sondern eher zu schädigen. 

(Beifall bei der CDU) 

Entschuldigung, diese auch aufs Gnadenbrot herausverhan

delte Beteiligung, in den Aufsichtsgremien mitmachen zu 

dürfen, ohne eigenen Anteil zu besitzen, sollte man beim be

sten Willen nicht überbewerten. 

Meine Damen und Herren, wenn man das McKinsey

Gutachten bei der Beurteilung der Strukturen der Landes

banken, die Refinanzierungsprobleme der Landesbanken im 

allgemeinen und im besonderen, den Konzentrationsprozeß 

oder den Europlisehen Binnenmarkt zur Kenntnis nimmt, 

dann muß man sagen, daß in Zukunft die Landesbanken ei

nen erhöhten Kapitalbedarf haben, der nur sehr schwer vor 

dem Hintergrund der auf uns zukommenden finanzpoliti

schen Seengungen aus 150 % Anteil zu befriedigen ist. 
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D1e Landesbank hat be1 uns immer dann eine entscheidende 

Rolle gespielt, wenn sie Probleme hatte. \eh erinnere an die 

DAL, ich erinnere an die Schweiz und erinnere an Luxemburg. 

Es war eine Anlage, die nicht immer für uns rentierlieh war, 

weil sie überwiegend kerne Dividende gezahlt und Struktur

poliltik nur in sehr geringem Umfange gemacht hat. Vor die

sem Hintergrund diesen Weg zu Oberlegen und möglicher

weise zu gehen, ist im Grunde nicht falsch. 

Ich neige vor dem Hintergrund der sch!Oss1gen Beantwortung 

von Fragen, die wir im Zusammenhang mit der Verwendung 

von Geldern und der Effektivität emer Investitions- und 

Strukturbank oder einer Landesentwicklungsgesellschaft ha

ben, dazu, unter bestimmten Kondittonen diesem Verkauf 

zuzustimmen. Herr Meister, es ist aber wichtig, festzustellen, 

daß das von Ihnen und vor allem vom Ministerpräsidenten 

beschriebene Heldentum beim Verkauf dieses Anteils etwas 

Obertrieben erscheint. Ich habe das im Ausschuß so formu

liert: Das war schon eine interessante Braut, die wir da vorge

stellt haben.- Weniger wegen der Mitgift, meine Damen und 

Herren; da war sie nur durchschnittlich. 

(Staatssekretär Debus: Wegen 

der Schönheit!) 

- Nein, auch nicht wegen der Schönheit, einfach wegen der 

strategischen Potentiale, die jetzt verteilt werden, da die Lan

desbank Rheinland-P1alz im Verhältnis der Neuordnung der 

Struktur der Landesbanken eine ganz entscheidende Rolle 

gespielt hat. Vor diesem Hintergrund eine solche Beteiligung 

zustande zu bekommen, war keine sonderliche Kunst. 

Meine Damen und Herren, auch der Kaufpreis von 750 Millio

nen DM war nicht das Ergebnis gekonnter Verhandlungsfüh

rung, sondern das Ergebnis des Angebots von Herrn Neuber. 

(Beifall der CDU-

Mertes. SPD: Warum haben Sie es dann 

nicht gemacht? Warum haben Sie es 

dann vorher nicht gemacht"?) 

-Herr Mertes, Ihr Kenntnisreichtum in dieser Frage ist nur ru

dimentär. 

(Mertes, SPD: Sie sind auch nur ein kleiner 

Angestellter! Sie kochen auch 

nur mit Wasser!) 

Es ist nur rudimentar, weil in der Tat während unserer Regie

rungszeit über lange Monate die Frage geprüft wurde, ob 

beispielsweise die Beteiligung privaten Kapitals eine sinnvol

le Alternative wäre. 

(Mertes, SPO: Da habt Ihr Euch gegense1tig 

blockiert! Das war'sl) 

Es war eine Idee, die übrigens der damalige Koalitionspartner 

für den wahren Weg gehalten hat; das wurde nach dem Re-

gierungswech_sel sow•e dem Me•er-Preschany-Gutachten 

nicht mehr so gesehen 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abg. Wilhelm. (DU: 

Schon zu Ende? Meiner Meinung nach hat man, wenn man 

aufgerufen wird, ohne daß man sich meldet, zumindest das 

Recht, länger zu reden. 

{Mertes, SPD: Zehn Mmuten geredet 

und nichts gesagt!} 

Nein, ganz im Gegenteil, wenn diese Fragen in dem Zusam

menhang beantwortet werden, neigen wir zur Zustimmung. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn diese Fragen beantwortet 

werden. Vor allen Dingen müssen das Rankenwerk des Mini

sterpräsidenten mit seinen Körben, nämlich die Privatisierung 

der Provinzial, die Wirkungen, die sich auf Rheinland-Pfalz 

ergeben, der Bau von Straßen und wissenschaftlichen Institu

ten, die Sie sachunkundigen Zuhörern in KOrben vor die Nase 

gehalten haben, mit deutlichem Inhalt gefüllt werden_ Bis 

heute ist in diesen Fragen Fehlanzeige. Ihre Verhandlungen 

waren nur partiell erfolgreich. 

(Mertes. SPD: Ja. ja. ja!) 

Alle anderen Ankündigungen sind bis heute nicht mit Inhalt 

gefüllt. Herr Staatssekretär, ich bin gespannt, ob Sie hier und 

heute imstande sind, einen Teil dieser Fragen, vor allen Din

gen nach der Grundkapitalausstattung und nach der Haus

haltsstruktur, beantworten können. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, daß 

wir zumindestens ein Stück gemeinsam einen guten Weg in 
bezugauf unsere Landesbank zurücklegen können. 

(Mertes, SPD: Na endlich!

Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Preuss das 

Wort. 

Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD: 

Frau Präsrdentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Der grundlegende Strukturwandel im nationalen und inter-



3346 Landtag Rheinland-pfafz- 12. Wahlperiode- 41. Sitzung, 21. Januar 1993 

nationalen Bankgeschäft erfordert optimale Betriebsgrößen 

bei Kreditinstituten und Banken. Nach dem Einigungsprozeß 

und nach dem in krafttreten des Europäischen Binnenmarkts 

ohne Grenzen am 1. Januar dieses Jahres und dem daraus re

sultierenden härter werdenden Wettbewerb im Bankensy

stem ist eine Neuordnung der Landesbanken der Bundesre
publik Deutschland eine gebotene Aufgabe, der sich auch an

dere Bundesländer stellen müssen. Das land Rheinland-Pfalz 

unter der SPD/F.D.P.-geführten Landesregierung hat die Auf

gabe, die Wettbewerbsflhigkeit der Landesbank Rheinland

Pfalz dauerhaft zu sichern, damit sie ihre Aufgaben für die 

wirtschaftliche Entwicklung des Landes und im öffentlich

rechtlichen Bankensystem erfüllen kann, mit Erfolg gelöst. 

(Beifall bei der SPD) 

Das land Rheinland-Pfalzist in dieser Frage weiter vorange

kommen alsjedes andere Bundestand und wird eine Vorbild

funktion auch für andere Bundeständer bei der Neuordnung 

der Landesbankenstruktur sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verträge mit 

der Westdeutschen Landesbank und der Südwestdeutschen 

Landesbank sind unterzeichnet. Wir treten deshalb heute 

nun in das Gesetzgebungsverfahren ein, das die rechtlichen 

Voraussetzungen für die Veräußerung des Landesanteils an 

der Landesbank bringen soll. Wir haben in diesem Hohen 

Haus Ober den verkauf des Landesanteils mehrmals debat

tiert. Zum Schluß hat es zu der Regierungserldlrung am 

10. Dezember 1992 und auch am 12. Januar 1993 im Haus

halts- und Finanzausschuß eine ausführliche Diskussion über 

die Zukunft der Landesbank gegeben. 

Das, was der Kollege Wilhelm dort moniert hat, hat er sich im 

Grunde genommen selbst zuzuschreiben; denn in der Regie

rungserklärung ist ganz eindeutig vom Wirtschaftsminister 

gesagt worden, daß zum gegebenen Zeitpunkt, und zwar 

dann, wenn die Überlegungen über die Modalitäten der 

Gründung einer InvestitiOns- und Strukturbank abgeschlos

sen s1nd, berichtet wird. Herr Wilhelm, Ste haben es immer 

noch nicht begriffen. Das, was Sie schon 1m letzten Sommer 

angemahnt haben, daß man vor Abschluß von Diskussionen 

und Verträgen in die Öffentlichkeit geht, verbietet sich vor 

Abschluß eines solchen Vertrags, wenn man ein gutes Ergeb

nis haben will. 

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

Das, was Sie mit der Landesbank von uns verlangt haben und 

was wir Ihnen nicht zugestanden haben, werden wir Ihnen 

bei der Gründung der Investitions- und Strukturbank auch 

nicht zugestehen. Der Minister hat gesagt, es wird berichtet. 

Sie hätten bei dem aus der im Dezember abgegebenen Re

gierungserkllrung erkennbaren Sachstand die Möglichkeit 

gehabt, einen Antrag zu stellen. Nicht über die Zukunft der 

Landesbank. Sie hätten einen Antrag stellen können, daß Ste 

Auskunft über die Gründung einer Investitions- und Struktur

bank haben möchten. 

(Zurufe der Abg. Wilhelm und 

Wittkowsky, CDU) 

Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Ihre Kritik läuft ins 

Leere. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. damit wir unseren 

Landesanteil verkaufen können, muß das Sparkassengesetz 

geändert werden. Der Herr StaatssekretAr hat es richtig ge

sagt, es handelt sich um ein Vorschaltgesetz; denn Sie wissen, 

daß wir in der nächsten Zeit eine grundsätzliche Novellierung 

unseres Sparkassengesetzes vornehmen wollen. 

Wichtig ist die Ergänzung des § 26. ln diesem wird auch fOr 

d1e Zukunft eindeutig feStgeschrieben, daß das Stammkapi

tal an der Landesbank nur an öffentlich-rechtliche Kreditin

stitute veräußert werden darf. Es wird auch darauf hingewie

sen, daß der Erwerber dieAnstaltslast und die Gewahrtriger

haftung zu Obernehmen hat. 

Ganz besonders wichtig ist meiner Meinung nach auch, daß 

in der Ergänzung des Sparkassengesetzes in § 26 aufgenom

men worden ist, daß die Unternehmerische Führung der Lan

desbank durch alle Anteilseigner gemeinsam ausgeübt wird. 

Auch das halte ich, da es im Gesetz festgeschrieben ist, für ei

ne außerordentlich starke Bindung, die in das Vertragswerk 

einfließen wird_ 

Ich will auch hervorheben, daß wir es begrüßen, daß stille Ge

sellschafter in Zukunft Vermögenseinlagen bis zu 49% des 

haftenden Eigenkapitals einbringen können. Wir wollen, daß 

die Landesbank Rheinland-Pfalzauf eine vernünftige Kapital

basis gestellt wird. Deshalb ist es sicherlich vernünftig gewe

sen, das dort entsprechend mit.aufzunehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sichern der Lan

desregierung eine zügige Beratung dieses Sparkassengeset

zes und des Antrags der Landesregierung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir werden darüber in der nächsten Sitzung des Haushalts

und Finanzausschusses beraten. Wir wissen, die Verträge sind 

unterzeichnet. Wir mOchten Ihnen zusagen, daß wir in der 

nächsten Plenarsitzung, die Mitte Februar stattfindet, der 

Veränderung des Sparkassengesetzes von seiten der Koali

tionsfraktion zustimmen werden. Nach der Zustimmung zum 

Sparkassengesetz werden wir auch den Antrag der Landesre

gierung im Landesparlamentzustimmend behandeln. 

Vielleicht ist es doch noch ganz günstig- damit Herr Wilhelm 

tatsächlich auch begreift, daß es ein guter Vertragsabschluß 

ist-, daß man noch einmal darauf hinweist, daß die Landes-
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bank Rheinland-Pfalz selbstlndig bleibt, daß der Sitzort 

Mainz erhalten bleibt und daß auch die Standorte Koblenz 

und Kaiserslautern erhalten bleiben. 

Besonders wichtig ist auch, daß die Landesbank ihre Funktion 

als Staatsbank des Landes, als Kommunalbank., als Sparkas~ 

senzentralbank und als auf allen Gebieten tätige Geschäfts

bank behalten wird. 

Ich sehe es ebenfalls als wichtig an, daß Vertreter des Landes 

in den Gremien der Landesbank Rheinland-Pfalzauch in Zu

kunft mit vollem Stimmrecht und Sitzrecht vertreten sind. 

Der Verkaufserlös von 750 Millionen DM- darüber waren wir 

uns alle einig- soll nicht in den Landeshaushalt fließen, son

dern ein Teil des Kapitals soll zur Gründung einer Investitions~ 

und Strukturbank verwendet werden. Aber auch die Auf~ 

stockungdes Stiftungskapitals der .. Stiftung Rheinland-Pfalz 

für Innovation" und der .Stiftung Rheinland-Pfalz für Kul

tur" ist besonders wichtig. Wir messen ebenfalls der Einrich

tung einerneuen Stiftung .. Rheinland-Pfalz für Umwelt und 

Wirtschaft" eine besondere Bedeutung zu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, w1r müssen immer 

wieder darauf hinweisen, daß die Bundesregierung dem 

Land Rheinland-Pfalz ein Konversionsprogramm verweigert 

hat. Infolgedessen müssen wir die damit auftretenden Pro

bleme finanziell selbst lösen. Sicherlich können wir auch mit 

einer solchen Stiftung .,Rheinland-Pfalz für Umwelt und Wirt

schaft'' eigene Akzente setzen, um die Probleme, die bei der 

Konversion in unserem land auftreten, besser lOsen zu kön

nen. 

Herr Wilhelm, ich erinnere mich noch sehr gut daran. daß von 

Ihnen in der letzten Diskussion über die Regierungserklärung 

immer wieder vorgebracht worden ist, daß unsere Sparkas

sen bei diesem Vertragsabschluß zu schlecht weggekommen 

sind. Vielleicht darf ich Ihnen einmal mit Genehmigung der 

Frau Praisidentin vorlesen, was der Präsident des Sparkassen

und Giroverbandes, Herr Orth, bei dem Sparkassentag 1992 

gesagt hat. Ich darf zitieren: 

.. Daß der Fortbestand der Landesbank Rheinland-Pfalz unter 

Berücksichtigung der Standortbelange in gemeinsamer An

strengung von Landesregierung und Sparkassenverband er

reicht worden ist, ist eine gute Sache. Die strategische Allianz 

eröffnet den drei landesbanken zahlreiche Mögl1chkeiten 

der Wettbewerbssteigerung. Die Eigentümer rechnen infol

gedessen mit Kostendegression, der Verbesserung der Pro

duktivität, einer dauerhaften Steigerung und der Gewinnung 

zusätzlicher ErtrAge. Den Sparkassen erschlössen s1ch durch 

den Eigentümerwechsel neue Geschlftsfelder, neue Produk

te und neue MArkte, und auch ihre Position wird hierdurch 

gestärkt." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Äußerung aus 

dem Munde des Prlsidenten des Sparkassen- und Girover

bandes, der immerhin 50% Anteilseigner an der Landesbank 

Rheinland-Pfalz ist, zeigt, daß unsere Landesregierung er

folgreich verhandelt hat. nicht nur zum Wohle unseres Wirt

schaftsstandortes Rheinland-Pfalz, sondern auch zum Wohle 

der Sparkassen und damit auch der kommunalen Gebietskör

perschaften, die Triger dieser Bank sind. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.

Wilhelm, CDU: Es reicht jetzt!) 

Meine Damen und Herren -auch das möchte ich Herrn Wil

helm noch sagen -: Ich selbst messe den Absprachen und Ver

abredungen, die mit den Lindern Nordrhein-Westfalen und 

Baden-Württemberg gemacht worden sind, besondere Be

deutung zu, wenn wir in grenzOberschreitenden Räumen, 

wie zum Beispiel im Norden unseres Landes durch die Verle

gung der Bundeshauptstadt, zu gemeinsamen wirtschaftli

chen Aktivitäten kommen und auch im Süden des Landes ei

ne Verzahnung der Rheinschiene zwischen der Pfalz und 

Baden-Württemberg stattfindet. Auch hier ist es sichertich 

sinnvolL wenn wir als Land Rheinland-Pfalz zwischen zwei 

Wirtschaftsstarken Ländern, nämlich Nordrhein-Westfalen 

und Baden-Württemberg, gemeinsam wirtschaftspolitisch 

und strukturpolitisch kooperieren. 

(Wilhelm, CDU: Dagegen hat doch 

niemand etwas!) 

Ich halte das fOr einen großartigen Erfolg. Hier kann man die 

Landesregierung eigentlich nur beglückwünschen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vonseitender $PD

Fraktion sichere ich Ihnen noch einmal zu -ich nehme an, daß 

das die F.D.P.-Fraktion, unser Partner, auch machen wird -, 

daß wir ein Interesse daran haben, daß jetzt auch das Ver

tragswerk vollzogen wird. Wir werden in der nachsten Ple

narsitzung und in der nächsten Sitzung des Haushalts- und Fi

nanzausschusses abschließend beraten. 

Ich darf mich herzlich bedanken 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Als Glste darf ich Mitglieder des Harzburger Sekretärinnen

kreisese. V. aus Cochem begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibei das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Frau Prlsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

lch will mich in meinen Ausführungen zunlchst auf den Ge

setzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Sparkas-
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sengesetzes beziehen und hier insbesondere auf den Arti

kel 1, namlich die Neufassung des§ 26 Abs. 7, eingehen. Zum 

Verkauf der Landesbank werde ich dann im Zusammenhang 

mit dem Antrag des Ministers der Finanzen Stellung nehmen, 

der ebenfalls in der verbundenen Debatte mit aufgerufen 

worden ist. 

ln diesem neuen Absatz 7 will die Landesregierung die Mög

lichkeit einführen, zunachst für die Landesbank Rheinland

Pfalzzur Verbesserung ihres haftenden Eigenkapitals Vermö

genseinlagen stiller Gesellschafter nach § 10 Abs. 4 des Geset

zes über das Kreditwesen entgegenzunehmen, sofern dies 

die Satzung vorsieht. Die Vermögenseinlagen nach Absatz 1 

dürfen insgesamt 49 vom Hundert des haftenden Eigenkapi

tals nicht übersteigen. 

Eine ähnliche Regelung sieht die Landesregierung in dem bis

her vorliegenden Referentenentwurf zur umfassenden No

vellierung des Sparkassengesetzes vor. H1er soll auch für die 

Sparkassen in Rheinland-Pfalz dieselbe Möglichkeit eröffnet 

werden, daß sich private Kapitalanleger bis zu 49 %des haf

tenden Eigenkapitals an den Sparkassen von Rheinland-Pfalz 

beteiligen können. Insoweit muß man diese Änderung, die 

jetzt im Hinblick auf die Landesbank vorgelegt wird, auch im 

Hmblick auf die beabsichtigte Novellierung des Sparkassen

gesetzes sehen und bewerten, die wohl demnächst ins Haus 

steht. 

ln diesem Zusammenhang möchte ich zunächst erwähnen, 

daß mir bundesweit- auch was die Sparkassen in Rheinland

Pfalz betrifft- niemand bekannt ist, der im Zusammenhang 

mit der öffentlich-rechtlichen Bankenstruktur die Hereinneh

me von privaten Kapitalanlegern befürwortet bzw. offensiv 

fordert. Dies ist eine Forderung des Wirtschaftsministers BrO

derie bereits aus der letzten Legislaturperiode. 

(Staatsminister Brüderle, F.D.P.: Richtig! 

Sie haben aufgepaßt, Herr Seibel, 

ausnahmsweise!) 

Sie zielt mittel- und langfristig darauf ab, ein bewAhrtes In

strument und eine öffentlich-rechtliche Bankenstruktur nicht 

nur in Rheinland-Pfalz, sondern insgesamt in der Bundesre

publik in Frage zu stellen und letztendlich unserer Auffas

sung nach auch zu zerschlagen 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Es ist schon gar nicht mehr bemerkenswert, daß die rhein

land-pfälzischen Sozialdemokraten dies mitmachen; das 

wollte ich nur nebenbei angemerkt haben 

Ich möchte darauf hinweisen, daß für die rheinland-pfäl

zischen Sparkassen diese Forderung, nam lieh die Hereinneh

me privater Kapitalanleger, nirgendwo offensiv gefordert 

oder vertreten wird. 

Der Sparkassen· und Giroverband Rhein!and-P1alz hat es ab-

gelehnt. Eine Reihe von Gewährträgern • Kreistage und 

Stadträte- haben dies ebenfalls abgelehnt bzw. für nicht not

wendig erachtet. Gerade unter dem Aspekt eines sich ver

schärfenden Wettbewerbs im Bankengewerbe, insgesamt im 

Hinblick auf den Europäischen Binnenmarkt, hat die öffent

lich·rechthche Bankenstruktur und die Sparkassenstruktur in 

Rheinland-Pfalz einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil. 

Das ist ihr großangelegtes, weitverzweigtes Filialnetz. Ein so I~ 

ches Fil1alnetz kann keine andere Geschäftsbank aufweisen. 

Dies ist natürlich gerade 1m Hinblick auf den EG-Binnenmarkt 

und auf die Öffnung fOr den gesamten Finanzbereich auch 

der Sparkassen ein unschätzbarer WettbewerbsvorteiL Inso

weit denke ich, daß w•r mit den Sparkassen nicht nur ein be

währtes öffentlich-rechtliches und damit dem Gemeinwohl 

verpflichtetes Instrument haben, das vor allen Dingen auch 

im Hinblick auf die kommunalpolitischen Entscheidungen gar 

nicht hoch genug eingeschltzt werden kann. 

Ich denke, daß darüber hinaus die Wettbewerbssituation der 

Sparkassen in Rhemland·ltfalz gerade im Hinblick auf den Eu~ 

roplischen Binnenmarkt eine sehr gute ist und diese Forde· 

rung, die seit vielen Jahren von Wi~schaftsminister Brüderle 

hier im Land Rheinland~Pfalz vertreten wird und auf die Zer

schlagung dieser öffentlich-rechtlichen Bankenstruktur ab

zielt~ das ist langfristig das Ergebnis- von niemandem außer 

der F.D.P. gete•lt und gefordert wird. Die SPO läßt sich leider 

zum willfährigen Gehilfen für die Zerschlagung dieser Ban

kenstruktur machen. 

(Beifall bei den GRONEN

Staatsminister Brüderle: Sie haben es nicht 

verstanden; wie immer! Ich werde es 

Ihnen anschließend erlluternl) 

Ich komme nun zum Antrag des Ministers der Finanzen, Ein

willigung des Landtags zum Verkauf der Anteile des Landes 

an der Landesbank gernaß § 65 Abs. 7 der Landeshaushalts

ordnung betreffend. 

Verehrter Herr Finanzminister, Ihre Äußerungen, daß man 

zwischen dem Verkauf der Landesbankanteile des Landes 

Rheinland-Pfalz und der Verwendung des Verkaufserlöses 

keinen direkten Zusammenhang herstellen darf, kann man 

wirklich nur dann machen, wenn man das rein buchhalterisch 

sieht. Im politischen Raum werden Sie doch hoffentlich nach

vollziehen können, daß eine Oppositionsfraktion ·auch die 

kleine Oppositionsfraktion, der es natürlich auch um die ln~ 

teressen des Landes und um die Zukunft des Landes Rhein

land-pfalz geht- eine solche Auffassung nicht teilen kann. 

Natürlich kann man den Verkauf der Landesbank nur im Zu

sammenhang mit der Verwendung des Verkaufserlöses poli

tisch bewerten. Nur dann, wenn diese politische Bewertung 

zu dem Ergebnis kommt, daß das Land Rheinland-Pfalz ·vor 

allem die Landesregierung - damit eine zukunftsweisende 

Entscheidung getroffen hat, kann man sowohl dem Verkauf 

der Landesbankanteile des Landes Rheinland~P1alz und dann 

auch in der Folge, in der Konsequenz, den vorgesehenen Ver-
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wendungszwecken dieses Verkaufserlöses zustimmen. Das 
he1ßt: Für uns als Oppositionsfraktion 1st es ganz logisch und 

zwangsläufig, daß wir natürlich nur diese beiden Dmge im 

Zusammenhang bewerten können. Je nachdem, wie diese 

Bewertung ausfallen wird, können wir natürlich erst dann zu

stimmen oder ablehnen. 

Im Zusammenhang mit der Bewertung .. verkauf der Landes

bankanteile und Verwendung des Verkaufserlöses" - hier 

st1mme ich dem Kollegen Wilhelm von der (DU-Fraktion aus

drücklichzu-bleibt eine ganze Latte von Fragen nach wie 110r 

offen, und diesseit vielen Monaten. 

Es ist zunächst die entscheidende Frage: Welchen Weg geht 

die Landesregierung denn? Werden wrr eine Landesentwtck

lungsgesellschaft bekommen?- Das gilt desgleichen auch für 

die Frage Investitions- und Strukturbank. Wenn ja: Welche 

Aufgabenstellung, welche Zielsetzungen, welche Stammka

pitalausstattung, welche Rechtsform, welche rechtliche An~ 

bindung, welche vertragliche Anhindung erhAlt eine solche 

Einrichtung? Ist zum Beispiel vorgesehen, daß ein Beirat ana

log dem Modell in Nordrhein-Westfalen gebildet wird, 

(Staatsminister Brüderle: Das ist richtigt) 

an dem auch die Fraktionen des Landtags beteiligt werden? 

Wenn dort der VerkaufseriOs ein Stück weit verwendet wtrd, 

geht es in der Tat um originäre Gelder des Landes Rheinland

Pfalz_ Entschuldigung, Herr Minister Brüderle, Sie werden 

doch verstehen, daß wir auch in diesem Bereich, wo dann 

Landesgelder verwendet und eingesetzt werden, unsere 

Kontrollfunktion als Oppositionsfraktion wahrnehmen wol

len. 

(Beifall der GRÜNEN) 

in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen und 

unseren Anspruch erneut anmelden, daß die GRÜNEN natür

lich auch eine Beteiligung an den bereits vorhandenen Stif

tungen bzw_ an der neu zu gründenden .. Stiftung Rheinland

Pfalzfür Umwelt und Wirtschaft" einfordern. Auch hier stel

len wtr fest: Es gibt eine große Disparität zwischen den .Äuße

rungen .,Mehr Demokratie wagen", insbesondere von der 

SPD-Fraktton, und Ihrem tatsächlichen Handeln, tnsbesonde

re auch dem Regierungshandeln. Wir stellen fest, daß wir, ge~ 

nau wie in den früheren Jahren unter der (DU-Regierung, an 

dtesen Stiftungen nicht beteiligt werden_ Dabei würde ich 

einmal einräumen, daß die (DU-Fraktion tn dem Zusammen

hang möglicherweise etwas dazugelernt hat, was bei Ihnen 

leider nicht der Fall zu sein scheint. 

{Beifall bei den GRÜNEN

Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus ist in dem Antrag 

der Landesregierung über all diese wunderbaren Vereinba

rungen, die sie angeblich mit dem land getroffen hat- Kalle-

ge Wilhelm hat darauf hingewiesen-, kein Wort mehr zu fin

den. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist doch 

alles bekannt!) 

Ich meine die Privatisierung der Provinzial und ahnliehe Din~ 

ge mehr. Das ist ein deutlicher Hinweis, daß auch da noch 

großer Aufklärungsbedarf besteht. Wir hAtten gerne einmal 

schwarz auf weiß gesehen: Was haben Sie denn konkret mit 

wem in Nordrhein-Westfalen vereinbart, in welchen Zeiträu

men usw. usw.? Das würden wir gerne einmal sehen; denn 

das war immerhin ein bedeutender Schwerpunkt in der Re

gierungserklärung in dem Zusammenhang. 

Zum guten Schluß möchte ich noch auf den Spiegelstrich hin

weisen, der ebenfalls in dem Antrag auftaucht. Da steht, und 

zwar losgelOst von der Frage der Stiftungen und der Einbrin

gunQ des Verkaufserlöses in diese Stiftungen, ein Spiegel

strich: .. Wir wollen diesen Verkauferlös auch einsetzen zur 

Stärkung der Wirtschaftskraft des Landes 

(Staatsminister BrOderie: So ist es!) 

und zur Lösung besonderer Aufgaben für die Zukunft des 

Landes, zum Beispiel auf dem Gebietder KonverSIOn.* 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F .D.P.

Glocke der Präsidentin) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren- ich bin beim letz

ten Satz ~. Sie werden nachvollziehen können, daß wir dies 

von der Absicht her durchaus durchblicken und begrüßen. Al

lerdings werden Sie hoffentlich auch nachvollziehen können, 

daß wir es als Oppositionsfraktion nicht hinnehmen werden, 

daß Sie Schattenhaushalte begründen, aus denen Ausgaben 

getätigt werden, für welche Zwecke auch immer, und daß 

sich dies der Kontrollfunktion des Parlaments und dem Haus

haltsrecht und den Mitbestimmungsmöglichkeiten des Parla

ments bei der Aufstellung des Haushalts entzieht. Das wer

den Sie hoffentlich auch nachvollziehen können. Insoweit ha

ben wir natürlich auch im Hinblick auf diese Punkte, die ich 

jetzt genannt habe, noch erheblichen Aufklärungsbedarf. Ich 

hoffe, daß Sie diesem Aufklärungsbedarf bei den Beratungen 

im Haushalts- und Finanzausschuß nachkommen werden. 

Abschließend will ich sagen: Ungeachtet der Frage, ob man 

dem Verkauf der Landesbankanteile zustimmen kann oder 

nicht zustimmen kann, sind wir der Meinung, daß es letzt

endlich entscheidend darauf ankommt, was die Landesregie

rung und die sie tragenden Regierungsfraktionen mit dem 

Verkaufserlös für das Land Rheinland-Pfalzbewirken können 

und bewirken wollen. 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Seibel, ich glaube, Sie haben bei etnem Te11 Ihres 

Redebeitrags die Dinge ein wenig durcheinandergebracht, 

(Staatsminister Brüderle: Das war 

schon Tradition!) 

indem Sie nämlich auch die Novaliierung des Sparkassenge· 

setzesangesprochen haben, was aber heute nicht zur Bera

tung ansteht. Heute geht es nur um das Landesgesetz zur Än

derung des Sparkassengesetzes, was vonnöten ist, um dem 
Antrag des Herrn Finanzministers Rechnung tragen und die 

rechtliche Grundlage vermrtteln zu können. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Das muß man 

doch aber im Zusammenhang 

behandeln!) 

Über das andere, Novellierung des Sparkassengesetzes. wer· 

den wir sicherlich in einer der nächsten Plenarsitzungen zu 

sprechen haben. 

{Teils Heiterkeit, teils 

Unruhe im Hause) 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit dem heute vorliegenden Antrag zur E1nw1!1igung des 

Landtags zum Verkauf der Landesbeteiligungen an der Lan· 

desbank Rheinland·Pfalz und dem Gesetzentwurf, der hierzu 

die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, werden unseres 

Erachtens wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der 

öffentlich-rechtlichen Sparkassenorganisationen in Rhein

land-Pfalz, aber auch für die zukünftige Wirtschafts- und 

Strukturpolitik in unserem Lande geschaffen. 

Durch die künftige Beteiligung der Westdeutschen und Süd· 

westdeutschen Landesbank Wtrd die Mainzer Landesbank als 

Refinanzierungsstelle für die angeschlossenen rheinland· 

pfälzischen Sparkassen wesentlich gestärkt. 

{Anhaltend Unruhe im Hause) 

Durch die künftige Kooperation der dre1 Landesbanken, 

nämlich starke Partner. die Erfahrungen, Kapazitäten und 

das nötige Know-how haben, können Produktivität und Er

trag gesteigert und hoffentlich auch Kosten reduziert wer· 

den. Gerade im Hinblick auf die europaweit hart umklmpfte 

Finanzmarktlage werden neue Voraussetzungen für Aus

landsaktivitäten geschaffen. 

Darüber hinaus sind mit dem Verkauf auch zahlreiche zu-

kunftsorientierte w1rtschafts- und strukturpolitische Verein

barungen mit den neuen Bankpartnern und den Landesregie

rungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 

verbunden. So ist mit der Regierung in Düsseldorf eine inten

sive Zusammenarbeit in den Grenzregionen vereinbart wor

den. Geplant ist unter anderem ein gemeinsames Vorgehen 

bei dem dringend notwendigen Bau der A 1 sowie beim Aus

bau des Pendolino-Verkehrs auf der Eitel-Strecke Tri er- Köln. 

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

Hinsichtlich der Auswirkungen der Hauptstadtverlagerung in 

dieser Region sind dies wesentliche und wichtige Maßnah

men, meine Damen und Herren. Hier darf man einmal sagen, 

daß die Landesregierung, sowohl die frühere als auch die 

heutige, durch ihren Wirtschaftsminister sich seit Jahren be

müht. gerade diese beiden wesentlichen und wichtigen Ver

kehrsschienen' zu erschließen. Wir hoffen, daß hiermit unter 

anderem auch das gelingen wird. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Deshalb Ihnen, Herr Minister Brüderle, dabei weiterhin viel 

Erfolgt 

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

Meine Damen und Herren, die rechtlichen Voraussetzungen 

und die rechtlichen Grundlagen für den Verkauf der Landes

anteile schafft neben der Einwilligung des Landtags der in 

der Drucksache 12/2434 vorliegende Gesetzentwurf zur Än

derung des § 26 des Sparkassengesetzes. Neben einzelnen 

Bestimmungen zur Obertragung der Landesanteile enthält 

der Entwurf unter anderem auch die Klausel, daß die unter

nehmerische Führung einer der drei künftigen Eigentümer 

oder womöglich ein konzernähnliches Verhältnis ausge

schlossen wird, so daß auch künftig eine partnerschaftliehe 

und paritätische Führung der Bank, wie wir es wollen, garan

tiert wird. 

Darüber hinaus wird durch dieses Vorschaltgesetz auch die 

Möglichkeit eröffnet, daß sich Pnvate m Form von stillen Ver

mögenseinlagen an der Landesbank beteiligen können. Für 

die F.D.P. war diese Offnung wichtig, um nicht nur der Lan

desbank zukünftig eine breite bis bessere und gesunde Kapi

talbasis zu verschaffen. Nein, wir erwarten darüber hinaus 

auch hinsichtlich der mit dem Vertragsabschluß vereinbarten 

Novellierung des Sparkassengesetzes, daß notwendige neue 

Akzente in diese Richtung gesetzt werden. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Ptatz braucht ein lei

stungsfähiges Offentlieh-rechtliches Kreditgewerbe. das flexi

bel auf den Wettbewerb und auf Kundenanforderungen rea

gieren kann, so daß neue Formen der Eigenkapitalausstat

tung gefunden werden müssen. 
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Dte Entscheidung über die Zukunft der Landesbank ist ge· 

troffen Damit der Kaufvertrag wirksam und damit auch dte 

erste Hälfte des Kaufpreises fällig wird, sollte für ein schnelles 

in krafttreten des Gesetzes gesorgt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Kollege Professor Dr. Preuss von der SPD~Fraktion hat dies für 

seine Fraktion ebenfalls angedeutet. 

Meine Damen und Herren, mit dem Verkaufserlös wird dte 

rheinland-pfälzische Wirtschaftspolitik zusatzliehen Sptel

raum erhalten, der genutzt werden muß, um die Herausfor

derungen unseres Landes anzugehen. So kann nun auch die 

von uns, der F.D.P.-Fraktion, und dem Koalitionspartner ver

einbarte Einrichtung der Investitions- und Strukturbank ein

geleitet werden. Eine Zusammenfassung aller Wirtschaftsför

derungsinstrumente in diesem Institut wird neue Impulse für 

d1e Strukturpolitik des Landes bringen, Herr Kollege Wilhelm. 

{Beifall der F.D.P.) 

Als unabhängige Einrichtung können so Wirtschaftsförde

rungsprogramme sachgerechter umgesetzt und die notwen

dige Akzeptanz sowohl bei den Unternehmen als auch bei 

den Geschäftsbanken geschaffen werden. 

Herr Kollege Wilhelm, auf Ihre Frage, die Sie zwar nicht an 

die F.D.P.-Fraktion, sondern an den zuständigen Ressortmini

ster gestellt haben, möchte 1ch aber---

(Wilhelm, CDU: Staatssekretär!) 

- An den Staatssekretär. 

Ich möchte für meine Fraktion dennoch klarstellen: Wir er

warten, daß ein wesentlicher Anteil aus dem Verkaufserlös 

zur Grundkapitalausstattung bei der Schaffung der Investi

tions- und Strukturbank Verwendung findet. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Wieviel?

Wilhelm, CDU: tn etwa?) 

Das ist der Grund, weshalb wir erst das eine haben müssen, 

bevor Wir das andere umsetzen. ln der Zwischenzeit gehe ich 

davon aus, daß der zuständige Minister- respektive die Lan

desregierung überhaupt- uns dazu im Detail sein Konzept -

vielleicht heute abend noch -vorlegen oder aber Ihre Frage 

zumindest beantworten kann. 

Meme Damen und Herren, es liegt an uns, dafür zu sorgen, 

daß nach Zustimmung der Vorlagen die besagte Kaufsumme 

alsbald zur Auszahlung gelangt. Die Errichtung der Investi

tions- und Strukturbank kann erst dann erfolgen, wenn diese 

Voraussetzungen für eine grundsolide Kapitalausstattung 

geschaffen sind. 

Ich möchte zusammenfassend sagen, daß aus Sicht der Freien 

Demokraten die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Ab

schluß gebracht werden konnten. Hierfür sind wir der Lan

desregierung, dem Wirtschafts- und Finanzminister dankbar. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Die rheinland-pfälzische Landesbank wird mit dem Verkauf 

der Landesbeteiligung langfristig ihre Wirtschaftskraft und 

ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und weiter ausbauen 

können. Der festgelegte Fahrplan hierzu, die Koahtionsver

einbarung, wird auch weiterhin von den Koalitionsfraktionen 

konsequent eingehalten. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen der Überweisung des 

Antrags des Finanzministers - Drucksache 12/2461 -, aber 

auch des Gesetzentwurfs der Landesregierung - Drucksache 

12/2434- zu weiteren Beratungen in den Ausschüssen zu. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bedauere, 

daß der Kollege Wilhelm, der sonst sehr viel Weitsicht besitzt, 

das Plenum heute nicht voll im Auge hat. 

Die Rede des Herrn Kollegen Seibei gibt mir Anlaß, einige An

merkungen zu machen. 

Meine Damen und Herren, es ist sehr betrüblich, auch für die 

politische Kultur, daß dann, wenn eine Regierung eine Sache 

prima macht- wir machen viele Dinge prima -,trotzdem die 

Opposition nicht die Flhigkeit besitzt, dies anzuerkennen 

und sich vor das Podium zu stellen und zu sagen: Ihr habt das 

gut gemacht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Frau Bill, bitte hören Sie zu. Das ist wichtig für Sie. Sie lernen 

etwas dabei. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Aufden Moment 

warten wir stündlich!-

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

-Ich bm 1mmer optimistisch. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das haben 

wir gemeinsam r ' 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Seien Sie vorsichtig!) 
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Ich lasse mir lebenslang den Optimismus nicht nehmen, Herr 

Kollege Preuss, obwohl ich zugebe, daß der Optimismus hier 

relativ wenig Begründung findet. Aber ich gebe es nicht auf. 

Statt anzuerkennen, daß etwas prima gemacht wird, mäkelt 

man herum, sucht man herum, wo man noch etwas findet, 

wo man noch etwas ansprechen kann. Hiermit verkauft man 

dte Leute. Es ist kaum noch einer anwesend. Journalisten stel

len zu dieser Zeit die Arbeit überwiegend ein. D•es findet un

ter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. 

Herr Kollege Seibel pflegt eine Tradition. Immer dann, wenn 

er zu Wirtschaftsthemen spricht, verfehlt er 1n der Regel das 
Thema. Es handelt sich heute um ein Vorschaltgesetz zur Ver

außerung des Landesanteils an der Landesbank. Aber er 

spricht über ein Thema, das demnächst einmal ins Plenum 

kommt, nämlich die Novellierung des Sparkassengesetzes, 

aber nicht indem er etwa der Zeit voraus wäre und kluge An

regungen für die laufende Arbeit anbringt, sondern er nimmt 

Platitüden auf, stellt sie in den Raum, obwohl sie schlichtweg 

falsch sind. 

{Bruch, SPD: So war das!) 

Ich nehme einige Beispiele heraus. Er behauptet. das 

Offentlieh-rechtliche System wird aufgegeben. Wissen Sie, 

selbst wenn man 49 % privates Kapital hinzuziehen würde, 

ist nach Adam Riese der Rest noch 51 %. Herr Seibel, das ist 

d1e Mehrheit. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Wie lange7) 

-HOren Sie doch zu, bevor Sie schreien. Wir müssen wegen Ih

rer Ausführungen schreien. Das ist berechtigt. Die Substanz 

Ihrer Ausführungen ist Anlaß zum Schreien. Aber hören Sie 

zu, das macht es Ihnen vielleicht zukünftig ein bißchen leich

ter. 

Damit bleibt klar die Mehrheit in der öffentlichen Hand. Da

mit bleibt auch der Offentlieh-rechtliche Charakter voll erhal

ten. 

Herr Kotlege SeibeL Sie haben nicht verstanden oder wollen 

nicht verstehen, daß die beabsichtigte Neuregelu.ng, die im 

Landtag zu diskutieren ist, wenn sie ansteht. ein Angebot an 

die Träger der kommunalen Selbstverwaltung ist. Sie können 

von einem solchen Recht Gebrauch machen. Aber dies ist 

doch keine Verpflichtung. Wollen Sie die kommunale Selbst

verwaltung durch den .. Hohen Priesterrat der Seibels" oder 

was abschaffen? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

dig bleiben. Wir haben hohen Respekt vor dem Verfassungs

recht der kommunalen Selbstverwaltung. 

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

Etwas billig hinsprudeln, etwas in den Raum stellen und eine 

Duftmarke setzen nach dem Motto .. Es wird etwas hängen

bleiben", dies hat mit den Ansätzen einer seriösen Politik 

Oberhaupt nichts zu tun. 

Herr SeibeL ich bin bei Ihnen nicht enttäuscht. weil ich abge

härtet bin. Aber auch bei Ihnen gebe ich den Opt1mismus 

nicht auf.lch sage Ihnen dies wenigstens, dam1t Sie mir später 

nicht den Vorwurf machen, Sie seien in Ihren Erkenntnissen 

beengt gewesen, weil ich Ihnen die Wahrheit nicht gesagt 

habe. Deshalb tue 1ch es. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P. · 

Heiterkeit im Hause) 

Der Ministerpräsident und ich haben dies in einer Pressekon

ferenz der Öffentlichkeit breit vorgestellt. Selbst die Journa

listen desSaarlandes-Sie wissen, hierbei handelt es sich um 

verdammt pfiffige Leute- waren mit unseren Auskünften voll 

befriedigt. weil sie nämlich nichtweiter nachgefragt haben. 

(Schwarz, SPD: Hat er etwas gutzumachen?) 

-Ja. Im Grunde müßte sich jetzt der Kollege Seibei zu Wort 

melden, an das Podium kommen und sich für seine Ausfüh

rungen entschuldigen. Ich glaube nicht, daß seine Fähigkeit 

zur Erkenntnis so ausgeprAgt ist. daß er heute noch diesen 

Schritt des politischen Anstands macht. Man muß bei der 

Wahrheit bleiben, auch wenn man nicht Theologe ist. Man

ches wäre in der Politik einfacher. wenn solche elementaren 

Spielregeln besser beachtet wOrden. 

Beim Sparkassenrecht werden Sie sich freuen können. Es gibt 

ein vernünftiges, modernes Gesetz, das vorbildlich ist und das 

den Trägern Entscheidungsspielräume, aber keine Zwänge 

gibt. Sie haben so schOne SAtze gesagt, das Gemeinwohl wä

re gefährdet usw. Ich mag die Sparkassen alte sehr. Aber ich 

stelle beim Marktvergleich nicht fest - Herr Seibel, ich weiß 

nicht, welche Erkenntnisse Sie bei Ihrem Marktvergleich ge

wonnen haben, den Sie sicherlich anstellen; Sie machen Re

flektionen, bevor Sie sich vor dem Hohen Hause äußern-, daß 

die Sparkassen im Schnitt billiger sind als die anderen, daß ein 

junger Unternehmer, der sich selbstandig macht, etwas billi

ger bekommt als bei der Genossenschaftsbank oder anders

wo. Im Schnitt sind sie ähnlich wie die anderen. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRONEN) 

-HOren Sie einmal zu. Ich verstehe, daß Sie schwammige Be

griffe faszinieren, aber das hat mit dem Inhalt noch nichts zu 
Wir wollen die kommunale Selbstverwaltung anspruchsvoll tun. 

gewahrt wissen. Durch diese Regierung wird der Freiherr 

vom Stein nicht noch einmal beerdigt. sondern er soll leben- (Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 
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- Frau Bill, daß Sie mich nicht mögen, verstehe ich, Sie brau

chen mich auch nicht zu wählen, wenn ich wieder kandidiere. 

Ich lebe damit_ Sie kann mich wahlen, aber ich akzeptiere es 

auch. wenn sie mich nicht wählt. Wenn Sie mich nicht mögen, 

dann wählen Sie mich bitte nicht. 

Zurück zur Sache ... Gemeinwohlverpftichtung" muß natürlich 

sinnvoll mit Inhalt gefüllt werden, .. Gemeinwohl" ist nicht 

das Mittagessen für die Partnerschaftsdelegation oder sonst
woher. Das hat mit Gemeinwohl nichts zu tun, obwohl das 

vielleicht dem Wohl angezeigt ist. 

Dann haben wtr in der Öffentlichkeit völlig klargelegt, daß 

wir keinen Verkauf des Tafelsilbers betreiben. Herr SeibeL 
was Sie sagen, ist schlicht unwahr, daß Wir nicht Klarheit ge

schaffen hätten, was mit dem Geld geschieht. Wir haben ge

sagt: Wir verkloppen nichts, um damit etwas Laufendes zu 

bezahlen, sondern das Landesvermögen wird im Interesse der 

Zukunftsfähigkeit des Landes umgeschichtet 

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

und keine Mark. wird verpraßt. 

(Zuruf des Abg. Seibel, OIE GRÜNEN) 

- Herr Seibel, hOren Sie zu, dann wissen Sie es. Wenn Sie im

mer reden, können Sie nicht zuhören. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Übertreiben 

Sie es einmal nicht!) 

- Frau Bill, ich kann gar nicht übertreiben. Wenn ich sagen 

würde, wie es wäre, dann wäre es unhöflich. Ich bin aber ein 

höflicher Mensch 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich 

meine Ihren Stil!) 

Zurück zu Herrn SeibeL Wir haben gesagt, es wird umstruktu

riert, es wird zu einem großen Teil in die Investitions- und 

Strukturbank überführt und der andere Betrag in Stiftungen, 

deren Erträge und Früchte verwendet werden. Das bringt für 

die Zukunftsflhigkeit des Landes mehr als bisher, weil wir in 

der Regel keine Dividende vom Landesbankanteil hatten und 

in den wenigen guten Jahren nie mehr als 4 %. Das ist sicher

lich eine gute Struktur. Sie entbindet uns auch, der Landes

bank Kapital zuzuführen, das uns 9% oder 8,5% am Kapital

markt kostet, in der Regel keme Verzinsung bnngt, besten

falls 4%. Insofern ist das eine s1nnvolle und gute Geschichte. 

Wir waren deshalb so erfolgre1ch- tch verstehe, daß man das 

eifersüchtig betrachtet-, weil wir dies schweigend, konkret 

verhandelnd im engen Schulterschluß Finanzminister und 

Wirtschaftsminister in kurzer Zeit gemacht haben 

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

Genau iO diesem gleichen effektiven und erfolgreichen Stil 

wird auch die Umsetzung der Gründung der Investitions- und 

Strukturbank und die Zuführung des Geldes zu den Stiftun

gen betrieben, nämlich erfolgreich und effizient. Erst wenn 

wir das Geld in der Kasse haben, können wir etwas machen. 

Erst dann geben wir es aus. Wir wissen auch, daß man als Bür

ger dieses Landes das Geld erst verdienen muß, ehe man es 

ausgeben kann; das ist eine wichtige, elementare Erkenntnis 

in der Wirtschaftspolitik. Wir machen das zeitgleich. Sie wer

den dann vielleicht d1e Größe besttzen, zu sagen: Hut ab, 

Herr Wirtschaftsminister, es war prima -Ich werde Sie genau 

beobachten. 

(Beifall bei F.D_P_ und SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm,CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es freut mich 

sehr, daß der Wirtschaftsminister es noch ermöglichen konn

te, heute bei diesem Thema anwesend zu sein, zumalerauch 

für die Landesregierung eine Regierungserk.llrung zu diesem 

Thema abgegeben hat. 

Es geht, verehrter Herr Kollege,l1eber Rainer Brüderle, 

(Zuruf: Oh, oh !) 

nicht darum, daß wir uns im Streit Ober Freiherr vom und zum 

Stein auseinandergesetzt hätten. Das war nicht der Fall, auch 

bei den GRÜNEN nicht. Ich habe auch nicht den Eindruck., daß 

DIE GRÜNEN die kommunale Selbstverwaltung zur Disposi

tion stellen wollten, weil das Teilihrer Antwort war. 

Wir halten alle und uneingeschränkt die Journalisten für pfif

fig. Auch darüber gibt es großen Konsens in dieser Runde. 

Wir reden in der Tat auch nicht über das Sparkassengesetz, 

wo Sie 1hn tadelten, um dann Ihren 49%-Anteil noch einmal 

nachdrücklich zu begründen, weilStein dieser Frage mit der 

SPD ein bißchen Oberquer liegen. 

(Bruch, SPD: Oberhaupt nicht!} 

Im Grunde wollten wtr über das reden, was heute Inhalt der 

Tagesordnung ist. 

Ich bin nicht der Meinung von Herrn Meister, daß es keinen 

schlüssigen Zusammenhang mit der Frage des Verhandeins 

und der Frage, was tch mit Erlösen konkret für die Landespo

litik tue, gibt. Ich sage das deswegen, weil Sie diesen Zusam

menhalt in Ihrer Regierungserklärung nachdrücklich mit mei-
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ner Zustimmung selbst festgestellt haben; denn Sie sagen: 

Der Verkauf des Landesanteils g1bt der Landesregierung 

-Herr Professor Or. Preuss, das ist insoweit die Unterlage- die 

Möglichkeit, um zusätzlichen finanziellen Spielraum für we

sentliche landespolitische Zielsetzungen zu verwenden. Aus 

wirtschaftspolitischer Sicht- so der Wirtschaftsminister- ist ei

ne weitere Nutzung des Verkaufserlöses von entscheidender 

Bedeutung. 

(Staatsminister Brüderle: Richtig!) 

Wenn also etwas von so hoher Wichtigkeit und Bedeutung 

ist, dann wäre es vernünftig gewesen, wenn im Zusammen

hang mit den sich abzeichnenden Gememsamke1ten, was 

Käufer anbelangt, die seit einiger Zeit feststehen, eine kon

gruente Innovation dieser Landesregierung erfolgt wäre, um 

über die Unverbindlichketten in der Regierungserklärung 

hinaus etwas deutlicher zu beschreiben, was mit diesen Ver

kaufserlösen gesch1eht. Wir verkaufen doch nicht nur, um Ri

siken zu mindern, um uns wegen der strukturpolitischen De

formierung, die möglicherweise auf uns zukommen, von Risi

ken zu befreien, sondern wir wollen doch auch mit Erlösen 

Nützliches für unser Land tun. Deswegen schien es mir schon 

sinnvoll zu sein, wenn Sie sich ein bißchen auf den Hosenbo

den setzen - ich meine jetzt die Landesregierung - und diese 

bemerkenswerte Schweigsamkeit, was Sie denn wirklich wol

len, überwinden. 

Ich frage gar nicht nach Arabesken und Nebensachlichkeiten. 

Ich stelle nur leidenschahslos die Frage: Was machen wir 

jetzt? Machen wir den Vorschlag von Herrn Meister, eine 

Struktur- und lnvestitionsbank, wie Sie es in Ihrer Regierungs

erklärung vorgetragen haben, oder machen wir eine Landes

entwicklungsgesellschaft? Wie hoch ist sie ausgestattet? Wel

che Strukturen, welche Bereiche werden dort hineininte

griert? Wieviel Kapital soll zur Verfügung gestellt werden? 

Was ist mit den Konversionsmitteln? Sind sie Teil des Haus

halts oder werden sie in einer Stiftung gemacht? Dies sind 

doch zur Zeit legitime Fragen, die Sie llngst hätten erledigt 

haben können. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte hinzufügen: Herr Professor Dr. Preuss, es geht bei 

Ihren Bemerkungen am Ende doch überhaupt nicht um gut

nachbarliche Beziehungen zu Nordrhein-Westfalen, zu Ba

den-Württemberg oder zu wem auch immer. Das ist doch ei

ne schiere Selbstverstlndlichkeit. Es geht darum, daß der Mi

nisterpräsident in Zusammenhang mit dieser Operation von 

750 Mio. DM erklärt hat, daß er dies zum Nutzen unseres Lan

des dahin gehend benutzt hltte, Strukturen in Nordrhein

Westfalen bzw. woanders zu unserem Nutzen zu verlndern. 

Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Sie die Frage prü· 

fen, ob die Provinzial für unser Land nutzbarer gemacht wer

den kann und beispielsweise in eine AG umgewandelt wird. 

Entschuldigung, ich habe in diesem Zusammenhang dem Fi

nanzminister eine Frage gestellt. Er bestätigte mir, es sei sehr 

schwterig, und wenn wir zu Lösungen kommen, müßten die

se wegen der Komplexität· ich zitiere jetzt mit meinen Wor

ten- sicher noch mindestens drei Jahre auf sich warten lassen. 

Anspruch und Wirklichkeit: Sie haben den pfiffigen Journali

sten Ihre Korbtheorie erläutert und hatten in den Körben b1s 

heute nichts Definitives drin.- Es ist das gute Recht einer Op

position, einen Weg mitzugehen- Sie haben das nicht mit

vollzogen -, was den Verkauf anbelangt, aber auch ein Au

genmerk darauf zu haben, was vernünftigerweise für dieses 

Land erfolgt, was unsere gemeinsamen politischen Zielset

zungen anbelangt. Dazu haben Sie bisherwenig geboten. 

(Beifall bei der COU) 

Wenn Sie so wenig bieten, kann ich mich doch nicht hinstel

len und Sie permanent loben. Ich neige ohnehin dazu, Siege

legentlich einmal zu loben, weil mir das näherliegt, als einen 

sozialdemokratischen Minister zu loben. Ich will das gerne 

tun 

Im übrigen haben wir Rainer Brüderlein der alten Regierung 

mit diesen Fragen so ertachtigt, daß er beim Wechsel des 

Bootes soviel Know·how gesammelt hatte, daß er das, was 

angefangen wurde, auch gut weiterführen konnte. Es wäre 

vielleicht ganz sinnvoll, lieber Kollege Rainer Brüderle, wenn 

Sie einmal den Sozialdemokraten widersprechen würden, 

daß wir es früher nicht und Sie es jetzt geschafft haben. Sie 

wissen ganz genau, welche Gründe damals maßgebend wa

ren, warum es nicht mOglich und warum es anschließend 

mOglich war. Das gehört zur geschichtlichen Wahrheit dazu. 

Daß Herr Preuss das nicht weiß und im Zweifel nicht versteht, 

kann ich noch verschmerzen. 

(Beofall bei der CDU) 

S1e, die F.D.P., sind immer dabei; Sie müßten es wissen. ln die

sem Sinne fragen Sie doch nicht selbst nach Lob. Sie müssen 

so gut sein, daß man Sie, ohne daß Sie die Leute auffordern, 

lobt. Dann ist eine Regierung gut, aber nicht umgekehrt. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann loben wir Sie sogar. 

Machen S1e doch erst emmalthre Hausaufgaben. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das haben wir 

schon einmal gehört!) 

Auf diesem Blatt Papier mit wichtigsten oder wichtigen 

Strukturen für das Land Rheinland-Pfalzvon entscheidender 

Bedeutung sagt der Finanzminister das, der Wirtschaftsmini

ster das, der Staatssekretar wird ganz blaß, wenn ich Fragen 

an ihn stelle. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Siewiederholen 

sich, Herr Wilhelm !) 
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Fehlanzeige, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der CDU) 

Management bei Champignon, Management by surprise 

kennzeichnet diese Regierung, 

(Beifall bei der CDU) 

und das beim Verkaufserlös von 750 Millionen DM. Wissen 

diese Helden bis heute ntcht, was damit geschehen soll? 

Dann wollen sie noch gelobt werden. Von uns nicht, meine 

Damen und Herren I 

(Starker Beifall der CDU ~ 

Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

{Unruhe im Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sehr verehrter Herr Kollege Hans-Otto Wilhelm! 

(Wilhelm, CDU: Ich habe .. heber" gesagt!) 

Ich zögere auch nicht, das wettere Adjektiv hinzuzufügen. 

Ich gebe zu, die Rede hatte einen gewissen Unterhaltungs~ 

wert. Sie hatte relativ wenig Aufklärungswert. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es sollte nicht Schule machen, daß man locker und flockig 

Dinge hinstellt, aber sie nicht echt auslotet 

Ich habe mir einige Dinge notiert. Es war typisch: Der Blick

winkel des Auges war schon eingeengt, daß er mich nicht ge

sehen hat, der Blickwinkel des Auges war auch in der Sache 

etwas eingeengt. Außerdem war ich nicht irgendwie spazie

ren, 

(Wilhelm, CDU: Das habe 

ich nicht gesagt!) 

sondern habe im Bundestag - ich sage es nur, um der näch

sten Frage vorzubeugen-

(Wilhelm, CDU: Würde ich nicht stellen!) 

für das Land Rheinland-Pfalz gesprochen, um unseren Vor

schlag für das Job-Ticket durchzusetzen. Das hat dort eine 

breite Resonanz gefunden, erfreulicherweise auch bei der 

COU/CSU-Fraktion 

(Wilhelm, CDU: Das wird nie be

anstandet, wenn Ihr schafft!) 

Außerdem ist es mit den Abläufen der vorangegangenen Ta

ge schwer kalkulierbar gewesen. Das spricht für die Leben

digkeit. 

Zunächst darf ich dem verehrten lieben Kollegen Wilhelm sa

gen, daß die F.D.P. nicht das Boot gewechselt hat. Wir sind im 

gleichen Boot wie vorher auch, nur wir fahren mit einem an

deren Boot gemeinsam in die Zukunft. 

(Zurufe von der CDU) 

Die F.D.P. ist unverändert im gleichen Boot, verehrter Herr 

Kollege Wilhelm. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich gebe zu, es ist ein schwieriges Bild, das ich zeichne. 

(Erneut Heiterkeit im Hause) 

Aber es ist dennoch ein schönes Bild, Herr Kollege Wilhelm. 

(Zurufe von der CDU

Abg. Wilhelm, CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

Frau Präsidentin, ich verweigere dem Kollegen nicht die Zwi

schenfrage, weil sie sicherlich hilft. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Die Zwischenfrage istschon erlaubt, Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDUo 

Herr Kollege Brüderle, dieser bildhafte Vergleich hat mich et

was nachdenklich gemacht, weil er noch nicht alles klärt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Stellen 

Sie bitte eine Frage!} 

Nachdem Sie dargestellt haben, daß es sich immer um das 

gleiche Boot handelt, offenbar deswegen, weil Sie 1mmer 

darin sitzen bleiben,--

(Heiterkeit bei der CDU) 
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Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nein. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

--möchte ich Sie fragen, welche Rolle Sie früher in dem Boot 

wahrgenommen haben. War das die des Steuermanns?' Hat 
sich in der Hierarchie der Rollenwahrnehmung in diesem 

Boot erkennbar fOr Sie jetzt etwas geändert? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Wilhelm, ich verstehe. daß Sie Schwierigkeiten 

haben, sich in die neue Rolle hineinzufinden, 

(Wilhelm, CDU: Ich nicht!) 

weil Sie früher mit der F.D.P. die Kußnahe gesucht haben und 

heute eifersüchtig sind. Ich verstehe das auch: Wer verliert 

denn gern etwas Nettes. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Übrigens deckt sich das mit einer Kette von schwachen Aktivi

täten. Der Kollege Dr. Langen hat heute eine Presseerkllrung 

verfaßt, in der er meint, Risse in der Koalition zu erkunden. 

Ich darf dem Kollegen Dr Langen sagen, daß es eine gute, 

enge und sehr effiziente Zusammenarbeit ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. langen, CDU} 

Sollte es den Hauch eines Haarnadelnsses geben, w1rd durch 

solche Meldungen die Aufmerksamkeit sofort geweckt. daß 

wir dann den geringsten Haarnadelriß sofort erkennen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich bedanke mich für den Hinweis durch die heutige Presseer

kllrung. 

(Wilhelm, CDU: wenn es keine Haar

nadelrisse sind, dann ist die Aussage 

falsch! Die hat es immer gegeben!) 

- Ich bin sehr erstaunt darüber- ich gebe es zu -,daß das so 

gut funktioniert, aber es ist so. 

Zurück zur Sache. 

(Zurufe von der CDU} 

(Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause

Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Me1ne Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, be1 diesem 

Problem bei der Sache zu bleiben. Wir haben anschließend 

noch zwei Tagesordnungspunkte zu behandeln. 

(Beifall be1 der CDU

Unruhe im Hause) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich darf zur nächsten Anmerkung des Herrn Kollegen Wil

helm kommen, der aus meiner Regierungserklärung zitiert 

hat, daß wesentliche wirtschaftspolitische Veränderungen 

möglich sind. Das ist in der Tat so, weil wir durch die Grün

dung einer Investitions- und Strukturbank oder einer Landes

entwicklungsgesellschaft - der Titel ist völlig nebenslchlich; 

das habe ich auch in der Regierungserklärung gesagt; nicht 

das Firmenschild, sondern der Inhalt ist entscheidend- alle In

strumente der Wirtschaftsförderung unter einem Dach zu

sammenfassen können, wir einen Ansprachpartner für die 

Wirtschaft unseres Landes auf kurzen Wegen haben und da

mit die schon effiziente Wirtschaftsform des Landes noch ef

fizienter machen können. Wenn das kein wesentlicher Fort

schritt in der Wirtschaftspolitik und IR der Strukturpolitik des 

Landes ist, dann weiß ich nicht, was Fortschritt sein soll. 

Wir haben auch deutlich gemacht, daß wir zum Beispiel in 

Nordrhein-Westfalen durch das Einvernehmen Ober die ge

meinsame Finanzierung eine bessere Bedienung unserer Ei

felstrecke erreicht haben, daß wir durch die Unterstützung 

bei der für den Norden des Landes wichtigen Realisierung der 

A 1 von Nordrhein-Westfalen eine Synchronisierung des Plan

feststellungsverfahrensauf beiden Seiten bekommen. 

{Wilhelm, CDU: Das hätte man aber 

alles ohne das machen können! -

Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

-Herr licht, vielleicht können Sie das Ende erwarten. Ich ver

stehe, daß Sie unruhig sind. Herr Licht. in Ihrem Alter war ich 

auch so. Dennoch versuche ich, die Fragen abzuarbeiten. 

Herr Kotlege Wilhelm, bei der Frage der Provinzial -das WIS

sen Sie ganz genau - ist das land Nordrhein-Westfalen nicht 

der alleinige E1gner. 

(Dr.langen, CDU: Überhaupt kein Eigner, 

Herr Kollege! Wissen Sie das nicht?) 

- Es wirkt indirekt Ober die Landschaftsverbände mit, Herr 

Kotlege Or. Langen. 

Deshalb kann man mit der Landesregierung von Nordrhein

Westfalen nur eine Absichtsbekundung vereinbaren, die man 

gemeinsam zu realisieren versucht. Das ist so. Sie können in 

einer Vereinbarung nicht Dritte binden. Aber die Logik Hegt 
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m R1chtung dieser Sache. Ich darf Ihnen sagen, daß auch die 

öffentlich·rechtlichen Versicherer in diesem Land tätig sind 
und sich seit unseren Aktivitäten viel mehr bemühen. Sie ver

dienen nicht nur Geld in diesem Land und investieren nicht 

nur in Düsseldorf, sondern auch mehr in diesem Land. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Das war der Fortschritt. 

Ich erinnere an gemeinsame Aktivstaten, die nicht erfolgreich 

waren und bei denen wir das nicht erreicht haben. Damals 

bekam der Herr Kollege Geil von der eigenen Fraktion nicht 

mehr den Handlungsspielraum, um in der Richtung stärker 

aktiv zu werden. Ich könnte darüber historisch viel berichten, 

mOChte es aber nicht, weil ich es oft für ein bißchen unfair 

halte, im ROckblick aus sehr wohlbekannten detaillierten ein

zelnen Abllufen zu berichten. Das bleibt besser so, wie es ist. 

Wir haben die Punkte, die wir angekOndigt haben, voll er

füllt. Dieser Landtag wird erleben, daß diese Regierung die 

Gesamtlösung, deren Grundstrukturen schon langst Offent

lich skizziert sind und deren technische und juristische Details 

zur Zeit abgekllrt und abgestimmt werden. zeitgleich mit 

dem Eingang des Geldes endgültig auf den Tisch legen wird. 

Ohne Verzug und synchronisiert wird das Geld, das wir aus 

dem Erlös bekommen, sinn~oll für die Struktur- und Zu

kunftsflhigkeit des Landes umgesetzt werden. Deshalb sind 

die zwar rhetorisch brillant vorgetragenen Anmerkungen in 

der Substanz nicht begründet. sehr verehrter lieber Herr Kol

lege Wilhelm. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Staatsminister Meister das Wort. 

Meister. Ministerder Finanzen: 

Frau Prisidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich 

deshalb noch einmal zu Wort gemeldet, weil insbesondere 

die beiden Anmerkungen der Kollegen Seibei und Wilhelm, 

was die Motivation und die Begründung der Veriußerung 

der Landesbankanteile angeht, möglichst schnell eine Lan

desentwicklungsgesellschaft oder eine Investitions- und 

Strukturbank zu schaffen, an der Sache vorbeigehen. 

Herr Kollege Seibel, Sie möchte ich auf folgendes hinweisen: 

Vorhin habe ich erllutert, daß aufgrundder neuen Eigenka

pitalrichtlinien die Landesbank nach internationalen Maßstä

ben in den nlchsten Jahren -ich spreche nicht nur von dem 

Jahr 1993, sondern insbesondere von den Jahren 1994 und 

1995- Betrlge in mehrsteiliger Millionenhöhe benötigt. Ich 

mOchte heute abend nicht sagen, um wieviel es sich handelt; 

wir haben eine Offentliehe Sitzung. Gehen Sie davon aus 

-damit verrate ich kein GeheimnisM, daß es mehr als 100 Mil

lionen DM, mehr als 200 Millionen DM sind und man dies wei

ter steigern kann. Diese Gelder müßten vom Land und aus 

dem Landeshaushaltaufgebracht werden.lm Hinblick aufdie 

Finanzsituation in der Bundesrepublik, im Hinblick auf die Fi

nanzsituation m unserem Lande und bei den Gemeinden, im 

Hmblick auf das, was wir zu erwarten haben, frage ich heute: 

Wie kann man eine Landesbank starken, wenn man in der 

entscheidenden Phase sagen muß, man hat kein Geld, um das 

Eigenkapital zu erbringen? Das Eigenkapital muß von den 

Anteilseignern erbracht werden. 

Ich stehe zu meinen Ausführungen. Sie bilden keinen Wider

spruch zu dem, was Kollege BrOderie sagt, und zu dem, was 

wir mit dem Geld anfangen wollen. Lediglich der Ausgangs

punkt ist ein völlig anderer, n,ämlich die Landesbank langfri

stig zu stärken. Nur durch das,:was wir gemacht haben, ist das 

Land überhaupt in der Lage, die Landesbank langfristig zu 

halten, zu stärken und den Bankenplatz Mainz als solchen zu 

erhalten. Das wlre sonst nicht möglich gewesen Gleiches gilt 

für die Arbeitsplätze. 

Es geht nicht um eine Risikominimierung, sondern um eine 

Entscheidung, welche Möglichkeit ein Anteilseigner unter 

den gegebenen Rahmenbedingungen hat, tltig zu werden. 

Mir liegtdaran, daß die Schwerpunkte richtig gesetzt werden 

und kein falscher Eindruck entsteht oder eine Legende gebil

det wird. Es kommt darauf an, was mit dem Veräußerungser

lös gemacht wird. Auch darüber- das möchte ich noch einmal 

zitieren- bestehen sehr klare Vorstellungen. Ich verweise auf 

Seite 2 meines Briefes an den Prlsidenten des Landtags 

Rheinland-Pfalz. Darin steht es: Die Landesregierung beab

sichtigt, den Veräußerungserlös aus dem Verkauf des Landes

anteils nicht dem Landeshaushalt zuzuführen.- Anschließend 

steht darin alles ganz konkret, was jetzt kritisiert wird. Ich 

muß das verlesen. weil sonst jemand denkt, es glbe keine 

Vorstellungen: 

Der Veräußerungserlös soll verwendet werden 

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

für den Aufbau einer Landesentwicklungsgesellschaft/ 

Investitions- und Strukturbank -auch darin ist das Wort 

noch einmal verwandt; deshalb weiß ich gar nicht. warum 

das an d1eser SteHe prononciert vorgetragen wird-, 

zur Aufstockung des Stiftungskapitals der .. Stiftung 

Rheinland-Pfalzfür Innovation" und der .Stiftung Rhein

land-Pfalz fOr Kultur", 

zur Einrichtung einer .Stiftung Rheinland-Pfalz fOr Um

welt und Wirtschaft", 

zur Stärkung der Wirtschaftskratt des Landes und zur Lö

sung besonderer Aufgaben für die Zukunft des Landes, 

zum Beispiel auf dem Gebiet der Konversion. 
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Noch klarer kann man überhaupt n1cht formulieren, zu wel

chem Zweck diese Mittel verwendet werden. 

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

Sehr verehrter Kollege SeibeL Sie können nicht allen Ernstes 

den Eindruck vermitteln wollen, als ob es Ihnen um die Zahl 

hinter dem Komma geht. Das kann bei der Grundproblema

tik, die wir erörtern, wirklich nicht der Fall sein. 

Danke schön. 

(Be•fall der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Ausführungen des Wirtschaftsministers zwingen mich 

fast dazu, noch einmal kurz Stellung zu nehmen. 

Herr Wirtschaftsminister, ich habe auch angesichts der Situa

tion Ihrer Partei in Rheinland-Pfalzviel Verständnis dafQr, 

(8e1fall der GRÜNEN) 

daß S1e in lange geübter Tradition nicht nur keinerlei Bereit

schaft haben, meinen Ausführungen zuzuhören, sondern sich 

einfach hinstellen und in lange geübter Tradition einfach 

draufschlagen. 

ln Ihrem ersten Redebeitrag war keine einzige sachliche Äu

ßerung, nur Prosa und Polemik. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Staatsminister BrOderie: Selbst das 

haben Sie nicht verstanden!) 

Das muß ich an dieser Stelle feststellen. Wenn Sie dann noch 

die Dreistigkeit haben, mich aufzufordern, mich für das, was 

ich vorgetragen habe, zu entschuldigen, dann fehlen einem 

fast die Worte. 

(Staatsminister BrOderie: Offensichtlich 

nicht, Herr Seibel !) 

Deshalb möchte ich für Sie noch einmal einige Kernaussagen 

wiederholen. Ich habe Sie in einem Punkt politisch angegrif

fen. Dazu stehe ich. Ich habe ausgesagt, wir befürchten, daß 

Sie durch die vorgesehenen Änderungen - privates Kap1tal 

bei den Sparkassen; den ersten Schritt bildet die Landesbank; 

deshalb ist das in einem Zusammenhang zu sehen - ein öf

fentlich-rechtliches Instrument -die Sparkassen, dem Ge-

meinwohl verpflichtet- mittel- und langfristig zerschlagen 

werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ob das Ihre Absicht ist, ob Sie dies bewußt wollen oder nicht, 

ist eine ganz andere Frage. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dem ist 

alleszuzutrauen I} 

Wir sehen dtese Gefahr. Darüber können wir uns gerne poli

tisch auseinandersetzen. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie} 

Auf diese triviale und primitive Art und Weise habe ich an 

und fürsich kein Interesse, Herr Minister BrOderie. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Es macht keinen Sinn, wenn Sie sich hier hinstellen und diese 

Milchbubenrechnung aufmachen, wie Sie es getan haben: 

49% ist die obere Begrenzung für private Kapitalanleger, al

so bleiben 5, %für die Offentliehen Gewährträger. Wo ist die 

Gefährdung?- Wenn man in einer solchen Frage so schlicht 

argumentiert, hat man eigentlich eine sachliche Auseinan

dersetzung gar nicht verdient. 

(Staatsminister Brüderle: Wo ist denn 

die Gefahrdung, Herr Seibel? 

Erläutern Sie das noch 

einmal prlzisel) 

- Ich sage es Ihnen nun. Ich liefere Ihnen diese sachliche Aus

einandersetzung trotzdem, weil es auch für uns hierbei um 

eine entscheidende Frage für unser land Rhein1and-P1a1z 

geht. 

(Staatsminister Brüderle: Ich bin 

sehr glücklich, Herr Seibel!) 

Es ist eine ganz emfache Angelegenheit. Selbst wenn private 

Kapitalanleger nur mit 10% Kapital in einer Sparkasse ver

treten sind, werden sie selbstverstAndlieh eine entsprechende 

Rendite fOr ihr Kapital erreichen wollen. Dies bedeutet 

zwangsllufig auch, daß die privaten Kapitalanleger logi

scherweise Einfluß auf die Geschäftspolitik der Sparkassen 

nehmen werden und müssen. Dies ist eine schlichte, triviale 

und banale Feststellung. Das können Sie nicht abstreiten. 

Herr Minister BrOderie, insoweit wiederhole ich: Wir sehen 

durch die von Ihnen beabsichtigte und befOrwortete Novel

lierung des Sparkassengesetzes die Gefährdung des gemein

wohlorientierten Auftrags, den die Sparkassen wahrnehmen. 

Dazu -ich wiederhole auch dieses- ist das nun vorgelegte 

Vorschaltgesetz im Hinblick auf die Landesbank der erste 

Schritt, den man im Zusammenhang sehen und politisch be

werten muß. 
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Ich frage Sie noch einmal- auch diese Frage haben Sie n1cht 
beantwortet und sind nicht darauf eingegangen-: Wer 

-außer Ihnen- in der gesamten Bundesrepublik fordert die 

Hereinnahme, die Zulassung von privaten Kapitalanlegern? 

Wo ist eine entsprechende offensive Forderung des Spar

kassen- und Giroverbandes Rheinland-Pfalz, anderer Spar

kassen- und Giroverbände in der Bundesrepublik, des ent

sprechenden Dachverbandes? Wo ist eine entsprechende Äu

ßerung auch nur eines einzigen Gewährträgers- eines Kreis

tages, eines Stadtrates-, daß der Gesetzgeber -in dem Fall 
der Landtag Rheintand-Pfalz- aufgefordert worden wäre, die 

Hereinnahme von privaten Kapitalanlegern zu ermöglichen? 

Ich bitte um Aufklärung. Vielleicht können Sie mich aufklä

ren, dann nehme ich das gern zur Kenntnis. Aber ich habe es 

mir sehr genau angesehen. Ich habe auch die Äußerungen 

des Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes Rhein

land-Pfalz zur Kenntnis genommen. Er hat gesagt, es besteht 

keine zwingende Notwendigkeit, es besteht überhaupt keine 

Notwendigkeit. Die öffentlich-rechtlichen Sparkassen in 

Rheinfancl-Pfalz haben s1ch bewährt. Sie stehen gut im Wett

bewerb. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter SeibeL gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ich kann keine Zwischenfrage zulassen. 

Wo wird diese Forderung von Ihnen geteilt? Wo wird diese 

Auffassung von Ihnen mit vertreten? Ich bitte in diesem 

Punkt um Aufklärung. VieHeicht können Sie mir Hilfestellung 

geben. Auch auf diese Frage haben S1e keine Antwort gege

ben. Ich weiß, daß viele Gewährträger d1es auch nicht wün

schen, weit sie ebenso wie wir durchaus die Gefahr sehen. 

daß dann die Geschlftspolitik, die heute von den Kommunal

politikern und -politikerinnen in den Kreis- und Stadträten 

bestimmt wird, auch von privaten Kapitalanlegern mitbe

stimmt und beeinflußt wird, die im Zweifelsfall auch - le

gitim erweise- andere Interessen haben können, als dies kom

munale Gebietskörperschaften als Gewährträger b1sher ha

ben können. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dann noch eine abschließende Bemerkung. Herr Minister 

BrOderie, Sie haben zum Teil mit Ihrer Kritik an den Sparkas

sen recht, daß diese sich in weiten Teilen auch nicht anders 

verhalten als andere Geschäftsbanken. Aber auf der anderen 

Se1te haben die Kreistage und die Stadträte immerhin ein In

strument zur Hand. Wie sie dieses Instrument nutzen, liegt 

letztendlich in ihrer eigenen Verantwortung. Es liegt letzt

endlich natürlich auch im Rahmen der kommunalen Selbst

verwaltung, die Sie angesprochen haben, in der Entsche1-

dung der Kreistage, der Stadträte, der entsprechenden 

Zweckverbände. 

S1e haben natürlich recht, wenn Sie sagen, daß sich die Ge

schlftspolitik der Sparkassen nicht von der Geschäftspolitik 

von anderen Geschäftsbanken unterscheidet. ln dem Punkt 

1st Ihre Kr1tik sicherlich berechtigt und w1rd von uns auch ge

teilt. 

Auch wir würden uns wünschen, daß eine dem Gemeinwohl 

verpflichtete Bankenstruktur, nämlich Sparkassen- zum Bei

spiel im Umweltbereich und zum Beispiel im Sozialbereich -, 

mehr tun, als sie das bisher tun. Da stimmen wir Ihnen zu. 

Herr Finanzminister Me1ster, ich will noch einmal auf die Spie

gelstriche zurückkommen. die Sie ausdem Antrag vorgelesen 

haben. Entschuldigung, wir haben als Opposition einen ganz 

bestimmten Auftrag aus· dem allgemeinen Demokratiever

stlndnls, aber auch aus der Verfassung heraus. Dieser Auf

trag besteht für uns als Oppositionsfraktion darin, einerseits 

d1e Landesregierung zu kontrollieren, und dies insbesondere 

dann, wenn es um die Verwendung von Landesgeldern geht. 

Das ist bei einem Betrag von 750 Millionen DM schon eine 

gravierende und eminent wichtige Angelegenheit. 

Sie werden doch nachvollziehen können, wenn uns die Spie

gelstriche, die Sie da hineingeschrieben haben, nicht ausrei

chen. Ich habe diese im einzelnen gar nicht kritisiert, sondern 

sogar gesagt, daß wir durchaus begrüßen, daß Sie Probleme 

1m Zusammenhang mit der Konversion angehen wollen. Aber 

es ist doch eine ganz entscheidende Frage, welche Aufgaben

stellungen, welche Zielsetzungen eine Investitions- und 

Strukturbank hat. Welche Aufgabenstellungen und Zielset

zungen hat eine Landesentw1cklungsgesellschaft? Was wird 

denn die Aufgabenstellung der .Stiftung Rheinfancl-Pfalz für 

Umwelt und Wirtschaft .. genau und konkret sein? Welche 

Mittel aus den 750 Millionen DM Verkaufserlös und aus den 

entsprechenden Zinserträgen werden für die einzelnen Be

reiche und auf welche Art und Weise bereitgestellt? 

Entschuldigung, das sind doch ganz normale, einfach banale 

Fragen. Ich fordere die Beantwortung nicht einmal hier, 

wenn Sie dazu nicht in der Lage oder bereit sind, aber ich er

warte natürlich -wir brauchen das, um die Gesamtbewertung 

für unsere Fraktion vornehmen zu können - die Beantwor

tung dieser Fragen be1 den entsprechenden Ausschußbera

tungen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Minister Brüderle das Wort. 

(Zuruf von der CDU: Welche 

Theorie kommt jetzt?) 



3360 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 41. Sitzung, 21. Januar 1993 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

-Sie sind zu Recht gespannt. Herr Kollege Licht. 

Herr Seibel, ich darf Ihnen attestieren, daß Ihr zweiter Diskus

s ionsbeitrag deutlich sachorientierter war als der erste, auch 

in der Wortwahl der Sprache. Sie können es im Protokoll ein

mal nachlesen. 

Zunächst einmal ist es ein merkwürdiges Politik- und Parla

mentsverstlndnis, wenn Sie sagen, eine Sache sei schon des

halb nicht richtig, weil sie in dem Bereich, der davon betrof
fen ist, so nicht gesehen wird. Mein Verstlndnis von Regie

rungspolitik, von Politik generell und von Parlamentsarbeit 

ist nicht, daß ich der Lautsprecher von Interessengruppen wie 

der Sparkassenorganisation bin. Ich habe emen anderen Auf

trag. Ich habe den Auftrag, eine vernOnftige Struktur und Re

gelung auf den Weg zu bringen. Ich kann deshalb Ihre Dik

tion. es sei deshalb falsch, weil das nicht die Forderung des 

Sparkassen- und Giroverbandes oder der Betroffenen 1st. 

nicht verstehen. Wenn nur noch die Landw1rte die Agrarpoli

tik in diesem Land machen, wlre das sicherl1ch nicht gut. 

(Zuruf von der SPD) 

Natürlich, wir brauchen das Wissen der Landwirte, aber es be

dient sich jeder selbst, wenn das so ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Na und?) 

Dann machen diese sich ihr eigenes Gesetz, und jeder bedient 

sich selbst. Wenn das Ihre Politik ist, Frau Bill, wenn Sie das 

bestätigen. meine Politik ist das nicht. 

(ZurufdesAbg. Wilhelm, CDU) 

Herr Seibel, es istso-jetzt hOrt er nicht einmal zu-, 51 %sind 

die Mehrheit. Damit können Sie immer entscheiden, im Parla

ment und sonstwo. Das gilt auch bei den Sparkassen. Ich mer

ke schon, bei Ihrem Ziel - 10% Private- ist die Grundabnei

gung gegen alles, was privat ist, spürbar. Das s1nd alles 

schlechte Leute. -Seien Sie froh, daß wir Leute haben, die et

was machen, damit sich etwas im .Land bewegt. Da kommt 

Grunde Ihre antiprivate Haltung, die dahintersteht, wieder 

deutlich heraus. 

Jetzt darf ich Ihnen noch etwas sagen. Sie smd auch über die 

Haltung der Sparkassenorganisation nicht informiert. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig, 

genauso ist es!) 

Die Sparkassen sind organisatorisch Oberhaupt nicht gegen 

Beteiligung privaten Kapitals. Das begrüßen die ausdrücklich. 

Sie sind dafür. Sie erzlhlen doch hier, sie wAren dagegen. Das 

stimmt nicht. Ich empfehle Ihnen, ein Gesprlch mit dem lu

ßerst kundigen und eloquenten Sparkassenprlsidenten zu 

führen, der Ihnen das gerne erllutern wird, wenn er einen 

Termin für Sie hat. Also: Gegen Beteiligung privaten Kapitals 

sind sie nicht. 
(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 

mußte wieder sein!) 

• Wer weiß schon von dem Terminkalender, Frau Bill. Kennen 

Sie ihn; ich kenne ihn nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Ich habe nicht gesagt, daß ich ihn kenne. 

ZurOck zur Sache. Die andere Frage ist, ob und in welchem 

Umfang man Vertretern aus den politischen Gremien Mög~ 

lichkeiten zur Vertretung im Verwaltungsrat einräumt. Das 

ist die Frage, die unt-erschiedlich gesehen wird, aber die Frage 

der Beteiligung privaten Kapitals als solche ist nicht---

Viele Kommunen sind froh. Wenn die Sparkassen nach der 

EG-Richtlinie zukünftig nur das Zwölffache des Eigenkapitals 

ausleihen kOnnen ~bisher war es das Achtzehnfache -, muß 

der Gewahrtriger Kapital zuführen, was viele nicht haben. 

Die Kommunen sind deshalb froh, wenn die Sparkassen priva

tes Kapital nehmen kOnnen, um die Handlungsfähigkeit hin

zubekommen, gerade wenn die Kommunen ein Interesse an 

einer leistungsfähigen Sparkasse haben. Es ist schwierig; ich 

erkläre es Ihnen. Im Offentlieh-rechtlichen Bankensystem 

müßten Sie ihnen doch die Chance geben, wenn die Sparkas

sen es wollen und wenn die Eigentümer zustimmen, diesen 

Weg zu gehen. Das ist unstreitig. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch hier empfiehlt sich: Erst grübeln, dann dübeln. 

Dann fragen Sie, was der Auftrag einer Landesentwicklungs

gesellschaft ist. Herr Kollege Seibel, Sie waren vier Jahre im 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr des Landtags und wis

sen nicht, was eine Landesentwicklungsgesellschaft ist? Das 

nehme ich Ihnen nicht ab. Das ist wirklich fishing for compli

ments, auch Koketterie mit dem Charme des Unwissens. Frau 

Bill hat früher immer gesagt: Ich bin noch so jung dabei, ich 

weiß nichts. Jetzt ist sie auch schon sechs Jahre dabei, jetzt 

muß sie es allmAhlich wissen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Das haben Sie lange Jahre gesagt; ich habe das bei vielen 

Diskussionen bewundert, mit Charme vorgetragen. Am An

fang hat es geholfen. Herr Seibel, natürlich wissen Sie, was ei

ne Landesentwicklungsgesellschaft ist. Soll ich Ihnen ein 

Bürgschaftsinstrument erklaren? Soll ich Ihnen erklären, was 

RegionalfOrderung ist? Soll ich Ihnen sagen, wie man einzel

nen Betrieben Zuschüsse gibt? Das ist doch auch Ihnen satt

sam bekannt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: BrOderie, gehen 

Sie heim, es istschon sehr spät!) 
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Jetzt machen Sie sich nicht schlechter, Herr Kollege SeibeL Sie 

smd jenseits Ihrer etwas engen und schwachen Sachausfüh

rungen ein menschlicher, netter KerL 

Im übrigen, wenn wir jetzt noch nicht auf das Komma genau 

Zahlen sagen, geschieht das aus gutem Grund 

{Zu rufder Abg. Frau Bill, OIE GRÜNEN) 

Frau Bill, es wird länger, wenn man ständig Fragen stellt; die

se muß man beantwortet bekommen. Wenn ich nichts sage, 

läuft Herr Seibel draußen herum und sagt: Der Brüderleweiß 

nichts, der muß erst acht Tage warten, bis der Ausschuß 

kommt. Dem fällt nichts ein. Der ist blöd.- Das will 1ch ver

meiden. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn Sie nichts 

sagen, sage ich vielleicht nichts! Aber 

wenn Sie so viel sagen. kann Ihnen 

das passieren!) 

- Frau Bill, ich verstehe, daß Sie noch nicht die Aufnahmebe

reitschaft haben. 

W1r sind klug beraten, erst dann, wenn alle Einzelheiten kon

kret abgeklärt und abgestimmt sind, die Feinabstimmung der 

Finanzaufteilung vorzunehmen. Was würden Sie denn erzäh

len, wenn wir Ihnen jetzt einen Betrag, zum Beisp1el 12,5 Mil

lionen, genannt hätten und es werden dann 209? Sie würden 

sagen, noch mcht einmal die Zahlen könnten ich richtig be

rechnen, und fragen, wie doof wir seien. Sie würden es ge

nauso umdrehen. Das meine ich. 

Sie haben in Ihrem zweiten Redebeltrag-das räume ich ein

emen Schritt in eine neue Sachlichkeit- einen kleinen Schritt

getan Machen Sie weiter so; vielleicht wird es noch etwas. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Kollege Seibel, ich bedaure, daß Sie vorhin keme Zwi

schenfrage zugelassen haben, sonst hätte ich es schnell erle

digen können. 

Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, daß mir Briefe von Sparkassen 

vorliegen, die ich hier nicht namentlich nenne, die mich aber 

nachdrücklich auffordern, es bei der vorgeschlagenen gesetz

lichen Regelung sowohl bezüglich der Beteiligung privaten 

Kapitals als auch der Möglichkeit der Beteiligung mit Stimm

recht zu belassen. Es sind Sparkassen- das kOnnte ich Ihnen 

belegen ·, die sich im Wettbewerb besonders gut bewegen 

und glauben, daß dies ihnen weiterhin hilft, in diesem Wett

bewerb auch in Zukunft mit den Geschäftsbanken zu beste

hen. Daswollte ich Ihnen noch gesagt haben 

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

Vizepräsi'"'ntin Frau Schmitt: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Wir kommen dann 

zur Abstimmung. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregie

rung - Drucksache 12/2434 - an den Ausschuß für Wirtschaft 

und Verkehr -federführend -, an den Haushalts- und Finanz

ausschuß und an den Rechtsausschuß zu überweisen. -Es er

hebt sich kein Widerspruch. Dann ist so zu verfahren. 

Zum Antrag des Ministers der Finanzen - Drucksache 

12/2461 -wird die Überweisung an den Haushalts- und Fi

nanzausschuß vorgeschlagen. Auch hier erhebt sich kein Wi

derspruch. Dann ist so zu verfahren. 

Ich rufe Punkt 30 der Tagesordnung auf: 

Programm gegen wachsende Armut 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 1 211 226-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 
-Drucksache 12/1627-

Jede Fraktion hat zehn Minuten Redezeit. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Ham

mer, das Wort. 

Abg. Hammer, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Ausschuß 

hat die Ablehnung des Antrags beschlossen. Das darf ich in 

der Kürze der Zeit sagen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was Sie 

zu Tränen rührt!) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, die Bänker haben wieder einmal 
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dafür gesorgt, daß das Thema Armut um 19_30 Uhr behan

delt wird_ 

(Staatsminister Brüderle: Herr Seibell) 

Das heißt. wie man es immer gerne tut, Armut wird ver

drängt, versteckt. 

(Staatsminister Brüderle: HerrSei bei!) 

Ich habe leider nur zehn Minuten Redezeit, Herr Brüderle_ Bei 

mir reden nicht so viele Minister. Das Thema reißt sie leider 

nicht vom Hocker. 

Die Kluft zwischen Wissen und Handeln ist in unserer Gesell

schaft sehr groß und wAchst leider weiter. Von durchschnitt

lich 89 000 Arbeitslosen im Jahre 1992 kann SICh - so schltzt 

der Präsident des Landesarbeitsamtes, Herr Linneweber -die 

Zahl der Arbeitslosen in diesem Jahr auf 105 000 einpendeln. 

Bereits nach Weihnachten berichteten die Arbeitsämter von 

einer drastischen Zunahme der Arbeitslosigkeit 

(Unruhe im Hause) 

Sie sollten wenigstens so tun, als würde es Sie interessieren. 

Wir wissen, daß es so um das Problem der Arbeitslosigkeit be
stellt ist. Aber wie wird gehandelt? Da ist die Rede von Miß

brauch bei der Sozialhilfe und bei den Leistungen nach dem 

Arbeitsförderungsgesetz. Daß das Niveau in manchen unte

ren Lohngruppen niedriger ist als das der Sozialhilfe, ist für 

die Bundesregierung zum Beispiel Anlaß, Kürzungen in der 

Sozialhilfe zu fordern. Anstatt anzuerkennen und zu sehen, 

daß auch heute noch Hungerlöhne bezahlt werden und daß 

in diesen Gruppen das Lohnniveau angehoben werden müß

te, erhöhen Sie lieber großzügig unsere Diäten. So funktio

niert eben die Zweidrittelgesellschaft. 

Da werden drastische Einschnitte bei den Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen vorgenommen. Obwohl die Kassen der 

Kommunen zu einem Gutteil von der Lohnsteuer gefüllt wer

den, haben sie jahrelang von den subventionierten Arbeits

beschaffungsmaßnahmenkräften profitiert, ohne sich zu

meist um die Qualifizierung und die weiteren Berufschancen 

der Betroffenen zU kümmern. Obwohl Maßnahmen gegen 

Langzeitarbeitslosigkeit, etwa Beschäftigungsgesellschaften 

und Arbeit statt Sozialhilfe m1t tarifgerechter Bezahlung, 

längst erprobt sind, nachweislich die Kassen der Sozialhilfe

träger entlasten und auch EG-Mittel für sie bereitstehen, ge

schieht in Rheinland-Pfalzverschwindend wen1g. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Obwohl man schon so lange Jahre um die Not weiß, gibt es 

immer noch kein Sanierungsprogramm für die sozialen 

Brennpunkte; kein Programm zur Beseitigung von Baracken 

und Primitivunterkünften und zur Schaffung menschenwür

diger Ersatzwohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungs

baus 

Der Armutsbericht der Landesregierung - ich hoffe, er liegt 

inzwischen allen vor; wir haben ihn nur auf Anfrage erhal

ten; die (DU-Fraktion hat mir gesagt, sie hat 1hn auch noch 

nicht; das finde ich schade angesichts dessen, daß heute diese 

Debatte läuft- wirft ein Licht auf das Ausmaß und den Um

fang von Armut in Rheinland-Pfalz und zeigt, daß die GRÜ

NEN m1t ihrem Entschließungsantrag zum Haushalt wieder 

einmal der Zeit voraus waren. 

Oie Mehrheitsfraktionen in diesem Haus haben im März 1992 
den Entschließungsantrag der SPD-Fraktion .,Maßnahmen 

zur Beklmpfung von Armut" verabschiedet. Oie heutige Dis

kussion über den von uns eingebrachten Entschließungsan

trag ,.Programm gegen wachsende Armut• steht leider unter 

keinem guten Vorzeichen. Der Sozialpolitische Ausschuß- Sie 

haben es eben gehört- hat empfohlen, unseren Antrag abzu

lehnen. Die CDU hat Sich immerhin der Stimme enthalten, 

während die Regierungsfraktionen dagegen gestimmt ha

ben. Wir finden das sf!hr bedauerlich; denn fachlich ist das 

überhaupt nicht zu rechtfertigen, vor allem dann, wenn man 

den Armutsbericht den Sie jetzt wenigstens fertig haben, 

gründlich liest. 

Es wird auf den bereits verabschiedeten SPD-Antrag ,.Maß

nahmen zur Bekämpfung der ArmutH verwiesen. Allerdings 

bietet er außer dem großmundigen Titel ziemlich wenig, am 

wenigsten Ansatzpunkte für konkrete Politik. Meine Damen 

und Herren, diese ist aber gefragt. Insbesondere bei der Ar

mut. deren Ursachen und Folgen so vielschichtig sind, müssen 

alle Politikebenen verzahnt werden, damit Rahmenbedin

gungen für Angebote an professionellen Hilfen und Selbsthil

fen geschaffen werden können. Das haben wir in unserem 

Antrag getan. 

Wir begrüßen natürlich, daß jetzt ein solcher Armutsbericht 

vorliegt. Wir sind nur außerst skeptiSch, ob Sie aus diesem Be

richt und dem darin gesammelten Wissen auch die nötigen 

und langst überfälligen Konsequenzen ziehen. 

Meine Damen und Herren, Ankündigungspolitik, nämlich im 

sozialen Bereich, Erschöpfung in Modellprojekten, dies kön

nen Sie meiner Meinung nach den sozial Schwachen nicht 

weiter zumuten. Sie können sich das nämlich nicht leisten. 

Unser Antrag enthalte viele Forderungen, für die das Land 

nicht zuständig sei, war ein Ablehnungsargument. Da muß 

ich den Regierungsfraktionen widersprechen. Das Land kann 

sehr viel tun. So kann es zum Beispiel Anreize zur Sanierung 

der sozialen Brennpunkte bieten, es kann Programme zur Be

seitigung der Baracken und Primitivunterkünfte und zur 

Schaffung menschenwürdigen Wohnraums auflegen. Es kann 

die Gemeinwesenarbeit in den Brennpunkten ausbauen. 

(Pörksen, SPO: Wird doch gemacht!} 

Ebenso die Schuldnerberatung. Es kann die Beschäftigungs-
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projekte mit Beratung fOrdern, wie das sicherlich im Ansatz 

schon geschehen ist. 

(Pörksen, SPD: Na, sehen Sie!} 

Das reicht allerdings nicht aus. Es muß schneller gehen. 

(Pörksen, SPD: Das ist bei 

Ihnen immer so!) 

Diese Beratung soll mit einem Stammkratteprogramm ausge

stattet werden, wie wir uns das wünschen. Das hat sich die 

SPD übrigens auch einmal in ihrem Minderheitenvotum zur 

Enquete-Kommission ,.Arbeit in der tndustriegesellschaft" 

gewünscht. Sie erinnern sich vielleicht. 

Unser Antrag erhebt hinsichtlich der Maßnahmen, die einzu

leiten sind, keinen Anspruch auf Vollstlndigkeit. Wir haben 

damals ein ganzes Antragspaket vorgelegt, zum Beispiel 

auch einen Antrag zur Arbeitsmarktpolitik, der von den Re

gierungsfraktionen ebenfalls bedauerlicherweise abgelehnt 

worden ist. Sie haben noch nichts anderes vorgelegt, das man 

als Alternative bezeichnen könnte. 

Die GRÜNEN haben immerhin Maßnahmen vorgeschlagen, 

die sich nicht, wie die Forderung der SPD, in der Erstellung ei

nes Armutsberichts erschöpfen. Wir sind gespannt auf Ihre 

weiteren Vorschläge. 

Ich muß ehrlich sagen, es drängt sich der Verdacht auf, daß 

das Know-how über Armut und der Wille, dagegen etwas zu 

tun, auch in diesem Sozialministerium und in den nachgeord

neten Behörden nicht sehr ausgeprägt ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Es kommt der Eindruck auf, daß in der Sozialpolitik ziemlich 

unkoordiniert von Land und den Kommunen vor sich hinge

wurstelt wird. Verhandliches Fachwissen wird zur Kenntms 

genommen und abgelegt; wenn es hochkommt, in die Wie

dervorlage für den Sankt-Nimmerleins-Tag hineingelegt. Ich 

denke zum Beispiel an das Positionspapier der Liga zu der Si

tuation der sozialen Brennpunkte in Rheinland-Pfalz oder 

den Armutsbericht der Caritas vom September vergangeneo 

Jahres. Er kam zu dem Ergebnis, daß der Mangel an preiswer

tem Wohnraum immer mehr Menschen mit geringem Ein

kommen in Armut stürzt. 

Aber es ist im Land keine Rede etwa von der vorbeugenden 

Sicherung des Wohnraums, zum Beispiel insbesondere durch 

gezielte Mietübernahme nach § 15 a des Bundessozialhilfe

gesetzes, auch nicht im Armutsbericht. Das bedeutet, daß die 

Kommune die Möglichkeit hat. einzuspringen, wenn Mieter 

und Mieterinnen ihre Miete nicht mehr bezahlen können, 

und so drohender Obdachlosigkeit vorzubeugen. 

Ein umfangreicher Forderungskatalog wurde auch bei der 

Fachtagung der Liga .. Hilfen für alleinstehende Wohnungslo-

se" am 17. November des vergangeneo Jahres vorgestellt_ 

Keine einzige Forderung davon findet sich im Armutsbericht 

der Landesregierung 

1991 hat das Sozialministerium die Studie .Ohne Dach und 

ohne Wurzeln'", eine Untersuchung über die ,.unbekannte 

Minderheit der alleinstehenden WohnungslosenH, herausge

geben. Noch nicht einmal ansatzweise hat das Ministerium 

die darin ausgesprochenen Empfehlungen umgesetzt. Es gibt 

auch kein Landesprogramm ,.Sozialversicherungspftichtige 

Beschlftigungsverhältnisse für Personen mit besonderen so

zialen Schwierigkeiten# nach § 72 des Bundessozialhilfege

setzes, wie es zum Beispiel in Niedersachsen bereits 1988 an

gelaufen ist 

Die Aufzählung dessen, was mcht läuft, ließe sich weiter fort

setzen. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD} 

Dabei könnte einiges mehr laufen, wenn der politische Wille 

vorhanden wlre. Auf der Strecke jedenfalls bleiben die Be

troffenen. Daran andert auch der Armutsbericht erst einmal 

nichts. Ein Modellprojektehen hier und ein Modellprojekt

ehen dort lndert da auch nichts, wenn sonst alles beim alten 

bleibt. Modellprojekte sind allgemein umzusetzen. Sie sind 

nicht dafür da, um sich irgendwozu profilieren: Ach, da ma

chen wir etwas Neues, und hier machen wir etwas Neues. -

Dann ist es anschließend weg und in der Schublade ver~ 

schwunden, und die nlchste Landesregierung fängt wieder 

von vorn an. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine.Damen und Herren, es muß konkret etwas---

(Glocke der Präsidentin) 

-Ja, ich komme zum Schluß. 

Es muß mit dem teuer bezahlten Wissen, was in solchen Un

tersuchungen und Modellprojekten steckt, konkret etwas an

gefangen werden. Es muß endlich gehandelt werden, und 

zwarauf allen Ebenen der Politik. 

Meine Damen und Herren von der SPD, ich hoffe nur, daß in 

der nachfolgenden Diskussion, deren Gegenstand unser Ent

schließungsantrag zum Haushalt ist, auch wenn das schon et

was llnger her ist, Sie, vor allem die Damen und Herren von 

den Regierungsfraktionen, nun nicht nur gen Bann jammern, 

obwohl Sie das durchaus auch tun dürfen. Bitte, versuchen 

S1e auch, sich an die eigene Nase zu packen und darüber zu 

berichten, was Sie hier in Rheinland-Pfalztun werden, um die 

Situation der sozial Schwachen zu verbessern. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Rösch. 

Abg. Rösch, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

ln der Tat- Frau Kollegin Bill, da stimme ich Ihnen zu-, Armut 

wird in unserer Gesellschaft meist als Schande empfunden; 

sie wird von Verantwortlichen oft verniedlicht oder gar ver

schwiegen, von den Betroffenen nicht selten verdrlngt. WAh

rend sich die einen ihrer Armut schämen, lenken die anderen 

von der Armut ab, indem sie auf noch Ärmere, nlmlich auf 

die mehr als eine Milliarde Menschen, hinweisen, die jährlich 

verhungern. WAhrend die einen Arme in unserem Land allzu 

schnell als asozial oder arbeitsscheu verdächtigen, versuchen 

andere, das Thema .Armut" 1mmer wieder in unser Bewußt

sein zu rOcken 

Bei der Vielschichtigkeit von Armut stellt sich allerdings die 

Frage: Wer ist eigentlich arm in unserer Gesellschaft? Sind es 

nur die Nichtseßhaften, die Obdachlosen, die Stadtstreicher 

oder Drogenabhlngigen, die uns taglieh das haßliehe Gesicht 

der Armut zeigen? Ja, natürlich auch s1e. Aber diese Men

schen sind mittlerweile zahlenmäßig deutlich in der Minder

heit. Nach einer Studie der Universitlt Trier, die s1ch auf die 

Landkreise Trier-Saarburg und Bernkastei-Wittlich bezieht, 

bilden die Alleinerziehenden- hiervon insbesondere Frauen

die größte Gruppe der Armen, gefolgt von Arbeitslosen und 

Rentnerinnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Dennoch, die Frage .. Wann beginnt Armut, oder wo ist die 

Armutsgrenze?" ist strittig. Nach Vorgaben der EG gelten 

diejenigen Menschen als arm, die weniger als die Hälfte des 

in ihrem land üblichen Durchschnittseinkommens erzielen 

und damit die Sozialhilfegrenze unterschreiten. Eine DGB

Studie weist nach, daß mittlerweile über sechs Millionen 

Deutsche unter der Armutsschwelle leben, zweieinhalbmal 

soviel wie vor 20 Jahren. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, 

daß sich die Armut in unserem lande immer mehr ausbreitet. 

Meine Damen und Herren, Armut- darin sind sich die Exper

ten einig- ist auch das Unterschreiten eines gesellschaftlichen 

Versorgungsniveaus, also die Unterversorgung in Bildung, 

beim Wohnen, in der Gesundheit, aber auch die fehlende 

Chance, zum Beispiel am kulturellen Leben teilzunehmen. So 

gesehen hat die Armut neben der materiellen auch eine psy

chologische D1mension. 

Meine Damen und Herren, auch in unserem Bundesland ist 

die Armut weiter auf dem Vormarsch. So hat sich die Zahl 

derjenigen, die Sozialhilfe in Anspruch nehmen mUssen, von 

1980 bis 1990 verdoppelt. Wer, wie die Bundesregierung, an 4 

gesichtsdieser dramatischen Entwicklung nunmehr auch die 

Sozialhilfe kürzen w1ll, handelt nicht nur zutiefst unsozial, 

sondern nimmt auch in Kauf, daß durch diese unselige Politik 

Gewalttatigke1t und Radikalisierung zunehmen. 

Zu Recht haben auch d1e Kirchen vehement gegen diesen So

zialabbau protestiert_ Wir Sozialdemokraten bleiben dabei: 

N1cht eine Verschärfung der Sozialgesetzgebung ist das Ge

bot der Stunde, sondern es muß unter allen Umstanden dafür 

Sorge getragen werden, daß die Sozialhilfempflnger auch in 

schwierigen Zeiten ein leben führen können, das der Würde 

des Menschen entspricht. 

Meine Damen und Herren, mit der Drucksache 12/1098 hat 

die SPD-Landtagsfraktion die Landesregierung aufgefordert, 

einen Landesplan zur Bekämpfung von Armut vorzulegen. 

Uns geht es darum, einen detaillierten, kritischen Gesamt

überblick zu erhalten. um dann durch gezielte Hilfen die fi 4 

nanzielle Lage der Armen zu verbessern. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dann mal los!) 

Durch Qualifizierungs 4 und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

sollen die Armen gesicherte Einkommen bekommen. Das 

notwendige Familieneinkommen muß durch die Gewlhrung 

von Wohngeld sichergestellt werden. Durch die Förderung 

des sozialen WOhnungsbaus muß für menschenwürdige 

Wohnungen gesorgt werden. Den älteren Menschen muß der 

Lebensabend gesichert werden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das steht 

alles in unserem Antrag!) 

Nurwer die genauen Ursachen der Armut kennt. Frau Bill, ist 

auch in der Lage, mit gezielten Maßnahmen Abhilfe zu schaf

fen. 

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

Diese Landesregierung hat schon bei der Einbringung des 

Doppelhaushalts mit einem Bündel von Maßnahmen dafür 

gesorgt, daß die wachsende Armut bekämpft wird. Lassen Sie 

mich aus Zeitgründen nur drei Bereiche ansprechen: 

1. Für uns Sozialdemokraten steht zur Bekämpfung der Ar

mut eine aktive Arbeitsmarktpolitik an erster Stelle. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-Natürlich! Ich werde es Ihnen erklären; Sie müssen auch le

sen, was diese Landesregierung auf den Weg bringt. nicht al

les- um ein Wort von Ihnen zu gebrauchen- negieren. 

Wahrend die Bundesregierung gerade im Bereich der Ar

beitsbeschaffungsmaßnahmen sich mit rigorosen Streichun

gen hervortut. stellt diese Landesregierung allein für Arbeits

beschaffungsmaßnahmen mehr als 8 Millionen DM zur Verfü

gung. 

(Beifall bei der SPD) 
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Allerdings, die Wahrheit ist auch, daß d1ese bereitgestellten 

Mittel derze1t nicht abgerufen werden, weil die Arbeitsämter 

selbst keine eigenen Mittel mehr haben D1es ist etne btttere 
Wahrhett 

Auch die verstärkte UnterstOtzunQ der Arbeitslosentmtiati

ven sind ebenso begrüßenswert wie die !andeswe1ten Bera
tungsangebote oder die Modellmaßnahmen ,.Arbett statt So

Zialhilfe". Während wir Sozialdemokraten also aktiv die Ar

beitslosigkeit bekampfen - aus Solidarität, aber auch aus 
wtrtschaftlicher Vernunft-, setzt allerdings die Banner Koali

tiOn rücksichtslos die unselige Politik gegen Arbeitslose fort 

(Unruhe bet der CDU) 

2 W1r wissen: Auch in unserem Bundesland führt der Mangel 

an Wohnungen zu erheblichen Mietsteigerungen - Frau Bill, 

da gebe ich Ihnen recht; Sie haben es auch angesprochen -

und damit zur Verdrlngung von nicht zahlungskräftigen 

Mietern. Daher haben wir Sozialpolitiker es begrüßt, daß die

se Landesregierung mit einem verstarkten Wohnungsbauför

derungsprogramm die längst überfalligen und wichtigen Si

gnale gesetzt hat. 

(Beifall der SPD) 

Während 1991 138 Millionen DM zur Verfügung standen, 

wurden 1992 die Fördermittel auf 220 Millionen DM erhöht. 

Es 1st eine unbestreitbare Tatsache, daß der Verlust einer 

Wohnung oft der Beginn der Armut ist. Ebenso ist es eine 

Tatsache, daß 1991 an die Privathaushalte in Rheinland-Pfalz 

176 Millionen DM für Wohngeld gezahlt wurden. Dies ist ein 

Anstteg um mehrals 132% gegenüber 1980. 

(TOikes, CDU: Was wollen Ste 

damit sagen">) 

- Dam1t will ich sagen, daß die Lage auf dem Wohnungsmarkt 

1mmer schwieriger ist und daß die Armut, die neue· Armut, 

immer mehr auf dem Vormarsch tst. 

Eine Studie des Institutes für Sozialforschung und Sozialwirt

schaft aus dem Jahre 1989 bewe1st eindeutig die zunehmen

de familienpolitische Relevanz der Armutsproblematik. Wtr 

meinen, eine zeitgemäße Familienpolitik muß dafür Sorge 

tragen, d1e Armut von Kindern und ihren Eitern zu bekämp

fen sowie deren Lebenschancen zu sichern. Die Leistungen 

unseres Landes, beispielsweise die Ktndertagesstättenförde

rung, das Familiengeld, die Landesstiftung .,Familif' in Not", 

die Familienförderung und Schuldnerberatung, dte soziale 

Beratung oder die Sozialstationen, zeigen, daß alle---

(Zurufe von der CDU) 

-Natürlich haben Sie in Ihrer Regierungszeit einiges Vernünf

tige davon auf den Weg gebracht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Früher haben 

S1e sich darüber totgelacht!) 

Ich sage, diese Maßnahmen sind heute deutlich verbessert 

worden. Das müssen Ste b1tte zur Kenntnis nehmen Sie, Herr 

Wittkowsky, aber auch Sie, Frau BilL 

Meine Damen und Herren, gerade 1n den soztalen Brenn

punkten wird die Vielschichtigkeit der Armutsprobleme deut

ltch. Daher wird steh ze1gen, ob dort die eingeleiteten Maß

nahmen auf dem Gebiet der Sozialpolitik, der Arbeitsmarkt

politik und der Bildungspolitik wirksam werden. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, Ihr Antrag 

kann unsere Zustimmung nicht finden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Warum?) 

-Ich sage es Ihnen 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, dann hören Ste doch zu. Ich habe Verständnis da

für, daß Ihnen zwar die vernünftigen und realistischen Maß

nahmen dieser Landesregierung zur Bekämpfung der Armut 

ntcht voll ausretchen. Auch ich könnte mir vorstellen, daß 

noch mehr für d1e armen Menschen ausgegeben wird. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie können sich 

in Ihrer Fraktion nicht durchsetzen!) 

Wenn Sie aber in Ihrer Drucksache 12/1226- hören Sie mir zu 

- mit einer ntcht zu überbietenden Arroganz sagen, die Poli

tik, also w1r alle, neg•eren in Rheinland-Pfalz Armut, dann be

deutet das, daß wir Armut bestreiten. So ist das; das wissen 

S1e. Das ist absolut falsch und eine schlimme Unterstellung. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wenn Sie 

unserem Antrag zustimmen, 

nehmen wir es zurück!

Wittkowsky, CDU: Das istein Angebot!) 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß es in den nlchsten 

Jahren, auch in der Sozialpolitik, immer weniger zu verteilen 

gtbt. Aber auch mit Blick auf die neuen Bundesländer sage 

ich: Armut bei uns ist genauso schlimm, genauso unerträglich 

wie Armut im Osten. 

(Beifall be1 der SPD

Glocke der Präsidentin) 

-Ich komme gleich zum letzten Satz. 

Ich bin fest davon überzeugt, die Mehrheit in diesem Land ist 

bere1t, Opfer zu bringen und sich auch einzuschränken. ln ei

ner Zeit fehlender Verteilungsmöglichkeiten muß aber eine 

verantwortliche Politik mehr als je zuvor auf die soziale Aus

gewogenheit und Akzeptanz ihrer Politik, ihrer Maßnahmen 

achten. Vor diesem Hintergrund habe ich kein Verstlndn•s 

für eine Politik, die die Reichen in unserem Land weitgehend 

schont und d1e Armen schröpft. Eine solche Politik ist zutiefst 
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unsozial, unmenschlich und unchristltch. Wer Solidarität for

dert, muß zuerst für Gerechtigkeit sorgen. 

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

Wer aber eine extrem ungerechte Politik wie diese Bundesre

gierung in Bann macht, wer mit se1nen Maßnahmen bewußt 

die Armut vergrößert, der geUihrdet den sozialen Fneden in 

unserem Land. 

(Beifall der SPD

Widerspruch bei der CDU -

Zuruf des Abg. Wtttkowsky, CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren! Frau Bill hat Herrn Mintster Galle 

gerügt, weil er den Armutsbericht den Fraktionen ntcht zuge

schickt hat. Meine Nachfrage hat ergeben, daß die Landtags

verwaltung den Bericht am vergangeneo Freitag den Fraktto

nen übergeben hat. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren. ich erteile Frau Hammer das Wort. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist genau das 

eingetreten, was Frau Bill befürchtet hat_ Die SPD konnte es 

sich nicht verkneifen, in weiten Teilen nur auf Bann zu ver

weisen. in Sonn sind Vorschläge gemacht worden. Wir sind 

sehr gespannt, wie die Kompromißlösungen, die schließlich 

auch mit der SPD, mitden Ländern zusammen erarbeitetwer

den müssen, letztendlich aussehen Das Ziel. den neuen Bun

desländern zu helfen, dürfen w1r n1cht aus dem Auge verlie

ren. 

(Zuruf der Abg. Frau 9;11, DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie mich gleich zu Begmn feststellen, daß es nicht 

möglich und nicht angemessen ist, in zehn Minuten das The

ma Armut abzuhandeln_ Deshalb werde ich für die CDU keine 

grundsitzliehen Ausführungen zu diesem Komplex machen. 

Bei der Diskussion über den vorliegenden Antrag der Frak

tion DIE GRÜNEN im Sozialpolitischen Ausschuß im Juni 1992 

kündigte Staatssekretär Reichenbecher für Ende September 

199t die Vorlage eines Landesplans zur Bekämpfung von Ar

mut durch die Landesregierung an. Der gestrigen Presse 

konnten wir entnehmen, daß Sie, Herr Sozialminister, nun

mehr einen Armutsberichtvorgelegt haben. 

Ich kann nur der Hoffnung Ausdruck geben, daß wir nachher 

von Minister Galle mehr darüber erfahren, zum Beispiel auch, 

ob dieser Bericht mit dem vorher angekündigten Landesplan 

zur Armutsbekämpfung identisch ist. Wir sind auch darauf 

gespannt, ob über die von der Vorgängerregierung bereits 

initiierten Maßnahmen hinaus neue Lösungswege aufgezeigt 

werden. 

Me1ne Damen und Herren von der SPD. wir werden Sie näm

lich an Ihren früheren Forderungen messen. 

(Pörksen, SPO: Sie uns messen?

Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Auch wir haben diesen Bericht nicht und finden es einen poli

tiSCh unfairen Umgang mit dem Parlament. wenn zwei Tage 

vor einer 01skussion im Plenum ein entsprechender Bericht 

veröffentlicht wird, den die Mitglieder des Parlaments jedoch 

bis heute nicht kennen. 

(Staatsminister Galle: Einen schönen 

Gruß an die Landtagsverwaltung!) 

Wir erwarten, daß zumindest den Mitgliedern des Sozialpoli

tischen Ausschusses dieser Bericht schnellstens zugele1tet 

wird. 

Herr Rösch hat die Frage gestellt, was Armut in unserer Wohl

standsgesellschaft bedeutet. Eine verbindliche Def1nition exi

stiert nicht. 

(Rösch, SPD: Das ist wahr!) 

Damit wird die Diskussion um Armut bei uns oft zu einer 

Glaubensfrage. Eindrucksvolle Zahlen belegen die gestiege

nen Ausgaben für Sozialhilfeleistungen. lch will gleich vorne

weg sagen, ich will Armut weder verschweigen, noch in die 

Ecke drängen, noch verdrängen. Wenn man die Zahlen je

doch nach ihrem Verwendungszweck aufschlüsselt, kommt 

man zu dem Ergebnis, daß zum Beispiel der größere Anteil 

der Sozialhilfekosten für Hilfe in besonderen Lebenslagen 

aufgewendet wird. Dies ist auch bei den Zahlen so, die Sie, 

Herr Min1ster, vorgelegt haben, nämlich für Krankheit, für 

Behmderung und insbesondere für Pflegebedürftigkeit_ Wer 

diese Hilfe erhält, verfügt nicht selten über normalerweise 

ausreichendes eigenes Einkommen, braucht aber zusätzliche 

Hilfen, um eine schwierige Lebenslage finanzieren zu kön

nen, so zum Beispiel d1e Kosten für einen Platz im Pflege

heim. 

Nach der Statistik hat sich die Zahl der Sozialhilfeempfänger 

erheblich erhöht. Betroffen macht dabei, daß sich der Anteil 

der jüngeren Leute, auch der Familien mit Kindern, vergrö

ßert hat, die von der Sozialhilfe leben. Es muß auch erlaubt 

sein, Statistiken zu hinterfragen. So werden in den Statistiken 

auch jene mitgezählt, die nur einige Tage oder Wochen So

zialhilfe benötigen. Auch Mehrfachzahlungen sind in der Sta

tiStik enthalten_ Wer beispielsweise Sozialhilfe im Frühjahr 
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erhält, dann arbettet und 1m Herbst wteder Soztalhtlfe bean

tragt, geht zwetmal in die Statistik ein. 

(Schwarz, SPD: Was lernen Sie daraus?

Rösch, SPD: ln der Statistik tauchen auch 

vtele nicht auf, die Anspruch hätten') 

Durch Verbesserungen im Sozialhilfegesetz sind außerdem 

heute mehr Menschen berechtigt, diese staatliche Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. 

Unbestritten gibt es Not auch in unserem Land, bei Alleiner

ziehenden, 1n der Reget bei Frauen, bei Dauerarbeitslosigkeit, 

Pflegebedürfttgk:eit, Überschuldung und besonders bei den 

sogenannten Multiproblemfamilien, in denen Kinderreich

turn, Langzeitarbeitslosigkeit, Alkohol oder Drogenprobleme 

oft zusammenkommen. Wie man am Beispiel der Ausbil

dungsphase deutlich sehen kann, steigt oder sinkt das Ar

mutsrisiko auch Je nach Lebensabschnitt. Jeder dieser Ursa

chen für Armut ist gesondert nachzugehen. 

Es gibt nicht die eine Lösung für alle. Sie müssen Gegenstand 

der Sozialpolitik bleiben und werden die öffentlichen Haus

halte auch m Zukunft beträchtlich in Anspruch nehmen, wo

bei d1e Auswirkungen von Umständen, wie Beh1nderung 

oder PflegebedUrttigkeit, in einer Zeit sich auflösender sozia

ler Zusammenhänge, angefangen bei verkleinerten Haus

halten- und Familiengrößen, zusätzlich verschärft werden. 

Auch das müssen wir sehen: Die Tendenz zur Individualisie

rung und Pluralisierung von Lebensformen läßt den einzel

nen anfäll1ger werden gegenüber sozialen und ökonomi

schen Existenzrisiken, nämlich dann, wenn die traditionellen 

S1cherheitsnetze, Ehe und Familie, in ihrer Schutzfunktion im

mer brüchiger werden. So wird die bisher wenigstens indirek

te Ex1stenzsicherung, insbesondere von Frauen, massiv in Fra

ge gestellt. 

Lassen Sie mich noch einige Anmerkungen zum Antrag der 

GRÜNEN machen. Um es vorwegzusagen: 01e CDU wird die

sem Antrag nicht zustimmen. - Im Antrag selbst finden wir 

zunächst eine Reihe von möglichen Ursachen der Armut auf

gezählt. Da aber die Antragsteller n1cht nur Untersuchung 

und Bericht, sondern auch einen Katalog von Maßnahmen 

fordern, soll in diesem Zusammenhang auch erwihnt wer

den. daß die fehlende Definition von Armut schon Ausgangs

punkt der D1skussion sein sollte; denn wenn Sie em Drittel 

der Bewohner von Rheinland-Pfalzals arm bezeichnen, dann 

ist das für uns nicht nachvollziehbar, meme Damen und Her

ren 

(Beifall bei der CDU-

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Es werden 

immer mehr, da gebe ich 

Ihnen Recht!) 

Selbstverständlich ist es uns bewußt, daß d1e Wohnungsko-

sten eine immer größere Belastung, vor allem für M1eter m1t 

geringem Einkommen, bedeuten. Die Miete beansprucht 

heute tatsächlich in vielen Fallen einen gefährlich hohen An

teil am Monatseinkommen. Wir wissen durchaus auch, daß 

Qualifizierung von Arbeitskräften deren Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt steigert. Ebenso gibt es eine Wechselwirkung 

von Wohnungs- und Arbeitslosigkeit und anderes mehr, was 

der Antrag zu Recht auflistet. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Deswegen 

tun Sie alles dagegen!) 

Der Wohnungsmarkt, der nicht gerade das Musterbeispiel ei

nes offenen, funktionierenden Marktes ist, krankt bestimmt 

mcht an emem Mangel an gutgemeinten Forderungen, son

dern ist zum Beispiel durch steigende Ansprüche an die 

WohnfiAche, die allgemein frOhe Umsetzung des Wunsches 

nach einer e1genen Wohnung und die Wohnungsnachfrage 

zahlreicher Zuwanderer belastet. 

Der Arbeitsmarkt wiederum lißt sich kaum noch zu vertret~ 

baren Kosten so beeinflussen, daß gerade die Ärmsten bei 

Einhaltung der geforderten Standards Beschäftigung finden 

können. D1es gilt insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Tal

fahrt. Bei offenen Grenzen hat sich das Arbeitskräfteange

bot übrigens auch das von Schwarzarbeit, derartig vergrö

ßert, daß die Marktlage der Erfüllung wohlmeinender Forde

rungen erke·nnbar entgegensteht. Die Forderung nach Quali

fizierungsmaßnahmen findet aber selbstverständlich unsere 

Unterstützung. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, soziale Ordnungspolitik in der so

zialen Marktwirtschaft muß sich gerade in einer Zeit knapper 

werdender finanzieller Ressourcen bewähren. Es wird jedoch 

n1e gelingen, alle Defizite durch staatliche Hilfen auszuglei

chen. Oie Forderung, den Mangel an Mitmenschlichkeit, an 

Zuwendung, an Erziehung auch zu Leistungsbereitschaft zu 

beseitigen. richtet sich an die gesamte Gesellschaft. Die CDU 

w1rd auch we1terhin ihren Beitrag dazu leisten. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

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

- Frau Bill, wir sind eine sehr kleine, kompakte Fraktion und 

halten einen sehr guten Informationsfluß aufrecht. Ich bin 
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vom Kollegen Bauckhage sehr gut über das informiert, was er 

im Ausschuß und sonst in dreser Richtung tut. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das war kein 

Vorwurf, nur Bedauern') 

-Ich hoffe, das ist bei Ihnen genauso. 

Frau Präsrdentin, merne Damen und Herren 1 ln der Koali

tionsvereinbarung zwischen SPD und F.D.P. haben wir unsere 

Vorstellungen unter dem Oberbegriff .,Armut und Sozralh•l

fe" dargestellt. DieSPD-Fraktion- dies ist schon mehrfach an

gesprochen worden - hat zum Landeshaushaltsgesetz einen 

Entschließungsantrag .. Maßnahmen zur Bekämpfung von Ar

mutN eingebracht, der angenommen und mit dem die Lan

desregierung aufgefordert wurde. einen Landesplan zur Be

kämpfung von Armut vorzulegen. Weiter wird in dem Antrag 

gefordert, Vorschläge für e1ne bessere Gemeinwesenarbeit in 

sozialen Brennpunkten m Zusammenarbeit mit den Kommu· 

nen zu entwickeln. Um vorhandene Möglichkeiten besser zu 

nutzen, sollen die ZuschUsse zu Modellmaßnahmen in sozia

len Brennpunkten und Ergebnisse der Armutsforschung 1n 

ein Gesamtkonzept e1ngebrachtwerden. 

Meine Damen und Herren, durch d1esen angenommenen Ent

schließungsantrag erledigt sich zumindest em Teil des An

trags der Fraktion DIE GRÜNEN. Weitere Forderungen des 

Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN sind zum Beispiel - Num

mer 9, letzter Spiegelstrich -, Fördermittel des ersten Förder

wegs in die Mietwohnungsförderung umzulenken. Dies ist 

schon erfolgreich von der Landesregierung umgesetzt. D1e 

Zahlen beweisen das. 

Im Vorspann des Antrags- Frau Bitt, ich muß sagen, das hat 

mich auch etwas gestört - sagen Sie, Politik negiere die Ar

mut. Das ist eine Arroganz, die immer wieder von Ihnen zuta

ge gebracht wird. Sie sprechen allen anderen die Fähigkeit 

ab, diese Probleme zu erkennen und etwas dagegen zu tun. 

Das ist nicht richtig. Ich verweise auf das Koalitionsabkom

men, auf den Entschließungsantrag der SPD und auf Maß

nahmen auch der EG. Die EG-Kommission hat zum Beispiel 

den abschließenden Bericht Ober das Zweite Europlisehe Pro

gramm zum Kampf gegen die Armut angenommen 

Meine Damen und Herren, wenn man d1ese Probleme an· 

packt und wenn man Zahlen nennt, dann sollte man dies seri

ös tun. Das ware dem Problem angepaßt. Wenn Sie sagen, 

ein Drittel der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz- dies ist eben 

zu Recht kritisiert worden - gehöre zu den Armen, dann ist 

das einfach so nicht richtig. Wenn Sie d1e Definitionen, d1e 

üblicherweise angewandt werden, sehen, zum Beispiel die 

Armutschwelle bei der absoluten Armut bei 50 % des Pro

Kopf-Einkommens ansetzen, dann bedeutet das - bezogen 

auf die Bundesrepublik Deutschland- eine Quote von 7,9 %. 

Wird die Schwelle bei 40 % angenommen, würde s1ch die 

Zahl der Armen noch einmal auf d1e Hllfte dieser eben ge

nannten Zahl verringern. Sie sehen, wie sensibel die endgülti-

genZahlen auf bestimmte Vorgaben bei den Annahmen rea

gieren_ Deshalb appelliere ich noch einmal an Sie, senös vor

zugehen. 

Me1ne Damen und Herren, im Doppelhaushalt 1992/1993 

sind für die Armutsberichterstattung 200 000 DM eingestellt. 

Dieser Titel ist auf Antrag der F.D.P. mitdem Titel 68501 

- Modellvorhaben in soz1alen Brennpunkten - gegenseitig 

deckungsfähig. Der Bericht liegt vor. Unsere Fraktion hat ihn 

vorgestern bekommen_ 

Darüber hinaus sind im Doppelhaushalt jeweils 500 000 DM 

für ein Programm .. Arbeit statt Sozialhilfe" etatisiert. Übri

gens muß man wissen, daß nach§ 19 des Bundessozialhilfe

gesetzes solche Maßnahmen von den Kommunen betrieben 

werden müssen. H1er von negieren zu sprechen, ist äußerst 

merkwürdig. 

Für die F.D.P.-Fraktion ist übrigens ein höchster Grad von Be

schäftigung die beste Politik gegen Armut, wiewohl wir um 

die Probleme am Arbeitsmarkt wissen. Aus diesem Grund be

grüßen wir die Mittelverstärkungen im gesamten Bereich der 

Arbeitsmarktpolitik, die enorm sind. 

Die Maßnahmen der Landesregierung und der sie tragenden 

Parteien sind so angelegt, daß immer das Ziel verfolgt wird, 

die Betroffenen wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen. 

ln diesem Zusammenhang erscheint mir ein Hinweis als wich

tig_ Die Staatsquote am Bruttosozialprodukt ist in den 

70er Jahren von 39 auf fast 50 % angestiegen. tn 1990 lag 

diese bei 44 %. Der Anteil der Anlageninvestitionen lag in 

den 60er Jahren bei 25%, 1980 bei 21 %. Offensichtlich gibt 

es emen Zusammenhang zwischen Staatsquote und Anzahl 

von Beschäftigten. 

Die Fraktion OIE GRÜNEN hatte zum Doppelhaushalt enorme 

Beträge- soweit ich mich erinnere, waren es 35 Millionen DM 

zusätzlich für Arbeitsmarktmaßnahmen und Bekämpfung 

von Armut- beantragt. Einmal ganz von der möglichen höhe· 

ren Neuverschuldung abgesehen, die allein schon unverant

wortlich wäre, wären diese zusätzlichen Mittel für den ersten 

Arbeitsmarkt, also für den normalen Arbeitsmarkt, kontra

produktiv gewesen. Übrigens erkennt man bei den vielen An

trigen der Fraktion DIE GRÜNEN immer die Tendenz zu mehr 

Staat. Deren Devise ist: Mehr Staat.- Meine Damen und Her

ren, darin unterscheiden wir uns grundlegend, wiewohl auch 

wir die vorhandene Armut und auch die Arbeitslosigkeit 

nicht herunterspielen. Wir wissen sehr wohl, daß stch dahin

ter Einzelschicksale verbergen. Wir wissen auch, daß Armut 

die Zerstörung des SetbstwertgefUhls bedeutet_ Wir wissen, 

daß soziale Pol1tik gefordert ist. 

Liberale Sozialpolitik bedeutet Befähigung zu eigenverant

wortlicher Vorsorge; staatliche Hilfen müssen sich auf die Be

dürftigen konzentrieren. Persönliche und finanzielle Hilfen 

durch die Solidargemeinschaft sind dann notwendig, wenn 

Menschen nicht in der Lage sind, an den wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklungen teilzunehmen. Deshalb setzen wir 
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auf d1e Stärkung def Eigenverantwort!ichk.eit, auf Hilfen zur 

Selbsthilfe 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen haben in 

bezugauf Armut und Sozialhilfe unter anderem einen Prüf

auftrag festgeschrieben, ob unter Beachtung der Würde der 

Betroffenen und zum Abbau von Bürokratie durch sogenann

te negat1ve Einkommensteuer das Ziel einer sozialen Grundsi

cherung erreichtwerden kann. 

{Staatsmmister Galle: Sehr richtig!) 

Wir erachten diesen Ansatz als einen richtigen. Oie Landesre

gierung und die sie tragenden Parte•en von SPD und F.D.P. 

haben mit den Mittelansätzen im Doppelhaushalt 199211993 

d1e notwendige Sens1bflität für die gesamte Problematik un

ter Beweis gestellt. 

Wenn hier übrigens von Arbeitslosigkeit und Armut gespro

chen wird, so ist für uns klar, daß die Problematik von Frauen 

mit embezogen wird_ Gerade in bezugauf Armut sind wir der 

Überzeugung, daß wir nicht die Verstaatlichung des Men

schen, sondern die Vermenschlichung des Staates brauchen. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen und die 

Landesregierung haben 1n bezug auf d1e Bekämpfung von 

Armut die richtigen Akzente gesetzt_ Deshalb lehnen wir den 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN ab. 

(Beifall bei f D P. und SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat nun HerrStaatsminister Galle. 

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

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Ste mich zunächst darauf hinweisen, daß der Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN vom 24_ März 1992 ist und dieser 

mit einer Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Aus

schusses vom 4. Juni 1992 versehen wurde. Insofern ist es 

mehr oder wenigerem Zufall, daß heute die Diskussion über 

diesen Antrag stattfindet und gleichzeitig dabei auf den Ar

mutsbericht der Landesregierung eingegangen wird. 

Ich möchte eine zweite Vorbemerkung machen.lch bleibe bei 

dem, was ich vorhatte, nämlich an dieser Stelle zu sagen, daß 

dem Landtag sett kurzem der Bericht der Landesregierung 

über Armut in Rheinland-Pfalz vorliegt. 

(Kramer, CDU: Weil es so aufge

schrieben wurde!) 

- Rtchtig, weil es so aufgeschrieben worden ist, Herr Abgeord

neter Kramer. Es ist auch zutreffend. Ich habe mich noch ein

mal bei der Landtagsverwaltung vergewissert_ D•e Landtags-

verwaltung hat erklärt, daß am Fre1tag allen Frakt1onen der 

Armutsbericht zugegangen ist, 

{ROsch, SPD: Nehmen Sie das 

doch zur Kenntnis!} 

und das S1gnal gegeben, daß die Reg1erung den Armutsbe

richt entsprechend verwerten kann. Ich bitte ganz herzlich 

um Verständnis dafür, daß ich keine Veranlassung habe, an 

dieser Aussage der Landtagsverwaltung zu zweifeln. Damit 

bitte 1ch auch darum, daß man sich an die Landtagsverwal

tung wendet, wenn es Beschwerden gibt oder wenn sich das 

aus Ihrer Sicht anders darstellt. 

{Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Geil? 

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

Bitte schön. 

Abg. Geil, CDU 

Herr Minister Galle, können Sie mir bestätigen, daß es bisher 

mindestens auch Praxis der jeweiligen Fachminister war, dem 

zuständigen Fachausschuß und den Mitgliedern des Fachaus~ 

schussesdiese Benchte unmittelbar zuzusenden? 

(Frau Prof_ Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Zumindest dem Vorsitzenden!) 

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

Das kann ich nicht, Herr Abgeordneter Geil, weil ich über bis

herige Erfahrungen dieser Art nicht verfüge. Ich nehme das 

aber gern zur Kenntnis und werde mich, sollte dies so sein, in 

Zukunft dar an halten 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr M1nister, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Geil? 

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

Ja. 
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Abg. Geil, CDU: 

Herr Kollege Galle, würden Sie sich in Ihrem eigenen Min1ste· 

num noch einmal erkundigen? Dann werden Sie feststellen, 

daß Sie diese Prax1s schon mehrfach gegenüber dem Aus

schuß angewandt haben, aber nicht 1m jetzigen Fall. 

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

Ich nehme das zur Kenntnis, Herr Abgeordneter Geil. 

(Schwarz, SPD: Lassen Sie uns 

doch weitermachen!) 

Frau PräSidentin, ich möchte jetzt gern meine Ausführungen 

fortsetzen. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das steht Ihnen zu 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesem Bericht 

bin ich dem Auftrag des Landtags vom 27. Mlrz 1992 nachge

kommen. Ich denke, es wird ausreichend Gelegenheit sowohl 

im Sozialpolitischen Ausschuß als auch sicherlich in einer Ple

narsitzung bestehen, dieses Thema zu erörtern. Ich werde 

dann auch darstellen, warum der Bericht in dieser Form abge

geben worden ist. Ich will dann auch etwas zu den Einzelhei

ten dieses Armutsberichts sagen 

Nachdem aber die Abgeordnete Frau Hammer dieses Thema 

angesprochen hat, möchte ich trotzdem ein1ge Bemerkungen 

machen. Dieser erste Armutsbericht enthält eine ausführliche 

Bestandsaufnahme. Er zeigt Ursachen der Armut auf und be

schreibt ansatzweise auch Strateg1en der Armutsbeklmp

fung. Frau Bill, es ist im allgemeinen immer so, daß Sie alles 

genau und vorher sow1eso am besten wissen. Ich bin mehr 

der Auffassung, daß das sehr schwierige Sachverhalte sind. 

Bei der Armut handelt es sich um einen schwierigen Sachver

halt, den man sehr sorgfältig analysieren sollte. Man sollte 

auch dann hinterfragen· in diesem Punkt gebe ich der Abge

ordneten Frau Hammer ausdrücklich recht-, ob es bestimmte 

Zusammenhange gibt und worin die Gründe dafür liegen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

ln einem dritten Teil- ich würde darum bitten, daß das in ge

meinsamer Arbeit von Parlament, dem Ausschuß und der 

Landesregierung gesch1eht - sollte man überlegen, ob es 

Handlungsbedarf gibt und w1e dieser Handlungsbedarf aus

sehen muß. Frau Abgeordnete Bill, dann muß man irgend

wann und irgendwo nach der Finanzierung fragen. Wir kön

nen insgesamt- dafür bitte ich ganz herzlich um Verständnis-

Vorschläge auch nur umsetzen, die irgendwo finanzierbar 

sind und finanzierbar bleiben. Das Parlament verfügt über 

genügend Sensibilität, die richtigen und notwendigen Ak

zente zu setzen 

(Zuruf der Abg. Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie mJCh auf einige dieser Punkte kurz eingehen. Es ist 

schon darauf hingewiesen worden, daß sich die Zahl der Per

sonen, die Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch genommen 

haben. von 1980 bis 1990 nahezu verdoppelt hat. ln Rhein

land-Pfalz wurden 1990 für Sozialhilfe insgesamt 1,5 Milliar

den DM aufgewendet, davon 0,6 Milliarden DM für laufende 

Hilfe zum Lebensunterhalt und 0,9 Milliarden DM für Hilfe in 

besonderen Lebenslagen. Frauen mußten häufiger als Man

ner laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Anspruch neh

men. Oie Zahl der Minderjährigen, die laufende Hilfe zum Le

bensunterhalt benötigen, hat sich von 1980 bis 1990 fast ver

dreifacht. 6,2% aller Minderjährigen, insbesondere unter sie

ben Jahren, waren in Rheinland-Pfalzauf diese Forf"l'l der Hil

fe angew1esen. Das ist ein Punkt, der uns besonders nach

denklich stimmen sollte und bei dem es sicher besonderen 

Handlungsbedarf gibt. 

Frauen - dies ist der nächste Punkt - waren viermal häufiger 

von Altersarmut betroffen als Männer. ln der Altersgruppe 

zwischen 18 und 65 Jahren, besonders bei den unter 25jähri

gen, hat die Inanspruchnahme von laufender Hilfe zum Le

bensunterhalt ebenfalls zugenommen. 

Zunehmend häufiger mußten Personengruppen, wie Fami

lien mit Kindern und Ein-Personen-Haushalte, Hilfe zum Le

bensunterhalt in Anspruch nehmen, die bisher nicht zu den 

klassischen Armutsgruppen, wie ältere Frauen oder Alleiner

ziehende, gehört haben. 

Ursache für den Bezug von laufender Hilfe zum Lebensunter

halt war in einem Drittel aller Falle Arbeitslosigkeit. Auch 

dies ist ein Punkt. den man einer besonderen Betrachtungs

weise unterziehen sollte. ln einigen Regionen von Rheinland

Pfalz war sogar bis zur Hälfte der Hilfebeziehenden aus die

sem Grund auf entsprechende Hilfsmaßnahmen nach dem 

Bundessozialhilfegesetz angewiesen. 

Em wichtiges Anl1egen der Landesregierung ist es, Armut in 

unserem reichen Land mehr als bisher ins Bewußtsein zu brin

gen und Partei für die armen Menschen zu ergre1fen. Ich den

ke, daß ein Armutsbericht sehr wohl auch dazu geeignet ist. 

(Zuruf der Ab9. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Bei dem Thema der Armut handelt es sich um ein sehr aktuel

les Thema. 

Nachdem Abgeordnete Frau Bill großzügigerweise gestattet 

hat. daß man auch ein paar kritische Anmerkungengen Bonn 

machen darf, möchte ich hinzufügen: Ich denke, die Landes

regierung hat- Abgeordneter Rösch hat darauf hingewie-
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sen-durch sehr vielfältige Maßnahmen anders gehandelt, als 

es derzeit in Bonn geschieht. Ich habe gelegentlich den Ein

druck, daß in Bann nicht die Armut. sondern eher die Armen 

bekämpft werden. 

(Beifall der SPD) 

Ich möchte d1es auch begründen. Die Bundesregierung be

treibt zum einen eine Politik, die offenbar gez1elt Armut in 

Kauf nimmt. Als ein markantes Beispiel mOchte ich d1e drasti

schen Einschränkungen bei der Arbeitsmarktpolitik nennen 

Wir werden dem nächst noch deutlicher die Auswirkungen ei

ner solchen Politik in unserem Land zu spüren bekommen; es 

gibt entsprechende Ankündigungen des Präs1denten des Lan

desarbeitsamtes über die Entwicklung der Arbeitsmarktzah

len in Rheintand-Pfalz. 

Zum anderen - auch darauf ist bereits kurz verwiesen wor

den- wird eine Diskussion über den Mißbrauch entfacht. Ich 

bestreite Oberhaupt nicht, daß es auch Menschen gibt, die So

zialleistungen unberechtigterwe1se in Anspruch nehmen. 

Man muß aber versuchen, diesen Mißbrauch abzustellen, und 

darf nicht all diejenigen durch Leistungskürzungen bestra

fen, d1e sich in einer Notlage befinden und auf HHfe des Staa

tes angewiesen sind. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Es darf vor allen Dingen nicht so aussehen, daß zum Schluß 

-dies muß ich zum Stichwort der deutschen Einheit sagen

zum Beispiel Arbeitslose und Sozialhilfeempfängerinnen und 

Sozialhilfeempfänger die deutsche Einheit letztlich allein fi

nanzieren. 

Armutsbekämpfung muß bei den vorrangigen Leistungsge

setzen auf Bundesebene ansetzen. Im Land sind nur begrenz

te Reparaturmaßnahmen möglich. Abgeordneter Rösch hat 

auf emige dieser Korrekturmaßnahmen - Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahmen, das Programm .Arbeit statt Soz1alhilfeu. 

die verstärkte FOrderung der Arbeitsloseri.imtiatlven und an

dere Dmge mehr· hingewiesen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Deswegen haben 

w1r auch eine Bundesratsinitiative 

in unserem Antrag!) 

Die Landesregierung wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

Schritt für Schritt Dinge einleiten. die geeignet sind. die Ar

mut in unserem Lande einzudämmen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor 

Da die Be!.chiußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschus

ses . Drucksache 12/1627 - die Ablehnung des Antrags emp

fiehlt, lasse ich unmittelbar über den Antrag ·Drucksache 

1211226· abstimmen. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte 

ich um ein Handzeichen!- Wer ist dagegen?-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sozialdemokraten!) 

Wer enthält sich der Stimme?- Damit ist der Antrag der Frak

tion DIE GRÜNEN m•t den Stimmen der Fraktionen der SPD, 

der CDU und der F.D.P gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GRÜNEN abgelehnt. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich den Präsidenten des 

rheinland·pfälzischen Jagdverbandes, Herrn Lehmann. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 27,28 und 29 der Tagesordnung auf: 

Verbot der Ausbitdung und Prüfung von 

Jagdhunden an lebenden Tieren 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 12/323-

Die Problematik des Schalenwildes und seine Be

jagung unter den Bedingungen des 

naturnahen Waldbaues 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der SPD und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksachen 1 2/100011695/1961 -

dazu: 

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

-Entschließung· 
-Drucksache 12/2324 • 

Verbesserung des Schutzes bedrohter jagdbarer 

Vogelarten in Rheinland-pfalzdurch Änderung 

der Landesverordnung über die Änderung 

der Jagdzeiten und über die Erklärung 

zum jagdbaren Tier 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2142 ~ 

Es 1st eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion verein

bart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Jürging das Wort. 

Abg. Jürging, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! So, wie die Jagd 

heute den Schluß der Tagesordnung bildet, so werden jagdli

che Probleme allgemein für pohtisch unwichtig angesehen. 

Wahlen werden damit nicht entschieden. Dennoch wird über 
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Jagdliche Themen vor Ort häufig sehr emotional diskutiert 

Die Haltung der Parteien isttrotzfreundlicher Grußworte auf 

Jagdversammlungen recht verschwommen: Fünf Abgeordne

te in diesem Hause sind Jagdsche1n1nhaber 

SPD und F.D.P. haben deshalb im Zusammenhang mit der Be

sprechung der Großen Anfrage .. Die Problematik des Scha

lenwildes und seme Bejagung unter den Bedingungen des 

naturnahen Waldbaues" einen Entschließungsantrag emge

bracht, in dem grundsätzliche Posittonen festgestellt und ak

tuelle Probleme angesprochen werden. Dabei wird im einzel

nen nicht der Anspruch auf Vollstandigk:eit erhoben. Im 

grundsätzlichen aber sollen Marksteine gesetzt werden. 

Wegen der Kürze der Redezeit und im Hinblick darauf, daß 

die Kolleginnen und Kollegen mich gebeten haben, meinen 

vollen Redetext nicht zu bringen, ist eine ausführhche Erlau

terung heute mcht möglich. Deshalb wollen wir die Themat1k 

eingehend im Ausschuß mit dem Ziel behandelt w1ssen. emt> 

breite Zustimmung 1n diesem Parlament zu erreichen. 

Im Vorfeld der Formulierung unseres gemeinsamen Entschlie

ßungsantrags wurden viele Gespräche m1t Jägern, mit Mit

gliedern des Landesjagdverbandes ·auch mit Vorstandsmit· 

gliedern· geführt. Wenn auch nicht in allen Punkten Über

einstimmung erzielt werden konnte· es geht schließlich auch 

darum, von der Bevölkerung nicht akzept1erte Praktiken ab

zuschaffen-, so wurde jedoch die Grundhaltung unseres Ent· 

Schließungsantrags allgemein begrüßt. 

Lediglich der Präsident des Landesjagdverbandes hört dte 

Alarmglocken läuten. Auf Umwegen will er unseren Antrag

Drucksache 12/2324- erhalten haben. Indem er seine Position 

-umgeben von Paragraphen- als die einz1g richtige ansieht. 

betrachtet er die grundsatzliehen Aussagen als Selbstver

ständlichkeit und qualifiziert das übrige ab. ln seinem lnfor

mattonsbrief 1193 .,Jagd heute" fordert er ausgewählte Mit 

gliederauf-ich zitiere-: mit den Landtagsabgeordneten Ge

spräche zu fUhren, damit Angriffe auf die Jagd, wie sie hier 

vorprogrammiert sind, unterbleiben.- Ich bin noch Mitgl1ed 

im LandesJagdverband. Ich habe das Informationsblatt nur 

auf Umwegen erhalten, weil·wie der Prls1dent schreibt- das 

Mitteilungsblatt .. Jagd und Jäger" nicht nur von Jägern geie· 

senwird und dadurch nicht zur Übermittlung Jeglicher Infor

mationen geeignet ist. Nicht alles- so der Prlsident- ist für je

dermannsOhren bestimmt. 

Der Landesjagdverband wird also Mitglieder ersten und zwei

ten Ranges haben. Der Vorstand des Landesjagdverbandes 

sollte SICh von dieser Art Verbandspolitik distanzieren. Sie 

führt in die Irre. 

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

Ich möchte mich auf die Fragen unseres lnit1at1vantrags be

schränken. Wir werden im Ausschuß Ober die Problematik 

des Schalenwildes und über die Probleme der dam1t zusam-

menhängenden Jagd ausführlich zu reden haben. Von daher 

beschränke 1ch m1ch auf d1e Entschlleßung. 

Ich darf mich vorab be• den Mitarbeitern des Mi nistenums da

für bedanken, daß sie sich soviel Mühe bei der Beantwortung 

unserer Fragen gegeben haben. 

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

Die Entschließung zum Antrag hat das Ziel, das Stochern im 

Nebel, was die Parteien zur Jagd M~gen, zu beenden. SPD· 

Fraktion und F.D.P.-Fraktion beziehen mit dem Entschlie

ßungsantrag Positionen, die Grundsätzliches beinhalten. Es 

smd: die Forderung nach Beibehaltung des Bundesjagdgeset

zes als Rahmengesetz, die Feststellung, daß sich d1e Bindung 

des Jagdrechtes an das Grundeigentum bewahrt hat, das 

Festhalten am Revierjagdsystem, die Forderung. daß alles 

verwertbare Wild dem Jagdrecht unterliegen muß. 

Unser Jagdrecht hat sich m den vorgenannten Punkten unter 

den uns vorliegenden Bedingungen bewährt. Das Bundes

jagdgesetz schafft einen für ganz Deutschland gültigen Rah

men. Damit wird jagdliche Kleinstaaterei vermieden. Die Bin

dung des Jagdrechtes an den Grundbesitz und damit die Ein

teilung in Jagdreviere ist unserem dichtbevölkerten land an

gemessen. 

Die Lizenzjagd- wenn Behörden die Jagd auf einzelne Wild

tiere verkaufen würden- ist bei uns nicht praktikabel und 

wäre mit einem nicht ver~ntwortbaren bürokratischen Auf

wand verbunden. Aus dem Recht des Grundeigentümers lei

tet sich auch ab, daß alles verwertbare Wild dem Jagdrecht 

unterliegen muß. Die Nichtfestsetzung einer Jagdzeit oder 

die ganzjährige Schonzeit schützt Wild ebenso wie unter ei

nem anderen Recht. Wenn man bedenkt, daß mit dem Jagd

recht auch die Hegepflicht verbunden ist, genießen diese Tie

re sogar besonderen Schutz. 

Bei der Festsetzung von Jagdzeiten sollten Jagdbeiräte ein 

gewichtiges Wort mitreden. Den Jagdbeiräten sollen mehr 

Kompetenzen eingeräumt werden, wobei auch die Natur

schützer, welche nicht Jlger sind, in gleicher Weise vertreten 

sein sollen wie Grundbesitzer und Jlger. 

Mit unserer Forderung an die Landesregierung wird ein guter 

Teil dessen angesprochen, was unter Jagern und innerhalb 

der Bevölkerung diskutiert wird. Wo Hasen selten werden, 

fehlt die Lebensgrundlage. Wo der Fasanbesatz dünn ist, 

stimmt das Umfeld nicht. Eine Aussetzung dieser Wildarten 

im selben Umfeld verbessert nicht die Situation. Jäger erhe

ben den Anspruch, nur abzuschöpfen, was zuviel ist. nicht 

einzugreifen, wo Wild bedroht ist. Eine Verbesserung von Le

bensbedingungen, eben die Hege, ist die angemessene Reak

tion der Jlger. 

Das Aussetzen von Wild, welches an die jeweiligen Umwelt

bedingungen n1cht angepaßt ist, llßt es schnell in den Fän

gen der Freßfeinde verschwinden. Deshalb die erste Forde-
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rung: Das Aussetzen von Wild für die Zwecke der Bejagung 

1st grundsätzlich zu verbieten_ 

Es gibt Bestrebungen, das Damwild, das Sikawild, die Muff

lons und die Fasanen auszumerzen. Dort, wo sich diese Wild

arten, die einmal bei uns ausgesetzt worden sind, von selbst 

erhalten, sollen ste auch ihre Daseinsberechtigung haben 

Daß die Wildbestände den Erforderntssen des naturnahen 

Waldbaus angepaßt werden müssen, tst Bestandteil der Ko

alitionsvereinbarung und sachltch geboten. Die Jagdzerten 

sind bei uns zum Teil zu lang. Intervalle von Jagdzeiten könn

ten den Jagddruck mindern. Zu gerne wird die Jagd in Natur

schutzgebieten generell verboten; dabei kann Jagd durchaus 

auch dem Schutzziel dienen. Daß Einschränkungen geboten 

smd, zum Beispiel bei Jagdeinrichtungen, versteht steh von 

selbst. 

Dte Antwort auf die Große Anfrage besagt, daß in den letz

ten Jahren keine Notzett eingetreten ist. Insbesondere mit 

der Fütterung von Rotwild wird viel gesündigt. Von daher die 

Forderung, die Fütterung grundsätzltch zu verbieten. Dies 

schließt eine Ausnahmeregelung durch die obere Jagdbehör

de n~eht aus. Allerdings sollen Verstöße auch nachhaltiger ge

ahndet werden. Insbesondere soll das Gebiet im Norden un

seres Landes kontrofltert werden. 

Im naturnahen Waldbau, wenn emmal alle Altersklassen der 

verschtedenen Baumarten vereint smd, wird die BeJagung 

schwienger werden. Wildflächen und Wildwiesen wird bet 

der Wildregulierung eine verstärkte Bedeutung zukommen. 

Auch Kirrungen fOr Schwarzwild- in der Vorlage steht Irrtüm

lich Schalenwild - müssen zugelassen werden Kirrungen sol

len durch ·Ihre geringe Futtergabe das Schwarzwild lediglich 

anlocken. 

Viel Unmut entsteht. wenn Jäger ungerechtfertigt Katzen 

oder gar Hunde abschießen. Der Vorschlag der Regierungs

koalition ist daher restrikttv. 

Ich b1n des Ofteren gefragt worden, weshalb da steht: ge

schlossene Waldgebiete. - Geschlossene Waldgebiete s1nd 

ntcht einzelne Wälder. Es smd zum Beispiel Hochwald, Pfälzer 

Wald, Gebiete eben, in denen die Wildkatze vorkommt 

Wir fordern außerdem, daß die Ausbildung von Hunden am 

lebenden und eigens dafür angeschafften Wild verboten 

wtrd. Mögen auch Hundeführer und -Züchter sowie die Rtch

ter vehement gegen diese Forderung sein, im Interesse des 

Tierschutzes und der öffentlichen Metnung ist sie unabding

bar. 

{Beifall bei der SPD) 

Unser Antrag - Drucksache 12/323 - tst in dtese Forderung 

aufgenommen. 

Dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN können wir zustim

men. Dazu gehört unsere Forderung, daß Schonzeitverstöße 

als Ordnungswidrigkeiten eingestuft werden, sofern sie nicht 

vorsätzliCh begangen werden. 

Wenn wir übrigens fordern, daß jagdliches Brauchtum mcht 

mehr geprüft werden soll, heißt das ntcht. daß es nicht auch 

gelehrt werden solt. Die Jägerei hat Trad•tion. Manches ist hi

stonsch nicht gewachsen. Jäger sollen ihre Tradition wahren 

können. 

Bet der Komplexität des Themas, auch um eine möglichst 

breite Zustimmung zu bekommen, sind wir für eine Aus

schußüberweisung der Drucksachen 12ß23/1000/1695/ 

1961/232412142 an den Ausschuß für Landwirtschaft. Wem

bau und Forsten. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

{Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zwei wesentliche Zielewill die Fraktion DIE GRÜNEN in dieser 

Debatte heute im Plenum und sicher anschließend tm Aus

schuß erreichen. 

Zum einen wollen wir den Schutz seltener und bedrohter Ar

ten verstärken. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Diesem Ziel dient unser Antrag, zum Beispiel der nach der 

Bundesschonzeitenverordnung bejagbaren Krickente eine 

ganzjährige Schonzeit zu geben. 

Das zweite Ziel ist, die Voraussetzungen für eine naturgemä

ße Forstwirtschaft zu schaffen, was nur gelingt, wenn wir die 

Schalenwildbestände so weit vermindern, daß auch bei Laub

holzbeständen eine Naturverjüngung ohne Einzäunung 

möglich 1st. 

Die wenigsten bei uns ausgestorbenen Arten sind durch zu 

starke Bejagung verschwunden; allerdings gibt es auch eini

ge, wie zum Beispiel den Auerochsen. Vielmehr war in der Re

gel die Naturzerstörung, die Ausraumung der Landschaft, die 

Chemisterung der Landwirtschaft und die Umweltzerstörung 

schlechthin Ursache für ihr Verschwinden. Dennoch sollten 

bei uns selten gewordene Arten ganzjährige Schonzeit erhal

ten, um wenigstens diesen bestandsvermindernden Faktor 

auszuschließen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß auch schon frühere 

Landwirtschaftsmintster für dieses Grundsatzziel Positives ge

letstet haben. So hat schon der vorletzte Landwirtschaftsmi
ntster Meyer durch Änderung der Landesschonzeitenverord

nung den Gretfvögeln ganzjährige Schonzeit gewahrt 

(Zuruf von der SPD: Das war 

der vorvorletzte!) 

Trotzdem sind auch hier noch Verbesserungen möghch, wenn 

wir zum Beispiel Rheinland-Pfalz mit unserem Nachbarland 

Hessen vergleichen, woher unser Landwirtschaftsminister 

kommt_ Ein lobenswertes, kürzlich erschienenes Faltblatt des 

Umweltministeriums .. Gefährdete Bodenbrüter" nennt unter 

anderem die Krickente und die Knäkente als bedrohte Arten 

mit unter zehn Brutpaaren. Ähnliche Zahlenangaben über 

diese Arten entnehmen wir einer Broschüre der Gesellschaft 

für Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalzmit dem 

Titel .. Die Vögel in Rheinland-Ptatz- eine Übersicht". Nach 

dieser Broschüre sind außer der Stockente alle in Rheinland

Pfalz brütenden Gründelenten, nämlich Löffelente, Kricken

te, Knäkente wie auch d1e beiden bei uns vorkommenden 

Tauchentenarten Reiherente und Tafelente, selten bzw. ge

fährdet. 

Um das Artenhilfsprogramm von Umweltministerin Martini 

flankierend zu unterstützen, wollen wir mit unserem Antrag 

erreichen, daß ebenso wie in unserem Nachbarland Hessen 

alle Entenarten, außer der Stockente, ganzjährige Schonzeit 

erhalten, da durch die Bundesschonzeitenverordnung von 

den genannten bei uns brütenden Arten lediglich die Löffel

ente Schonzeit genießt. Eine Annahme unseres Antrags wür

de auch ein Konfliktfeld zwischen Jagd und Naturschutz aus

räumen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Sehr gut') 

Bei der Ausschußberatung wollen wir auch darüber diskutie

ren, ob d1e Stockentenjagd nur noch tagsüber ausgeübt wer

den sollte, da nur dann die Arten einwandfrei angesprochen 

werden können. Das müssen sie sow1eso, weil emige nach 

Bundesverordnung schon geschützt sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Be• einer Novellierung des Bundesjagdgesetzes würden wir es 

tm übngen begrüßen, wenn im Gesetz selbst festgeschrieben 

würde, daß seltene und bestandsgefährdete Arten grund

sätzlich ganzjährige Schonzeit erhalten müssen. 

Zur Frage, ob die Arten unter das Jagd- oder das Naturschutz

gesetz fallen sollen, nachdem Übertretungen gegen das 

Jagdgesetz erheblich schärfer geahndet werden als Übertre

tungen gegen das Naturschutzgesetz, die meistens als Ord

nungswidrigkeiten enden, halte ich den Schutz bedrohter Ar

ten- meinetwegen wie der Wanderfalke, der bei uns brütet-

durch das Jagdgesetz für e1ne smnvolle Sache, weil das eine 

Wilderei 1st, wenn man aushorstet. 

(Zuruf des Abg. Schiffmann, SPD) 

Während wir bei seltenen und bedrohten Arten einen ver

stärkten Schutz durch ganzjährige Schonzeit erreichen wol

len, sehen wir be1m Schalenwild die Notwendrgke•t. Bestände 

zu vemngern. 

Ein erster richtiger Schritt der Landesregierung war d1e Aus

dehnung der Jagdzeit beim Schwarzwild, das sich infolge der 

milden Winter explosionsartig vermehrt hat 

Ebenso wichtig 1st für uns die Verminderung der Reh- und 

Rotwild bestände. vor allem in den Waldgebieten. Dieses Ziel 

vertreten wir deshalb, weil wir eine Forstwirtschaft nach den 

Richtlin1en der naturgeinäßen Waldwirtschaft anstreben. 

Wir begrüßen ausdrücklich, daß die Landesregierung seit der 

von uns beantragten Anhörung diesem teilweise folgt und 

starker wieder auf LaUbbäume sowie Generationenwechsel 

durch Naturverjüngung setzt, wenn auch nach unserer Mei

nung die Notwendrgkeit stufig aufgebauter Wälder noch 

nicht ausreichend genug erkannt wird. Diese erfreuliche Än

derung der Forstpolitik, die bereits in der letzten Wahlperi

ode begann~ das muß man ehrlich sagen-, verlangt niedrige

re Reh- und Rotwildbestände, als wir sie zur Zert haben. 

Bei der Jagd selbst halten wir eine intensive Jagd in kurzer 

Zeit für sinnvoll. Beim Rehwild sollte unserer Meinung nach 

auch dre Jagd auf den Bock im Herbst ermöglicht werden. 

Das herßt schließlich sehr wohl. daß Revierbesitzer, die das 

nicht wollen, es auch sein lassen können. Dies auch, damit 

nicht jeder Jäger, der im Herbst aus Versehen einen Bock oh

ne Gehörn statt einer Ricke schießt, mit einem Bein rm Ge~ 

fängnis steht_ Wir denken alsosogar noch mit an die Jäger. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wann haben Sie 

bisher Ihren Bock geschossen?) 

Ich habe bisher Tiere nur mit dem Teleobjektiv geschossen. 

Auch der Trophäenkult vor allem beim Rehwild, ist unserer 

Meinung nach übertneben. Wenn die Jäger sagen, sie wollen 

jetzt den Luchs und den Wolf ersetzen, müssen wir auch ein

mal überlegen, ob sich ein Luchs oder ein Wolf erst einmal bei 

einem Reh anschauen würde, wie das Gehörn aussieht, bevor 

er es erlegt. Ich glaube nicht 

(Heiterkeit im Hause) 

Wir hoffen, daß wir durch die Diskuss•on im Ausschuß sowohl 

beim Schutz bedrohter Arten als auch bei der Reduzierung 

der Schalenwildbestände zu einem guten Ergebnis kommen 

Die Anträge der SPD in dieser Sache gehen übrigens nach un

serer Meinung in die richtige Rrchtung. 

(Beifall der GRÜNEN und der SPD) 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich ertetle nun Herrn Abgeordneten Steffens das Wort 

Abg. Steffens. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Her

ren! Mir 1st mitgeteilt worden, daß für diesen Tagesord

nungspunkt eine Redezeit von dre1 Minuten vorgesehen war. 

Ich möchte mich jetzt nach der mitgeteilten Redezeit richten, 

zumal diese Antrage ohnehin noch an die Ausschüsse über
wiesen werden. Mit der Ausschußüberweisung sind wir ein

verstanden. 

Ich möchte nur grundsitzlieh sowohl zur Großen Anfrage der 

SPD-Frakt1on als auch zum Entschließungsantrag der SPD

Fraktion und F .D.P .-Fraktion etwas sagen. 

Das Thema heißt. die Problematik des Schalenwildes und sei

ne Bejagung unter den Bedingungen des naturnahen Wald

baues_ Ich mOchte die SPD-Fraktion bitten, 1hre Große Anfra

ge sowohl von der Thematik als auch inhaltlich her einmal zu 

vergleichen. Dann werden Sie nlmlich feststellen, daß inhalt

lich kaum auf dieses Thema eingegangen wird. 

{Beifall der CDU) 

Das gleiche gilt für den Entschließungsantrag der $PD

FraktiOn und F.D.P.-Fraktion. lediglich in einem Punkt geht 

man auf das Thema der Problematik des Schalenwildes und 

seine Bejagung unter den Bedingungen des naturnahen 

Waldbaues ein. 

Ich gebe zu, daß die Große Anfrage eine unwahrscheinliche 

Fleißarbeit war. Da hat man sage und schreibe 58 Fragen ge

stellt. Aber man geht am Thema vorbei. Zum Fleiß würde ich 

sagen .. sehr gut•, inhaltlich .. mangelhaft". Ich hoffe, daß wir 

uns bei den Ausschußsitzungen dann wirklich mit dem Thema 

befassen und, wenn es dann in das Plenum wieder zurück

kommt, über diese Fragen diskutieren werden. 

Zum Schluß möchte ich ausdrücklich noch betonen, daß die 

Antwort des Ministeriums für Landwirtschaft, WeinbC~u und 

Forsten noch versucht hat, in der Behandlung der Großen An

frage zu retten. was nicht mehr zu retten war. Dem MiniSteri

um würde ich also schon eine etwas bessere Note geben. als 

sie d•e antragstellende Fraktion verdient hat 

Wie bereits gesagt, wir sind mit der Ausschußüberweisung 

einverstanden und sehen uns dann nach den Ausschußbera

tungen im Plenum w1eder. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU und bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Konrad das Wort_ 

Abg. Konrad, F.D.P: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

lassen Sie mich zuerst ein Wort zu Ihnen, Herr Kollege Jür

ging, sagen Als S1e die Zeitschrift .. Jagd und Jlger" und das 

neue Rundschreiben angesprochen haben, kam mir ein Aus

spruch meines Schwiegervaters, der immerhin Träger des gol

denen Jagdabzeichens war, in Erinnerung- er hat mir nie die 

Jagd beigebracht-. der aber damals schon sagte -er ist schon 

längere Zeit tot -: .,Jagd ist Jagd, Jagd gibt Jagd und Jagd 

bleibt Jagd"_ Das können wir heute abend meiner Meinung 

nach wieder feststellen 

(Zurufe aus dem Hause) 

Die Problematik zwischen der Bejagung des Schalenwilds und 

des Waldbaues ist nicht neu. Sie hat allerdings mit der Forde

rung auf Einrichtung von artreichen Mischwaldern mit stand

ortgemäßen Bäumen, Naturverjüngung und abgestuften 

Waldrändern eine neue Dimension erhalten. Derartige Syste

me sind anfalliger gegenOber EinflOssen von außen und da

mit auch gegenOber Wildbestlnden, d•e nicht den natürli

chen Gegebenheiten und damit dem sich bildenden Ökosy

stem Wald entsprechen. Daraus folgt, daß mit der naturge

mäßen Forstwirtschaft auch eine angepaßte Wildstandsdich

te verbunden setn muß. 

Die Regierungsfraktionen von F.D.P. und SPD haben sich in 

ihren Koalitionsvereinbarungen für eine ökologisch stärker 

orientierte Forstpolitik ausgesprochen. Die Landesregierung 

hat diesen neuen Vorstellungen bereits durch unterschiedli

che Maßnahmen, auch im Bereich der Jagd, Rechnung getra

gen. Es ist zum Beispiel die Aufhebung der Jagdzeit für die 

Überläufer- das sind keine Tiere, die zum Förster überlaufen, 

sondern junge Wildschweine - und die Erstellung von wald

baulichen Gutachten zu nennen. 

lassen Sie mich einige Punkte aus der Antwort der Landesre

gierung herausgreifen, die der F_D.P.-landtagsfraktion be

sonders wichtig erscheinen. Schon in ihrer Vorbemerkung zu 

den Einzelfragen greift die Landesregierung eine mögliche 

Ursache des Streits bei der Nutzung des Grundbesitzes Wald 

auf_ Demnach ist ein Ausgleich der oft widerstrebenden In

teressen der Forstwirtschaft einerseits und der Jagdausübung 

andererseits optimal von Eigenjagdbesitzern möglich. Liegt 

dte forstliche und jagdliche Bewirtschaftung eines Besitzes in 

unterschiedlichen Händen, scheint nach Auffassung der Lan

desregierung eine befriedigende Lösung nur schwer möglich. 

Ob dieswirklich so sein muß, istfür mich eine Frage. 

Ursächlich für d1e unterschiedlichen Interessen sind natürlich 

der wirtschaftliche Nutzen bzw. die wirtschaftlichen Aufwen

dungen von Grundbesitzern und Jagdberechtigten. Die Schä-
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den für den Waldbesitzer, die durch das Wild verursacht wer

den, also Verbiß und Schälschäden, lassen sich, wie in der 

Antwort der Landesreg•erung auch angesprochen, durch die 

dadurch m erhöhtem Maße anfallenden Produktionskosten 

und Erlösminderungen bei der Holzverwertung in Geldwer

ten ausdrücken. Es muß allerdings auch bedacht werden, daß 

mit dem Verbiß nicht zwangsläufig ein Schaden verbunden 
ist. Vielmehr ist entschetdend, wte hoch die Zahl der verbisse

nen und unverbissenen Pflanzen ist, wie groß also die Mög

lichkeit ist, einen in seiner Gesamtheit gesunden Wald zu er

halten. Für eine auf Naturverjüngung ausgerichtete Forst

wirtschaft hat dieses Problem allerdings hauptsachlich in 

Jungbeständen Bedeutung. Die wirtschaftlichen Aufwendun

gen des Jagdausübenden lassen SICh durch Jagdpacht- und 

Schadensersatzleistungen, aber auch für die Ausgaben für 

die Anlage von Wildäsungsflächen oder Bepflanzung klar de

finieren. 

Aber die Tatsache, daß Waldbes1tzer und Jagdausübungsbe

rechtigter zum einen durch Verträge miteinander verbunden 

sind und daß zum andern in forstlichen und jagdlich emheit

lich bewirtschafteten Eigenjagdbetrieben eine optimale 

Wildstandsbewirtschaftung erfolgt, legt für die F.D.P.-Land

tagsfraktion den Schluß nahe, in diesem Bereich mögliche 

Ansatzpunkte für eine Konfliktlösung zu suchen. 

Mit der Erstellung von waldbauliehen Gutachten zur Feststel

lung der Verbiß- und Schälschäden und der sich daraus erge

benden Abschußzahlen und somit angepaßten Schalenwild

beständen ist nach Meinung der Liberalen ein richtiger Weg 

beschritten worden. 

Dieser Weg kann von den Verpächtern ausgebaut werden, 

indem sie die von der Landesregierung angefUhrten Maßnah

men zur sinnvollen Gestaltung der Pachtverträge nutzen. 

Darüber hinaus könnte nach den Vorstellungen der F.D.P 

auch der Staat einiges leisten. Wirtschaftliche Anreize zur 

Einhaltung der notwendigen Abschußzahlen könnte er durch 

die Verpflichtung von Förderungsempfängern für die unter

schiedlichsten Programme, so zum Beispiel auch die geplan

ten Aufforstungen im Rahmen der flankierenden Maßnah

men zur Reform der EG-Agrarpolitik, bieten. 

Auch über die Jagdabgabe, die von den Jägern zu zahlen 1st 

und d1e sich immerhin auf eine Höhe von 1,4 Millionen DM 

jährlich in Rheinland-Pfalz beläuft, könnte durch die Landes

regierung ein gewisser Einfluß ausgeübt werden. Bei Erfül

lung der Abschußzahlen könnten die Waldbesitzer und Jagd

genossenschaften mit dem Verweis auf e1ne mögliche Ver

minderung derWaldwildschlden gefördertwerden 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Konrad, f.D.P' 

Jm H1nblick darauf, daß es jetzt schon 9.00 Uhr 1st, sollte ich 

weiterreden. 

(Steffens, CDU: Meine Frage eignet sich 

aberdoch zum Thema!) 

- Ich spreche doch zum Thema, ich spreche doch zum Wald

schaden. 

(Zurufe aus dem Hause: Waldschäden! -

Steffens, CDU: Die 1m Zusammenhang 

mit naturnahem Waldbau stehen!) 

-Nun, ich lasse es dann als berechtigt stehen, Herr Steffens. 

Da die Ursachen für die Schäden im Wald durch das Wild aber 

mcht allein in zu gtoßen Beständen zu suchen sind, liegen 

auch in weiteren Seteichen Handlungsmöglichkeiten. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe und 

Widerspruch im Hause) 

- Wassoll ich denn jetzt verkehrt gesagt haben? 

(Erneut teils Heiterkeit, teils 

Widerspruch im Hause-

Zuruf von der SPD: Lesen Sie weiter!) 

-Nun gut. wir bekommen auch so die Zeit herum. 

(Erneut Heiterkeit) 

Also noch einmal: Da die Ursachen für die Schiden im Wald 

durch das Wild aber nicht allem in zu großen Beständen zu 

suchen sind, liegen auch in weiteren Bereichen Handlungs

möglichkeiten. 

(Erneut Heiterkeit) 

So hat SICh der Lebensraum des Wildes in den letzten Jahr

zehnten durch die Ausweitung von Siedlungs-, Verkehrs-, 

Freizeit- und Gewerbefliehen ständig qualitativ verschlech

tert. Die vorhandenen Räume werden durch den Bau von 

Straßen und das Anlegen von Siedlungen kleiner und können 

somit natürlichen Anforderungen des Wildes immer weniger 

gerecht werden. 

{Fortwährend Unruhe im Hause) 

Die F.D.P. steht der Einschränkung des Betretungsrechts im 

Wald nicht so ablehnend gegenüber wie die Landesregie

rung. Nach unserer Auffassung könnte es in Ausnahmefällen 

sinnvoll sein, strengere Bestimmungen regional oder zeitlich 

befristet zu erlassen. Die Auswirkungen, besonders auch d1e 

Schäden, können in Modellversuchen untersucht werden. 
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Kurz zusammengefaßt heißt das: Die F .D.P .-Landtagsfrakt1on 

sieht es als notwendig an, daß mit dem naturnahen Waldbau 

auch eine ihm angepaßte Wilddichte einhergeht. Diese muß 

siCh an den natürlichen Gegebenheiten orientieren, das 

heißt, so bemessen sem, daß ein Aufwachsen der Haupt

baumart ohne Schutzzaun möglich ist. Die Jagd kann einen 

Be1trag dazu leisten. Die bishengen Anstrengungen der Lan

desregierung, die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu 

nutzen, sind zu begrüßen. Weitere Bemühungen von privater 

und staatlicher Seite sind nötig, damit das Ökosystem Wald 

auch in Zukunft den unterschiedlichsten Anforderungen ge

recht werden kann. 

Vor dem hter dargestellten Hintergrund haben die Fraktio

nen von SPD und F.D.P. einen Entschließungsantrag einge

reicht- Herr Kollege Jürging, Sie haben darauf verwiesen und 

ihn auch erläutert-, den wir im Ausschuß emgehend bespre

chen wollen. 

(Zuruf von der SPD: Ist gut!) 

Ich sage für d1e F.D.P.-Fraktion aber auch, daß wir h1erbet d1e 

Meinung des Landesjagdverbandes berücksichtigt haben 

wollen. 

Zu den betden anderen abzuhandelnden Anträgen lassen S1e 

mich noch folgendes sagen: 

Der von der SPD eingebrachte Antrag zum Verbot der Ausbil

dung und Prüfung von Jagdhunden an lebenden T1eren hat 

sicherl1ch seine Berechtigung. Die Erfordernisse des Tierschut

zes müssen aber genau abgewogen werden. Für die F.D.P_

Landtagsfraktlon heißt das, daß die neuen Ausbildungsmög

lichkeiten Vorteile gegenüber der jetzigen AusbildungspraXIS 

bringen müssen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie müssen einmal gewährleisten, daß zum Beispiel bei der 

Entenjagd angeschossene Tiere im Sinne des Tierschutzes so 

schnell w1e möglich von ihren Qualen befre1t werden.- Auch 

Sie sind gleich von Ihren Qualen befreit. 

(Heiterkeit im Hause) 

Gle1chzeitig darf es aber nicht zu einer Entwicklung führen, 

wie zum BeiSptel in der Schweiz. Dort ist d1e Ausbildung von 

.Jagdhunden an lebenden Enten verboten. Ein Teil der in der 

Schweiz geführten Jagdhunde ist aber aus Landern impor

t•ert worden, m denen die Ausbildung der Ttere noch erlaubt 

ist. Diese Möglichkeit stellt für die F.D.P. keine Lösung, son

dern eine Verlagerung des Problems dar; sie ist für uns nicht 

akzeptabel. Wir fragen, ob hier nicht auch Einfuhrregelun

gen folgen müssen. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN zur Ausweitung der 

Schonzeit von Wildenten außer Stockenten erscheint auch 

der F .D.P. als em berechtigtes Anliegen. 

Dem Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 12ß23- sowie 

dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN~ Drucksache 12/2142-

werden wir unsere Zustimmung geben. Wir bitten, den ge

meinsamen Entschließungsantrag an die A~sschüsse zu über

weisen. 

SchOnen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Schneider das Wort 

Schneider, 

(Anhaltend teils Heiterkeit, 

teils Unruhe im Hause) 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Weiterentwtcklung der Jagd und des Jagdrechts ist zum 

politischen Thema geworden. Das kann man nicht nur daran 

ablesen, wieviel Jagdscheininhaber hier im rheinland~pfäi

ZJSchen Landtag sitzen. 

(Hetterkeit im Hause) 

Mit dieser Weiterentwicklung der Jagd und des Jagdrechts 

befassen sich inzwischen nicht nur Jagdscheininhaber, son~ 

dern in zunehmendem Maße auch Naturschützer, Tierschüt

zer und- nicht zu Unrecht- auch die Grundeigentümer. 

Meine Damen und Herren, Hintergrund, daß sich so viele 

Menschen auch außerhalb der unmittelbar mit der Jagd in ei

nem Zusammenhang stehenden oder sich mit ihr beschäfti

genden Menschen mit dieser Thematik auseinandersetzen, 

sind unsere sterbenden Wälder. Bei allem Verständnis für d1e 

Heiterkeit zur fortgeschrittenen Stunde muß ich Ihnen sa

gen: Das ist kein heiteres Thema. - Hintergrund sind aber 

auch die sich verschärfende Situation Wald-Wild-Konflikt, die 

damit zusammenhängenden Fragen der Verbiß- und Schäl

schäden und nicht zuletzt auch die veränderte Einstellung 

der Menschen zum Tter als Mitgeschöpf. 

Ich begrüße deshalb ausdrücklich,' daß die SPD-Fraktion schon 

sehr frühzeitig dte Problematik des Schalenwildes und semer 

Bejagung unter den Bedingungen des naturnahen Waldbau

es als Thema aufgegriffen und dazu eine ·Große Anfrage ein

gebracht hat 

Als Ressortmmister möchte ich heute in dieser Plenarsitzung

da muß ich Sie noch um einige Minuten um Geduld bitten, 

auch wenn es schwerfällt weil ich es für wichtig halte, daß 

solche Dinge nicht nur im Ausschuß, sondern auch vor der Öf

fentlichkeit behandelt werden - wenige Anmerkungen zu 



3378 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 41. Sitzung, 21. Januar 1993 

den anstehenden Antragen und zu dem Entschließungsan

trag, der im Zusammenhang mit der Großen Anfrage steht, 

machen 

Lassen S1e mich mit dem Antrag .. Verbot der Ausbildung und 

Prüfung von Jagdhunden an lebenden Tieren" beginnen_ Es 

1st auch nicht ganz unwichtig, darauf h1nzuwe1sen, daß dieser 

Antrag bereits im September 1991 e•ngebracht worden ist 

und wir ihn im Januar 1993 erörtern. Er zielt auf zwei Berei

che ab: 

Zunächst soll die Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden in 

sogenannten Schliefanlagen - meine Damen und Herren 

Nichtjäger: das sind künstlich hergestellte Fuchsbauten- un

tersagt werden. Hierzu hat in der Zwischenzeit das Verwal

tungsgericht in Berlin rechtskrAfttg entschieden, daß diese 

Ausbildung auch dann als Verstoß gegen das Tierschutzge

setz anzusehen ist, wenn durch ein Gitter im Kunstbau em di

rekter körperlicher Kontakt zwischen Hund und Fuchs ver

m•eden wird. Damit ist die Frage entschieden, daß es s1ch 

eben im tierschutzrechtlichen Sinn um ein nicht mehr zu ak

zeptierendes Verfahren handelt. 

Zum zweiten geht es bei dem SPD-Antrag um ein Verbot der 

Ausbildung von Jagdhunden an der lebenden Ente. Hierzu 

muß zunächst einmal klargestellt werden, daß diese Ausbil

dungsdisziplin ausschließlich in den Prüfungsrichtlinien des 

Jagdgebrauchshundeverbandes und der ihm angeschlosse

nen Zucht- und Prüfungsvereine vorgeschrieben ist. 

Im Jahre 1992 haben sich der Nordrhein-Westfälische Landes

jagdverhand- das ist nicht ganz uninteressant- unter seinem 

Vorsitzenden Freiherr von Heereman und der nordrhein

westfälische Landwirtschaftsminister Matthiesen darauf ver

ständigt, daß auf die Ausbildung von Jagdhunden an der le

benden Ente verzichtet und statt dessen die Ausbtldung im 

praktischen Jagdbetrieb sichergestellt wird. 

Auch 1ch habe, ausgehend von einschlägigen Gutachten, den 

Eindruck gewonnen, daß auf diese Ausbildungsdisziplin bei 

Jagdhunden verzichtet werden kann und verzichtet werden 

muß. weil die Suche hinter der flugunfähig gemachten Ente 

nach meiner Überzeugung nicht mit dem Tierschutzgesetz 

vereinbar ist. 

Das land Rheinland-Pfalz ist deshalb einer entsprechenden 

Protokollnotiz des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen 

der Agrarministerkonferenz bereits im April des vergange

nen Jahres beigetreten. Sowohl das Umweltministerium als 

auch das Landwirtschaftsministerium haben deshalb ihren je

weiligen nachgeordneten Behörden bereits mit Schreiben 

vom 22. Juli und 13. August des vergangeneo Jahres mitge

teilt, daß die Ausbildung von Jagdhunden hinter der leben

den Ente mit dem Tierschutzgesetz nicht vereinbar ist. Ein 

Verbot muß seitens der Landesregierung nicht ausgespro

chen werden, da entsprechende Verbote bereits im Tier

schutzgesetz enthalten sind. 

Meine Damen und Herren, dem Antrag der $PO-Fraktion ist 

durch das rechtskräftige Urteil des Verwaltungsgerichts in 

Berlin und durch den Erlaß an den nachgeordneten Bereich, 

mit dem hinsichtlich der Ausbildung an der lebenden Ente die 

Unverembarkeit mit dem Tierschutzgesetz festgestellt ist. in 

vollem Umfang Rechnung getragen. 

lassen Sie mich zum Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN H Ver

besserung des Schutzes bedrohter jagdbarer Vogelarten in 

Rhemland-Pfalz durch Änderung der Landesverordnung über 

die Änderung der Jagdzeiten und Ober die Erklärung zum 

jagdbaren Tier" Oberleiten. 

ln den letzten vier Jagdjahren wurden pro Jahr 1n unserem 

Bundesland durchschnittlich knapp 19 000 Stockenten erlegt. 

Dieser Jagdstrecke stehen für den genannten Zeitraum 

durchschnittlich jährlich knapp 100 Enten, vor allem der Ar

ten Knckenten, Tafelenten, Reiherenten und Pfeifenten, ge

genüber. Angesichts der geringen Strecke spielt die BeJagung 

in Rheinland-Pfalzweder für die Arterhaltung e1nerseits noch 

fOr den Jagderfolg andererseits eine nennenswerte Rolle. 

Dennoch mOchte ich sagen, daß ich beabsichtige, im Rahmen 

einer ohnehin anstehenden Änderung der Jagdzeitenverord

nung alle Entenarten, ausgenommen die Stockente, in Rhein

land-Pfalz ganzjahrig mit der Jagd zu verschonen. 

(Beifall bei SPD und den GRÜNEN) 

tnsowett wird diesem Begehren der anstragstellenden Frak

tion Rechnung getragen. 

Ich mOchte einige Anmerkungen zu der erwähnten Großen 

Anfrage der $PD-Fraktion machen: 

Meine Damen und Herren, ich will noch einmal sehr deutlich 

machen, daß sie das zentrale Problem anspricht, dem siCh die 

Jagd heute gegenübersieht. Ich wiederhole: Ausgangspunkt 

ist die katastrophale Situation, in der sich unsere WAlder be

finden.- Nur noch ca. ein Viertel aller Waldbäume kann noch 

als völlig gesund angesprochen werden. Nicht zufällig findet 

gerade heute, da der Wald in Not ist. eine verstärkte H lnwen

dung zum naturnahen Waldbau statt. Als direkte Folge- inso

fern gibt es sehr wohl emen Zusammenhang mit dem, was 

der Abgeordnete Konrad vorgetragen hat- wird sich der An

teil der laubbaumarten deutlich erhöhen. 

Gerade in den ersten Jahres des Anwachsens sind Laubbäume 

noch stärker durch Verbiß gefährdet als Nadelbaumarten. 

Von daher ist die Herstellung bzw. die Beibehaltung ange

paßter Schalenwtldbestände, vor allem beim Rot- und Reh

wild, unabdingbares Gebot 

Oie Frage, ob und wie die Jäger auch in Zukunft noch jagen 

können, hingt ganz wesentlich von ihrer eigenen Einsicht in 

die Notwendigkeit angepaßter Schalenwildbestände ab. Der 

jetzt- nicht irgendwann-daraus resultierenden waldfördern

den Bejagung der genannten Wildarten. Deshalb wird in der 

Beantwortung der Großen Anfrage ausgeführt, daß die lan-
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desregierung d1e dafür notwendigen Grundlagen gelegt hat 

und es jetzt an allen Beteiligten liegt- dies sind nicht nur die 

Jäger, sondern auch die Grundbesitzer-, die gebotenen Mög

l~ehke•ten auszuschöpfen. 

D1e Ergebnisse der 1992 durchgeführten Erhebungen der 

Verb•ß- und Schalschäden für die Erstellung des waldbauli

ehen Gutachtens liegen dem Ministerium noch nicht vor. Die 

Aussagen dieser Gutachten über den potentiellen Gefähr

dungsgrad des waldbauliehen Betriebszieles durch Schalen

wild werden ab dem Jagdjahr 1993/94 eine entscheidende 

Grundlage für die Abschußfestsetzung sein. Sie dürften in 

n~eht wenigen Jagdbezirken einen erhöhten Sollabschuß mit 

sich bnngen -das ist das Entscheidende-, den es mit allen le

galen Mttteln zu erfüllen gilt. 

Meine Damen und Herren, dassage ich in Richtung auf die Jä

ger. Gerade wenn Jagd angewandter Naturschutz semsoll 

-das postulieren die Jagdverbinde -,muß eine stärkere Hin

wendung zu ökologischen und wildbiologtschen Fragen Platz 

grerfen_ Derarttge Zusammenhänge sollten deshalb auch in 

der Jägerausbildung und in der Jägerprüfung stärker als bis

her Berücksichtrgung finden. Es ist nicht daran gedacht. den 

Ausbildungs- und Prüfungsstoff insgesamt 1n Richtung Jäger 

auszuweiten. Es ist aber die Zeit gekommen, in derber diesen 

Prüfungen wenrger Wert auf Waffentechnrk., Zahnformeln 

und spezielle Brauchtumsfragen gelegt werden sollte. Auch 

Fragen der Wildbrethygiene und des Tierschutzes sollten in 

der Jägerausbildung und -prüfung verstlrkt Berücksrchti

gung fmden 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend zum 

gemernsamen Entschließungsantrag der Koalitionsfraktronen 

noch etwas sagen. Die in diesem gemeinsamen Antrag vorge

tragenen Grundüberlegungen zu Fragen der Jagd decken 

srch weitgehend auch mit meinen Überlegungen und denen 

der Landesregierung. Ein Teil der in dem Entschließungsan

trag vorgesehenen Änderungen setzt -das muß ich sagen-

die in absehbarer Zert ohnehin anstehende Änderung des 

Bundesjagdgesetzes voraus. 

Im Zuge der Novellterung wrrd die Landesregierung die in der 

Entschließung enthaltenen Überlegungen einbringen. Die 

Novellierung des Bundesjagdgesetzes hat zwingend zur Fol

ge, daß das Landesjagdgesetz für Rheinland-P1alz ebenfalls 

novellrert werden muß. Es mag sein, daß man noch eine Zeit

lang die Novellierung des Bundesgesetzes verhindern kann, 

aber dies wird auf Dauer nicht möglich sein. Die dieses Gesetz 

betreffenden Teile der Entschließung werden in den Entwurf 

der Landesreg•erung zur Novellierung des Landesjagdgeset

zes nach Erörterung mit den zu beteiligenden Verbänden 

und Institutrenen einflreßen 

Ich danke Ihnen, daß S1e mir zu später Stunde noch so lange 

zugehört haben. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es Iregen kerne we1teren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Drucksachen 

12ß23/100011695/1961/232412142. Es wurde von allen Frak

tiOnen die Überweisung an den Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten beantragt. Dagegen erhebt sich kein 

Widerspruch. Damit ist die Oberweisung an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten angenommen. 

Ich schließe die 41. Sitzung des Landtags und lade Sie zur 

42. Sitzung am Freitag, den 22. Januar 1993,9.30 Uhr, ein. 

Ich wünsche Ihnen noch ernen schönen Abend. 

(Beifall des Hauses) 

Ende der Sitzung:21.08Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drudua<ho1212452 
12. Wahlperiode 14. 01.11)(1) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Beth (CDU) 

Stillstand in der Naturschutzpolitik? 

Bei der Ausweisung von Natunchutzgebieten hcrncht derzeit in Rheinland-Piatz 
nach Berichten von Fachleuten aus diesen Tagen völliger Stillstand und völlige 
Konfusion, obwohl die Landesregierung lt. Koalitionsvereinbarung auf eine ver
stirkte Ausweisung von Naturschutzgebieten binwirken 10ll 
Verantwortlich für die derzeitise Situation sei. daß die Landesregierung zwar seit 
über einem Jahr ein nc:ucs Landespflegegesetz zur Rückübertragung der Zustän
digkeit für die Ausweisuns von N4tUt1Cbutzsebieten auf die oberen Landespflege
behörden angekündigt habe, aber bisher niclu in der Lage ist, dieses neue Gesetz 
vorzulegen. 

Wie jetzt bekannt geworden ist, ist den K.reisverwa.l111Dßen Ober die Bezirksregie
rungen mitgeteilt worden, derzeit ~ Untencbutzstellungsverfahren 
würden angesicha der Rechtslage nU:ht weitergeführt, IDäO gebe die Unterlagen 
aber auch nicht an (die lt. Gesetz zu.stindißen) unteren Landespflegebehörden 
weiter. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Naturschutzgebiete sind im Jahre 1992 mit welcher Fliehe ausge· 
wiesen worden? 

2. Hält die Landesregierung an ihrer Absicht fest, die Zustindigkeit für die Aus
weisung von Naturscbut:z.gebieten wieder auf die BezirksregielUilßen zuriick· 
:zuübertragen? Wann soll dies erfolgen? 

J. Warum ist bisher kein Gesetzentwurf vorgelegt worden, obwohl die Verab
schiedung im Kabinett bereitslt. eigener A.nkündigunß am 2t.Juli 1992 statt
finden sollte? 

4. Ist die Landesregiert1Dß sich bewußt, daß sie mit ihrer Untätigkeit und offen
sichtlichen Uneinigkeit Rechts- und Verfahrensunsicherheit herbeiführt? 

5. Ist sich die Landesregierung bewußt, daß sie mit der Erklirunß der Bezirlu
regierungen für den beobachteten derzeitigen Stillstand in der Naturtc:hutz
politik in Rheinland-Pfalz venntWortlich ist? 

Dr. Beth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1212453 
12. Wahlperiode 14.01.199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Schäden durch die jüngsten Sta.rkregenflille an der Urananlage 
Ellweiler 

Ich fnge die Landesregierung: 

1. Wie groß ist das Ausmaß der Schäden an den Halden der Urananlage Ellweiler? 

2. In welchem Ausmaß ist radioaktives M;~.terial aus den Halden sowie aus dem 
F;~.brikgebäude in die Umwelt gelangt? 

). Welche konkreten Fehler an der Bauausführung sind für die Abruuchungen an 
den Halden ven.ntwortlicll, und bis wann sollen aie in welcher Weise beseitißt 
werden? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduacho1212455 
12. Wahlperiode H.Ot.l99J 

Mündliche Anfrage 

des AbgeordnetenGeimer (CDU) 

Schienenschnellverbindung POS 

Die zwischen Deutschland und Frankreich vereinbarte Hocbgeschwindigkeiu
verbindung Paris-Ostfrankreich-SiidwestdeutK.hl.and (POS) gerät nach einem vor 
wenigen Tagen vorgelegten Gutachten des französilchen lkauftragten für die 
TGV -Projekte, Phill~ Essig, in Gefahr. Demnach werden Zweifel am ökonomi
schen Nutzen einer Verbindung. die sowohl du Saarland als auch Rheinb.nd-Pfalz 
anbindet, geäußert. qementsprcchend gab auch der französische Ministerpräsi
dent Pierre Bi:regov~y laut einer Reuter-Meldung vom )1. Dezember 1992 
bekannt, die SüdstJe4ke Paris-Straßburg könne gebaut werden; von der Nord
strecke Paris~Saarbrütken-K.aisenlautem-Mannheim ist keine Rede mehr. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche konkreten weiteren Schritte wurden vereinbart bezüglich der Real.isie
ru.Df; der Nordstr"«:ke und der Anhindung von Rheinland·Pfalz? 

2. Wie beuneilt die Landesregierung vor dem Hintergrund der akruellen Ent
wlcklung die Realisierungschance der zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und der F n.nzötischen Republik in La Rochelle getroffenen Vereinbarung 
über den Bau der Nordstrecke? 

). Was hat die La.ndaregierung unternommen, um die dwt:h den Essig-Bericht 
und die Absichuerkliru.ng des französischen Ministerprisidenten verursachten 
Zweifel auszuräumen? 

Gei.mer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacbe1212456 
12. Wahlperiode 14. 01.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zu dem sog. .Großen LauschangriW" 

Nach Berichten der Presse (Der Spiegel Nr. SJ/1992, S. 25) soll der rheinland-pfäl
zische Ministerpräsident den Präsidenten des Bundeskriminalamts zusammen mit 
mehreren Polizeipräsidenten, Kriminologen und Rec~rn zu einer 
Klausur in die Staatkanzlei gebeten haben, um mit ihnen das Problem des sog. 
Großen Lauschangriffs bei der Bekimpfung organi.ierter Kr.iminalitit und die 
damit verbundenen Gesetzesloderungen zu diskuticrm.. Der derzeitige Präsident 
des Bundeskrimina.lamtes ist ein Beflirwoner des .Großen Lauschangriffs• und 
tritt für eine Anderung des GrundgesetZes ein. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Zu welchen Ergebnissen in der Beurteilung des .,Großen Lauschi~Jlßriffs• ,ind 
die Diskussionen gekommen? 

2. W elcbe Meinuns venritt die Landesregierung llUJlJilthr zu der Einführung des 
.Großen Lauschangriffs•? 

Henke 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w24 52 
12. Wahlperiode 14. 01.199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Beth (CDU) 

Stillstand in der Natunchutzpolitik? 

Bei der Ausweisung von N~hutzgcbietcn bemcln derzeit in Rheinla.nd-Pf"alz 
nach Berichten von Fachleuten aus diesen Tagen völliger Stillstand und völlige 
Konfusion, obwohl die Landesregierung lt. KoalitioiliVetcinbuung auf eine vcr
stirkte Ausweisung von Natunchutzgcbieten hinwirken soll 
Verantwottlich für die derzeitige Situation sei. daß die Landesregierung zwar seit 
über einem Jahr ein neues Landespflegegeaeu: zur RückiiherttaßWlg der Zuatin
digkeit für die Ausweisung von N atunehutzgebietcn auf die oberen La.ndcspfleße
bchördcn angekiind.igt habe, aber bisher nicht in der Lage ist, dieses neue Gesetz 
vorzulegen. 

Wie jetzt bekannt geworden ist, ist den Kreisverwaltungen über die Bezirksregie
rungen mitßeteilt worden, derzeit anhängige Unterscbutzstellunpvedahren 
würden a.ngesicbts der Rechtslage nicht weitergeführt, man gebe die Unterlagen 
aber auch nicht an (die lt. Gesetz zustindißen) unteren Landespflegebehörden 
weiter. 

Ich frage die Landesregief\IDß;: 

l. Wie viek Natu.rsehutzgebiete sind im Jahre 1992 mit wekber Fläche awge
wiesen worden? 

2. Hilt die Landesregief\IDg an ihrer Absicht fest, die Zwtänd.igkeit für die Aus
weisung v_on Natunc:hutzgebieten wieder auf die Bezirksregierungen zurück
zuilbertragcn? Wann soll dies erfolgen? 

). W;uum ist bisher kein GesetzentwUrf vorgelegt worden, obwohl die Verab
schiedung im Kabinett bcreiu lt. eigener Anki1ndigung :un 21. Juli 1992 statt
fmden sollte? 

4. Ist die Landesregierung sieb bewußt, daß sie mit ihrer Untätigkeit und offen
sichtlichen Uneinigkeit Rechts- und Verfahrensunsicherheit herbeifilhrt? 

5. Ist sich die Landesregierung bewußt, daß sie mit der Erklärung der Bezirks
regierungen für den beobachteten derzeitigen Stillstand in der Naturachutz
policik in Rheinla.nd-Pfalz verantwortlich ist? 

Dr. Bcth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1212453 
12. Wahlperiode 14.01.199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE. GRÜNEN) 

Schaden durch die jüngsten Starkregenfälle an der Urananlage 
EUweiler 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie groß ist das Awmaß der Schäden an den Halden der Urananlage Eilweil er? 

2. In welchem Awmaß ist radioaktives Material aw den Halden sowie aw dem 
F;a.brikgebäude in die Umwelt gelangt? 

). Welche konkreten Fehler an der Bauausführung sind für die Abruuclnmgen an 
den Halden verantwortlich, und. bis wann soUen sie in wekher Weise be~eitigt 
werden? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2455 
12. Wahlperiode 1-4.01.199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Gcimer (CDU) 

SchienenschnelJverbindung POS 

Die zwischen Deutschland und Frankreich vereinbarte Hochgeschwindigkeits
verbindung Paris-Ostfrankreicb-Südwcstdeuuchland (POS) gerit nach einem vor 
wenigen Tagen vorgelegten Gutachten des franzalilchen Beauftragten fii.r die 
TGV -Projekte, Philippe Essig. in Gefahr. Demoach werden Zweifel am ökonomi
schen Nutten einer V ,rbindung. die sowohl das Saarland als auch Rheinland-PW.z 
anbindet, geäußert. Oementsprecheod gab auch der französische Ministerpräsi
dent Picrre B&Cgovt>y laut einer Reutet-Meldung vom )1. Dezember 1992 
bekannt, die Südsuec;kc Puit-Straßbw-g könne gebaut werden; von der Nord
suecke Paris-Surbriie:kcn-IUiserslautem-Mannheim ist keine Rede mehr. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche konkreten weiteren Schritte wurden vereinbart bezüglich der Realisie
rung der Nordstrecke und der Anhindung von Rheinland-PWz? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung vor dem HintcrgrWld der aktuellen Ent
wicklung die Realisierungschmo::e der zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und der F ran%ÖSischen Republik in La Rochelle getroffenen Vereinbarung 
ilber den Bau der Nordstrecke? 

). Wu bat die LandesregiCJ'Ußll; u.ntcmommen, um die durch den Essig-Bericht 
und die Absichtserklirung des französischen Ministerpräsidenten verursachten 
Zweifel auszuräumen? 

Gcimer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2456 
12. Wahlperiode 14. 01.199) 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Henke (DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zu dem sog. .Großen LauschangriW" 

Nach Berichten der Presse (Der Spiegel Nr. 53/1992, S.lS) soll der rbeinland-pfil
zis<:he Ministerpräsident den Präsidenten des Bundeskrimi.naJamu zusammen mit 
mehreren Polizeipräsidenten, K.riminologcn und Rec:buwissenschaftlem zu einer 
Klausur in die Staatkanzlei gebeten haben, um mit ihnen du Problem des sog. 
Großen Lausebangriffs bei der Bekimpfung organisiencr Kriminalität und die 
damit verbundenen Gesetzelinderungen zu diskutieren. Der derzeitige Präsident 
des Bundeskriminal&mies ist ein Befürwortet des ,.Großen Lauscbangriffs• und 
tritt für eine Andetullß dn Gl'UJ~dßeletzes ein. 

Ich frage die Landesrcgierung: 

1. Zu welchen Ergebnissen in der Beurteilung des ,.Großen Lawchangriffs• sind 
die Diskussionen gekommen? 

2. Weiche MeinWI{; vertritt die Landetregierung nunmehr zu der Einfilhrung des 
,.Großen Lauschanßriffs•? 

Henke 



Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau BiU (DIE GRÜNEN) 

Maßnahmen der Landesregierung angesichts gesundheitlicher 
Schädigungen durch parathionhaltige Pflanzenschutzmittel bei 
Wmzern und Bewohnerinnen und Bewohnern von Weinorten 

Unter dem 1itel: >Gift im Weinbau- Krt"bs und HirnJCbäden bei Winzern< beri~;h
tete du ARD-FemseJunasazin >Panorama< am Montag, den 11. Januar 1993 über 
s~;hwere gesundheitlkbe Beeintrichtigunge:n und Schädigunßen von Winzern 
dur~;h den jahrzehntelangen und bis heute anhaltenden Einsatz von paratbion
ha.ltig:en (Parathion wird du Insektengift E 605 genannt) Pilanzenscbutzmineln 
im Weinbau. 
Der BerK:bt stützte si~;h auf die Beobadmmgen und Diagnosen des TrienT 
Fa~;harztes für Neurologie und Psychiatrie, Binz. der in über 100 Fillen immer die 
glei~;hen Symptome bei Winzern bzw. bei Personen, die jWelangen intensiven 
Kontakt mit diesen PflanzeDICbuumi.tteln hatten bzw. haben, feststellte. 
Du Aufbringen von P8anzenschutzmineln mit Hubschraubern soll aufgrundder 
u.nvermeidlK:hen Abdrift aber auch für die Bewohnerinnen und Bewohner von 
Weinorten insgesamt, insbesondere für Kinder, gesundheitsgefihrdende bzw. 
-sdädigende AlUWirkungen haben. 

kh frage die Landesn:giel'\llll;: 

I. Wird sie in eigenen Untenw;hungen die tauiU:hli~;he Zahl der durch P!Janzen
sc:hutzmittel erknnkten Winzer ermitteln? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum 
ni~;ht, und wie will sie statt dessen die Betroffenen unterstützen? 

2. Wird sie in Zukunft du Ausbringen von Pflanzen~ehutzmitteln per Hub
schrauber gänzlich untersagen bzw. enuprechende Initiativen mit die&l!m Ziel 
ergreifen? 

3. Teilt die Undesregierung die Auffassung, daß ökologischer Weinbau und 
ökologische Landwirtschaft für die Produzentinnen und Produzenten vorbeu
gende Gesundheitssicherung am Arbeitsplatz dantellt? Wenn ja, welche 
Anstrengungen wird die Landesregierung unternehmen, um die ökologiao:;he 
Winschaftsweise fl:U:hendcckend zu etablieren? 

4. Beabsichtigt die Landesregierung. eine ablehnende Stellungnahme zu der vom 
Hersteller Bayer beantragten neuen Zulassung für das InsektizidE 605 abzu
geben? Wenn nein, wuum nicht? 

Für die Fn.ktion: 
Bill 

Mündliche Anfrage 

d" Abge<>rdneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Medizinische Diagnostik und vorbeugender Gesundheitsschutz für 
spritzmittelbelastete Arbeitsplitze in Weinbau und L:andwiruch:ah 

Der Urrutand, daß ein Trierer Facharzt für Neurologie und Psychiatrie ut einem 
regionalen, berufsspezifischen Patientenkollektiv chronische Folgen einer Spritz
mittelschädigungfestgestellt hat, wirft die Frage auf, obinutderen Weinbauregio
nen vergleichbare Zwaromenhinge anzutreffen sind. Einersciu dürften Nmrolo
gie-Spezialisten in Iindlichen Gebieten seltener niedergeluscn sein, andereneiu 
geht die Berufsgruppe der Bauern und Winzer mit auf den ersten Blick eher rheu
matischen Beschwerden nicht gleich zwn .Nervenarzt•. Aktuelle Probleme in der 
medizinischen Diagnostik und des vorbeugenden Gesu.ndhcituduuus bestehen 
nicht nur bei den hier in Rede stehenden Nervengiftenmit der Leiuubltanz E 605, 
5ondern vielmehr auch bei mittlerweile verbotenen Wirkstoffen wie Folpet oder 
dem immer noch empfohlenen EUPAREN {Bayer) wegen erbgutschädigender 
und krebserzeugender Eigenschaften. 

kh frage die Landesregierung: 

J. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den von dem Trierer Fach
arzt für Neurologie regional hergemllten Zusammenhang zwischen Spritz
mitteleinsatzund Nervenerkrankuncen auch für andere Weinbaugebiete bzw. 
andere landwinsdaftliche Intensivkulturen des Landes zu überprüfen? 

2. Teilt die Landesregierung meine Hinschitzung, daß die äußent komplexe 
diagnostische Beweisführung, wie s~ der T rierer Facharzt hergestellt hat, in an
deren Regionen nicht gegeben ist wtl' sich wegen der ihnlieben Symptomatik 
beispielsweise unter Diagnosen von Rheumatismus auch die chronischen Fol
gen einer Schädigung durch E 605 bclinden können? 

3. Liegen bei der Lmdesregierung weitere Erkenntnisse, insbesondere über erb
gutschädigende Wirkungen von Sprilzmitteln vor? 

4. Weiche Maßnahmen hält die Undesregierung in diesem Bereich für notwendig. 
besonders hlluid:ttli~;h eines vorsorsenden Gesundheiuschutzn? 

5. Hat die Landesregierung bezüglich des Präparates EUPAREN (Bayer) bereits 
Maßnahmen eingeleitet, das in einer durch du Ministerium für Umwelt und 
Gesundheit gefördenen wissenschaftlichen Studie 1991 als signifikant gen
toxiKh eingestuft wurde? 

Dr. Dörr 
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