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so. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-ptalz 

am 29. April1993 . 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich. Zu 

Schriftführern berufe ich die Kolleginnen Frau Spurzem und 
Frau Hammer. Die Rednerliste führt die Abgeordnete 

Frau Spurzem. 

Entschuldigt für die heutige Sitzung sind die Abgeordneten 

Frau Bill, Herlacher sowie Staatsminister Caesar und Staatsmi

nisterin Frau Martini. 

Gestatten Sie mir einige wenige Anmerkungen zur Abwick

lung der Tagesordnung. ln der heutigen Sitzung ist erst die 

Fragestunde aufzurufen. Es liegen die Drucksachen 1212973/ 

298612987/2988/2889/299112992 vor. 

Danach folgt eine Aktuelle Stunde auf Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN zu dem Thema .Auswirkungen des Gesetzes zur 
Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms auf 

die Menschen in Rheinland-Pfalz•. Anschließend werden die 

Punkte 12 und 13 der Tagesordnung aufgerufen und in ver

bundener Debatte diskutiert. 

Ich weise auf die in der Mittagspause der heutigen Plenarsit
zung stattfindende Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses 

in Saal 205 zur Wahl einer oder eines neuen Vorsitzenden 

hin. Der genaue Termin wird noch -je nach Ablauf der Sit

zung- mitgeteilt. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

au7. 

Zunlichst rufe ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Wilhelm {CDU), Bildungsfreistellung für .Knutschen, Küssen 
und so weiter •.• ·- Drucksache 12/2973·- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für Wis

senschaft und Weiterbildung. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Wissenschaft und Weiterbildung: 

. Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wie gesagt, es 

geht um das Seminar .Knutschen, Küssen und so weiter ... •. 
Es ist ein Seminar für junge Frauen und MAnner von .Arbeit 

und Leben· in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für 

Gesundheitserziehung Rheinland-Pfalzund der DGa-Jugend. 

Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis darf ich den Hauptge

schäftsführer der Rlwmland-Pfälzischen Unternehmensver

bände, Herrn Christuph Stollenwerk. aus der .Saarbrücker 

Zeitung• vom 27.Apnl1993 als Vorbemerkung zitieren: Ich 

habe die Nachricht von dem Kuschelseminar mit großem 

Amüsement gelesen 

(Beifall bei der SPD) 

Ich freue mich, daß es in Rheinland-Pfalznoch Leute gibt, die 

über dieses Thema lächeln können, daß man sich eine gewis
se Form der Gelassenheit bewahrt hat. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf des Abg. Hörner, CDU

Pöri<sen, SPD: Herr Hörner, Sie waren 

damit nicht gemeint!
Heiterkeit im Hause) 

Zur Beantwortung der konkreten Fragen: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung geht davon aus, daß dieser 

Kurs in der Form so keine Anerkennung erhält. 

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

Ein Antrag auf Anerkennung liegt bisher noch nicht vor. 

Zu Frage 2: Freistellung und Fortzahlung des Arbeitsentgel

tes richten sich nach den einschlägigen Bestimmungen des 
Bildungsfreistellungsgesetzes.ln diesem Zusammenhang darf 

ich auf die Soll-Regelung für Betriebe mit bis zu fünf Beschäf

tigten, die spezifischen Regelungen für Auszubildende und 

den finanziellen Ausgleich für Arbeitgeber mit weniger als 

50 ständig beschäftigten Personen hinweisen. 

Zu Frage 3: Die Entscheidung über aie Anerkennung von vor

gelegten Anträgen wird nach Verabschiedung der Rechtsver

ordnung und nach Beteiligung der zuständigen Stellen vor

genommen. Es wird o~nuestrebt, daß die diesbezüglichen Ent

scheidungen bis Endu Mai erfolgen können. 

Nach einer Vorbemerkung gestatten Sie mir auch eine per
sönliche Nachbemerkung: Ich bin mir sicher, für diese Veran

staltung gilt, daß selten leere Versprechungen so viel Furore 

gemacht haben. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das scheint nicht der Fall zu sein. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

Ich freue mich, im rheinland-pfälzischen Landtag Gäste be

grüßen zu können. Es handelt sich um Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer des Landtagsseminars. Seien Sie herzlich ge

grüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rieth (DIE 

GRÜNEN), Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophen

schutz auf und um den Flugplatz Hahn - Drucksache 

12/2986- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Wirtschaftsminister 

BrOderie. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zu Frage 1: Nach 
den luftverkehrsrechtlichen Vorschriften obliegt dem Setrei

ber von Zivilflughäfen und Landeplätzen innerhalb des Flug

platzgeländes der ordnungsgemäße- Betrieb einschließlich 

der Vorhaltung von Feuerlösch- und Rettungsdiensten zur 
Hilfeleistung bei Luftfahrzeugunfällen. 

Für das Rettungs- und Feuerlöschwesen gilt Anhang 14 zum 

Abkommen über den Internationalen Zivilflugverkehr ICAO. 

Das ist die Abkürzung ·für International Civil Aviation Organi

sation. Die in dieser Vorschrift ausgesprochene Empfehlung 

zur Anzahl der Fahrzeu13e. Reaktionszeit, Bedienungsperso

nal. Rettungsgerät. Fernmeldealarmsysteme werden - wie 

mir die GmbH heute nochmals bestätigt hat- zum Zeitpunkt 

der geplanten Flüge vorgehalten und erfüllt. Die ICAO

Bestimmungen enthalten keine Empfehlung für eine be

stimmte Anzahl von Personal. Entscheidend ist vielmehr, daß 

das Bedienungspersonal die vorgeschriebene Löschmittel

menge in der vorgeschriebenen Zeiteinheit ausbringen kann. 

Zu Frage 2: Für den Brandschutz, die ·allgemeine Hilfe und 

den Katastrophenschutz außerhalb des Flugplatzgeländes 

sind in § 2 Abs. 1 des Landesbrand- und Katastrophenschutz- . 

gesetzes die kommunalen Aufgabenträger zuständig. Diese 

erfüllen ihre Aufgabe eigenverantwortlich im Rahmen der 

Selbstverwaltung. Dem Land steht nur die Rechtsaufsicht. 

nicht aber die fachliche Aufsicht zu. 

Nach den Bestimmungen des Brand- und Katastrophen

schutzgesetzes und der Feuerwehr-Verordnung haben die 

kommunalen Aufgabenträger die Vorhaltung von AusrO

stung. Personal sowie sonstiger Maßnahmen, die für die Auf
stellung von Alarmeinsatzplänen an den in ihrem Zuständig

keitsbereich drohenden Gefahren auszurichten. 

Da überall im Land mit der Gefahr eines Flugzeugunfalls ge

rechnet werden muß, haben die kommunalen Aufgabenträ

ger auch in der Umgebung des Flugplatzes Hahn fOr derarti

ge Ereignisse im Rahmen ihrer Alarmeinsatzplanung Vorsor

ge getroffen. Dies gilt um so mehr, als dort bereits seit Jahr

zehnten ein Militärflugplatz betrieben wird. 

Zu Frage 3: Zur Aufgabenbewältigung Brandschutz, allge

meine Hilfe und Katastrophenschutz liegen in Anlehnung ar 

den vom Ministerium des lnnern und für Sport herausgege

benen Muster-Einsatzplan auf der Ebene der zuständigen 

Verbandsgel"!leinden und des zuständigen Landkreises Pläne 
vor. 

(Unruhe im Hause} 

Präsident Grimm: 

Herr Minister, Sie gestatten. daß ich Sie unterbreche. Es ist ein 

wirklich schlimmer Geräuschpegel. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, widmen Sie bitte Ihre volle_ 
Aufmerksamkeit dem Redner. 

(Dr. Gölter, CDU: Dann muß er aber 

entschiedener vortragen! 

Das war zu lieblos!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Ve"rkehr: 

-Herr Kollege Gölter, die Geräuschkulisse animiert natürlich, 

besonders liebevoll zu formulieren. Dem Redner gegenüber 

bedeutet es ein wenig Höflichkeit, wenn man zuhört. Wenn 

man reden möchte, kann man dies vi~lleicht auch draußen. 

Präsident Grimm: 

Das darf und wird sicher jeder für sich in Anspruch nehmen; 

also verhalten Sie sich auch danach. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Da wir uns in den drei Tagen so selten sehen, muß das alles im 

Saal stattfinden. 

in diesen Plänen wird der Einsatz oder die Mitwirkung aller 

vorhandenen Stellen, die nach Ansicht der zuständigen Be- · 

hörden in Notfällen helfen können, koordiniert. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen an, daß in § 14 ICAO keine~ 

bestimmte Anzahl von Personal für den. Rettungsdienst un(: 

den Brandschutz vorgesehen sei. Ich frage Sie aber trotzdem:'J 

Wie werden der Brandschutz und der Rettungsdienst perso·; 
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nell und organisatorisch von der Anzahl und von der Ausbil

dung her in diesem Falle sichergestellt? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich darf Sie noch einmal auf meine Ausführungen verweisen. 

Ich habe gesagt, daß in dieser Vorschrift keine Empfehlung 

für eine bestimmte Anzahl von Personal vorgegeben ist. Ent

scheidend ist vielmehr- ich wiederhole das schon Vorgetrage

ne zu Ihrer erneuten Information -, daß das Bedienungsper

sonal die vorgeschriebene Löschmittelmenge in der vorge

schriebenen Zeit ausbringen kann. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich frage noch einmal nach, weil in der 

Presse zu lesen war, daß die ehemalige Berufsfeuerwehr des 

Flugplatzes Hahn mit 125 Personen ausgestattetwar und bis

her nicht erkennbar ist, in welcher Organisationsform und 

mit welchem Personalbestand diese ~ufgaben jetzt in einem 

wesentlich größeren Gefahrenpotential mit Zivilflugzeugen 

mit mehr als 100 Teilnehmern bei einem solchen Flugbetrieb 

sichergestellt werden. Es hätte mich interessiert, wie das kon

kret aussieht. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Zunächst einmal will ich nicht bewerten, ob die Gefahren bei 

Militärnutzung geringer sind als bei Zivilnutzung, 

(Mertes, SPD: Das haben wir früher immer 

anders gehört von den GRÜNEN!) 

aber diese Bestimmurigen werden von der Betriebsgesell

schaft ordnungsgemäß eingehalten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wieviel Geld ist bis jetzt für Fahrzeuge, 

für Rettungsdienst und ·Katastrophenschutz etc. auf dem 

Flugplatz ausgegeben worden? 

*) Diii!Se MOndliehe Anfrage wurde in der 51. Plenarsitzung am 

30. April1993 beantworte~ 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich Ihnen nicht exakt sagen. Aber ich kann Ihnen 

gern sagen, was dort zur Feuerbekämpfung eingesetzt wird: 

ein Flugfeldlöschfahrzeug mit 18 000 Litern Wasser, 2 000 Li

tern Schaum mittel, ein weiteres Flugfeldlöschfahrzeug mit 

6 000 Litern Wasser und 800 Litern Schaummittel mit teuer

wehrtechnischer Beladung, ein ROstwagen mit Seilwinden, 

Frontseilwinden, hydraulischem Flutlichtmast, Drehstromag

gregat, Rettungsbeladung, Trockenlöschanhänger, Atem

schutzgeräte, Hitzeschutzanzüge, persönliche Schutzausrü

stung, Haken, Leitern, Ölauffangbehälter, Ölbindemittel, 

Schläuche, Kupplungsschlüssel, Hydrantenstockschlüssel, Re

duzierstücke, Stahlrohre, ölhydraulische Hebebewegungs

und Bergungsgeräte, Sprungretter, komplette Seladung der 

ROstwagen mit sonstigem Gerät. 

(Mertes, SPD: Und wieviel Seeschläuche?) 

Präsident Grimm: 

Weitere Fragen?- Keine. 

Dann ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Die Beantwortung der Mündlichen Anfrage der Abgeordne

ten Frau Bill (DIE GRÜNEN}, Notwendigkeit und Finanzierung 

einer Pflegeversicherung - Drucksache 12/2987 - betreffend, 

entfällt, da sie heute nicht anwesend sein kann. Es wird ent

sprechend der Geschäftsordnung verfahren. 

Die nächsten Fragesteller, Frau Kollegin Kokott-Weidenfeld 

und Herrn Schnarr, kann ich im Moment auch nicht sehen. Es 

handelt sich um deren Mündliche Anfrage, Beschränkung der 

Zulassung zum juristischen Vorbereitungsdienst - Drucksache 

12/2988- betreffend. Dann wird entsprechend verfahren.*) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Grützmacher (DIE GRÜNEN), Zusätzliche Lehrerinnen- und 

Lehrerstellen durch Abschaffung der Lernmittelfreiheit 

-Drucksache 12/2989- betreffend, auf. 

Frau Kultusministerin Dr. Götte antwortet. 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Grützmacher beantworte ich 

wie folgt: 
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Um das Problem der Unterrichtsversorgung von ca. 50 000 zu

sätzlichen Schülerinnen und Schülern innerhalb dieser Legis

laturperiode zu lösen. hat die Landesregierung ein Konzept 
vorgelegt, das sowohl eine deutliche Steigerung der Ausga

ben des Landes für die Schule als auch Beiträge aller an Schu

le Beteiligten vorsieht. 

Neben der Bereitstellung von 800 Stellen am 1. August 1991 

und von jeweils 200 zusätzlichen Lehrerstellen für die Schul

jahre 1994 und 1995, neben Rationalisierungsmaßnahmen im 

Schulbereich und einer Verlängerung der Unterrichtsver

pflichtung für Lehrer an Gymnasien, Gesamtschulen, Real

schulen und Sonderschulen wurde auch eine Änderung des 

Systems der Lernmittelfreiheit beschlossen. die zu erhebli

chen Ei"nsparungen führen soll. 

Der Kabinettsbeschluß vom 22. Dezember 1992 lautet hin
sichtlich der erzielten Einsparungen wie folgt: .Für das durch 

die Änderung gewonnene Einsparungsvolumen sind zusätzli~ 
ehe Einstellungsmöglichkeiten zu schaffen. • Unter dieser 

Voraussetzung hat auch der Landeselternbeirat einer Ände

rung des Systems der Lernmittelfreiheit zugestimmt. 

Ich habe in der Regierungserklärung am 21. Januar 1993 vor 

dem Landtag erklärt: .Innerhalb dieser Legislaturperiode 

wird sich die Zahl der Stellen für Lehrerinnen und Lehrer um 

mindestens 1 200 Vollzeitstellen erhöht haben. Darüber hin

aus wird jede Mark. die wir bei der Lernmittelfreiheit einspa
ren. zusätzlich zur Unterrichtsversorgung verwendet.• Dem 

gesamten Maßnahmenpaket hat der Landtag am 21. Januar 

zugestimmt. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Dem Landeselternbeirat ist zugesagt worden, 

daß die bei den Lernmitteln eingesparten Summen zusätzlich 
zur Unterrichtsversorgung verwendet werden. 

Zu Frage_2: Wie dies im einzelnen umgesetzt werden kann 

und soll. ist noch nicht abschließend entschieden. Das betrifft 

vor allem die Frage. ob das eingesparte Geld für zusätzliche 

Planstellen oder für Angestelltenverträge verwendet werden 
soll. Das Volumen an Stellen ist in den einzelnen Jahren un

terschiedlich und bewegt sich rechnerisch zwischen 100 und 

150. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage V(>n Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Frau GOtte, ist die Wiederbesetzungssperre, die im Moment 

in anderen Bereichen auf neun Monate begrenzt ist. weiter

hin für die Schule ausgenommen? ln welchem Verhältnis 

steht sie zu dem, was Sie gerade gesagt haben? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Die Wiederbesetzungssperre entfällt ab dem kommenden 

Schuljahr. Auch das habe ich in der Regierungserklärung 
deutlich gesagt. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage ist nicht ersichtlich. Dann ist die 

MOndliehe Anfrage beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall bei SPD und_F.D.P.) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Rieth 

(DIE GRÜNEN), Unterstützung Hessens für den geplanten 

Nachtflughafen Hahn? - Drucksache 12/2991 - betreffend, 
auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschafts- und 
Verkehrsminister. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Durch die Verlagerung des Nachtpost

knotensvon Frankfurt nach Hahn könnte ein wichtiges Signal_ 

für eine umfassende zivile Nutzung des Flugplatzes Hahn ge

setzt werden. Von dem Knoten würden zudem erhebliche 

struktur- und arbeitsmarktpolitische Impulse für den Huns

rück ausgehen. Ein unverzichtbarer Bestandteil des Flugha

fens ist der Nachtpostknoten allerdings nicht. Die Landesre
gierung steht seit längerer Zeit in Gesprächen mit der Bun

despost und der Lufthansa über eine Verlagerung des Nacht

postknotens. 

Aus Berechnungen der Bundespost ist bekannt, daß die Ver
lagerung des Postknotens nach Hahn mit nicht unerhebli

chen Mehraufwendungen verbunden wäre. Ob es gleichwohl . 
gelingt. den Nachtpostknoten in Hahn anzusiedeln, kann , 

derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden. wobei ich -_ 

die Aussichten eher zurückhaltend beurteile. Noch heute .

morgen laufen allerdings Verhandlungen mit Lufthansa und :
Post. · ... 

Ich bitte um Verständnis. daß weitere Angaben im Hinblick { 

auf die notwendige Vertraulichkeit der Verhandlungen der-.:: 
zeit nicht möglich sind. Das gilt auch für Gespräche mit der __ : 

Lufthansa wegen der Ansiedlung anderer Kapazitäten in '. 
--Hahn. 

Präsident Grimm: 

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

MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Bauckhage (F.D.P.), Streichung der Aufwandszuschüsse 

im .Mobilen sozialen Hilfsdienst• ab 1.Juli 1993- Drucksache 

12/2992-. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Sozialminister Galle. 

Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten Bauckhage beantworte ich namens 

der Landesregierung wie folgt: 

Ebenso wie die Wohlfahrtsverbände bedauere ich, daß sich 

der Bund bei den Verhandlungen über den Solidarpakt mit 

seinen schon früher erörterten Plänen durchgesetzt hat, ei

nen großen Teil der Aufwandszuschüsse für Zivildienstlei

stende im Bereich der ambulanten sozialen Dienste zu strei

chen. Ich begrüße es, daß die individuelle Schwerstbehinder

tenbetreuung von den Sparplänen nicht erfaßt wird. Die ver

ständliche Befürchtung der Wohlfahrtsverbände hat sich in

soweit glücklicherweise nicht bewahrheitet. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 : Ja. 

Zu Frage 2: Ich bin mir darüber im klaren, daß die Kürzungen 

der Bundeszuschüsse zu finanziellen Schwierigkeiten führen 

werden. Die Wohlfahrtsverbände sind zwar bisher nicht 

förmlich an mich herangetreten, haben aber bereits Ge

sprächsbedarf signalisiert. Das Ministerium für Arbeit, Sozia

les, Familie und Gesundheit wird die Probleme mit den Wohl

fahrtsverbänden eingehend erörtern. Ich kann Ihnen aber 
derzeit leider keinen Vorschlag zur Lösung der Schwierigkei
ten machen. 

Zu Frage 3: Bei den Erörterungen über die beabsichtigte Neu

regelung der Förderung ambulanter sozialer Dienste - das 
heißt sowohl Mobiler sozialer Dienste als auch der Sozialsta

ticnen- werden auch die Fragen des Einsatzes von Zivildienst

leistenden und die finanziellen Aspekte behandelt werden. 

Ich werde bei dem geplanten Gesetzesvorhaben -so, wie es 

in der Koalitionsvereinbarung vorgesehen ist- die Ergebnisse 

der Besprechungen, vor allen Dingen mit den kommunalen' 

Spitzenverbänden und den Wohlfahrtsverbänden, in meine 

Überlegungen mit einbeziehen, es sei denn, der Bund würde 
zwischenzeitlich seine Kürzungen zurückziehen. 

Präsident Grimm: 

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

Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Wir kommen nun zu der Mündlichen Anfrage des Abgeord

neten Beck (SPD). Vergleich mit dem Konsortium Sonderab

fallverbrennungsanlage (SAV) Kaisersesch - Drucksache 

12/2993 -betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet---

(Zuruf von der Regierungsbank
Wittkowsky, CDU: Erst morgen! 

Die Fragestunde ist zu Ende!) 

- Pardon, erst morgen? Ich nehme das zur Kenntnis. Das ist 

mir nicht signalisiert worden, aber das ~ann dann morgen 

aufgerufen werden. Einverstanden?- Gut. 

Dann rufe ich jetzt die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Geimer (CDU), Umsetzung des Asylverfahrensgesetzes in 

Rheinland-Pfalz - Drucksache 12/2994- betreffend, auf. Wo 

ist er? 

(Wittkowsky, CDU: Diese MOndlichen 

Anfragen sind doch für 

morgen vorgesehen!) 

- Das sind samt und sonders jetzt die Mündlichen Anfragen 
für die morgige Sitzung. Dann stelle ich fest, daß die Frage

stunde für heute beendet ist und der Rest der Mündlichen 

Anfragen, die mir noch vorliegen, in der morgigen Sitzung 

aufgerufen wird. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Auswirkungen des Gesetzes zur Umsetzung des 

Föderalen Konsolidierungsprogramms auf 
die Menschen in Rheinland-pfalz• 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/2975-

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat mit Schreiben vom 21. April 

diese Aktuelle Stunde beantragt. Eür die antragstellende 

Fraktion erteile ich Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, das Gesetz zur Umsetzung des Fö

deralen Konsolidierungsprogramms ist kein Solidarpakt, son

dern es ist eine weitere Irreführung der Öffentlichkeit in Sa
chen deutscher Einheit. Am Beginn der deutschen Einheit 

standen leider in zentralen Fragen Fehleinschatzungen und 

Lügen der verantwortlichen Politikerinnen: die Fehleinschat

zung, der Osten könne den Westen in einem Zeitraum von 

fünf Jahren aufholen, und die Steuerlüge, die Einheit könnte 

sozusagen aus der Portokasse bezahlt werden. 

Mitte März wurde dann der sogenannte Solidarpakt als 

Grundlage zur Sicherung des Standorts Deutschland als ver-
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läßlicher Rahmen für die Wirtschaft von allen daran beteilig
ten Politikerinnen gefeiert. Kurz darauf war aber klar, auch 

der sogenannte Solidarpakt, das Föderale Konsolidierungs

programm, ist eine Lüge, ist zutiefst unsolidarisch und unsoli

de. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Dieses Mal ist das Schlimme, daß die SPD, besonders die Mini
sterpräsidenten der Länder, und allen voran Herr Minister-_ 

prasident Scharping, kräftig mitgeholfen haben, daß dieser 

Solidarpakt so unsolidarisch und unsolide wird. Das wird in
zwischen auch von der SPD-Fraktion im Bundestag heftig kri

tisiert. 

(Bruch, SPD: Von wem?) 

Hier sehen wir in der MSüddeutschen Zeitung": .Rüge für 

Scharping wegen Einwilligung in zu geringe Erhöhung der 

Sozialhilfe". 

Dabei sind die hochgesteckten Erwartungen, die von den Ur

hebern in das Föderale Konsolidierungsprogramm gesetzt 

werden, nicht viel mehr als ein Wunschdenken; denn die Pro
bleme werden wieder nicht gelöst, sondern einmal mehr ver

tagt und ausgeblendet. Ich zitiere ebenfalls die .Süddeutsche 
ZeitungH von gestern. Die Koalition- also die Regierungskoa

lition - ist jedoch entgegen der Absprache dabei, das Unter

haltsgeld für Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen zu 

kürzen, un_d sie begründet das- ich zitiere weiter- mit der un

verschämten Rede - sie sagt einfach -. die Regierung hätte 

nur gesagt, daß sie die Leistungen nicht im Rahmen des Soli

darpaktes kürzt. Jetzt kürzt sie sieln einem einfachen Gesetz 

gegen die Stimmen der SPD natürlich, aber damit ist das Gan

ze dann gefallen. 

Der sogenannte Solidarpakt zeigt deutlich, die Krise des So

zialstaates hat eine neue Qualität angenommen. Aus dem So

zialabbau der 70er und BOer Jahre ist ein Einstieg in den 

grundsätzlichen Ausstieg aus jenem sozialen Konsens gewor

den, auf dem die gesellschaftliche Stabilität des Modells 
Deutschland über Jahrzehnte ruhte. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das soziale Netz darf auf keinen 

Fall weiter beschnitten werden, sondern muß konsequent 

ausgebaut werden. Aber die bereits abgesprochene Erhö

hung der Sozialhilfe auf 2% oder 3 % in den kommenden 

Jahren ist genau das Gegenteil dessen, was jetzt notwendig 

wird. Strittig ist nur noch die· Höhe einiger Geldleistungen, 

nicht aber die anderen Verschärfungen, wie der Zwang zur 

gemeinnützigen Arbeit für eine Mehraufwandspauschale, 

für die Meldepflicht im AFG und die Sperren, die Erwerbslo

senhilfeempfängerinn~n drohen, wenn sie eine Tatigkeit, die 

unter ihrem Qualifikationsniveau liegt und dementsprechend 

geringer bezahlt wird, ablehnen. 

Meine Damen und Herren, es geht um Besitzstandswahrung. 

Mit dem Solidarpakt haben die reichen Bundesländer im We

sten, die Besserverdienenden, die Selbständigen und die Be

amt_en ihren Besitzstand bewahrt, den Status qua erfolgreich 

verteidigt. Ergänzungsabgaben für Besserverdienende, Be

amte, Abgeordnete, Ministerinnen, die direkt in den Haus

halt der Bundesanstalt für Arbeit einfließen, eine nachhaltige 

Verstärkung der aktiven Arbeitsmar~tpolitik in Ost und West 

. haben die Sozialministerinnen gefordert. Im Solidarpakt ist 
davon nichts mehr übriggeblieben. 

Kein Wort steht in diesem Solidarpakt auch über existenzsi

chernde Löhne - 39 % der Erwerbstätigen in den fünf neuen 
Ländern haben weniger als 1 000 DM netto im Monat; sie lie

gen unter der Armutsgrenze -.dafür aber viele Worte über 

das Lohnabstandsgebot und noch viel mehr Worte über den 

Leistungsmißbrauch. Gemeint sind die Empfängerinnen von 

Sozialhilfe und Leistungen nach dem Arbeitsförderungsge

setz. 

Bis zu 40 ~illionen DM könnten nach Angaben des Rech

nungshofs Rheinland-Pfalzjährlich eingespart werden, wenn 

die Verwaltung wirtschaftlicher handeln würde, wenn bei

spielsweise der Straßenbau nicht noch aufwendiger als nötig 
gestaltet würde. Mindestens 12% des Bruttosozialprodukts · 

-das sind 400 Milliarden Mark; so schätzt die Deutsche Steu
ergesellschaft- werden jährlich am Finanzamt vorbeigemo- . 

gelt. Das sind 50% mehr als das Transfervolumen, das laut 
Solidarpakt zum Aufbau Ost bereitgestellt werden soll. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Ich bin sofort fertig. 

Die Politik aber bleibt untätig. Sie nimmt die wachsende 

Steuerkriminalität bewußt in Kauf. Sie kriminalisiert statt 
dessen Sozialhilfempfängerinnen. Statt die Armut in Ost und 

West zu bekämpfen, werden die Armen bekämpft. Das _ist die 

Politik des Solidarpakts: Soziale Politik weiter untergraben 

und damit das Projekt Deutschland. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Diesen Solidarpakt beurteile ich völlig anders, als die Kollegin 

Grützmacher dies eben hier zum Ausdruck gebracht hat. 

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

Es ist meine feste Überzeugung und die Überzeugung der 
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S?D-Fraktion dieses Hauses. daß bei dieser Gelegenheit die 

Politik in der Bundesrepublik Deutschland bewiesen hat, daß 

sie in der Lage ist, auch schwierigste Sachverhalte einer Lö

sung zuzuführen. 

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

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Aber was für einer!) 

Es ist zweifelsohne so, daß wir eine Herausforderung in der 

Bundesrepublik Deutschland in ihrer neuen Gesamtheit zu 

bestehen haben. die der Herausforderung gleicht, die unsere 

Mütter und Väter nach dem Zweiten Weltkrieg zu bewälti

gen hatten. 

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

Seibel, DIE GRÜNEN: Die haben das 

aber erheblich besser gemacht! -
Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Sozialer!) 

Deshalb kam es in dieser Situation darauf an, daß der Bund 

und die Länder - die Länder zugleich als Sachverwalter der 

Kommunen- in der Bundesrepublik Deutschland einen fairen 

Ausgleich beim Tragen dieser Lasten gefunden haben. Für 

das Land Rheinland-Pfalz war es von erheblicher Bedeutung 
und von großem Vorteil, daß der Ministerpräsident dieses 

Landes nicht nur an den Verhandlungen teilgenommen hat, 

sondern sie entscheidend gestaltet und beeinflußt hat. Dies 

zeigt sich am positiven Ergebnis, das jetzt vorliegt. 

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

Ich stimme Ihnen insoweit zu, Frau Kollegin Grützmacher, 

daß es sicher nicht der Sache dienlich ist, wenn nun aus der 

CDUICSU-Fraktion heraus versucht wird, getroffene Verein
barungen im Sinne eines Nachschiebens von Regelungen po

litisch unklar zu machen und daraus dann auch ·Mißverständ

nisse zu erzeugen, die man sicher, wenn man dieses Maß an 

Gemeinsamkeit, von dem ich geredet habe, für notwendig 
hält, nicht akzeptieren" kann. 

Ich will aber noch einmal unterstreichen: Es ist eine gewaltige 

Leistung, die zu erbringen ist. Für die Menschen in den neuen 

Bundeslandern ist in der Tat eine gewaltige Solidarleistung 

erbracht worden; denn es sind immerhin 55,8 Milliarden DM, 

die zusätzlich in die neuen Ländern transferiert werden und 

die aufzubringen sind. Weiß Gott, alles andere als eine Klei
nigkeit. 

Wir alle, die BOrgerinnen und Bürger des Landes Rheinland
Pfalz, werden selbstverständlich unseren Beitrag zu dieser So

lidarleistung zu erbringen haben. Wir wissen alle, daß dieser 

- betrachtet man die.Lasten·. die wir über einen Zehn

Jahres-Zeitraum zu erbringen haben - eine Größenordnung 

von einer dreiviertel Milliarde DM pro Jahr erreichen wird. Ei

ne große Herausforderung! An vielen Punkten und vielen 

Ecken wird in den nllchsten Monaten und Jahren diese Frage 

immer an diesem Rednerpult und in diesem Hause existent 

sein und dastehen. 

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

Wir werden ihr erst wirklich gerecht werden müssen, weil wir 

bei der ersten Herausforderung, als es um das Konzept zur 

Bewältigung der zusätzlichen Herausforderungen in unseren 

Schulen ging, auf jeden Fall die Opposition beim Einlösen die

ser Solidarversprechen auf der positiven Seite vermißt haben. 

Das muß man festhalten. 

Eine Bemerkung zu einem zweiten Punkt, der natürlich zu 

beachten war, daß nämlich diese Lasten. die zu erbringen 

sind, sozial gerecht erbracht werden müssen, weil man sie 

sonst den Menschen bei uns in der Tat nicht zumuten kann. Es 

war meiner Meinung nach richtig, daß gerade von sozialde

mokratischer Seite an dieser Stelle ganz klare Signale gege
ben und auch durchgesetzt worden sind. Natürlich kann nie

mand eine Fraktion in einem Parlament hindern, dennoch 

Gesetzesanträge einzubringen. Dies kann man auch nicht per 

Vereinbarung ausschließen. 

Ich gehe aber davon aus, daß die Vereinbarungen, die zwi

schen den Regierungen getroffen worden sind, letztendlich 

auch dort durchgehalten werden. Es ist eine Frage, wie es in
nerhalb der CDUICSU aussieht, ob sie den Bundeskanzler nun 
mit den Vereinbarungen im Regen stehenläßt oder ob die ei

gene Fraktion in Bonn ihren Regierungschef trägt. Der unsri

ge hat auf jeden Fall unsere volle Unterstützung bei der Um
setzung dieses Paketes. 

(Beifall der SPD) 

Frau Grützmacher, wenn Sie beklagen, daß die Sozialhilfe an

ders gesteigert werden soll, als dies in der Vergangenheit der 

Fall war- so ist es nämlich-. 

(Glocke des Präsidenten) 

- ich komme zum Ende, Herr Präsident-. dann muß ich Ihnen 

sagen, ich halte es für vertretbar und für notwendig, daß wir 

im Bereich der Sozialhilfe zu Nettoanpassungen -wie immer 

sie im Einzelfall gestaltet werden - kommen und damit das 

Verhältnis zwischen Sozialhilfeleistungen und dem aktiven 

Arbeitseinkommen gerade von Menschen mit niedrigem Ein
kommen auch in Zukunft in eine vernünftige Relation ge

bracht wird. 

{Zuruf der Abg. Frau Grützmacher; DIE GRÜNEN) 

Die Schere hätte sich n.limlich überholt, das heißt, man kann 

aus Sozialhilfe mehr erzielen als in vielen Tarifbereichen in 

den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Aber das 

zeigt doch, daß die niedrigen Löhne 

zu niedrig sind!) 
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Dies geht eben nicht. Deshalb denke ich, die soziale Symme

trie ist - wenn man -sich die Dinge genau betrachtet - sehr 

sorgfältig beachtet worden. Was vorgelegt worden ist, ist ei

ne hervorragende,gemeinsame Leistung von Bund und Län

dern im Interesse der Menschen in den neuen Bundesländern 

und in vertretbarer Form gegenüber den Menschen in unse

rem Lande und in den anderen westlichen Ländern. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man die Kollegin Frau Grützmacher eben gehört hat, 

muß man zwingend den Eindruck bekommen, daß es in den 

letzten Jahren keine politischen Veränderungen, geschweige 
denn eine Wiedervereinigung gegeben hat. Ich fürchte, daß 

die Art und Weise, die Diskussion so zu führen, wie das eben 

exemplarisch vorgeführt wurde, wirklich ein Indiz dafür ist,_ 

wie tief wir in weiten Teilen - auch in unserer politischen Dis
kussion - noch einem alten, überholten Denken verhaftet 

sind. 

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

Meine Damen und Herren, es hat wirklich keinen Sinn, wenn 

wir in der öffentlichen Debatte so tun, als ob wir noch unter 
den Verhältnissen der 60er, 70er oder der guten BOer Jahre 

leben würden. Die Verhältnisse haben sich grundlegend ver
ändert. 

So grundlegend, wie sich die Verhältnisse geändert haben, 

haben sich auch die politischen Prioritäten verändert. Das, 

was an Aufgaben in den letzten Jahren neu auf uns zuge

kommen ist, kann weder mit den alten Instrumentarien der 

Politik noch mit dem alten Denken der Politik bewältigt wer

den. 

/ 

Wenn wir nicht dazu finden, unser politisches Denken an die 

neuen Herausforderungen anzupassen und unser politisches 

Denken im Hinblick auf die neuen Herausforderungen zu er

neuern, werden wir im Ergebnis zu kurz springen und in der 

politischen Diskussion am Ende scheitern. 

~ (Zuruf ~er Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, das hat zur Folge, daß die eine 

oder andere Entscheidung in der Tat schmerzhaft sein wird. 

Meine persönliche Einschätzung der Verhandlungsergebnisse 

des Solidarpakts, die ich gar nicht - unter den Bedingungen, 

unter denen sie zustande kamen - schmälern will, ist nicht 

ganz so optimistisch wie die, die Herr Kollege Beck eben ge-

äußert hat. Ich glaube, daß der Solidarpakt in vielen Punkten 
auch noch zu kurz springt. 

Mein ganz persönlicher Unmut und meine Unzufriedenheit 

im Blick auf die Diskussion über den Solidarpakt resultiert vor 

allem daraus, daß ich immer wieder den Eindruck gewinnen 

mußte, daß nach wie vor die größte Lobby, die sich an dieser _ 

Diskussion beteiligt hat, die Lobby der Besitzstandswahrer 
war. 

Es wurden in der Regel Einigungen zu Lasten genau derjeni

gen gefunden, die bei den einzelnen Konferenzen gerade 

einmal nicht am Tisch saßen. Zum Schluß waren das die Steu

erzahler. Meine Damen und Herren, deshalb wird die Steuer

und Abgabenquote im Jahre 1995 bei etwa 47 % liegen. Es 

gibt Leute, die sogar noch eine Zahl über 47 % für das Jahr 
1995 prognostizieren. 

Meine Damen und Herren. das zeigt. daß es nicht einfach 
geht und daß es nicht weiter in Zukunft gehen wird, all diese 

neuen Herausforderungen sozusagen auf eine Art und Weise 
zu finanzieren und ihnen zu begegnen. wie das in den letz

ten Jahrzehnten der Fall war. Wir müssen auch zu schmerz

haften Einsparungen kommen. 

Das ist genau das, was ich in der Diskussion vermisse; der poli

tische Mut, auch in wichtigen Bereichen deutlicher noch, als 

das bisher möglich war und im politischen Konsens entschie

den werden konnte, zu Einsparungen zu kommen. Es ist mei

ne feste Überzeugung, daß wichtige Einsparungen in den 

nächsten Jahren unabdingbar notwendig sein werden. 

(Mertes, SPD: Beispiele. Herr Kollege!} 

Meine Damen und Herren, das betrifft auch unsere sozialen 

Sicherungssysteme. Ich fürchte, es ist keine ehrliche Diskus
sion, so zu tun, als wenn das an den sozialen Sicherungssyste

men vorbeigehen könnte. 

Ich gehe noch einen Schritt weiter: Ich befürchte, es wird 

auch mit Einsparungen allein nicht reichen, sondern wir wer

den uns wieder sehr ernsthaft die Frage stellen müssen, ob 

unsere sozialen Sicherungssysteme, wie sie sich in den letzten 

40 Jahren entwickelt haben, ausreichend treffsicher sind oder 

ob nicht mehr als Mißbrauch abzustellen ist und wir uns des

halb neu überlegen müssen. wie soziale Sicherungssysteme 
konstruiert sein müssen, damit sie so treffsicher wirken. wie 

das eigentlich im Sinne dieser Sicherungssysteme liegt. Da hat 

sich meiner Meinung nach in -den letzten Jahren viel ent-_ 
wickelt, was wir noch nicht ausreichend zur Kenntnis genom

men haben. 

Ich weiß nicht, ob die Konstruktion und die Idee der Solidar

gemeinschaft, wie sie sich beispielsweise zu Zeiten der Grün

dung der Bundesrepublik Deutschland als eine richtige Ant

wort auf schwierige Probleme bewährt hat, auch in Zukunft 

ungeschmälert und ohne Korrekturen beibehalten werden 
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könnte. Die Konstruktion, das System einer Solidargemein

schaft. hat bestimmte Voraussetzungen. Ob diese in unsere 

Gesellschaft noch gegeben sind, ist sehr die Frage. 

unser Plädoyer ist, daß wir im Rahmen der bevorstehenden 

Haushaltsberatungen natürlich sehr genau zu überlegen und 

zu prüfen haben, wo Lasten abzufangen sind. Ich sage für die 

CDU, daß jeder, der Bereitschaft signalisiert. diese zusätzli

chen Lasten nicht nur über Neuverschuldung, sondern vor al

lem Ober Einsparungen der öffentlichen Hand aufzufangen, 

unsere Unterstützung und unsere Solidarität haben wird. 

Meine Damen und Herren, wir können nicht all das, was jetzt 

auch auf das Land Rheinland-Pfalz zukommt, ausschließlich 

über Neuverschuldung abfangen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir können es auch nicht - meine Damen und Herren. das ist 

für mich genauso ein Ausweis des alten Denkens - bewälti

gen, wenn wir beispielsweise Gesetze verabschieden und Ge
setze in Kraft setzen, die im Blick auf das, was ich am Anfang 

als notwendige Umschichtung der politischen Prioritäten in 

unserem Land nach den Ereignissen des Jahres 1989 gefor

dert habe, nun wirklich die falsche Antwort auf gar nicht vor

handene Probreme sind. Ich denke, daß die Ampelkoalition in 
Potsdam, als sie ein verabschiedetes Weiterbildungsgesetz 
nicht in Kraft gesetzt hat, mehr politische Vernunft und mehr 

Perspektive auf ein neues politisches Denken hin bewiesen 

hat als diese Landesregierung und die Regierungskoalition 

dieses Hauses. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Vieileicht kommen wir noch gemeinsam zu dieser Einsicht. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F .D .P .: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über das Föderale 

Konsolidierungsprogramm und seine Auswirkungen auf 

Rheinland-Pfalz haben wir- vor einem Monat, am 

24. März 1993. im Rahmen einer Regierungserklärung - The

ma .Solidarpakt, Chance für Deutschland, Aufgaben in 

Rheinland-Pfalz• - debattiert. Gleichwohl will ich damit dem 

Antrag der GRÜNEN nicht jede Aktualität und damit die Zu
lässigkeit absprechen; 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

denn die Entwicklung hat seither einen gewissen Fortgang 

genommen. Es sind Dissense .aufgetreten. Es hat sich insbe

sondere eine Deckungslücke von 4,5 Milliarden DM aufgetan. 

und es sind neue Verhandlungen geführt worden. 

Daß die Vereinbarungen über den Solidarpakt anläßlich der 

Klausurtagung von Bundeskanzler, Ministerpräsidenten der 

- Länder und der Partei- und Fraktionsvorsitzenden in Bann 

vom 11. bis 13. März 1993 den gesamten Streitstand nicht 

ausräumen, sondern zu weiterem Streit führen würde, war 

abzusehen. Frau Grützmacher, ich selbst habe dies vor vier 

Wochen in der genannten Debatte über die Regierungserklä

rung vorausgesagt und hierzu folgendes ausgeführt: 

.Aber auch bezüglich des so näher umgrenzten und reduzier
ten eigentlichen Einsparvolumens besteht in Teilbereichen 

noch keine Einigkeit, so daß sich die Hoffnungen darauf rich

ten, die eingesetzte Arbeitsgruppe aus Bundesfinanzminister 

und vier Länderfinanzministern werde die erforderlichen Er

gebnisse noch finden. Einigkeit bestand über den Steuerer

höhungsteil, jedenfalls vordergründig. Die private Vermö

genssteuer soll unter Anpassung der Freibeträge von 70 000 

auf 120 000 DM erhöht werden, und ab 1. Januar 1995 soll 

ein 7,5 %iger Solidaritätszuschlag erhoben werden, woraus 

dem Bund 28 Milliarden DM zufließen sollen. Allerdings• 

-so fuhr ich seinerzeit fort-

.beginnen hier schon die Unklarheiten, weshalb ich gerade 

von einer vordergründigen Einigung gesprochen habe; denn 

bei der näheren Definition der vereinbarten, über den 

Grundfreibetrag hinausgehenden sozialen Komponente wird 

es mit Sicherheit noch Diskussionsbedarf geben.· 

Uns hat also der Fortgang der Ereignisse nach dem 13. März, 

insbesondere aber nach der Einigung des Bundesfinanzmini

sters und der vier Länderfinanzminister Ober die noch zu fin

denden Einsparungen nichtweiter überrascht. Für die F.D.P.

Fraktion begrüße ich die Verständigung zwischen Bundesfi
nanzminister Waigel, Kanzleramtsminister Bohl und den Mi

nisterpräsidenten Scharping und Siedenkopf vom 

23. April 1993, die mir geeignet erscheint, nunmehr eine 

tragfähige Grundlage für die gesetzgeberischen Maßnahmen 

zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms zu 

schaffen. 

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

Besonders begrüße ich, daß es auf diesem Wege wohl gelun

gen ist, ein Verfahren über den Vermittlungsausschuß zu ver

meiden. Schon vor einem Monat hatte ich ausgeführt und be

gründet, daß ich bei einem solchen Verfahren befürchtet hät

te, daß das Land Rheinland-Pfalz über die nunmehr verein

barte Betroffenheit hinaus zu jenen Ländern gehört hätte, 

die letztlich die Zeche bezahlt hatten. Wir haben da vor gut 

einem Jahr, im Februar vergangeneo Jahres, schon einmal 

leidvolle Erfahrungen gemacht. 
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Des weiteren ist zu begrüßen, meine Damen und Herren, daß 

es beim Verhältnis in der Verteilung der Umsatzsteuer zwi
schen Bund und Ländern von 56 % zugunsten des Bundes 

und 44 % zugunsten der Länder-verbleiben wird. Dieser Eck

wert hat in der öffentlichen Diskussion eine so herausragen

de Bedeutung gewonnen, daß eine Veränderung den Ein

druck hätte erwecken können, daß letztendlich die Gesamt

einigung wieder in Frage gestellt worden wäre. 

Da die Länder einen Anteil von 2,1 Milliarden DM an der zwi

schenzeitlich aufgetretenen Finanzierungslücke von 4,5 Milli

arden DM übernehmen werden, wird sich die finanzielle Be

troffenheit des Landes Rheinland-Pfalz über jenes Maß hin

aus erhöhen, welches die Landesregierung in der Regierungs

erklärung am 24. März 1993 dargestellt hat. Der Ministerprä

sident sprach - Presseveröffentlichungen zufolge - von einer 

Erhöhung um 40 bis 60 Millionen DM. Der Zwang zum Sparen 
-Herr Kollege Böhr, da sind wir einer Meinung -wird sich da

mit weiter erhöhen. Auch der Kollege Beck hat zu Recht dar

auf hingewiesen. 

Ich hatte hierüber vor einem Monat bereits gesprochen, als 

ich ausgeführt hatte: .Der Überprüfung der Ausgabenseite 

bei uns Ober das bisher erfolgte Maß hinaus ist daher ange

sagt, wobei auch Gedanken gedacht werden müssen, wie et
wa die Frage, ob man Bezirksregierungen als Mittelinstanz in 

unserem Lande wirklich braucht, Fragen, die man bisher 

glaubte umgehen zu können, die aber heute aufgrund der 

veränderten Situation auf dem Tisch liegen." 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße sehr herzlich Mitglie

der der Jugendgruppe des Landesblindenverbandes Rhein

land-Pfalz und ihre Betreuer sowie Schülerinnen und Schüler 

der Realschule Dierdorf. 

(Beifall im Hause) 

Seien Sie herzlich begrüßt! 

Das Wort hat nun Herr Ministerpräsident Scharping. 

Scharping, Ministerpräsident: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich möchte zu
nächst eine Bemerkung vorausschicken. 

Es ist immer relativ leicht, Solidarität zu beschwören. Es ist 

_auch relativ leicht, die Notwendigkeit von Einsparungen zu 

beschwören. Politisch spannend wird die Sache dann, wenn 

das praktiziertwerden muß und wenn man dann beobachten 
kann, wie sich die einzelnen Politikerinnen und Politiker dazu 

verhalten. 

Meistens geht das nach der Methode: • Verschon' mein Haus, 
zünd' andere an. • Jeder entdeckt dann seine Lieblingsklien

tel, sein Lieblingsprojekt, das unter keinen Umständen ange. 

packt werden darf, während selbstverständlich zunächst ein

mal die anderen, wo immer sie sitzen mögen, doch einmal 

beginnen möchten, dies oder jenes einzusehen, finanziell zu 

reduzieren und so weiter. 

Auf diese Weise kommt Solidarität nicht zustande. So wird es 

auch niemals einen Solidarpakt geben können. Wenn jede 

gesellschaftliche Gruppe, jede politische Kraft immer nur auf 

die jeweils andere schielt. um von ihr die Anstrengung zu er

warten und das zur Bedingung der eigenen Bereitschaft zu 

machen, dann -so fürchte ich -versagen wir vor der Chance 

und vor der Aufgabe, die in meinen Augen die deutsche Ein
heit mich wie vor darstellt. 

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

Vor diesem Hintergrund ist es richtig, daß der Solidarpakt um 

mindestens zwei Jahre zu spät kommt. Vor diesem Hinter

grund wird es auch interessant sein, zu beobachten, wie dann 

in diesem Hause debattiert wird, wenn es um die Frage geht, 

wie man mit dem notwendigen finanziellen Beitrag des Lan

des in der Größenordnung von nun vermutlich etwas mehr 

als 800 Millionen Mark praktisch umzugehen hat. Wenn ich 

das einmal mit Bezug auf eine gestrige Debatte sagen darf: 

Da ist beispielsweise vom Kollegen Basten freundlich darauf 

hingewiesen worden, daß aus diesem Minus von 800 Millio

nen relativ problemlos die Folgen der Konversion in Rhein

land-Pfalz finanziertwerden könnten, 

(Beifall bei der SPD

Zuruf von der SPD} 

und Herr Kollege Böhr kommt dann zu dem Ergebnis, es hät

te eigentlich noch ein Stück mehr Einsparung sein müssen. 

(Zuruf von der CDU) 

Dazu wilr ich Ihnen folgendes sagen: Zunächst einmal -das 

muß ich nicht lange wiederholen-: Eine Opposition, die in ih

ren eigenen Rechnungen einen Betrag für das Land Rhein

land-Pfalz von bis zu 1,5 Milliarden Mark für tragbar gehal

ten hat, 

(Mertes, SPD: Hört, hört!) 

wird vor der interessanten Aufgabe_ stehen, dies dann in kon

krete Folgen fOr einzelne politische Felder umzusetzen. Ich 

bin da einmal sehr gespannt. 

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

Es ist der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben, daß inter- -

essanterweise in diesem Teil der Debatte die Länder wesent

lich umfangreicher das Streichen von Subventionen und kon
krete Einsparungen angeboten haben, als die Bundesregie-



Landtag Rheinland-pfaJz -12. Wahlperiode- 50. Sitzung, 29. April1993 3961 

rung zu akzeptieren bereit war. Die Tatsache, daß wir- bezo- -

gen auf den Haushalt des Bundes- im Jahr 1995 lediglich zu 

Ausgabenkürzungen in der Größenordnung von unter 

zehn Milliarden Mark kommen, hat ausschließlich damit zu 

tun, daß der Bund sich geweigert hat, auf wesentlich weiter

gehende Vorschläge der Länder auch nur einzugehen; er hat 

das strikt abgelehnt. Ich könnte Ihnen dafür viele Beispiele 

nennen, will das aber jetzt einmal lassen, denn ich will noch 

einen kurzen Moment bei den praktischen Folgen bleiben. 

Auch für die Einsparungen gilt, daß jeder zunächst offenkun

dig immer erst auf die Klientel des anderen schaut. Die CDU 

in Rheinland-Pfalzsagt dann: Die Gebetsmühle Bildungsfrei

srellungsgesetz muß regelmäßig gedreht werden, hier und 

da ergänzt um das Landespersonalvertretungsrecht. - Herr 

Böhr hat dem heute eine neue Runde hinzugefügt, man müs

se einmal über die Grundlagen der Solidargemeinschaft in 

dieser Gesellschaft insgesamt nachdenken. 

Dem will ich eines entgegenhalten: Wozu eigentlich sollte 

c!enn der soziale Staat taugen, wenn er gerade in schwieri

gen Zeiten seinen sozialen Charakter nicht beweisen kann? 

(Beifall bei der SPD) 

Wozu denn? Wenn das immer nur eine Schönwetterveran

staltung ist nach der Methode • Wir haben Zuwächse zu ver

teilen", dann ist der Sozialstaat nicht sehr viel wert. Es ist rich

tig: Wir haben keine Zuwächse mehr zu verteilen, wir sind ei

ne Aufbaugesellschaft geworden. - Aber gerade in diesen 

Zeiten muß sich Solidarität beweisen. Das hat auch etwas mit 

den konkreten politischen Entscheidungen zu tun. Ich will 

das mit wenigen Strichen kennzeichnen. 

Bei der Erhebung des Solidaritätszuschlages werden die unte

ren Einkommensgruppen ausgenommen. Der Bundesrat hat 

ein Modell vorgeschlagen, von dem der Bundesfinanzmini

ster sagt, daß er auf dieser Grundlage bereit sei, zu einem Er

gebnis zu kommen. Es verbessert soziale Gerechtigkeit, wenn 

gleichzeitig die private -ich sage ausdrücklich: die private -

Vermögenssteuer verdoppelt wird. 

Ich möchte auch nicht auf den Hinweis verzichten, daß etwa 

zwei Milliarden Mark zusätzlich für aktive Arbeitsmarktpoli

tik zur Verfügung stehen. Daß den Menschen im Osten 

Deutschlands mit der Sanierung industrieller Kerne, der Be

seitigung von ökologischen Altlasten und einem zusätzlichen 

30-Milliarden-Wohnungsbauprogramm geholfen wird und 

daß dies gleichzeitig positive Auswirkungen auf die Konjunk

tur haben kann, das muß ich hier nicht näher schildern. 

Meine Damen und Herren, es zerstört aber die notwendige 

politische Akzeptanz für die gemeinsame Anstrengung, 

wenn der Versuch gemacht worden ist, zu Lasten der sozialen 

Gerechtigkeit und damit der Schwacheren in dieser Gesell

schaft ausschließlich nach Einsparungen zu suchen. Deshalb 

begrüße ich ausd~ücklich, daß eine Kürzung des Wohngeldes, 

eine Kürzung der Ausbildungsförderung, eine Kürzung des 

Arbeitslosengeldes, eine Kürzung der Arbei~losenhilfe und 

anderer soziaier Leistungen verhindertworden ist. 

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

Ich halte das für einen großen Erfolg, nicht um irgendwelche 

Gruppen zu schützen, sondern um die allgemeine Bereit

schaft für die gemeinsame Anstrengung aufrechtzuerhalten, 

die durch viele politische Fehler in den letzten zwei, drei Jah

ren erheblich beschädigtworden ist. 

Wogegen ich mich also wende; ist, den Charakter des sozia

len Staates in Frage zu stellen, nur weil_ es eine -allerdings 

große- wirtschaftliche. soziale und kulturelle Herausforde

rung gibt. 

Ich will einen zweiten Aspekt in diese Debatte einführen. Es 

kommt dann auch darauf an -da werden wir auch sehen, 

welche praktischen Folgen das hat -. sich einmal zu überle

gen, ob es nicht nur Verwaltungsmodernisierung, Ent

schlackung der öffentlichen Verwaltung, Einsatz privaten Ka

pitals und anderes geht, sondern hier und da auch einmal zu 

überprüfen, nach welchen Standards wir eigentlich vorge

hen. 

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

Da will ich nur ein einziges Beispiel nennen: Ich halte es für 

mindestens sehr fraglich, ob wir im Westen Deutschlands bei 

vorhandener- auch ökologischer- Infrastruktur zum Beispiel 

eine dritte -Reinigungsstufe auf vorhandene Kläranlagen 

draufsetzen sollten, wenn in Leipzig, Dresden oder andern

orts noch nicht einmal Kläranlagen vorhanden sind. 

{Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe bei der CDU} 

Diese Frage stellt sich übrigens auch unter dem Gesichtspunkt 

des viel größeren Nutzens für die Umwelt; 

(Wilhelm, CDU: Das ist die Kreativität!} 

denn jede Mark, die wir in die ökologische Infrastruktur der 

neuen Länder stecken, entlastet und fördert Umwelt viel 

mehr als manches vori dem, was wir für sehr teures Geld hier 

im Westen draufsetzen. 

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

Wenn dann Kollegen der CDU in dem Zusammenhang man

gelnde Kreativitat beklagen. möchte ich doch darauf hinwei

sen, daß jedenfalls ich persönlich diese Vorschläge der Bun

desregierung zu einer Prioritatensetzung für ausdrücklich 

diskussionswürdig halte; denn ich hoffe, daß den Kollegen 

der Union nicht entgangen ist, woher diese Vorschlage kom

men. 

Schließlich will ich dann drittens etwas im Zusammenhang 

mit der Sozialhilfe sagen,.weil wir hier über die Auswirkun-
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genauf die Menschen in Rheinland-Pfalz reden und weil bei

spielsweise die Frage dritte Reinigungsstufe. die - flächen

deckend eingeführt- unmittelbare Auswirkungen auf den öf

fentlichen Haushalt und auf die Gebührenzahler in Rhein

land-Pfalz hat. Ich will also etwas zur Sozialhilfe sagen. 

Es gibt dort eine Schwierigkeit, zu entscheiden. Für meine Be

griffe kann man dieser Schwierigkeit auch nicht ausweichen. 

Für das Handeln der Landesregierung im Bundesrat gilt ein 

Grundsatz: Es muß bei der Regel, bei dem Grundsatz bleiben, 

daß sich das Einkommen aus aktiver Tätigkeit immer deutlich 

über dem bewegen muß, was an Einkommen aus sozialem 

Transfer erzielt wird. 

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

Wer etwas anderes sagt, der stört und zerstört möglicherwei

se am Ende auch die notwendige Akzeptanz für soziale Siche

rungssysteme. Das wollen wir ausdrücklich nicht. 

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

Wenn man sich die Zahlen sorgfältig betrachtet, dann kann 

man ohne Schwierigkeiten feststellen, daß in den letzten Jah

ren es hinsichtlich der Preise, der Nettolöhne und der Einkom

men aus sozialem Transfer, insbesondere der Sozialhilfe, sehr 

unterschiedliche Entwicklungen gegeben hat. Sosehr ich da

für bin, auch im öffentlichen Bereich durch entsprechende 

Möglichkeiten insbesondere den unteren Einkommensgrup

pen zu helfen, sosehr ich dafür bin und sosehr ich Tarifpart

ner ermuntere, durch ihre Tarifpolitik auch entsprechende 

Möglichkeiten zu schaffen, so notwendig ist auch, daß die 

Politik in diesem Bereich auf die Ergebnisse wirtschaftlicher 

Entvvicklung und tarifvertraglicher Regelungen reagiert. Die 

Reaktion kann nicht darin bestehen, daß die Sozialhilfe so 

überproportional weiter wächst, wie das in den letzten Jah

ren der Fall war. 

Deshalb hat der Bundesrat einen Vorschlag gemacht; 

Rheinland-Pfalzhat sich daran beteiligt. Die sozialpolitischen 

Fachleute mögen entscheiden, ob der Vorschlag der Bundes

regierung oder der des Bundesrates besser ist. Seide folgen 

dem gleichen politischen Prinzip, daß es nämlich keine Kür

zung der Sozialhilfe, wohl aber eine Begrenzung ihres An

stiegs geben muß. 

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

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund und bezo

genauf das Thema bin ich der Meinung, daß wir mit Blick auf 

die finanziellen Belange des Landes Rheinland-Pfalz -diese 

sind nichts Abstraktes. sondern werden sich sehr konkret in 

den verschiedenen Feldern der Politik auswirken-. daß wir 

mit Blick auf die soziale Gerechtigkeit und die ursprünglichen 

Vorhaben der Bundesregierung und daß wir vor allen Dingen 

mit Blick auf das, was uns in Deutschland in den nächsten Jah

ren bewegen muß, nämlich die wirtschaftliche und soziale 

Einheit erst herzustellen, ein insgesamt vernünftiges Ergebnis 

erzielt haben. 

Ich kann alle Beteiligten nur auffordern, durch Diskussion 

von Randbereichen die Linie dieses Ergebnisses nicht zu be

schädigen, von dem ich nicht nur hoffe, sondern sicher bin, 

daß es Ende des Monats Mai im Bundestag und im Bundesrat 

verabschiedet sein wird. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Dieckvoß, in der Tat, Sie haben recht, unsere Ak

tuelle Stunde hatwirklich einen sehr aktuellen Hintergrund. 

Die Feiern des sogenannten Föderalen Konsolidierungspro

gramms bzw. Solidarpakts dauerten in Bann und auf der Bun

desebene nicht einmal einen Tag. Schon dann, sofort, began

nen die Schlagzeilen in den Medien. Ich zitiere einmal einige 

wenige. Da lesen wir im .. Spiegel": Solidarpakt- alle Enkel 

pleite. Die SPD will entschlossen gegen die geplante Kürzung 

von Sozialleistungen antreten. Ein bißchen wenigstens. 

(Mertes. SPD: Was würden Sie 

_ohne .Spiegel" machen?) 

Am Ende dieses Artikels steht nachzulesen: Intern sind die 

SPD-Provinzfürsten denn auch bereit, das Unterhaltsgeld der 

Umschüler um 5 Prozentpunkte auf das Niveau des Arbeitslo

sengeldes herabzustufen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. es geht mit der 

,.Süddeutschen Zeitung" von gestern weiter: SPD-Abgeord

nete üben Kritik am Solidarpakt. - Heute in der .Mainzer 

Rheinzeitung": SPD k-ritisiert neue Sparpläne.- Ebenfalls heu

te in der. taz": Solidarpakt steht wieder auf der Kippe.-

(Schweitzer, SPD: Haben Sie noch 

ein paar Zeitungen?) 

Dann stellt sich in einer solchen Situation der Ministerpräsi

dent hier hin und sagt, als wenn dies eine unumstößliche Tat

sache wäre: .Ich gehe davon aus, daß das Föderale Konsoli

dierungsprogramm bis Ende Mai im Bundesrat und im Bun

destag verabschiedet ist. • 

Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat im März 

in seiner Regierungserklärung zu diesem Föderalen Konsoli

dierungsprogramm ausgeführt, daß es auf Solidarität, soziale 
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Gerechtigkeit, soziale und politische Stabilität ankomme und 

daher der Abbau sozialer Leistungen verhindert wurde. 

Herr Scharping, dies haben Sie - andere haben das ebenfalls 

getan- als_ das besondere Verdienst der SPD herausgestellt. 

Daß das föderale Konsolidierungskonzept - noch dreister 

auch Solidarpakt genannt- das genaue Gegenteil dessen ist, 

was Sie mit schönklingenden Sätzen im März und auch heute 

wieder den Menschen in Rheinland-Pfalz zu verkaufen ver

sucht haben, wird jetzt Tag für Tag deutlicher. Der soziale 

Kahlschlag, den die SPD angeblich verhindert hat, ist automa

tisch vorprogrammiert. 

(Beifall de_r GRÜNEN) 

Herr Scharping, ich weiß, daß Ihnen der Begriff .sozialab

bau· nicht in Ihr politisches Konzept der SPD als Anwalt der 

kleinen Leute paßt. Aber in der .Süddeutschen Zeitung• ist 

deutlich nachzulesen, daß auch innerhalb der SPD, vor allem 

der SPD-Bundestagsfraktion, Kritik am Föderalen Konsolidie

rungsprogramm immer lauter wird. So soll zum Beispiel die 

Sozialhilfe in diesem Jahr um 2% und 1994 und 1995 und 

3 % steigen. Dies bedeutet aber eine reale Sozialhilfekür
zung, weil der Zuwachs weit unter der Inflationsrate liegen 

wird. 

Herr Ministerpräsident Scharping, im März haben Sie noch 

ausgeführt, daß der Anstieg bestimmter sozialer Leistungen, 

insbesondere der Sozialhilfe, künftig stärker an dem Anstieg 

der Lebenshaltungskosten und der Nettoeinkommen der Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer orientiertwerden sollte. 

(Ministerpräsident Scharping: Richtig!

Staatsminister Galle: Richtig!) 

Davon haben Sie sich mittlerweile offensichtlich verabschie
det. 

Weiterhin ist völlig offen, ob die CDUIF.D.P.-Regierungs

koalition in Bann an der Zusage festhält, das Unterhaltsgeld 

für Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen nicht zu kür
zen. 

Ich habe die entsprechenden Pressemitteilungen zitiert. Sie 

deuten darauf hin, daß nicht nur die Union bereit ist, diese 
Unterhaltsleistungen zu kürzen, sondern daß intern in der 
SPD ebenfalls darOber nachgedacht wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weiterhin ist eben

falls offen, wie die Einkommensgrenzen für den geplanten 

Solidaritätszuschlag ab 1995 in Höhe von 7,5% im einzelnen 

ausgestaltet werden. Hierzu haben Sie sich heute nicht kon

kret geliußert bzw
0 
nicht konkret festgelegt. 

Insgesamt betrachtet sind die Ergebnisse der Nachverhand-

Iungen zum Föderalen Konsolidierungsprogramm unter so

zialen Gesichtspunkten äußerst dürftig. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Weitere Kurzungen im Sozialbereich sind aus dem Gesetzent

wurf der CDU/CSU und F.D.P.-Bundestagsfraktionen zur Um

setzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms zu ent
nehmen. 

Um nur zwei Beispiele zu nennen: Der Bund und die Länder 

sparen durch die Verschiebung der Bafög-Erhöhungen insge

samt mehr als 1 Milliarde DM. Bei der Änderung des Bundes

erziehungsgeldgesetzes wird insgesamt eine Einsparung von 

etwas über 2 Milliarden DM erzielt. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Diese Kürzungen treffen auch die sozial Bedürftigen und sind 

mit sozialer Gerechtigkeit überhaupt nicht in Einklang zu 

bringen, auch nicht mit sozialer Ausgewogenheit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Ministerpräsi

dent, Sie nehmen selbst Ihre eigene Unglaubwilrdigkeit in 

Kauf, weil Sie mit der SPD offensichtlich wieder eine alte Stra

tegie aus der Schublade geholt haben, nämlich: Über die 

große Koalition an die Macht. - Dann seien Sie doch bitte 

auch so ehrlich, dies offen zuzugeben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Solidarpakt ist eine groß.artige Leistung. Der Staat hat ge

zeigt. daß er-trotz unterschiedlicher Auffassung zur Lösung 

der Probleme - einen tragfähigen Kamprarniß in der Finan

zierung von Leistungen zur Bewältigung der deutschen Ein

heitfinden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. ich glaube, wir soll

ten uns jetzt heranmachen und die getroffene Vereinbarung 
und den Kompromiß umsetzen. Wir sollten nicht ständig hin

gehen, diesen in Frage zu stellen, ihn - was noch viel schlim

mer ist, meine verehrten Kollegen und Kolleginnen von den 
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GRÜNEN- ständig immer wieder zu zerreden und zu behaup

ten, wie zum Beispiel der Kollege Seibel eben, daß mit diesem 

Solidarpakt ein sozialer Kahlschlag vorprogrammiert ist. 

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

ln welchem Land leben Sie eigentlich? 

(Mertes, SPD: Ja!

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Wenn es darum geht, daß der Anstieg bei den Leistungen in 

der Sozialhilfe abgebremst wird, dann ist dies doch wohl 

nicht mit einem Abbau von Sozialleistungen gleichzusetzen. 

Sie haben vielleicht auch zugehört, was der Herr Ministerprä

sident vorhin erläutert hat, welche Erfolge es bei diesem Soli

darpakt für die Menschen, die auf die Hilfe des Staates ange

wiesen sind, gegeben hat. 

Nein, meine verehrten Damen und Herren, mit diesem Soli

darpakt hat der Staat gezeigt, daß er handeln kann. Er hat 

gezeigt. daß ab 1995 die neuen Bundesländer in den Länder-

. finanzausgleich aufgenommen werden, der Transfer von 

55 Milliarden DM von den alten Ländern in die neuen Länder 

im Rahmen dieses neuen Finanzausgleichs erfolgen kann. 

· Dies ist eine Leistung, die man einmal hervorheben muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Aber dies ist noch nicht alles, sondern es gibt auch ein Auf

bauprogramm Ost. es gibt ein Programm für den Wohnungs

bau, es gibt ein Programm für den Erhalt der industriellen 

Kerne in den neuen Bundesländern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich sind die 

Interessen der politischen Parteien, die an diesem Solidarpakt 

beteiligt waren, SPD, CDU und F.D.P., mitunter unterschied

lich, aber man hat sich auf einen Kamprarniß geeinigt, der 

sich sehen lassen kann. 

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

Ich möchte es· noch einmal betonen: Wir müssen ihn umset

zen und dürfen ihn nicht zerreden. 

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

Die Stunde der Wahrheit wird sehr schnell kommen, wenn 

wir uns am Ende dieses Jahres mit dem nächsten Doppel

haushaltwerdeo beschäftigen müssen. 

(Mertes. SPD: So ist es! -

Beck, SPD: So ist es!) 

Die GRÜNEN fragen in der Fragestunde nach den Auswirkun

gen des Gesetzes auf die Menschen in Rheinland-Pfalz. Na

türlich sind die Menschen im Land Rheinland-Pfalz wie in al

len anderen westlichen, aber auch östlichen Bundesländern 

von diesem Solidarpakt betroffen. Ein Solidarpakt wird nicht 

aus dem Nichts finanziert, sondern wir wissen, daß es außer 

Steuererhöhungen und Abbau von Subventionen natürlich 

auch Einsparungen geben muß; denn uns ist mit Sicherheit 

klar, daß wir die in den Jahren 1994/1995 mit 700 Millio

nen DM beginnenden und später auf 800 Millionen, 900 Mil

lionen ansteigenden Einnahmeausfälle nicht über eine zu

sätzliche Kreditaufnahme werden bezahlen können. 

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

Dann werden wir sehr schnell sehen, ob die politischen Kräfte 

im Land Rheinland-Pfalz bereit sind, den Bürgern zu sagen, 

daß Solidarpakt auch bedeutet, daß man auf die eine oder 

andere liebgewordene Leistung durch den Staat verzichten 

muß. 

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

Dann werden wir einmal sehen, ob auch Sie den Mut haben 

werden, nicht nur neue Anträge zu stellen, wie beim letzten 

Doppelhaushalt, und die Verschuldung weit über eine Milli

arde DM ansteigen zu lassen, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das haben wir 

doch schon gesehen!} 

sondern auch bereit sein werden, Ihren Beitrag bei der Be

wältigung des Solidarpakts zu leisten. . 
(Beifall bei der SPD) 

Meine verehrten Damen und Herren von den GRÜNEN, ich 

spreche Ihnen nicht ab, daß Sie sich auch Gedanken darüber 

machen, wie dies alles durchzuführen ist. Wir möchten Sie 

auffordern: Kehren Sie zur Realität zurück. versuchen Sie 

nicht, ein Bild zu zeichnen, das die Bürger in AngSt und 

Schrecken versetzen soll. - Dieser Solidarpakt wird sich bestä

tigen. Unsere Bürger, auch in unserem Bundesland, werden 

bereit sein, ihren Beitrag zu diesem Solidarpakt zu leisten. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun dem Herrn Kollegen Keller das Wort. 

Abg. Keller. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

stimme den Vorrednern zu, die gesagt haben, die Vereinba-. 

rung des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten, der 

Opposition und der Regierungskoalition in Sonn zum Solidar· 

paktstelle dar, daß die Politik in diesem Land auch in einer 

schwierigen Lage, in der die Mehrheitsverhältnisse im Bun-
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destag und im Bundesrat so unterschiedlich sind, wie sie nun 

einmal sind, handlungsfähig bleibt. 

Herr Kollege Preuss, ich stimme der Bewertung, daß es sich 

um eine großartige Leistung gehandelt hat, nicht ganz zu. Es 

gibt einen einzigen Punkt, den man sc~on anschneiden muß. 

Die Vereinbarung ist vor allen Dingen dadurch zustande ge

kommen, daß die Steuerlast uni rund 30 Milliarden DM er

höht worden ist; Herr Kollege Böhr hat darauf hingewiesen. 

Jetzt muß ich auf einen Punkt kommen, der unter Kundig~n 

nicht strittig ist. V~m einem bestimmten Punkt der Belastung 

einer Volkswirtschaft mit Abgaben und Steuern an tritt bei 

einerweiteren Erhöhung gar keine Erhöhung der Einnahmen 

mehr ein, sondern die Einnahmen gehen zurück, weil man 

die Wirtschaft erwürgt. Wo dieser Punkt ist, ob dieser Punkt 

bereits mit dem überschritten ist, was in Sonn vereinbart 

worden ist, kann mit letzter Sicherheit niemand sagen. Aber 

wer die derzeitige Diskussion in der deutschen Wirtschaft, 

wer die derzeitige---

(Zuruf von der SPD) 

-Entschuldigung, ich rede über die Vereinbarung, die getrof

fen worden ist. 

(Zuruf des Staatsministers Meister) 

-Herr Minister Meister, der Ministerpräsident hat gerade dar

gelegt, welche Ausgabenkürzungen er abgewehrt hat. Die 

Konsequenz ist, daß es nur über Einnahmeerhöhungen hat 

geschehen können. 

(Ministerpräsident Scharping: Wir haben 

eine ganze Menge vorgeschlagen!) 

·- Herr Ministerpräsident, diese Punkte haben Sie leider ver

schwiegen. Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Ich 

hätte einmal gern gewußt, welche Ausgabenkürzungen Sie 

vorgeschlagen haben, die von der Mehrheit in Bonn abge
lehnt worden ·sind. 

(Beck, SPD: Vor drei Wochen gab es hier 

eine Debatte, in der dies alles ausführlich 

dargelegtworden ist!) 

-Dabei sind diese Vorschläge versteckt geblieben. 

Meine Damen und Herren, das ist die Befürchtung, die man 

haben muß. ln dieser Frage stellt sich dann die anschließende 

Frage über die Möglichkeiten der Ausgabenkürzungen des 

Staates, auch für soziale Leistungen. Dabei machen es sich die 

GRÜNEN zu leicht, wenn sie einfach nur aufzeigen, wo es in 

dieser Gesellschaft wirkliche, halbwegs wirkliche und zum 

Teil nur eingebildete Probleme gibt und wo man Staatsaus

gaben gern sehen würde. 

Es stellt sich die Frage -diese ist in dieser Debatte bisher zu 

kurz gekommen - nach den Grenzen der Leistungsfähigkeit 

eines demokratischen Staates. Ich bin davon überzeugt, daß 

die jetzt gefundene Belastung der Wirtschaft nur dann ohne 

größeren dauerhaften Schaden für unser Volk möglich sein 

wird, wenn schon über eine kurze Frist die jetzigen Steuersät

ze und Abgabensätze wieder gekürzt werden können, wenn 

es nur füreine vorübergehende Zeit sein wird. Ob man diese 

vorübergehende Zeit -wie dies der Wirtschaftsminister in 

den letzten Wochen vorgeschlagen hat- gleich in das Gesetz 

einbauen soll oder ob man es sich nur vornimmt, ist eine Fra

ge, über die man diskutieren kann. Über die Tatsache, daß es 

bei diesen Steuersätzen nicht bleiben kann, sollte_man sich im 

klaren sein. 

Herr Ministerpräsident, ich wehre mich gegen den Ausdruck, 

daßjeder an seine Klientel denke. Das ist nur die halbe Wahr

heit. Es geht um die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirt

schaft. Nur wenn die Volkswirtschaft auf ihrer Leistungsfä

higkeit gehalten wird, wird der Staat auch in der Lage sein, 

die entsprechenden sozialen Leistungen, die wir alle wollen, 

auch zu erbringen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer die Entwicklung der letzten 

Monate sieht, kann nicht daran vorbeigehen, in welchem 

Umfang sowohl Investitionen wie Sparkapital ins Ausland ge

hen. 

(Mertes, SPD: Das ist ein 

gutes Beispiel!) 

-Lieber Herr Kollege Mertes, die Frage, die Frau Grützmacher 

angeschnitten hat, wieviel am Finanzamt vorbeigehe, ist 

doch eine Frage, in der wir übereinstimmen, daß das alles 

nicht sein soll. Man muß nur sagen, wie Strukturen geschaf

fen sein sollten und was verhinderbar ist. ln Wirklichkeit sind 

Sie an einem Punkt angekommen, bei dem der Widerstand 

gegen die Abgaben -sehen Sie sich heute bestimmte Presse

veröffentlichungen an - so hoch ist, daß man schon heute ei

ne Gefährdung für die Zukunft unseres Volkes sehen muß. 

(Schweitzer, SPD: Sie erhöhen alles, 

was es nur gibt!) 

-Sie wollen doch noch mehr erhöhen. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Auf-· 

merksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Brüderle das Wort. 
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Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Sei

bel, ich muß den GRÜNEN bestätigen, daß sie in ihrer de

struktiven Haltung zur Lösung von anstehenden Problemen 

konsequent sind. 

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

Sie sind gegen den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, gegen 

Ansätze für erfolgreiche Konversionspolitik, gegen die Schaf

f~ng neuer Arbeitsplätze und auch gegen die Handlungsfä

higkeit dieses Staates. 

Eines ist festzuhalten: Wir befinden uns in einer Zeit, in der 

sich Grundlegendes verändert hat, in der wir die Gesellschaft, 

den Staat, die Wirtschaft neu adjustieren müssen. Die inter

nationalen Arbeitsteilung schafft neue Strukturen. Wir ha

ben mit den Niedriglohnländern. mit der Tschechischen Re

publik, mit Polen, unser Korea quasi vor der Haustür. Das löst 

auch bei uns in der Wirtschaftsstruktur erhebliche Anpas

sungsprobleme aus. 

Es ist gut- davon lebt eine lebendige Demokratie -, daß un

terschiedliche politische Parteien und Kräfte unterschiedliche 

Ideen haben und miteinander im Wettbewerb stehen, was 

die bessere Lösung ist. Damit wird um Mehrheiten gekämpft 

und gerungen. Es muß in einem freiheitlich-demokratischen 

Staat bei bestimmten, besonderen Situationen auch möglich 

sein, daß die Parteien die Kraft haben, sich in bestimmten 

Fragestellungen zusammenzufinden, um gemeinsam Hand

lungsfähigkeit zu zeigen. Die Wiederherstellung der nationa

len Einheit, das Wegbrechen des sozialistischen Systems im 

Osten erfordert ganz besondere, vielleicht nur alle einhun

dert Jahre vorzunehmende Veränderungen. Dies hat an sich 

einen hohen Wert. Ihn von vornherein so zu diskreditieren, 

wie Sie es tun, ist staatspolitisch unverantwortlich. 

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

Selbstverständlich geht bei der Schaffung eines solchen Kon

senses niemand nach Hause und hat 100 % seiner Wunsch

vorstellungen erfüllt. Jeder von uns hatte Vorstellungen, daß 

er eine andere Lösung durchsetzen kann. Auch mir. gefällt es 

nicht, daß wir Steuern erhöhen. Mir wäre ein Abbau der Sub

ventionen, eine größere Prüfung bestimmter Aufgabenstruk

turen und eine Befristung dessen, was man macht, lieber ge

wesen. 

Wenn man jedoch einen Konsens erreichen möchte - es 

macht den Demokraten aus, die Fähigkeit zum Kompromiß 

zu haben, ab- und zugeben zu können, sonst wird nichts Gan

zes, nichts Gemeinsames daraus-, muß man die Fähigkeit be

sitzen, in bestimmten Situationen auch etwas Partei übergrei

fendes, etwas Gemeinsames zu ermöglichen. Das ist ein ho

hes Gut. Es ist konsolidierend und elementar für einen demo

kratischen Staat. 

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

Die Parteien und die Ministerpräsidenten, die dies möglich 

gemacht haben, verdienen deshalb Anerkennung und nicht 

im nachhinein eine Beschimpfung aus durchsichtigen, vorder

gründigen, primitiven politischen Überlegungen für diese 

staatspolitische Leistung. 

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

Nach der Einigung wird dieser Prozeß in der Ausgestaltung 

und Fortführung der Maßnahmen zwischen den Parteien im 

Wettbewerb weitergehen. Jede Pa_rtei hat ihre Schwerpunkte 

und spezielle Zielsetzung aufgrund ihrer Herkunft, dem 

Selbstverständnis und von ihrer Mitglieder- und Wählerstruk

tur her. 

Meine Damen und Herren, es gehört auch zur- Redlichkeit, 

nicht vorzugaukeln -weder in Hahn noch an di_eser Stelle -, es 

gebe andere Lösungen, wir könnten es unseren Bürgern er

sparen, gemeinsam den Gürtel enger zu schnallen. Es wird 

weniger zum Konsumieren, zum Verzehren geben. Der Be

griff des Ministerpräsidenten von der neuen Aufbaugesell

schaft hat mir gut gefallen; exakt das ist die Situation. Wir 

müssen neue Strukturen schaffen. Wir müssen den Aufbau in 

den neuen Bundesländern bewerkstelligen. Wenn wir es 

ernst meinen, müssen wir mit den Chancen für Osteuropa 

auch den osteuropäischen Völkern die Hand hinstrecken, da

mit Europa eine gemeinsame friedliche Zukunft hat. 

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

Die Hand hinstrecken, das heißt auch Solidarität mit Men

schen, die vielleicht weniger als 10% unserer Einkünfte ha

ben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn diese Menschen keine Zukunftshoffnung, keine Per

spektive haben, werden sie eine Völkerwanderung auslösen. 

Dann werden Sie uns wieder dafür beschimpfen, weil wir die 

Probleme nicht in den Griff bekommen, nicht gestalten, nicht 

sozialverträglich und politisch handhaben können. Dann 

wird dieses System, diese Partei, dieser Staat wieder vorge

führt, weil er nicht handlungsfähig ist. Wenn er handelt, ent

zieht man ihm die Zustimmung, beschimpft ihn, weil er han

delt. Das ist eine unredliche und unaufrichtige Art, Politik zu 

betreiben. 

(Beifall d·er F.D.P. und der SPD

Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

(Zuruf des Abg. Henke, DIE GRÜNEN) 

- Herr Henke, Sie sollten es vielleicht kapieren. Wenn man 

sich vom Werdegang her eigentlich einen besonderen Auf-
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trag als Berufsziel gesetzt hat, sollte man darüber nachden

ken. Das Gegenteil von gut ist gutgemeint. 

{Beifall der F .D .P .} 

Wir müssen gute, nicht gutgemeinte Politik machen, damit es 

den Menschen in diesem Lande auch in Zukunft gutgeht. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es heißt immer so 

schön: Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist dop

pelte Freude. - Bei diesem sogenannten Solidarpakt drängt 

sich mir die Frage auf, wer freut sich und wer trägt das Leid? 

Ich sehe nicht ·wie Herr Beck •• daß ein fairer Ausgleich zwi

schen den Menschen besteht, ganz im Gegenteil. 

{Zuruf des Abg. Dieckvoß, F .D.P .) 

Ich sehe, daß die sozial Schwachen wieder benachteiligt wer

cen. 

(Beifall der GRÜNEN-

Beck. SPD: Das ist doch überhaupt nicht wahr! 

Das ist doch eine freie Erfindung!) 

Der Ministerpräsident hat vorhin gesagt. der Solidarpakt wä

re ehrlich und gut. Er ist nicht ehrlich. Er ist kein Solidaritäts

pakt, sondern nur ein Solidarpakt. Solidarität Oben heißt et

was anc!eres. Wir haben in der Debatte gehört, es gibt eine 

Menge einschneidender Probleme. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU

Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich möchte auf die einzelnen Teile gar nicht eingehen, son

dern nur kurz auf den Bereich, der mich besonders interes

siert, den Verkehrsbereich. 

(Schwarz. SPD: Ach, hören Sie 

doch auf! Bitte!) 

Gerade im Verkehrsbereich ist die Notwendigkeit zur Schaf

fung gleicher Lebensbedingungen im Lande und im Bundes

gebiet unbedingt gefordert. Wieder bleiben sozial schwache 

Gruppen auf der Strecke. Der Herr Ministerpräsident hat 

eben gesagt .Einsparungen bei den Investitionen im Umwelt

bereich müssen vorgenommen werden; wir müssen das ver

kraften·. Wird auch im Straßenbau eingespart? Gerade im 

Westen haben wir doch ein sehr gut und ausreichend ausge

bautes Straßennetz. 

(Schwarz. SPD: Das haben wir nicht!) 

Davon habe ich nirgendwo etwas gesehen und gehört. Der 

geneigte Leser findet so etwas auch nicht im Solidarpakt. 

(Geimer, CDU: Da muß man aber 

ziemlich geneigt sein!) 

ln diesem sogenannten Solidarpakt vermissen wir noch etwas 

anderes, nämlich eine ökologische Steuerreform, damit man 

die Kosten wirklich den Verursachern anlasten kann. Für eine 

ökologische Wende in der Steuerpolitik fehlt der Landesre

gierung und der Bundesregierung sowohl der Wille als auch 

die Kraft. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das stellen wir immer wieder fest. 

(Zurufe der Abg. Beck und 

Schweitzer, SPD) 

Wir stellen fest: EiRmal--mehr Krisenmanagement anstelle 

Oberfälliger Politikgestaltung. Es ist auch nicht unbedingt Po

litikfähigkeit, überall nachzugeben. Wir haben es gesehen. 

Bei der Erarbeitung dieses Konsenses haben auch die SPD

Ministerpräsidenten mitgearbeitet. Wir sehen, daß dieser Ab

bau des Sozialstaates mittlerweile dramatische Dimensionen 

erreicht hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Verschärft wird er auch dadurch, daß die SPD-Spitze in solche 

politischen Konsense eingebunden ist und damit als Opposi

tionskraft abtaucht. 

(Schweitzer. SPD: Sie reden 

einen richtigen Käse!-

Beck, SPD: Ein Beispiel, nur eines!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Auf der Strecke bleibt die Debatte um Alternativen. Aui der 

Strecke bleiben die Politik und das hochgesteckte Ziel des So

lidarpakts, nämlich die Vollendung der wirtschaftlichen und 

sozialen Einheit Deutschlands und damit auch die meisten 

Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat der Herr Kollege Mertes. 
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Abg. Mertes, SPD: wenn unsere ei!,lenen Gemeinden und Kreise betroffen sind? 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

allgemeiner Rundumschlag gegen den Solidarpakt seitens 
der GRÜNEN, ohne dabei eine eigene Position darzustellen, 

·sich ungeheuer auf die .Süddeutsche Zeitung" von gestern 

abstützend, wie ich auf dieses Pult: Was würden Sie machen, 

wenn gestern keine Zeitung herausgekommen wäre? 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Dann hätten Sie ziemlich blaß ausgesehen. Hinzu kommt die

ser dauernde Versuch, den Leuten etwas einzureden, was 

faktisch einfach nicht stimmt. Wir werden -was unsere Finan

-zierung des Staates und seiner Systeme angeht- einfach neu 

denken müssen. Darüber sind sich alle Verantwortlichen klar, 

nur Sie nicht. 

(Frau Grützmc;~cher, DIE GRÜNEN: 

Keine Rückschritte!) 

Sie nicht, weil Sie in dieser Frage keine Verantwortung über

nehmen wollen. Sie haben Ihren Antrag mit .Auswirkungen 

in Rheinland-Pfalz" Oberschrieben und führen an dieser Stel

le eine bundespolitische Polemik durch. Warum gehen Sie 

nicht einmal auf die Frage ein, wie sich der Solidarpakt in 

Rheinland-Pfalzauswirken wird? 

Herr Seibel. Sie sind doch sonst jemand, der in diesen Dingen 

durchaus ein Wortführen kann. Warum hören wir von Ihnen 

nicht, welche Auswirkungen ein Minus von 700 oder 800 Mil

lionen DM beim kommunalen Finanzausgleich künftig hat 

wird und was das dies für die Prioritatensetzung im Ausbau 

der sozialen und technischen Infrastruktur in den Dörfern 

und Städten bedeutet? Nichts! Das war Ihr Thema. Gebracht 

haben Sie dazu nichts. Warum gehen Sie nicht darauf ein und 

sagen, wie werden wir in Zukunft in Rheinland-Pfalz -bei ei

nem Minus von 700 oder 800 Millionen DM -die Frage der Fi

nanzierung - zum Beispiel über den Investitionsstock neu re

geln? 

Können wir, die Parlamentarier, zulassen, daß in Kastellaun 

die Spanheimsehe Burg in den dritten Renovierungsbauab

schnitt geht und zur gleichen Zeit kein Geld da ist, eine 

G~undschule um die Ecke, in Mastershausen, zu finanzieren? 
Ist das noch in einem Kopf zu denken? Müssen wir da nicht 

neu denken? Von Ihnen habe ich dazu nichts gehört- Sprech

blasen zur Bundespolitik und zum Sozialabbau. 

Zwar haben wir jetzt die Planungssicherheit, daß wir weniger 

haben werden, aber bei den Auswirkungen wird das noch ei

ne Rolle spielen. Herr Böhr hat hier reklamiert, daß wir 
schmerzliche Lasten Obernehmen müßten. Wo ist Ihr Beitrag 

dazu, wie wir das Minus von 700, 800 Millionen DM im Ver

hältnis zu den Kommunen auf die Reihe bekommen sollen, 

ohne daß wir altes stoppen? Wir müssen Prioritäten neu be

stimmen. Können wir uns zu dem eben genannten Beispiel 

zusammensetzen und uns fragen, wie wir reagieren werden, 

Werden wir bei der Haushaltsberatung weitere Beiträge brin

gen, die nur zur Ausgabenerhöhung beitragen und eben 

nicht das Minus von 700, 800 Millionen DM kompensieren? 

Meine Damen und Herren, hinter dem Stichwort .Auswir
kungen in Rheinland-Pfalz" wartet dieser Sack voller Arbeit. 

Es wäre nutzlieh gewesen, wenn wir vielleicht schon etwas 

persönlicher unsere Meinung geäußert hätten, indem wir 

deutlich gemacht hätten, daß wir bei Einsparungen--- Herr 

Geimer, Sie wissen, daß 20 % per se von den 700, 800 Millio

-nen DM von den Gemeinden getragen werden müssen. Des 

weiteren sind 20% der Maßnahmen von den Kommunen ein

zusparen. Es wird nur gehen, wenn der gute Geist von 

schmerzlichem Lastenteilen am Ende auch so feststeht wie 

die Rede, die hier gehalten worden ist. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist deutlich geworden, daß die große Gemeinsamkeit in die

sem Parlament, was die Notwendigkeit des Solidarpakts, was 

konkrete Einzelheiten angeht, auch durch die Aussagen der 

GRÜNEN nichtwesentlich geschmälertwerden kann. 

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

Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, Herr Kollege Mer

tes, aber wir können natürlich nicht die Landesregierung aus 

ihrer eigenen Pflicht entlassen, Vorschlage zu un~erbreiten, 
wie im Lande Rheinland-Pfalz die notwendigen Einsparun

gen vorgenommen werden. 

(Bruch, SPD: Das ist wohl wahr!) 

Daß Sie in den vergangeneo Jahren keine Scheu davor ge

habt haben, in die Taschen der Kommunen zu greifen, haben 

Sie bei den letzten Haushaltsberatungen hinlänglich bewie

sen. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Bruch. SPD) 

Insofern ist die eben geäußerte rhetorische Frage an Sie zu

rückzugeben, Herr Kollege Mertes. Machen Sie es sich nicht 

so einfach wie der nordrhein-westfälische Finanzminister 

Schleuser, 

(Bruch, SPD: Der macht es sich nie einfach!) 

:~ 
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der vorgestern angekündigt hat, daß er die Mittel für die 

Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ri

goros um 10 % kürzen wird. 

Ich möchte noch einmal einen Punkt aufgreifen, den der Kol

lege Keller bereits angesprochen hat. Der Ministerpräsident 

hat wieder erwähnt, daß von sei~en der CDU im Lande 

Rheinland-Pfalzsogar die Bereitschaft dagewesen sei, größe

re Belastungen mitzutragen. Richtig ist, daß aus der Sicht der 

Bürger- um diese geht es in erster Linie- die Frage der Steu

erbelastung nicht danach aufaddiert wird, wer das Geld will 

und verlangt. ob es kommunale Gebühren sind. Landes- oder 

Bundessteuern. sondern letztendlich geht unsere Verantwor

tung dahin, insgesamt die Steuerbelastung für die Bürger in 

vertretbarem Ausmaß zu halten. Daran muß sich das Gesamt

paket des Solidarpakts messen, nicht an gegenseitigem Auf

rechnen. ob Bund oder Länder mehr erreicht haben. Letzt

endlich sitzen wir doch - das zeigt das Wort .. Solidarpakt" 

deutlich - in einem Boot. Dieses Boot werden wir nur dann 

gemeinsam gegen die Strömung in die richtige Richtung len

ken können, wenn alle auch in die gleiche Richtung zu rudern 

bereit sind. 

Wenn wir den Ansatzpunkt der GRÜNEN diskutieren, müssen 

wir offen sagen. daß es sozialen Mißbrauch in diesem Land 

gibt. 

(Frau Fritsche, DIE GRÜ_NEN: Und Steuer

hinterziehung auch!) 

Daß dieser soziale Mißbrauch gemeinsam verhindert, abge

baut oder auch durch Änderung von Gesetzen erschwert 

wird, ist eine Aufgabe der politischen Führung in diesem 

Land. Es kommt sonst zu einer gewaltigen Entsolidarisierung, 

wenn nicht mehr erkennbar· ist, daß nur Bedürftige in den 

Genuß von Sozialleistungen kommen. Das ist eine gemeinsa

me Aufgabe für uns alle. 

Wir müssen jetzt darangehen, unsere eigenen Landesaufga

ben zu erledigen. Ich kann für die CDU ausdrücklich unter

streichen, daß wir in diesem Zusammenhang zu einer kon

struktiven Mitarbeit bereit sind. Meine Damen und Herren 

von den Regierungsfraktionen, machen Sie sich die Sache 

nicht so einfach. Fragen Sie nicht ständig nach den Vorschlä

gen der Opposition. 

(Mertes, SPD: Das ist doch so!

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Sie haben Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob Sie unse

ren Vorschlag einer Verlängerung der Arbeitszeit im öffentli

chen Dienst mittragen. Sie haben Gelegenheit, darüber nach

zudenken, ob Sie unsere Position zur Verkürzung der Schul

zeit mittragen. Sie haben Gelegenheit, darüber nachzuden

ken, ob bestimmte Leistungen des Landes Rheinfancl-Pfalz zu 

überprüfen sind und klare Schwerpunkte zu setzen sind -für 

die Bildung in diesem Land, für die Erhaltung einer lebens

werten Zukunft, einer ordentlichen und lebenswerten Um-

weit und für die wirtschaftliche Kraft dieses Landes. Dazu 

sind wir bereit. Nutzen wir diese Chance. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile nun Herrn Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Fritsche hat gefragt, wer das Leid trage. Ich sage Ihnen: 

Niemand; denn der Solidarpakt ist so ausgefallen, daß es für 

niemanden ehrlicherweise Grund gibt, Leid zu tragen. 

(Beck, SPD: So soll es doch 

auch nichtsein!) 

- Natürlich. Es ist ein ausgewogenes Konzept von Einsparun

gen. die nicht dazu führen, daß jemand Leid tragen muß. 

Ihre Behauptung vom Abbau des Sozialstaates, der dramati

sche Ausmaße angenommen habe, ist ein schieres Märchen. 

Noch immer ist es so, daß in deri letzten Jahren die Sozialhilfe 

deutlicher gestiegen ist als die Arbeitnehmereinkommen. 

Das ist nun einmal so. Wenn ein Beamter des einfachen Dien

stes, soweit es den noch gibt, oder des mittleren Dienstes mit 

einer größeren Familie Ihnen einmal vorrechnet, was er ver

dient, dann stellt sich die Frage nach dem Abstandsgebot tat

sächlich. 

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

Da muß man fragen, wo der Anreiz zum Arbeiten noch sein 

soll. Deswegen ist der Vorschlag des Ministerpräsidenten aus

gesprochen zu begrüßen gewesen. So sehe ich das jedenfalls. 

Meine Damen und Herren, der Solidarpakt ist ein Vertei

lungsgesetzespaket- die einen sollen erhalten, was woanders 

weggenommen werden muß; denn mit der Politik der Neu

verschuldung sind wir an die Grenzen gestoßen. Das muß klar 

sein. Gemessen daran, ist es eine große Leistung gewesen, 

dieses Konzept, von den drei politischen Kräften CDU/CSU. 

SPD und F.D.P. getragen, zustande zu bringen. wenn es auf 

dieser Basis bleiben soll. 

Ich erinnere daran, daß wir selbst zur Zeit ein Verteilungsge

setz im Lande machen, das Fünfte Änderungsgesetz zum Fi

nanzausgleichsgesetz. Wer weiß, welche Probleme das schon 

mit sich bringt, mag ermessen, welche Leistung dies gewesen 

ist - bei aller Kritik in Detailfragen, die ich vor einem Monat 

natürlich auch geaußert habe. Aber die Gemeinsamkeit sollte 

dabei nicht vergessen werden .. 
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Herr Kollege Langen, Sie haben Vorschläge gefordert. ~eh 

empfehle Ihnen, einmal meine Pressekonferenz vom 

15. März 1993 zur Fortsetzung der Verwaltungsvereinfa. 

chung in Rheinland-Pfalz nachzulesen. Da finden Sie eine Fül

le von Vorschlägen. Sie sollten sich auch daran erinnern, daß 

die Landesregierung ein Personalbewirtschaftungskonzept 

beschlossen hat, das in zwei Jahren 1 092 Stellen streicht. Wir 

sind also bereits auf diesem Weg. 

Bei zukünftigen Haushaltsberatungen wird es freilich darum 

gehen, die strukturpolitisch wichtigen Maßnahmen in diesem 

Land • auch wir haben eine Strukturkrise in den konversions

geschädigten Regionen - leisten zu können und trotzdem 

den Haushalt zustande zu bringen. Da wird es aber an den 

Überlegungen nicht fehlen. Das sage ich voraus. 

Herr Dr. Langen, Sie sprachen vom Mln-die-Tasche-Greifen" 

gegenüber den Kommunen. Meine Damen und Herren, ich 

will nicht daran erinnern, wie die CDU mit absoluter Mehr

heit in der 10. Legislaturperiode durch Senkung des Ver

bundsatzes genau dieses- ohne deutsche Einheit- getan hat. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Mertes. SPD: So ist es! -

Bruch, SPD: Ohne Not!

Wilhelm, CDU: Sehr zurückhaltend! 

Da seid Ihr doch Räuber dagegen!) 

-Von 26 %auf weiß der Himmel, also weit überdimensional 

gegenüber heute. 

Wir haben im übrigen keine Senkung der Verbundmasse her

beigeführt, sondern den Zuwachs begrenzt, um das ganz klar 

zu sagen. 

(Schönberg, CDU: Das war zu allen 

Zeiten so! Das gilt fur alle!) 

Meine Damen und Herren, naturlieh stellt uns der Solidarpakt 

in seiner Umsetzung vor große Aufgaben. Diese Koalition ist 

bereits auf dem Wege. Sie wird weitere Vorschläge machen. 

Dessen dürfen Sie ganz sicher sein. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Finanzminister Meister. 

Meister, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube. man 

sollte nicht verkennen, daß die schweren Lasten für Länder, 

Bund, Gemeinden, aber auch für die Bürger unseres Landes 

letztlich damit zusammenhängen, daß in den letzten zwei bis 

drei Jahren verhängnisvolle Managementfehler der Bundes

regierung gemachtworden sind, 

(Beifall bei der SPD) 

und zwar deswegen, weil die Notwendigkeit, auf die deut

sche Einheit zu reagieren, im Bewußtsein der Menschen ei

nen Sparprozeß hätte in Gang setzen müssen. der so nicht in 

Gang gesetzt worden ist, sondern jetzt erst in Gang gesetzt 

werden soll. Insofern kann ich dem Kollegen Böhr nur voll 

recht geben. 

Ich möchte das an zwei kleinen Beispielen verifizieren. Das ei

ne sind die Tarifverhandlungen der letzten zwei Jahre gewe

sen. Sie werden sich daran erinnern, daß jeder der Tarifpart

ner davon ausging, die deutsche Einheit könne aus cier Porto

kasse bezahlt werden. Entsprechend hoch waren dann die 

Tarifabschlüsse. Um so schwieriger wird es jetzt. 

-Herr Kollege? 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU

Geimer, CDU: Wer saß denn 

da mitam Tisch?) 

(Geimer. CDU: Wer saß denn 

da mitam Tisch?) 

-Ich rede von Tarifparteien und von dem Bewußtsein, zu spa

ren und auf das zu reagieren, was an Belastungen auf uns zu

kommt. 

Das Zweite sind die sogenannten öffentlichen Haushalte von 

Bund, Ländern und Gemeinden, die in den letzten zwei Jah

ren Wachstumsraten in der Größenordnung zwischen 6% 

und 9 % hatten. Auch das ist die Konsequenz daraus. daß 

man hier zu spät zu sparen begonnen hat. 

Jetzt kommt der Grund, weshalb ich mich zu Wort gemeldet 

habe. Herr Kollege Keller, ich kann Ihnen nur zustimmen, daß 

es bei diesen hohen Steuersätzen nicht bleiben kann und 

nicht bleiben darf. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich bitte allerdings zu berücksichtigen, daß das nicht ein Pro

blem ist, mit dem wir uns jetzt erst beschäftigen, sondern die 

erste Steuerwelle kam bereits 1991 -Sie werden sich an den 

1. Juli erinnern - mit einem· Gesamtvolumen bis 1995 von 

75 Milliarden DM. Daran möchte ich erinnern. 

Dazu gehörte der Solidarbeitrag, den Sie jetzt beklagen, der 

dann wieder abgeschafft worden ist, den man besser hätte 

durchlaufen lassen. Aber das erwähne ich nur nebenher. Da

zu gehörte eine Mineralölsteuererhöhung. Dazu gehörte die 

Versicherungssteuer. Dazu gehörte "die Tabaksteuer und ähn

liches. 
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Nun komme ich zu den Vorschlägen der Sozialdemokraten, 
die nicht angenommen worden sind. Erstens kam ein Vor

schlag aus Rheinland-Pfalz, eine Neubewertung des Grund

vermögens -die Einheitswerte neu festzusetzen -, zunächst 

für den Erbschaf'"..sfall, und das vorgezogen zu machen. Das 

erbringt Mehreinnahmen in der GrOßenordnung von etwa 

1,5 Milliarden Mark. 

(Keller, CDU: Steuererhöhung!) 

- Entschuldigung, ich wollte nur einmal sagen, welche Vor

schläge es gab, die entweder den Abbau von Subventionen 

oder andere Regelungen betrafen, um, ohne die Konjunktur 

zu beeinträchtigen, mehr in die Kasse zu bringen, um die Pro

bleme zu lOsen. 

Ich komme zum zweiten Punkt. Sie kennen das berühmte 

Dienstmädchenprivileg. Die Abschaffung hätte 250 Millio

nen DM gebracht. Da war der Bund der Meinung, das kann 

man der CSU nicht antun. Deswegen konnten wir uns damit 

nicht durchsetzen. 

(Wilhelm, CDU: Hier, die F.D.P.!) 

-Ich habe vom Bund gesprochen. Die F.D.P. gehört der Koali

tion an. 

Der dritte Punkt ist die Einschränkung versicherungstechni
scher Rückstellungen. 

Damit keine neue Runde eröffnet wird, möchte ich zum 

Schluß sagen, ich stimme all denen zu, die davon ausgehen, 

daß wirwirklich zu einem neuen Denken kommen müssen. 

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

Wir können die Probleme nicht damit lÖsen, daß wir hier oder 

da einige Millionen einsparen, weil die Last viel grOßer ist als 
diese einige Millionen. 

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

Mit neuem Denken meine ich folgendes: Die Landesregie

rung hat nach dem 13. März- nach dem Solidarpakt im Kanz

leramt- reagiert. Wir haben sofort eine Haushaltssperre 

- 120 Millionen DM - verabschiedet. Wir haben eine Wieder
besetzungssperre verabschiedet. 

(Wilhelm, CDU: Ihr habt mehr Personal!) 

Sie kennen unser Personalwirtschaftskonzept, und Sie ken
nen den Haushalt 1992/1993. 

(Wilhelm, CDU: Ihr habt mehr Personal!) 

Sie kennen die Bemühungen -darauf wollte ich eigentlich 

den Hauptwert legen- der Effizienzsteigerungen. Sie wissen, 

daß beispielsweise in der Bauverwaltung aus der Dreistufig
keit eine Zweistufigkeit geworden ist. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Sie wissen auch, daß die öffentliche Verschuldung ihre Gren

ze erreicht hat. Das heißt, wir bemühen uns, mi~ privatem Ka
pital Investitionen im Land zu halten, das, was die private 

Wirtschaft .lean management• oder .lean production• 

nennt. Wir machen eine .lean administration·. Das heißt, wir 

werden versuchen, die Effizienz der Verwaltung zu steigern. 

Nur, wenn es uns gelingt, in diesem Punkt zu einer Ent

schlackung der Offentliehen Aufgaben zu kommen, werden 
wir langfristig auch mit den Problemen fertig werden, die uns 

erwarten. 

Vielen Dank. 

(Mertes, SPD: Ihr macht eine 

.lean opposition•!) 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde ist damit 

beendet. 

Ich rufe die Punkte 12 und 13 der Tagesordnung auf: 

Arbeitsplatzabbau und Wirtschaftskraft in Rheinland-pfalz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 

und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 12/2397/2670/2784-

Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/2768 -

Diese beiden Punkte sollen gemeinsam beraten werden. Die 

Fraktionen haben eine Redezeit von je zehn Minuten verein

bart. 

Ich bitte um Wortmeldungen. - Für die CDU-Fraktion spricht 

Herr Basten. 

Abg. Basten, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Re

gionalpolitik ist insbesondere landespolitische Verantwor

tung und in der Situation unseres Landes eine hervorragende 

europäische Herausforderung. Unter diesem Motto ist auch 

das, was wir zur Regionalpolitik in diesem Land zu sagen ha

ben, in erster Linie zu sehen. 
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Herr Minister Brüderle, Sie reklamieren für sich und die Lan

desregierung in besonderer Weise Phantasie und Kreativität. 

(Staatsminister Brüderle: Zu Recht!) 

- Dies werde ich Ihnen widerlegen. Sie müssen nur einen Au

genblick Geduld haben. 

(Staatsminister Brüderle: Das wird 

Ihnen nicht gelingen!) 

Das, was Sie regionalpolitisch in diesem Lande in den letzten 

beiden Jahren bieten, ist eher ein müder und phantasieloser 

Trott, in dem Sie mut-und kraftlos daherkommen, und nicht 

eine Politik mit Phantasie und Kreativität. 

(Beifall der CDU) 

Ich lese heute morgen in der Zeitung .Regieren macht kon

servativ·. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist aber 

nicht von mir, Herr Kollege!) 

Herr Landtagspräsident, wie ich Sie kenne, war da durchaus 

ein leichter kritischer Unterton erkennbar. Vielleicht wollten 

Sie dieser Regierung bescheinigen, daß sie vor allen Dingen 

sehr schnell durch Regieren müde und matt geworden ist. 

Das ist das Ergebnis der letzten zwei Jahre. Regieren macht 

sie offensichtlich auch sehr schnell müde und matt. Opposi

tion macht dagegen 

(Geimer, CDU: Munter!) 

produktiv, munter und kreativ. Deswegen ~erden Sie täglich 

schlechter und wir täglich besser. Das ist die Lage in diesem 

Lande. 

(Heiterkeit bei CDU und SPD

Beck, SPD: Das war wirklich stark!) 

Herr Minister Brüderle, es wurden eine Reihe Symposien und 

Reden gehalten, Gutachten erstattet, aber die Konsequen

zen, die aus all dem gezogen worden sind, sind doch eher 

kläglich. Ich will das nicht noch einmal in aller Breite aufrol

len, aber das, was Sie sich im Zusammenhang mit den Konse

quenzen aus dem Standortgutachten Rheinland-Pfalz im Hin

blick auf die Region Trier und die Grenzgebiete geleistet ha
ben, war weiß Gott kein_ Gütesiegel der Politik der Landesre

gierung. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln; rein 

in die Kartoffeln, insbesondere nicht nur nach der Kritik aus 

der Opposition, sondern auch aus dem eigenen Lager. Das 

war so in dem Stile: aus der Hüfte geschossen westlich des Rio 

Grande.- So haben Sie die Geschichte mit den Initiativräumen 

Trier, Luxemburg, Belgien behandelt. Nunmehr ist dieser ln

itiativraum wieder institutionalisiert. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

So heiß geht es in Ihrer Politik in der Tat nicht zu. Da müssen 

Sie noch ein wenig zulegen. Das istwirklich wahr. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Regierungsprä
sident von Köln hat kürzlich den Landräten des Kreises 

Bitburg-Prüm und Daun angeboten, der Euroregion Rhein

Maas beizutreten. Das ist eine gefährliche Entwicklung. 

Ich vermisse Initiativen der Landesregierung in diesem Be
reich, die uns zu neuen Ufern in dieser Frage bringen. Das, 

was wir heute grenzüberschreitend an Instrumenten haben, 

reicht zur Lösung der grenzüberschreitenden Strukturproble

me der europäischen llllrausforderung nicht aus. 

Wir brauchen zwei europäische Eurodistrikte, einen an Mosel 

und Saar und im pfälmch-badisch-e-lsässischen Bereich einen 

weiteren, die als nuue Gebietskörperschaft sozusagen die 

zweite europäische Ebene unterhalb der Politischen Union in
stallieren uhd grenzüberschreitend neue Gebietskörperschaf

ten mit eigenen Organen, mit eigener Rechtspersönlichkeit, 

mit eigenem Haushalt und mit eigenen Aufgaben bilden. Nur 

so können wir eine Vernetzung von Grenzräumen für die Zu
kunft herbeiführen. die auch den Rückschritt in den National

staat konstitutionell unmöglich macht. 

(Beck, SPD: Von welchem Jahrhundert 

reden Sie jetzt?) 

-Von diesem Jahr, von dieser Zeit. 

Herr Beck, vielleicht stimmen Sie mir in einem Punkt zu, und 

das hat einen Zusammenhang damit. Das eigentliche Wunder 

des ausgehenden 20. Jahrhunderts war- bei allem Respekt

nicht die deutsche Einheit, sondern das eigentliche Wunder, 
das mit vielem in diesem Jahrhundert versöhnt, ist der euro

päische Einigungsprozeß, der Weg zur Politischen Europäi

schen Union, die Relativierung des Nationalstaates des 

19. Jahrhunderts. Das ist etwas, was uns ein Stück zur Politik 

gebracht hat. Welches Land überhaupt, wenn nicht 

Rheinland-Pfalz, kann von den Regionen her eine Vorreiter

rolle, eine Führungsrolle deutschlandweit übernehmen? Da 

vermisse ist jede durchschlagende, überzeugende Initiative, 

unser Land und Deutschland dort ein Stück voranzubringen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dazu gehört auch 

das, was Sie mit halht!m Herzen in der Sprachgeschichte ma
chen. Das Land Rheinland-Pfalz muß, wenn es seine europäi

sche Herausforderung bestehen will, ein bilinguales Land 

werden. Rheinland-Pfalz muß zweisprachig werden, zumin

dest in den westlich1:1n Gebieten. Aber wenn das Führungs

personal dieses Landes sich in einem Gespräch mit einem 

französischen Minister oder Ministerpräsidenten noch die 

Worte .Guten Tag• von einem Dolmetscher übersetzen las

sen muß, sind wir von dieser Entwicklung noch weit entfernt. 

(Unruhe im Hause) 
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Das ist die Wahrheit, das ist die Realität in diesem Land. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sprachkompetenz 

ist für ein europäisches Kernland der Schlüssel zum Erfolg. 

(Zuruf des Abg, Schweitzer, SPD) 

Wir bewundern nicht umsonst das kleine Großherzogtum Lu

xemburg. ln der Iuxemburgischen Schule lernen alle Kinder 

vom 6. Lebensjahr an in gleicher Weise Hochdeutsch und 

Französisch. 

Die Flexibilität, die Beweglichkeit der Luxemburger ist in die~ 

ser Sprachkompetenz, die auch gleichzeitig Weltläufigkeit 

vermittelt, entscheidend mit begründet. Deshalb geht es 

nicht um ein paar Modellversuche in diesem oder jenem schu

lischen Bereich, sondern es muß um eine breite Etablierung 

der Sprache unserer Nachbarschaft in diesem Lande gehen, 
damit jeder in diesem Lande in Zukunft zweisprachig auf

wächst. Das ist die Chance, die wir nutzen müssen. 

(Beif.all bei CDU) 

Ich glaube - da stimmen Sie mir auch zu, meine sehr verehr
ten Damen und Herren der Regierungsfraktionen -,das ist ein 
gutes Bollwerk gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit. 

Fremdenfeindlichkeit, das Dummste aller Vorurteile, beruht 

auf Borniertheit und Beschränktheit. Mit dem Spracherwerb 

lernen wir den Nachbarn auch im wahrsten Sinne des Wortes 

verstehen. Deshalb muß es eine große Initiative und Offensi

ve in diesem Lande für einen Spracherwerb geben. Ei_n Hand

werksmeister aus Landau oder Wittlich, der eine Ausschrei

bung in franzOsisc;her Sprache nicht lesen und verstehen 
kann, kommt eben immer zu spät. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ein 

Weiteres sagen, was für die Herausforderung in diesem Lan
de von maßgeblicher Bedeutung ist. Als die ersten Anzeichen 

laut wurden, daß die französische Regierung möglicherweise 

den nördlichen Ast des TGV an den Rhein streichen kOnnte 

-wir sind aus dieser Sache nach nicht heraus-, hätte diese Re

gierung -ich sage das- vor dem Kanzleramt und dem Elysee

Palast in Paris stehen und zugunsten eines Nordastes TGV von 

SaarbrOcken uber Kaiserslautern an den Rhein nach Mann

heim intervenieren müssen. 

{Beifall der CDU) 

Das ist eine der wichtigen Herausforderungen, mit denen wir 

es zu tun haben, und parallel dazu den vierspurigen Ausbau 
derB 10. 

Herr Minister Bruderle, es wird aber aus Hahn -ich wiederho

le es nach einmal, wo wir Sie alle unterstiitzen, wir alle, Sie, 

ausdrücklich - nichts werden, wenn nicht eine qualifizierte 

Verkehrsanbindung zu diesem Landeplatz geschaffen wird. 

Es ist nicht mit der Ortsumgehung Argenthai getan. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

Auch mit Sicherheit Bahnanschluß. Wenn sie nicht vierspurig 

wird- an die A 61, aber auch an die A 60 nach Westen-, wird 
aus Hahn nichts werden. Deshalb mußte eine der hervorra

gendsten und vorrangigsten Aufgaben dieser Landesregie

rung auch das Bekenntnis zu den Verkehrswegen sein. 

{Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin gleich fertig, Herr Präsident. 

Als wir uns kürzlich in der Zeitung darüber informieren konn

ten, daß die Französische Republik mit dem Großherzogtum 

Luxemburg eine. Vereinbarung getroffen hat, einen TGV von 

Metz nach Luxemburg zu leiten, wäre es doch die hervorra

gendste Aufgabe dieser Landesregierung gewesen, das als 

einzigartiges Angebot anzunehmen, nicht nur einen TGV für 
den Süden des Landes, sondern gleichzeitig diesen Anschluß 

als TGV für den Norden des Landes mit den Anbindungen 

über die Eitelstrecke nach Köln und über die Moselstrecke bis 

zum Westerwald zu schaffen, um dann dieses Land auch ver
kehrsmäßig-was die Schnellbahntrassen angeht- im Norden 

und Süden an das europäische Schnellbahnnetz anzuschlie
ßen und es dort zu integrieren. Alles, was ich von Ihnen dazu 

höre, sind mehr als klägliche Versuche. Sie nehmen die Her

ausforderungen nicht an und nehmen es auch nicht wahr. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, Sie müssen jetzt zum Schluß kommen. 

Abg. Basten, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme damit 
zum Schluß, es wäre sicherlich nach eine Reihe von Punkten 

auszuführen, aber der CDU-Fraktian kommt es darauf an, 
deutlich zu machen, daß Sie Ihrer europäischen Herausforde

rung bei der Vernetzung der europäischen Räume bei wei

tem nichtgerechtwerden. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

·Präsident Grimm: 

Es sprichtjetzt Herr Abgeordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Präsident. meinu sehr verehrt_en Damen und Herren! Die 

aktuelle Lage in der Industrie ist gekennzeichnet durch eine 
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. typisch Keyensche Situation. Die Kapazitliten sind nicht aus

gelastet. Die Auftragseingange sinken weiter ab. Die Preis

steigerungen sind nicht nachfragebedingt, der Zinssatz wird 

durch die Bundesbank künstlich hochgehalten. Hinzu kommt, 

daß zur Angleichung der Lebensverhaltnisse zwischen den al

ten und den neuen Bundesländern die Bundesregierung zwei 

Jahre ungenutzt verstreichen ließ. 

Seit mehr als einem Jahrzehnt reden wir darüber, daß unsere 
Wirtschaft an Strukturproblemen leidet. Heute morgen ist. 

das auch vielfach angesprochen worden. 

(Geimer. CDU: Könnt Ihr Euch nicht 
ein bißchen abstimmen?) 

LOsungen und LOsungsvorschläge sind bisher kaum vorange

kommen. ln regelmäßigen Abständen wird dann eine Diskus
sion über den Standort Deutschland losgetreten. Es ist sehr 

wenig hilfreich und geht an der·sache voll vorbei. wenn Herr 
Böhr in der .Rheinpfalz• ·fordert: Wir alle werden wieder 

mehr arbeiten müssen. - Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, das ist eine Verhöhnung der 47 000 Kurzarbeiter und 

der 114 000 Arbeitslosen in diesem Lande, die gerne arbeiten 
- würden. vielleicht auch mehr arbeiten würden. 

(Beifall der SPD) 

aber auf Arbeitszeit null sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU. wer 
so argumentiert, erwartet, daß diejenigen, die derzeit in Ar

beit sind, noch mehr, noch länger arbeiten, damit noch mehr 

freigesetzt und dem Arbeitsamt gemeldet werden können. 

(Zuruf von der CDU) 

Dies ist keine aktive Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. 

(Wilhelm, CDU: Was ist Ihre Alternative? 

Weniger arbeiten?) 

Für die augenblickliche Situation ist es auch wenig hilfreich. 

wenn die CDU darauf hinweist, daß es in krisenfälligen Regio

nen dazu kommen muß, daß ein breites Spektrum an wirt

schaftlicher Basis erreicht wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. aus der Region, aus 

der ich komme, hatten wir gerne eine breite wirtschaftliche 

Basis konstruiert. Leider haben Sie uns in eine Mono-Struktur 

verholfen, die uns derzeit erhebliche Probleme macht. Bei der 

Standortdiskussion, die hier auch geführt wird, wird im Grun

de genommen immer wieder unterschlagen, daß von d~n 

handelnden Akteuren unsere Konkurrenten auf dem Welt

markt nicht ernst genommen wurden. Diese mit uns konkur
rierenden Wirtschaftssysteme haben alle ihre Möglichkeiten 

genutzt und zu uns aufgeschlossen. in manchen Bereichen 

haben sie uns sogar überholt. 

(Zuruf von der CDU: Ja, warum denn?) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. bei diesem Ober

holen oder Einholen darf man eines nicht verkennen: Dies ist 

geschehen mit massiver finanzieller, aber auch technischer 
Hilfe aus unseren Standorten heraus. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Neben der augenblicklichen Konjunkturschwäche haben wir 

besondere Strukturprobleme in unserem Lande in den Re

nommierbranchen. Chemie, Automobilbau, Elektronik, Ma

schinenbau. Es wurde von der Bundesregierung. aber auch 

von der Wirtschaft versäumt, die Anpassung an die wirt

schaftlichen Herausforderungen anzunehmen. Es ist nicht ge

lungen, sie voranzubringen. 

Hinzu kommt- das ist ein Punkt, über den wir fur die Zukunft 

nachdenken müssen-, 

{Wilhelm, CDU: Richtig!) 

daß es eine gesellschaftliche Erscheinung gibt, in der man da
von ausgeht, sich mehr um die Verteilung als um die Produk

tion zu kümmern._ Es fehlen klare Hinweise, poli~ische Vorga

ben für die K_onjunkturpolitik der Bundesregierung. Das Er

gebnis dieser Politik wird in der Anfrage. die auch heute hier 
diskutiert werden soll, bzw. in der Antwort. des Arbeits-, 
Sozial-, Familien- und Gesundheitsministers - Drucksache 

12/2670- sehr deutlich. 

{Wilhelrn, CDU: Sagen Sie einmal 

etwas Neues!) 

ln dieser Antwort wird deutlich, daß die Lan~esregierung ei

ne Vielzahl von Wirtschafts-, struktur- und verkehrspoliti

schen Instrumenten, aber auch im Zusammenhang mit der 

Förderung von Weiterbildung - dazu gehört das Bildungsfrei

stellungsgesetz - Möglichkeiten schafft, um den Standort 
Rheinland-Pfalz zu festigen und vorwärtszubringen. 

{Beifall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Wir müssen aber erkennen, daß dem Land und somit der Lan

desregierung Instrumente für eine Konjunkturpolitik nicht 

zur Verfügung stehen. 

(Wilhelm, CDU: Ein !(ilo Weihrauch!) 

Dies muß die Bundesregierung machen. 

Es ist um so erfreulicher- diese Tatsache begrüßen wir-, daß 
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es der Landesregierung. dem Wirtschaftsminister gelungen 

ist, 
(Wilhelm, CDu: Drei Kilo Weihrauch!} 

im Rahmen der schwierigen Möglichkeiten die Möglichkeit 
zu schaffen, die Eigenverantwortung der Region zu stützen, 

die Eigenverantwortung der Region herauszufordern. 

(Zuruf von der CDU: Wer hat das gemacht?} 

Es ist ganz klar, seit dem Regierungswechsel in diesem Lande 

(Zuruf von der CDU: Oh,jetzt kommt's!} 

gibt es einen neuen Produktionsfaktor. 

(Wilhelm, CDU: Einen neuen 

Wirtschaftsministeril 

Dieser neue Produktionsfaktor heißt: Regionale Kooperation 

und Kommunikation bei den für die Wirtschaft Verantwortli

chen vor Ort. 

(Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der CDU) 

Es gibt ein Schlagwort. Herr Basten, wir reden miteinander 

(Zurufe von der CDU) 

in Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort, und das ist re

gionale Strukturpolitik 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU) 

und das ist regionale Wir..schaftspolitik. Wir reden vor Ort 

miteinander, welche Möglichkeiten, welche Chancen eine Re

gion hat, 

(Zuruf des Abg. Basten, CDU} 

um bei schwacherwerdenden Finanzressourcen diese Region 
vorwartszubringen. 

(Licht, CDU: Sie reden, und dann gehen 

Sie und lassen die Region alleine I} 

Eines ist sicher klar. Die vorhandenen oder die durchgeführ

ten Regionalkonferenzen haben gezeigt, daß da, wo der Wil
le zur Kooperation vorhanden ist, wo man sich von politi

schem Kastchendenken trennen kann und wo man darauf 

verzichtet, die eigene Pressemitteilung in den Vordergrund 

zu stellen, auch zu Ergebnissen kommt. Daß eine Region da

bei plattgefahren hat, muß sie sich sicher selbst an den Hut 
stecken. 

(Staatsminister Brüderle: So ist es!) 

Daß der Minister auf der anderen Seite bereit war, diese Re-

gion wieder aufzunehmen, verstehe ich im Grundsatz nicht; 

denn diese politischen Akteure haben bisher nicht bewiesen, 

daß sie bereit sein werden, offensiv diese angebotenen Stra

tegien aufzunehmen. 

(Zurufe von der CDU} 

Sie palavern hier über Sprache. 

(Basten, CDU: Das ist nicht abgesprochen, 

was Sie jetzt sagen!-

Zurufe von der CDU} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wichtig, daß 

regionale Strukturpolitik, wie sie in diesem Land jetzt ange
gangen wird. Ich war eigentlich der Meinung, daß sie einen 

breiten Konsens aller Beteiligten hatte, als der Minister sie 

vorgestellt hat. Daß ddrtn die Trierer ihre Probleme bekamen, 
Herr Basten, da sind S1e sicher auch ein gerüttelt Maß mit 

schuld. 
(Zuruf des Abg. Basten, CDU} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir, die Sozialde

mokraten, setzen auf die Eigenverantwortung und das Enga

gement und die Kraft in den Regionen. Dies haben wir Sozial
demokraten bereits 1990 deutlich gemacht. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für ur.s ist eben re

gionale Wirtschafts- und Strukturpolitik mehr ais eine stati

sche Veranstaltung. Wir möchten diese Strukturpolitk als dy

namisches Verfahren dazu nutzen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

daß wir zu einer Standortsich~rung kommen, daß wir das, 

was Innovationen vor Ort an Möglichkeiten bieten, nutzen. 

Natürlich werden diese Gespräche zunächst nicht dazu füh

ren, sofort Arbeitsplätze zu haben. Es wird aber notwendig 

sein, daß sich die Region darauf verständigt, welche Investi

tionen auch mit Unterstützung des Landes dann gemacht 

werden. 

Dazu gehört .es auch wieder, daß man kooperativ ist. Dazu 

gehört es auch, daß man politisch bereit ist, sein Kästchen zu 

verlassen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden aber 
mit dieser Politik nur Erfolg haben, wenn wir uns zur Zukunft 

der Regionen, auch zu den Industriestandorten sowohl ver

kehrspolitisch als auch flachenpolitisch bekennen. Das heißt 

also: Wer in Zukunft Ober Industriepolitik nachdenkt, muß 

bereit sein, die Kon~~quenzen·, die nun einmal die Auswei-

. sung von Industrieflächen und die Ansiedlung von Industrie

betrieben mit sich führen, zu akzeptieren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Das beste Beispiel, wie herumgeeiert wird, ist Hahn. Dieses 

Beispiel ist hier oft vorgebracht worden. 

(Zuruf des Abg. TOikes, CDU) 

Herr Minister, es wird sicher schwer sein, aus den tiefen Spur· 

rillen herauszukommen. Es wird sehr viel Oberzeugungskraft 

von Ihnen, von uns als Politikern bedürfen, um diesen Weg zu -

gehen. Aber wir werden sicher Gelegenheit haben, dieses 
Thema noch Ofter und ausreichend zu diskutieren. Herr Mini

ster, wir, die SPD-Fraktion, unterstützen Sie auf diesem Weg. 

Ich hoffe auch, daß das schwache Pfllinzlein, das bei der CDU 

am Anfang gekeimt hat und mitzugehen bereit war, einmal 

von dem einen oder anderen Politiker wieder ein bißchen 

Wasser bekommt und wachst. Wir brauchen Ihre Unterstüt

zung, um die Regionen vorwartszubringen. 

SchOnen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion DIE GRÜNEN sprichtjetzt Herr Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunlichst eine kur

ze Vorbemerkung zu meinem Vorredner, Herrn Schwarz. Ich 

finde es gut, daß die Landesregierung zumindest vom theore
tischen Ansatz her das Thema .Regionale Wirtschaftsent
wicklung• jetzt anscheinend aufzugreifen anfangt. Bei allen 

Vorbehalten und Kritikpunkten im Detail, aber das will ich 

schon sagen: Vom Ansatz gehen wir da sicherlich mit.- Soviel 

dazu. 

Als ich allerdings die Anfragen und Antrage zu diesen Tages

ordnungspunkten, über die wir heute diskutieren, durchge

arbeitet habe, habe ich mich schon ernsthaft gefragt: Wer 

von der CDU oder F.D.P. will sich eigentlich mit diesen dürren 

und zum Teil falschen Aussagen hier profilieren, geschweige 

denn den Menschen im Lande helfen? Da wird bei den CDU

Drucksachen mit ungebrochener Starrheit an langst überhol

ten Wirtschaftsstrukturen und Rahmenbedingungen aus den 

SOer und 60er Jahren festgehalten. Daß diese Vorstellungen 
Lichtjahre von der Wirklichkeit entfernt sind, hat zum Bei

spiel dem Vorsitzenden der CDU in Rheinland-Pfalz, Herrn 

Langen, sein eigener Parteitag im Marz in Landau sehr deut

lich zu verstehen gegeben. Deshalb auch unsere Empfehlung 

zu Ihren hier vorgelegten Antragen: Back to the sender -
Hausaufgaben machen. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Zu den Inhalten des Antrags. 

Die Vorschlage, die in dem Antrag .starkung der regionalen 

Wirtschaftskraft" von der CDU gemacht werden, offenbaren 

in erschreckendem Maße die schon von ihrem Parteitag be
statigte weitgehende Einfallslosigkeit ihrer wirtschaftspoliti

schen Vorstellungen. Ich frage mich, ob wir es mit einer ernst

zunehmenden Wirtschaftspolitik .der Volkspartei CDU in die

sem Lande noch zu tun haben, wenn ich in dem Antrag lese, 

daß neben Hahn und Zweibrücken in der Westpfalz ein wei

terer Zivilflughafen entstehen soll. Vielleicht fordern Sie 

demnlichst auch einen für die Euro-Region Trier oder für den 

Westerwald oder einen Langen-Airport in Cochem-Zell. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN

Teils Heiterkeit, teils Unruhe bei der CDU) 

Meiner Ansicht nach nimmt das schon religiöse Gebetszüge 

an, wie hier mit Großprojekten versucht wird, die Einfallslo

sigkeit zu übertünchen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Staatsminister Brüderle: Was fällt 
Ihnen denn ein?) 

Was soll denn diese Flughafen-Inflation? Dabei ist noch nicht 

einmal für einen einzigen Flughafen eine- ökonomische, ge

schweige denn ökologische Notwendigkeit gegeben. 

(Be1fall bei den GRÜNEN

Beck, SPD: Aber Luft ist da!) 

Meine Damen und Herren der CDU, da kann ich nur sagen: 

Ihr Weg durchs partelpolitische Tal der Tranen wird noch sehr 

lange sein; denn eine Perspektive für die Menschen in 
Rheinland-Pfalzbieten Sie noch lange nicht. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD

Tölkes, CDU: Wer hat Ihnen 

denn das aufgeschrieben?) 

Die F.D.P. steht allerdings dieser wirtschaftlichen und sozia

len Destruktionspolitik in nichts nach. Das zeigt sich zum Bei

spiel in ihrem Antrag .Sicherung des Wirtschaftsstandortes 

Rheinland-Pralz", der sich ebenfalls im Gesthaftsgang befin
det und sehr einseitig die Interessen der Kapitaleignerseite 

wiedergibt. Ich komme später noch mal darauf zurück. 

(Staatsminister Brüderle: Machen Sie hier 

in Klassenkampf? Der Sozialismus ist 
gerade zusammengebrochen!) 

Die Arbeitslosenzahl in Rheinland-Pfalz liegt wieder weit 

über 100 000, und die Beschäftigung im Produktions- und 
Dienstleistungssektor geht weiter rasant zurück. Wo sind in 

den Anträgen die Ansatze für beschäftigungsrelevante Inve

stitionen, 

(Buifall bei den GRÜNEN) 
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wo die Vorschläge zur besseren Qualifizierung von Benach

teiligten, wo das Bekenntnis zu einer beschäftigungsorien

tierten Wirtschaftspolitik für die Arbeitnehmerinnen und Ar

beitnehmer in diesem Lande? Herr Minister Brüderle, wann 

offnen Sie sich für die ökologische Perspektive angesichtsvon 

mehreren hundert Milliarden Mark Umweltschäden für jedes 

Jahr in Deutschland und anderswo, verursacht durch falsche 

wirtschaftliche und umweltpolitische Orientierung? Wann 
begreifen Sie das eigentlich endlich als ökonomische Chance? 

Für uns, die GRÜNEN, ist Wirtschaftspolitik in Rheinland-Pfalz 

insbesondere im Hinblick auf die Konversionsproblematik 
auch Beschäftigungs- und Qualifizierungspolitik - gerade 

jetzt. Die praktizierte Wirtschaftsförderung durch lndustrie

bzw. Betriebsansiedlung, Gewerbehöfe, Technologiezentren 

usw. ist kapitalorientiert. Die Arbeitnehmer- und Arbeitslo

seninteressen bleiben außen vor. 

. (Beifall bei den GRÜNEN) 

Der Landesrechnungshof hat in seinem Jahresbericht 1992 

die gängige Vergabepraxis der Wirtschaftsförderung scharf 

kritisiert, Herr Minister Brüderle. Das Zinszuschußprogramm 

in Verbindung mit dem Mittelstandsförderungsgesetz hat 
nach Aussagen in diesem Bericht folgende Mängel: Erstens: 
Die Förderungsziele sind zu allgemein gehalten. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Gießkanne!) 

Zweitens: Der Kreis der förderungsfähigen Unternehmen ist 

viel zu weit gefaßt. Drittens- das Entscheidende-: Eine wirk

same Erfolgskontrolle findet nicht statt, was lediglich zu Mit

nahmeeffekten führt. - Das sagt der Rechnungshof Rhein

land-Pfalz. 

Auf diese Mängel haben wir schon am 30. November 1992 
auf einer Landespressekonferenz hingewiesen 

(Staatsminister Brüderle: Sie sind Opfer 
des Bildungsnotstandes!) 

und die Behebung der Mängel angemahnt. Bis heute: Fehl
anzeige. 

Herr Brüderle, Sie geben auf diese Art mit vollen Händen das 

Geld aus, um Arbeitskräfte schneller freizusetzen, und Ihr 

Kollege Sozialminister Galle soll mit ein paar Modellprojek

ten dann für Arbeitslose Schadensbegrenzung betreiben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf den 

eingangs erwähnten Antrag zurückkommen. Meine Herren 

der F.D.P., die F.D.P. verabschiedet sich damit so ziemlich von 

allem, was in diesem Jahrhundert an sozialen, arbeitsrechtli-

chen und wenigen ökologischen Errungenschaften erkämpft 

und ausgebautwurde 

(Bauckhage, F.D.P.: Das istwirklich 

unerträglich!) 

und den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft bisher eini
germaßen zu sichern half. 

(Staatsminister Brüderle: Gegen Dummheit 

gibt's keine Medikamente!} 

Wenn aber Herr Brüderle in seiner Denkschrift des Ministeri
ums. Konjunkturimpulse '93- Wir+..schaft braucht endlich ein 

Revitalisierungsprogramm" die Wiedereinführung der Wo

chenarbeitszeit von 60Stunden fordert 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Hört, hört!) 

oder einheitliche tarifliche Strukturen verlangt 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

- nein, Herr Brüderle, das steht darin; Sie müssen nachlesen, 

was Sie geschrieben haben-. 

(Staatsminister Brüderle: Sie sind 
selbstzum Lesen unfähig!) 

so wird klar, wohin die Reise mit der F.D.P. geht. Fragt sich 

nur noch, wie lange. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer hat Ihnen denn 

den Unsinn da aufgeschrieben?) 

Unsere Gesellschaft wtrd sich im Handumdrehen in eine 
Zweiklassengesellschaft verwandeln; dann wird es bald nur 

noch Arme und Reiche geben. 

Nach unserer Ansich1 ~md drei Gründe für die soziale, ökolo
gische und wirtschaftliche Krise in unserem Lande verant

wortlich: 

1. die Umverteilung von oben - nein, die Umverteilung von 

unten nach oben, wohlgemerkt, 

2. die Umweltschäden, die nicht in die volkswirtSchaftliche 

Gesamtkostenrechnung einbezogen werden, und 

3. das Mißverhältnis in der Besteuerung der Produktionsfak

toren Arbeit, Kapital und natürliche Ressourcen. 

Erstwenn die Umverteilung von unten nach oben rückgängig 

gemacht ist und eine ökologische Steuerreform installiert 

wurde, erst dann kann das Stadium einer nachhaltigen Ent

wicklung erreicht werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Das alles hat nicht nur bundespolitische Dimensionen. So

wohl bei den Förderungsvoraussetzungen und Schwerpunkt

setzungen in unserem Lande als auch bei der Zielformulie

rung der Landesplanung als auch bei der Einführung von Ab

gaben hat das Land politische GestaltungsmOglichkeiten. 

Noch drei Zahlen zum Schluß. 

Während in den vergangeneo 30 Jahren die Mineralölsteuer 

pro Liter Benzin um 180 %zunahm, schnellte die Lohnsteuer 

pro BeschAftigtem um 2 000% nach oben. Des weiteren: Der 

Anteil der einzelnen Faktoren an der gesamten Steuerlast 

entwickelte sich von 1970 bis 1990 folgendermaßen: Be

steuerung der Arbeit von 51 auf 62 %; die Besteuerung des 
Kapitals reduzierte sich von 15 auf. 10 %, und die Besteue

rung der Energie reduzierte sich von Sauf 6%. 

Ich denke, in diesen Zahlen ist eine ganze Menge an Um
steuerungsmOglichkeiten enthalten, womit auch in diesem 

Lande wirklich ein Investitionsschub ausgelöst werden kann, 

wenn die Weichenstellungen an den richtigen Stellen vorge

nommen werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Als Gäste im Landtag begrüße ich Schülerinnen und Schüler 

der Kaiser-Lothar-Realschule in Prum. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

_ Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland bläst ein ziem

lich starker Wind entgegen. Wir befinden uns zum einen in 

einer weltweiten Rezession mit der Folge eines extremen Ex

portrückgangs der deutschen Unternehmen, zum anderen 

müssen wir den schwierigen Aufbi!u der durch 40 Jahre zen

trale Planwirtschaft heruntergekommenen Wirtschaft in den 

neuen Bundesländer meistern und mitfinanzieren. 

Es hat sich gezeigt, daß die Leistungsfähigkeit unserer Wirt

schaft durch falsche Rahmenbedingungen an ihre Grenzen 

stößt und der Staatshaushalt überfordert, sogar überlastet 
ist. 

Auch Rheinland-Pfalz hat in der letzten Zeit wirtschaftliche 

Einbrüche mit Arbeitsplatzabbau und Unternehmensschlie-

Bungen zu verzeichnen. Hinzu kommt, daß sich das Land der 
Herausforderung Konversion mit weiteren ökonomischen 

und sozialen Problemen stellen muß. 

Rheinland-Pfalz kann aus diesen Problemen heraus nicht alles 

alleine und selbst bewältigen. Wirtschaftspolitische Rahmen

daten und Konjunkturimpulse müssen daher von der Bundes

regierung, der Bundesbank und von den Tarifparteien kom

men. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung kann aber 

auf die Bedingungen des Wirtschaftsstandortes Rheinland

Pfalz Einfluß nehmen !lie muß gerade in dieser Situation die 

Standort- und Investitionsvorteile des Landes hervorheben 

und langfristig verbus5ern. Gerade das hat die Landesregie

rung und insbesonduru der zuständige Ressortminister für 

Wirtschaft und Verkehr bisher mit großem Engagement und 

mit Erfolg sowie durch konstruktive Gestaltung und aktives 

Handeln verfolgt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Kollege Basten, Sie haben vorhin einiges kritisiert, in
dem Sie zum Beispiel sagten: Wir brauchen in Rheinland

Pfalz mehr und bessere Verkehrserschließungen. - Ich will 

hierzu nur anmerken: Völlig d'accord. Das unterstützen und 

fordern wir auch. Aber. Sie dürfen dies nicht als Kritik an die

se Landesregierung oder gar an den zuständigen Ressortmi

nister richten; denn Sie wissen aus Ihrer früheren Tätigkeit als 

Kabinettsmitglied, nämlich als Staatssekretär in diesem Mini

sterium, daß Sie 20 Jahre und mehr Zeit für Straßenplanung 

brauchen, bis es zum Baurecht kommt. Dann sollte man fai

rerweise auf diese Dinge hinweisen und nicht so tun und sa

gen: Ihr habt in zwei Jahren nichts umsetzen können. 

(Beifall der F.D.P.) 

So geht es nicht. 

(Dieckvoß, F .D.P .: So geht es nicht!) 

Die Kritik der CDU-Landtagsfraktion an der Wir..schaftspolitik 

der Landesregierung, insbesondere über Tatenlosigkeit und 

Konzeptlosigkeit, kann daher auch nur noch als eine Hilflo

sigkeit gedeutet werden. Statt überzeugender Vorschlage 

und konkreter Alternativen wird die Abschaffung des Bil

dungsfreistellungsgesetzes als Handlungsstrategie ange

führt. 

Auch der heute zu besprechende Antrag, auf den ich im ein

zelnen noch zu sprechen komme, zeigt, daß sich gerade die 

Oppositionsfraktion CDU in Rheinland-Pfalz für die nächste 

Zeit ihrer wirtschaftspolitischen Kompetenzen entledigt hat. 

(Beifall der F.D.P.) 



Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode- 50. Sitzung, 29. April1993 3979 

Oie wirtschaftspolitische Offensive, die im Januar 1993 vom 

Landesvorsitzenden der CDU so gewaltig angekündigt wor

den ist, ist. bevor sie überhaupt begonnen hat, mit den Früh

jahrsstrahlen wieder zerronnen. Das 16-Seiten-Krisenpapier 

zum Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz hat sich bei dem 

Landesparteitag der CDU nicht nur wegen interner Querelen 

als Flop herausgestellt; es wurde nicht mehr weiter beraten 

und diskutiert. 

Meine Damen und Herren, es gilt, die im Wirtschaftsraum 

Rheinland-Pfalz vorhandenen Möglichkeiten weiterzuent

wickeln und auszubauen. Wir begrüßen daher sehr die vom 

Wir..schaftsminister kürzlich gestartete Initiative .Regional

konferenzen·. Herr Kollege Basten, auch das haben Sie ange

sprochen. Als Teil der Umsetzung des von der PROGNOS AG 
erstellten Entwicklungsgutachtens soll durch die Zusammen

arbeit der Landesregierung mit den Kommunen und der 
Wirtschaft in den einzelnen Regionen Strukturpolitik ge

meinsam gestaltet werden, um die wirtschaftlichen Standort

faktoren zu stärken. 

Ich habe an zwei solcher Konferenzen teilgenommen und 

kann Ihnen nur bestätigen: Die Resonanz war nicht nur gut, 

sie war hervorragend. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wir können den Minister für Wirtschaft und Verkehr, Herrn 

BrOderie, in dieser seiner Vergehensweise nur unterstützen; 
denn wir sehen darin eine wichtige Weichenstellung für neue 

Formen der Wirtschaftsförderung und der Wirtschaftsent
wicklung. 

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

Geimer, CDU: Steht vor, hinter 
und neben ihm!) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich auch noch die bevor

stehende Gründung der liwestitions- und Strukturbank er

wähnen. Nach dem auchvon uns mitgetragenen Konzept der 

Landesregierung wird mit dieser Einrichtung der effiziente 

Einsatz der Wirtschaftsförderungsinstrumente zukünftig er

möglicht. Dies ist eine Forderung, die in diesem Hause mehr
fach gestellt wurde. 

Die Forderung der CDU-Fraktion allerdings, wesentliche 

Funktionen dieses neu zu bildenden Instituts aufzusplittern 
und in besonders zu fördernde Regionen vor Ort anzusiedeln, 
halten wir nicht für sinnvoll, wir lehnen dies ab; denn das 

würde nur zu einer weiteren Aufblähung der Bürokratie füh
ren, die begrenzten Mittel der Investitionsbank im Dickicht 

der Verwaltung versickern lassen. Diese würden sich unter

einander verzetteln. Das ist eine Sache - das wissen Sie sehr 

wohl -, die letztendiich nichts Vernünftiges in sich birgt. Wir 
meinen: Wirtschafts- und Strukturbank als eine Einheit an ei
nem Standort. 

Meine Damen und Herren, die Wirtschaft von Rheinland-

Pfalz ist in starkem Maße von kleineren und mittleren Unter
nehmen geprägt. Ihre Innovationsfähigkeit und die Wachs

tumsdynamik werden entscheidend die wirtschaftliche Zu

kunft unseres Landes beeinflussen. Daher liegt ein Schwer

punkt der Strukturpolitik der Landesregierung auch in der 

Mittelstandsförderung und hier besonders in der Technolo

gieförderung. 

Zu erwähnen sind die Gründung von Technologiezentren, die 

Förderung der Anwendung neuer Informations- und Korn

munikationstechniken und die Einrichtung anwendungs

orientierter Forschungsinstitute. Damit wird den mittelstän

dischen Unternehmen auch im ländlichen Raum gezielt die 

Nutzung neuer Technologien ermöglicht und damit insge

samt ein weiterer entscheidender Entwicklungsfaktor für 

Rheinland-Pfalz geschaffen. 

Wir haben vorhin das Thema Konversion ausführlich behan

delt. 

{Basten, CDU: Gestern!) 

Es wurde deutlich, daß die Landesregierung bisher vielfältige 

effektive Maßnahmen ergriffen hat. Wenn die CDU nach ih

ren Worten ein echtes Landeskonversionsprogramm fordert, 

möchte ich die Frage anschließen, inwieweit sich die CDU 
über die Finanzierung eines solchen Programms Gedanken 

gemacht hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich bin der Meinung, in der Situation, in der sich unser Land 

momentan befindet, sollten gerade Politiker mit ihren Forde

rungen die Realitäten berücksichtigen und Seriosität bewah

ren. 

(Beifall der F .D.P .) 

ln der gestrigen Debatte haben wir ausführlich darüber ge

sprochen. Sie wissen sehr wohl, daß- da könnten Sie uns und 

der Landesregierung behilflich sein -der Bund gefordert ist. 

Vielleicht können Sie mit Ihrer Hilfe ermöglichen, daß nun 

endlich auch Bundesmittel für das Konversionsprogramm 

fließen. 

(Basten, CDU: Wir helfen, 

wo wir können!) 

Wichtig erscheint mir. daß nun richtige wirtschaftspolitische 

Akzente gesetzt werden. Die Durchführung der anstehenden 

wirtschaftspolitischen Vorhaben, wie die Verbesserung der 

steuerlichen Rahmenbedingungen für Investitionen und Ar

beitsplätze, Planungsvereinfachung und weitere Privatisie

rung, müssen von der Bundesregierung in Angriff genommen 

werden. 

(Uaifall bei der F .D .P .) 
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Bei seinen Bemühungen, diese ordnungspolitischen Vorga

ben bei der Bundesregierung einzufordern, werden wir von 
der Fraktion der Freien Demokraten den Wirtschafts- und 

Verkehrsminister und damit auch die Landesregierung wei

terhin tatkräftig unterstützen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Weitere Ansätze zur Gestaltung vernünftiger Rahmenbedin

gungen finden sich im übrigen teilweise auch in dem Antrag 

der CDU-Fraktion. Wir werden diese detailliert im Ausschuß 

mitberaten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Wirtschaftsminister Brüderle das Wort. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst eine kur

ze Anmerkung zu den Ausführungen des Herrn Rieth. Herr 
Rieth, auch hier leider Kontinuität: inhaltslose Sprechbla

sen. - Ökologische Notwendigkeitsnachweise eines Flugha

fens: Ich weiß nicht, ob es einen Flughafen }n der Welt gibt, 
der aus ökologischen Gründen notwendig ist.- Sie sollten sich 

gelegentlich einmal überlegen, was Sie sagen. Vielleicht soll
te man auch einmal die Bereitschaft haben, tiefer in die Din

ge einzusteigen. Das Zinszuschußprogramm halte ich für die 
Mittelstandsförderung für eine wichtige Maßnahme. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich halte es durchaus für vertretbar, gerade bei den kleinsten 

- es handelt sich nämlich um Existenzgründer und kleine 
Handwerksmeister, die sich in neuen Wohngebieten einen 

Betrieb aufbauen - mit der Meßlatte etwas großzügiger zu 

sein, als wir es sonst bei Investitionszuschüssen für größere 

oder andere Betriebe sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn Sie etwas gegen Handwerker haben, dann sagen Sie 

es. Sagen Sie es am besten den Leuten. Erwecken Sie nicht 
draußen andere Eindrücke als das, was Sie hier erzählen. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Herr Kollege Basten, regional kraftlos und matt. Bemerkens

wert fand ich Ihre Ausführung, daß Opposition spritzig 

macht. Ich vermute, das war eine Freudsche Fehlleistung. Es 

wurde damit Offentlieh verraten, daß es eine Langzeitstrate-

gie gibt, möglichst lange in der Opposition zu bleiben, um 

spritzig zu bleiben. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Sie wissen, daß gerade das neue Konzept, untermauert im 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr des Landtags, viele 

Stunden debattiert, ein Weg ist, die sogenannten endogenen 

Kräfte in den Regionen im Interesse des Ganzen freizusetzen 

und mit der Begleitung des Wirtschaftsministeriums neue In

itiativen auf den Weg zu bringen. Wenn man für die Dezen

tralität, für Föderalismus und Selbstverwaltung ist, muß dies 

der Weg sein, die vorhandenen Möglichkeiten zu unterstüt

zen. Ich sehe mit Sorge -das sage ich ohne Ironie -, daß sich 

die CDU zunehmend aus der Wirtschaftspolitik verabschie

det, Herr Kollege Basten. Sie sind dabei, von der Partei Lud
wig Erhards zu einer Partei von Heinz Erhardt zu werden. Das 

ist lustig, aber nicht hilfreich. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, unter diesem Tagesordnungs

punkt, den wir jetzt behandeln, werden zwei Drucksachen 

unterschiedlicher Qualität diskutiert. Ein Antrag der CDU, der 

offenbar mangels neuer Ideen einen Stapel Kleiner Anfragen 

- dies ist nachvollziehbar - der letzten Monate neu sortiert 

und in Antragsform gekleidet hat. Dazu gibt es ei~e Große 

Anfrage der CDU zum Arbeitsmarkt, in der im wesentlichen 

Konjunktur- und Beschäftigungsdaten abgefragt wurden, die 

primär von Bundesregierung, Bundesbank, aber nur marginal 
von den Ländern beeinflußtwerden können. 

Zunächst zu dem Antrag, der zwar das Etikett .CDU-Frak
tion" trägt, aber eher ein Antrag der Trierer CDU-Abgeord

neten ist. Die CDU verkauft etwas als Forderung, was längst 

auf dem Weg ist und von dem die CDU ganz genau weiß, daß 
dies längst auf dem Wog ist und vorangebracht wird. 

Lassen Sie mich dies dnhand von Forderungen zum Verkehrs

bereich belegen. Zunächst zum Straßenbau. Die Lücken

schlüsse A 1 Tondorf- Mehren, A 60 Bitburg - Wittlich sowie 

die Neuführung der B 50 zwischen Wittlich und Hochscheid 

mit dem Hochmoselübergang sind vom Bundeskabinett als 
vordringlicher Bedarf im Gesetzentwurf- Bedarfsplan 1992-

ausgewiesen worden. Der Gesetzentwurf befindet sich in der 

parlamentarischen Beratung. Was soll die Forderung. die Lan

desregierung solle sich für den Ausbau einsetzen? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist gerade der Einsatz der Landesregierung, der dazu ge

führt hat, daß der.Ausbau iri die dringlichste Kategorie einge

ordnet wird. Die Landesregierung geht ferner davon aus, daß 

der Deutsche Bundestag bei de~ Beratungen des Fernstra

ßenbaugesetzes auch den vierstreifigen Ausbau der B 50 von 

der Hunsrück-Höhenstraße zur A 61 bei Rheinböllen im vor-
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dringlichen Bedarf ausweisen wird. Dort ist bereits der Mosel

aufstieg im Zuge der B 51 plaziert, ebenso die Nordumge

hung Pirmasens bis Hinterweidenthal. Die Ortsumgehung 

Rinnthai-Sarnstall und Annweiler sind sogar - das darf ich Ih

nen verrat~n- bereits im Bau, so daß die B 10 von Hinterwei
denthai bis Landau ab 1997 frei von Ortsdurchfahrten sein 

wird. 

Ähnlich ist es beim Schienenverkehr. Die Landesregierung 

setzt sich schon· seit langem mit Nachdruck für den Erhalt und 

den Ausbau des regionalen Schienennetzes in Rheinland

Pfalz ein. Sie verfolgt dabei das Ziel, ·durch Einführung eines 

integralen Taktfahrplans in Rheinland-Pfalz das Angebot im 

Schienenpersonennahverkehr und Schienenregionalverkehr 

erheblich auszuweiten, um die Reisezeiten spürbar zu verbes

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

Jn einer ersten Stufe soll zunächst der Einsatz der vom Land 
finanzierten 17 Dieseltriebwagensysteme VT 628 einen merk

lichen Qualitätsschwung auf dem rheinland-pfälzischen 

Streckennetz bewirken. Nach Auslieferung des ersten Fahr

zeugs für die Lautertalbahn im Dezember letzten Jahres wer

den im Juli 1993 auch auf der Queichtalbahn fabrikneue 
Fahrzeuge in Betrieb gehen. Die Deutsche Bundesbahn hat 

vertraglich zugesichert, mit diese~ Maßgabe das Angebot auf 

der bis vor kurzem noch stillegungsgefährdeten Strecke zu 

erhalten. 

Eine herausragende Bedeutung im regionalen Schienennetz 

des Landes soll die Eitelstrecke erhalten. Drei vom Land ge

förderte neue Nahverkehrstriebzüge werden dort ab Novem

ber 1993 in Verbindung mit einer erheblichen Ausweitung 

der Zugzahl das Angebot verbessern. Die Relation Köln - Trier 

- Saarbrücken hat darüber hinaus allerhöchste Priorität im 

Hinblick aufden für 1995/1996 angestrebten Einsatz des Pen

dolinos, Herr Kollege Basten. Die damit erzielbare verbesser

te Erreichbarkeit der Hochgeschwindigkeitsknoten in Saar
brücken und Köln wird sich positiv auf die regionale Entwick
lung des Trierer Raums auswirken, 

Weitere Effekte erhofft sich die Landesregierung vom Aus

bau der Schienenverbindungen zwischen Trier und Luxem

burg sowie zwischen Trier und Koblenz mit Fortführung nach 

Limburg. Die weiteren Verknüpfungen ·mit dem deutschen 

und französischen Hochgeschwindigkeitsnetz werden damit 
hergestellt. 

Der Erhalt und Ausbau des Schienen- und Güterverkehrs in 

der Fläche ist ein wichtiger regionaler Standortfaktor. Wir 

haben deshalb den Rückzug der Deutschen Bundesbahn aus 
dem ländlichen Raum nichttatenlos hingenommen. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Als bisher einziges Bundesland hat die rheinland-pfälzische 

Landesregierung mit der Deutschen Bundesbahn eine Verein-

barung zur zukünftigen Schaltung des Schienen- und Güter

verkehrs in der Fläche abgeschlossen. Darüber hinaus haben 

das für den Güterverkehr der Deutschen Bundesbahn zustän

dige Vorstandsmitglied und ich am 19. Februar dieses Jahres 
einen Vertrag über ein bundesweit modellhaftes Güterver

kehrsprojekt unterzeichnet, das die Umsetzung der Ziele der 

Güterverkehrsvereinbarung vorantreiben soll. ln diesem Rah

men wird auch gezielt ein Konzept für die Bedienung des 
Nahe-Hunsrück-Raums einschließlich der Hunsrückbahn erar

beitet werden. 

Die Integration unseres Landes in das nationale und interna

tionale Hochgeschwindigkeitsnetz ist eine der wichtigsten 

verkehrspolitischen Aufgaben dieser Landesregierung. Das 

Raumordnungsverfahren für die Ausbaustrecke Mainz - Lud

wigshafen/Mannheim ist mittlerweile abgeschlossen. Wir lie

gen damit zeitlich genau im Plan. 

·Von allen betroffemm Bundesländern am weitesten fortge
schritten ist auch d.ts Raumordnungsverfahren für den 

rheinland-pfälzischen Streckenabschnitt der Neubaustrecke 

Köln - Rhein/Main. Der raumplanerische Entscheid wird der

zeit vorbereitet. Er soll noch bis zur Sommerpause durch die 
Staatskanzlei abgeschlossen werden. Sie wissen, daß bei der 

Deutschen Bundesbahn inzwischen die endgültige Entschei

dung darüber gefallen ist, daß die Hochgeschwindigkeitszü

ge auf der Neubaustrecke Köln - Rhein/Main in Montabaur 

halten werden. Mit diesem Halt und dem Haltepunkt Lim

burg der !CE-Strecke wird sich die Schienenanhindung des 

Westerwalds an das europäische Bahnnetz ganz entschei

dend und von Grund auf verbessern. 

Mit Hochdruck laufen auch die Vorbereitungen zur Realisie

rung der internationalen Ost-West-Magistrale Paris - Saar

brücken - Kaiserslautern - Ludwigshafen/Mannheim. Das er

ste Raumordnungsverfahren für den Bereich Bruchmühlbach

Miesau soll bis zum Sommer zum Abschluß gebracht werden. 
Das Raumordnungsverfahren im Bereich Schifferstadtwird in 

Kürze eingeleitet. 

Bereits zu Beginn der zweiten Jahreshälfte erwarten wir auch 

die Ergebnisse der Untersuchung zur Beschleunigung des bis

lang langsamsten Streckenabschnitts zwischen Hochspeyer 

und Neustadt. Es hat sich gezeigt, daß die dort von der Lan

desregierung eindeutig vertretene Linie - Ausbau vor Neu

bau- eine bislang planmäßige Abwicklung der Verfahren si

chergestellt hat und damit der herausragenden Bedeutung 

dieses Infrastrukturprojekts für Rheinland-Pfalz in jeder Be

ziehung Rechnung getragen wurde. 

Meine Damen und Herren. angesichts dieser Fakten werden 

Sie feststellen, daß d1e CDU-Fraktion offenbar alles unter

stützt. was die Landesregierung längst eingeleitet hat. Dies 
ist ein feiner Zug, auch wenn er soviel Verspätung hat wie der 

Intercity bei StromausfalL 

Lassen Sie mich npch etwas zur konjunkturellen Entwicklung 

und damit zur Großen Anfrage der CDU-Fraktion sagen. Die 
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Vielzahl von Einzelmeldungen über den Abbau von Arbeits

plätzen und die sehr verhaltenen Wachstumsprognosen zei

gen, daß sich die Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutsch

land am Beginn einer Rezession befindet. Eine Rezession die

ser Art ist nichts Außergewöhnliches. Sie gehört zum kon
junkturellen Auf und Ab, Wiederaufschwung und der Phase 

der Hochkonjunktur. ln normalen Zeiten kann man sogar mit 

ziemlicher PrAzision voraussagen, von wann bis wann die Re

zession stattfinden wird. ln Deutschland aber ist der letzte 

konjunkturelle Zyklus nicht normal verlaufen. Eine Konjunk

turentwicklung nach dem Lehrbuch hätte bereits für 1988 ei

ne Abschwungphase erwarten lassen. 

Aus zwei Gründen hat dieser Abschwung nicht stattgefun

den. und zwar erstens dadurch, weil die Bundesregierung 
durch über Jahre angelegte umfangreiche Steuersenkungs

gesetze Impulse auf den Weg gebracht hat. Sie sind in kon

junkturellen Ermüdungsphasen wirksam geworden und ha

ben einen Nachfrageschub bewirkt, der -anders als in ande

ren Abläufen - nicht mit zusätzlichen Kosten für die Wirt

schaft verbunden war. Oie Konjunktur hat sich dadurch rege

neriert; der Abschwung konnte vermieden werden. 

Zweitens hat der Abschwung aufgrund der deutschen Verei

nigung nicht stattgefunden. Vor etwa eineinhalb Jahren hat 

die Vereinigung im Westen Deutschlands zu vollen Auftrags

büchern geführt, während weltweit die Konjunktur in den 

Keller ging. Auch jetzt ist es nicht ausgeschlossen, daß wir mit 
einem blauen Auge davonkommen können. 

Im März lag die Arbeitslo~igkeit in den alten Bundeslandern 

noch deutlich unter den Arbeitslosenzahlen der Jahre 1983 

bis 1988, die zum großen Teil bei steigenden Beschäftigungs

zahlen zu den Aufschwungjahren gehörten. Ob dies so bleibt 

und das Ausmaß der Arbeitslosigkeit durch die vorangegan

gene Schaffung von bundesweit etwa 3.5 Millionen zusätzli

chen Arbeitsplätzen seit 1983 begrenzt bleiben wird, wird 

sich wohl etwa um die Mitte des Jahres 1993 entscheiden. 
wenn sichtbar wird, ob die konjunkturellen Frühindikatoren 

langsam wieder nach oben zeigen. 

Ein langanhaltender konjunktureller Aufschwung, wie wir 

ihn von 1983 bis 1992 fast zehn Jahre lang verzeichnen konn
ten, ist zwar gut für den Arbeitsmarlet und die Wohlstands
mehrung, aber er ist_ auch mit dem Risiko verbunden, daß der 

anhaltende Nachfrageboom den Blick dafür verstellt. ob ein 

Unternehmen auch im scharfen internationalen Wettbewerb 
mithalten kann. Es ist ein Kennzeichen der jetzigen Rezes

sion, daß viele Unternehmen die Zeit nicht genutzt haben, 

um die im Interesse der WettbewerbsfAhigkeit notwendigen 

Anpassungen rechtzeitig vorzunehmen. 

{Beifall der F .D.P .) 

Die konjunkturelle Talfahrt deckt schonungslos strukturelle 

SchwAchen der Unternehmen und ganzer ~ranchen auf. Der 

Anstieg von Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und vorgezogenem 

Altersübergang liegt deshalb höher, als dies bei den reinen 

Konjunkturdaten zu erwarten wäre. 

Meine Damen und Herren, weder auf die konjunkturelle Ent

wicklung noch auf das Tempo und die Kontinuität innerbe

trieblicher Strukturanpassungen kann ein Land - zumal ein 

kleines Bundesland- einen nennenswerten Einfluß nehmen. 

(Beifall der F.D.P.

Bauckhage, F.O.P.: Sehr richtig!) 

Die wirtschaftspolitischen Möglichkeiten der Länder sind 

nicht kurzfristig, sondern längerfristig angelegt. Ein Land 

kann eine Reihe von Standortbedingungen beeinflussen. Dies 

gilt vor allem für die Infrastruktur. Es kann mit dem Bund zu
sammen Anreize für Investitionen geben, vor allem für Inve

stitionen in strukturschwachen Regionen. Ein land kann ein 
auf die Bedürfnisse des Berufslebens ausgerichtetes Schulsy

stem aufbauen. Es kann in erheblichem Umfang Umweltvor

schriften erlassen oder ausfüllen, es kann Forschung und Ent

wicklung auf hohem Niveau installieren und zumindest zum 

Teil auch die Qualitl!it der Verkehrswege in der Verkehrsan

binduns beeinflussen. 

Bezogen auf die Wirtschaft aber sind alle diese Ansatzpunkte 

zur Beeinflussung der Standortbedingungen Maßnahmen 

der wirtschaftlichen Strukturpolitik, nicht der Konjunkturpo

litik. Wenn man sich die längerfristige Entwicklung ansieht, 

die durch das Land, durch seine Mitgestaltung der Standort
bedingungen nachhaltig beeinflußt wird, sieht es in Rhein

land-Pfalz jedenfalls nicht schlecht aus. 

{Beifall der F.D.P.) 

Selbst zu den wirtschaftsstärksten Bundesländern hat sich der 

Abstand des Landes deutlich verringert. Dies gilt beispielswei

se für die Arbeitslosigkeit. Seit 1985 ist die Arbeitslosigkeit 

- bezogen auf den Jahresdurchschnitt - in Baden-Württem
berg um 8 %, in Hessen um 16 % und in Nordrhein-Westfalen 

um 20% zurückgegangen. ln Rheinland-Pfalz liegt der Rück

gang mit 28,5% deutlich höher. 

Rheinland-Pfalz hat seine wirtschaftliche Position unter den 

Bundesländern stetig verbessert. Diese kontinuierliche Ent
wicklung ist- bezogen auf das Wirtschaftswachstum - in den 
letzten drei Jahren vor allem aus zwei Gründen unterbrochen 

worden. Dies geschah zum einen durch die deutsche Einheit. 

Unser land hat von dem positiven Impuls, der für die Wirt

schaft spürbar wurde. bei weitem nicht so stark pro-fitieren 
können wie andere Bundesländer, die unmittelbar an die 

ehemalige DDR grenzen. Das frühere Zonenrandgebiet hat 

durch die Öffnung der Grenze und die deutsche Vereinigung 

wirtschaftlich profitiert, wie es wahrscheinlich zehn Jahre Zo

nenrandförderung auch nicht annAhernd hätten bewirken 

können. 

Der zweite Grund für das etwas unterdurchschnittliche 

Wachstum der letzten Jahre ist der Truppenabbau. Die La-
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sten, die Rheinland-Pfalz- durch die Truppenstationierung 

Jahrzehnte zu tragen hatte, haben die wirtschaftliche Ent

wicklung insgesamt, vor allem aber in den hauptbetroffenen 

Regionen stark behiodert. Heute, mit dem Teilabzug der 
Amerikaner, dem nahezu vollständigen Abzug der Franzosen 

und der Verkleinerung der Bundeswehreinheiten werden 

zwar die Beschränkungen aufgehoben, gleichzeitig fallen 

aber auch die Beschäftigungsmöglichkeiten und die Nachfra

ge der Streitkräfte, der Soldaten und ihrer Familien, weg. 

Meine Damen und Herren, ganz ohne Zweifel ist die Konver

sion auch eine Riesenchance für Rheinland-Pfalz. Aber die po

sitiven wirtschaftlichen Impulse durch die Umstrukturierung 

können erst später wirksam werden, während die Arbeits

plätze heute wegfallen und die Nachfrage heute ausbleibt. ln 
der heutigen kcmjunkture21en Situation bedeutet Konversion 

eine Verstärkung der rezessiven Entwicklung. 

Die Landesregierung reagiert mit strukturpolitischen Maß

nahmen. Sie ist vor allem über das Landeskonversionspro
gramm bemüht, die fehlende Bereitschaft der Bundesregie

rung, ihren Verpflichtungen nachzukommen, wenigstens 

zum Teil auszugleichen. 

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

Großprojekte, wie der Flugplatz Hahn, Flugplatz Zwei
brücken, FOhren/Hetzerath, FrOhnerhof oder der Ökompark, 
stehen symbolhaftfür das Bemühen, in den bisher von statio

nierten Streitkräften geprägten strukturschwachen Räumen 

des Landes eine neue zivilorientierte Wirtschaftsstruktur auf
zubauen. 

Ein weiteres Feld, in dem die Landesregierung tätig wird, län
gerfristig die Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandortes 

Rheinland-Pfalz zu verbessern, ist die Bündelung der Wirt

schaftsfOrderung in einer Investitions- und Strukturbank. Ihre 
Aufgabe wird es sein, die Entwicklung der rheinland

pfälzischen Wirtschaft zu fOrdern. 

Als einen ged':'nklich sehr langfristig angelegten, aber sofort 

zu beginnenden und kontinuierlich zu verfolgenden Ansatz 
hat die PROGNOS AG im EntwiCklungsgutachten Rheinland

Pfalz empfohlen, eine stärker strategisch geprägte Ausrich

tung der Wirtschaftspolitik vorzunehmen. Die Leitidee, die 
ich aus vier von den Gutachtern angebotenen Strategien aus
gewählt habe und die als Langzeitstrategie ausgebaut wer

den soll, zielt auf die Bildung und Nutzung regionaler klein
räumiger Initiativen. Sie sollen im Dialog mit der Wirtschaft, 

unter Beteiligung der Wirtschaft, unter Beteiligung der be

troffenen Regionen entwickelt und umgesetzt werden. Ich 

will es hier nicht naher vertiefen; ich habe dem Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr des Landtags bereits mehrfach und 

stundenlang darüber berichtet. Heute nur so viel: Die stärke

re Regionalisierung der Wirtschaftspolitik ist eine Antwort 

auf die Frage nach der zukünftigen Qualität des Wirtschafts

standorts Rheinland-Pfalz. 

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

Es ist eine Antwort, die der Struktur des Landes entspricht, 

der Unterschiedlichkeit.seiner Teilräume, die vor allem aber 

eine angemessene notwe-ndige Reaktion auf den Zwang zu 

einer gleichmäßigen Verteilung der Wirtschaftspotentiale im 

Land darstellt. Es strebt nicht mehr alles in die Ballungsräu

me. Im Gegenteil, eme wachsende Zahl von Unternehmen 

wählt Standorte an der Peripherie von Ballungsräumen, weil 
sich diese Peripherie immerweiter vom Zentrum weg bewegt. 

Platzmangel, exorbitante Grundstücks- Ünd lmmobilienprei

se, Arbeitskräftemangel und Verkehrsinfarkt sind die wich

tigsten Ursachen dafür, daß von der Enge im Rhein-Main-, im 
Rhein-Ruhr-, im Rhein-Neckar-Gebiet großräumige Impulse 

auch für Rheinland-Pfalz ausgehen. 

Die prononcierte Lage zu diesen drei deutschen Ballungsräu

men, die günstige Entfernung zu den europäischen Haupt

städten, zu den wichtigsten Wirtschaftsräumen Frankreichs, 

Belgiens und den Niederlanden gibt Standorten in Rhein

land-Pfalz gute Chancen. Innerhalb dieser Entwicklung ha

ben die Teilräume des Landes jeweils andere spezifische Qua
litäten aufzuweisen. Nicht die Lage allein, sondern die Lage 

in Verbindung mit diesen spezifischen Qualitäten der Teilräu

me erlaubt es, für die Wirtschaftsstandorte in Rheinland

Pfalz ein Profil aufzubauen, das eine bestimmte wirtschaftli
che Zielgruppe mit ganz spezifischen- Standortfaktoren an
sprechen kann. 

Ein Land, das eine Vielfalt an Standorten mit ganz unter

schiedlichen Profilen -anbieten kann, ist auf diese Entwick
lung vorbereitet. Mit der Regionalisierung wichtiger Teile der 

Wirtschaftspolitik bereiten wir den Standort Rheinland-Pfalz 

so auf, daß jeder potentielle Investor hier eine seinen Vorstel

lungen entsprechende Investitionsmöglichkeit finden kann. 

Das ist das. was wir brauchen: Investitionen für die Zukunfts
fähigkeit unseres Landes. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor. Wir sind damit am Ende der Aussspra
che über die Tagesordnungspunkte 12 und 13. 

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU und die Antwort der 
Landesregierung- Drucksachen 12/2937/267012784- sind mit 

der Besprechung erledigt. 

Zu dem Ani;rag der Fraktion der CDU .Stärkung der regiona

len Wirtschaftskraft•- Drucksache 1212768- ist die Überwei

sung an den Wirtschafts- urid Verkehrsausschuß - federfüh

rend-. an den Innenausschuß und an den Ausschuß für Euro-
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pafragen vorgeschlagen. Ist die antragstellende Fraktion da

mit einverstanden? -Wenn es dazu keine Einwände gibt, ist 
es so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir unterbrechen die Sitzung zur 

Mittagspause bis 13.30 Uhr. 

Ich mOchte noch der Ordnung halber darauf hinweisen, daß 
wahrend der Mittagspause der Sozialpolitische Ausschuß in 
Saal205 zur Wahl einer oder eines neuen Vorsitzenden tagt. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. 

U n t e r b rech u n g d e r S i t z u n g: 12.25 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.31 Uhr. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit der heutigen 

Nachmittagssitzung. 

Zu Schriftführern darf ich Frau Kollegin Kohnle-Gros und 

Herrn Kollegen Spies berufen. Die Rednerliste führt Herr Kol

lege Spies. 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Arbeitszeitverlängerung für den öffentlichen Dienst 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/2667-

Ich erteile für die antragstellende Fraktion dem Herrn Kolle
genGeimer das Wort. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Prllsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Glocke des Prllsidenten hat keine durchschlagende Wirkung 

gehabt, aber ich glaube, der versammelte Sachverstand ist 
für die Behandlung dieses Themas ausreichend. 

Meine Damen und Herren, seit der gestrigen Debatte über 

das Thema Konversion und der heutigen Debatte im Zusam

menhang mit dem Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz zieht 

sich wie ein roter -sie können auch eine andere Farbewahlen 

- Faden durch die Diskussion, welche Möglichkeiten und 

Chancen wir von seiten der Landespolitik haben, eine schwie

rige Situation zu bewältigen. 

Die Politik ist immer in der Gefahr, sich zu verheben. Der Prä

sident des Bundesverfassungsgerichts hat bei der Einweihung 

des neuen Bundestags darauf in einer sehr bemerkenswerten 

Rede hingewiesen. Aber die Politik ist mehr denn je gefragt, 

neue Impulse zu setzen. neue Gedanken zu entwickeln und 

. neue LOsungswege wenigstens zu diskutieren. Kreativitllt ist 

gefragt. Es ist in Redebeiträgen auch von seiten der-Regie

rung und der regierungstragenden Fraktionen schon kriti

siert worden, von seiten der Opposition - von unserer Seite -
kamen nicht die entsprechenden Anregungen und Hinweise. 

Der Kollege Böhr ist heute morgen vom Kollegen Franz 

Schwarz angesprochen und mit einer Außerung zitiert wor
den, die sich mit dem Thema unseres Antrags beschllftigt, 
nämlich mit der Frage der Arbei~zeitverlängerung. Christoph 

BOhr hat dort in einem Presseartikel festgestellt: • Wir alle 

werden wieder mehr arbeiten müssen." Er hat. in diesem Zu

sammenhang erklärt: .um die Herausforderungen der ge

genwärtigen Situation" - wir sind alle sicher, daß sich dies 
noch eine Reihe von Jahren schwierig halten und möglicher

weise noch schwieriger entwickeln wird -.zu bestehen, muß 

die Diskussion weit tabufreier als bisher geführt werden. • 
. -

Meine Damen und Herren, das ist meine Meinung. Das ist un
sere Überzeugung. Wir müssen in dem einen oder anderen 
Punkt sicher von Sch.tblonen wegkommen, die wir bisher für 

die Bewältigung von wir..schaftlichen Problemen verwendet . 

haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die LOsung der Probleme, die sich mit der deutschen Einigung 

- das ist das höchste Ziel, das wir fur die nächsten Jahre ha-

-ben- eingestellt haben, verlangt Kreativität und neue Vorge-

hensweisen. Der Ministerpräsident hat heute morgen darauf 

hingewiesen, daß man - er nannte dieses Beispiel - in der öf

fentlichen Verwaltung zu verkürzten Verfahren kommen 

müsse. Er hat darauf hingewiesen, daß man- das ist die ande
re Seite einer bestimmten Spanne - etwa im Bereich der So

zialhilfe über die Mißbrauchskorrekturen hinaus zu geringe

ren Zuwachsen kommen muß. 

Ich könnte sagen, das sind Plagiate dessen, was in der Ver

gangenheit an Forderungen immer wieder in diesem Hause 

- auch von unserer Seite - erhoben worden ist. Aber ich will 

hier gar keine unnötige Schärfe in die Diskussion bringen. Es 

sind Themen, die nach wie vor gefordert sind. 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus ist es notwendig, 

daß man sich neue Gedanken macht .• Tabufrei" heißt dann 

auch, daß man über ein Thema wie die Arbeitszeitverlänge

rung spricht. Wenn es in der Vergangenheit nicht möglich 

war, in Tarifauseinandersetzungen Geld zuzulegen, waren 

die Tarifpartner sehr schnell bei der Überlegung, Arbeitszeit 
zu verkurzen. Ich kann mir Situationen wie diese, in der wir 

uns befinden, vorstellen, wo man dieses Verfahren mit den

selben Begründungen umdreht. 

Für uns ist völlig klar- die Initiative, die Hans-Otto Wilhelm in 

der Bildungsdebatte hier im Februar vorgetragen hat, belegt 

das -. daß keine Berufsgruppe quasi als .Sundenbock" her

ausgegriffen wird. Oie Landesregierung war bei ihren Über

legungen, den Lehrern mehr zuzumuten, schon auf dem 
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weg, einer bestimmten Berufsgruppe diese Rolle zuzuschrei

ben. 
(Mertes, SPD: Brauchen Sie 

ein Taschentuch?) 

Ich halte dies nicht für gut. Ich halte es in der gegenwärtigen 

Situation für das oberste Gebot. daß sich alle an Solidaritäts
aktionen und Solidaritätsbeiträgen beteiligen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wie wir wissen, sind die Chancen für die Landespolitik dabei 

sicherlich begrenzt. Wir sitzen als Tarifpartner mit am Tisch, 

wenn es etwa um die Tarifrunden für den Offentliehen 

Dienst, also unsere Landesbeamten- die 80 000 Landesbeam

ten- in Rheinland-Pfalz, geht. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich erinnert, wie in 

früheren Jahren auch diese Verhandlungen gelaufen sind, 

dann muß ich sagen, hier hat man sicherlich nicht immer den 

Vorgaben. die etwa die .Haushälter• in diesem Hause ge

setzt haben, in den Tarifverhandlungen und in den Tarifrun

den entsprochen. Manchmal hat es mich ein bißchen an die 

Mathematik in der Grundschule erinnert. Wenn 8 % gefor

dert waren und 4 % angeboten wurden, bedurfte es zuwei
len sogar eines Schlichters. um auf die 6 % in der Mitte zu 

kommen. Ich glaube. daß wir uns. ein solches Verfahren, 

wenn der Staat- die Offentliehe Hand- mit am Tisch sitzt, in 

der Zukunft nicht mehr leisten können. Das heißt. das. was 

wir vorschlagen, ist ein Diskussionsvorschlag, der im Zusam

menhang mit der Frage der Schulzeitverkürzung eingebracht 
worden ist. 

Wir haben die Anträge den Fraktionen zugeleitet. Die Reak
tionen gingen von Null bis ablehnend. Der Fraktionsvorsit

zende Beck hat sich verwundert gezeigt. daß der Vorsitzende 
des Landesbeamtenbundes. der Mitglied unserer Fraktion ist, 
dies als eine Diskussionsgrundlage aufgenommen hat. 

Meine Damen und Herren, für den Landesbeamtenbund und 

für unseren Antrag möchte ich von vornherein eindeutig fest

stellen, es geht uns nicht um den Eingriff in die Tarifautono
mie. Aber es geht uns darum, daß ein vernünftiger Gedanke 

von den Tarifpartnern aufgegriffen und in der schwierigen 

Situation, in der wir uns befinden, diskutiert und nicht von 
vornherein abgelehnt wird. 

· {Beifall der CDU) 

Weil wir keine Berufsgruppe herausgreifen wollen, ist das Er

gebnis einer Rundfunkumfrage. die im Zusammenhang mit 
diesem Thema gemacht worden ist, für uns auch nicht Bestä

tigung, wie manche vielleicht vermuten. Es sind bei dieser 
Rundfunktelefonumfrage mit der Frage, sollen alle Beschäf

tigten im Offentliehen Dienst mehr arbeiten, 3 600 Anrufe 

eingegangen. Davon haben mit Nein 38,4 % und mit Ja 

61.6% votiert. Das gibt eine Stimmungslage in der Offent
lichkeit wieder. 

Ich meine. es ist um UJ notwendiger, daß wir als Fraktionen 

dieses Hauses - meinutwegen in den Ausschußberatungen -

mit den Möglichkeiten, die dieses Instrumentarium der Ar

beitszeitverlängerung bietet, sehr sorgfältig und sehr seriös 

umgehen. Das ist unser Anliegen, das wir von seiten der CDU

Fraktion mit diesem Vorschlag verbinden. Er ist möglicher

weise in den Augen derer spektakulär, die den Blick verstellt 

haben. Er ist ein normales Anliegen. das auf der Grundlage 
des Solidaritätserfordernisses entstanden ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, wir bitten die Fraktionen des Hau

ses, in diesem Sinne mit uns diesen Antrag und die Möglich

keiten zu besprechen, die sich über eine solche Entscheidung 

für den Offentliehen Dienst dieses Landes ergeben, zu einer 

Entscheidung zu kommen, die die Arbeitnehmer insgesamt in 

unserem Lande zu einer solchen Leistung in einer besonders 

schwierigen Situation bringen. Ich darf Sie herzlich darum 
bitten, dieses Anliegen als gemeinsames Anliegen zu unter

stützen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner darf ich Herrn Abgeordneten Beck das 

Wort erteilen. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Geimer, wäre die Tonlage. in der über diese In
itiative aus Ihrer Fraktion geredet worden ist, so nachdenk

lich gewesen, wie Sie sie eben angeschlagen haben, hätte 
manches von Anfang an in der Diskussion etwas anders aus

gesehen. 

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

Aber Ihrer Initiative hat, so. wie sie gestartet worden ist und 

wie wir damit konfrontiert worden sind, die Parteitaktik aus 

allen Knopflöchern geschaut. Ich will dies vorwegschicken 
und damit ausdrücklich die Sachlichkeit Ihrer Argumentation 

positiv unterstreichen. 

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

Meine Damen und Herren. natürlich ist es so -wer würde das 

verkennen-. daß Arbeitszeit ein wichtiger, ein mitentschei

dender Faktor in unserem Wirtschaftsleben und auch im Be

reich der Offentliehen Verwaltung, des Offentliehen Dienstes. 

ist. Sie ist ein Kostenfaktor, ganz ohne Frage, und sie ist ein 
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Faktor, der insbesondere in der produzierenden Industrie, 

aber auch in Teilen des öffentlichen Dienstes unter Gesichts

punkten wie Maschinenlaufzeiten, das heißt also dem effek

tiven Einsatz des Kapitals, das in einen Unternehmen oder in 

einen bestimmten Aufgabenbereich gesteckt wird, zu be

trachten und zu beurteilen ist. 

Wir müssen darüber nachdenken, ob es nicht in vielen Berei

chen sinnvoll ist, flexiblere Formen der Arbeitszeitbemes

sung, des Einsatzes der einzelnen Arbeitszeitphasen mitein

ander zu finden, die die Interessen der arbeitenden Men

schen und die Aufgabenstellung vielleicht näher zusammen

bringen, als uns dies bei einer oberflächlichen und allgemei

nen Betrachtung einfällt. 

Menschen haben beispielsweise, wie wir alle wissen, sehr un

terschiedliche Leistungskurven. Die Frage ist: Kann man Ar

beitsorganisation nicht zumindest ein Stück in manchen Be

reichen - da gibt es keine Globallösungen - mit diesem 

menschlichen Bedürfnis des Leistungsvermögens in Einklang 

bringen? Man muß die Frage stellen, ob es nicht so ist, daß 

Menschen, wenn sie mehr Arbeitszeitautonomie und damit 

auch mehr Entscheidung über einen wichtigen Teil ihres Le

bens erhalten, in der Lage sind, mehr Leistung zu erbringen, 

ohne sich selbst zu überfordern. 

Das sind alles Dinge. über die sich nachzudenken lohnt. Da 
muß meiner Meinung nach eine gesellschaftspolitische Dis

kussion erst wirklich beginnen, weil wir alle in dieser Katego

rie 40-Stunden-Woche zu denken gelernt haben -das war 
nun einmal so -, wie weit wir daruntergehen können. Das ist 

kein Vorwurf, sondern eine Entwicklung, die jetzt in eine 
neue, differenzierende Phase eintreten sollte. 

Zweite Betrachtung zu dem Stichwort Arbeitszeit. Wir müs

sen natürlich auch sehen. daß wir jetzt seit langer Zeit in ei

ner wirtschaftlichen Phase leben, in der ein Großteil der Men

schen keine Arbeit findet. Für diese haben wir keine Arbeit. 

Es sind derzeit etwa 114 000 in unserem Land. Rund 

47 000 Menschen müssen Kurzarbeit leisten, weil die Betriebe 

nicht genug ausgelastet sind. Es ist nicht genug Arbeit vor

handen, um diese Leute effizient zu beschäftigen und damit 
die betriebliche oder betriebswirtschaftliche Betrachtungs
weise zu einem positiven Ergebnis zu führen. 

Es ist sicher richtig; daß wir nicht zu einer Gesellschaftsord

nung finden wollen - ich gehe davon aus, daß dies allgemein 

so gesehen wird-, in der ein immer größerer Prozentsatz an 

der Gesamtbevölkerung überhaupt nicht mehr gebraucht 

wird, um das gemeinsame Ergebnis unserer Volkswirtschaft 

erzielen zu können, weil Arbeit eben mehr ist als nur Broter

werb. 

Arbeit ist etwas, was Menschen unverzichtbar zu ihrer Selbst

verwirklichung brauchen. Niemand kann ohne Aufgaben; oh
ne Arbeit leben. Deshalb können wir auch nicht immer grö-

ßere Gruppen der Gesellschaft aus diesem Teil des Lebens 

-ich will es so formulieren- fernhalten. 

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

Also muß die Arbeitszeit nach unserer festen Oberzeugung 

mit ein Korrektiv sein, um für möglichst alle Menschen Arbeit 

anzubieten und verfügbar zu machen. Daß es da, wenn man 

in diesen Faktor näher hineinleuchtet, natürlich auch Verwer

fungen, was die Qualifikation des einzelnen angeht und was 

regionale Angebote und regionale Nachfragesituationen an

geht, gibt, will ich mcht verschweigen, aber ich will es auch 

nicht weiter vertiefen. Wenn dies so ist, müssen wir fragen, 

was wir uns jeweils volkswirtschaftlich in einer Situation lei

sten können. 

Jetzt will ich auch sagen, daß wir in der Vergangenheit bei 
den Tarifverhandlungen und den gesetzgeberischen Maß

nahmen für die Beamten, für die dies im Regelfall nachvollzo

gen wurde - teilweise mit einiger zeitlichen Verzögerung, 

wenn ich an Baden-Württemberg denke, aber in der Regel 

nachvollzogen wurde-, die Arbeitszeitverkürzung richtiger

weise immer als Kostenfaktor umgerechnet haben und sie 

auf die Verteilungsmasse angerechnet worden ist. 

Gut, mal mehr, mal weniger. Aber das ist auch die Spannbrei
te- ich sage jetzt einmal des Pendels- der Verteilungsspiel
räume, wie sie in Tarifverhandlungen immer laufen. Mal ge

lingt es der Arbeitnehmerseite aufgrund der allgemeinen Si

tuation, das Pendel ein Stück stärker auf die eigene Seite aus
schlagen zu lassen; mal war es die andere Seite. Wir erleben 

dies. 

Es gibt-auch noch andere Faktoren, die diese Verteilung be

einflussen, beispielsweise Transferleistungen; Steuern usw. 

Insoweit ist in der Vergangenheit sicher unsere Volkswirt
schaft nicht überfordert worden, wie ich denke. 

Daß bei diesem Prozeß der Arbeitszeitreduktion der öffentli

che Dienst nicht mit den gleichen Maßstäben gemessen-wer

den kann wie die private Wirtschaft, ist klar. Aber er kann · 

auch nicht völlig von dieser Entwicklung abgekoppelt wer
den. 

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

Das wäre ebenfalls eine verhängnisvolle Fehlentwicklung. 

Wenn wir heute beispielsweise in die Finanzverwaltung 

schauen oder in die Bauämter unserer Kommunalverwaltung 

gehen, dann merken wir, daß diese qualifizierten Aufgaben, 

die dort zu erfüllen sind, teilweise aufgrund ihrer Dotation 

nicht mehr so den Anreiz auf den Ausgebildeten ausüben, 

dort auch hinzugehen, sondern er im Zweifelsfall in die priva

te Wirtschaft wechselt. Ich will dieses eine Argument- es gibt 

noch andere- nur anfügen, um deutlich zu machen, daß es ei

ne gewisse parallele Entwicklung in den verschiedenen Wirt

schaftszweigen geben muß. Deshalb ist dieser Gedanke zu 
beachten. 
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Wir sollten auch nicht übersehen. daß gerade im öffentlichen 

Dienst bei der Aufgabenvermehrung, zu der wir unseren Bei

trag als Parlamente leisten - das müssen wir sehen -, in der 
Vergangenheit erhebliche Arbeitszeitverdichtungen zustan
de gekommen sind, also erhebliche Mehrbelastungen für die 

einzelnen, und Rationalisierungseffekte, die wir gewollt ha

ben, ebenfalls dazu beigetragen haben, daß diese Arbeits

zeitverkürzungen nicht in neue Stellen linear umgesetzt wor

den sind. Dies ist festzuhalten und bei der Beurteilung der an

gesprochenen Frage zu bedenken. 

Ich hätte a._~ch Bedenken bei einer Reihe von Berufen, jetzt 

einfach zu sagen: Dort könnte man zusätzliche Belastungen 

verkraften. - Ich glaube nämlich nicht. daß man den Polizei

beamten im Schichtdienst, daß man die Krankenschwester im 

Operationssaal genauso behandeln kann wie jemanden, 

(Beifall bei der SPD) 

der ein relativ hohes Maß an Flexibilität bei der Eigengestal

tung seiner Arbeitszeit hat. 

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

Das glaube ich nicht. Ich würde im übrigen auch andere Be
reiche, an die man nicht so selten denkt, beispielsweise an 

den Müllwerker, der körperlich Schwerstarbeit leisten muß, 

auch anders betrachten als manchen anderen, was dort ins

besondere die Lebensarbeitszeit und ähnliches mehr angeht. 
Das muß man alles bedenken und trotzdem noch einheitliche 

vernünftige handhabbare LOsungen herbeiführen. 

Wenn ich bei diesem Gedanken der differenzierten Betrach

tung bin, dann komme ich auch sehr schnell zu dem Wider
spruch, der von Ihnen, Herr Kollege Geimer, zwischen der 

Entscheidung, das Stundensoll bei einigen Lehrergruppen für 

eine begrenzte Zeit anzuheben, und der Frage: Können wir 
denn da unterschiedlich behandeln? Diskriminiert man damit 

nicht eine Gruppe? Ich erwarte nach wie vor, daß lei~ende 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, daß Beamte in entspre

chenden Positionen u~d solche, die zwar nicht selbst i~ ei

gentlich leitenden Positionen sind, aber beispielsweise im hö
heren Dienst bezahlt werden und damit soviel verdienen wie 

andere, die in leitenden Positionen sind, selbstverständlich 

mehr leisten müssen und nicht auf die Minute schauen und 
sagen können: Meine Arbeitszeit ist nach 38,5 Stunden ein

fach um. 

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

Dies würde ich nicht akzeptieren. Deshalb glaube ich auch, 

daß es zulässig ist, von all diesen Gruppierungen zu erwarten. 

daß sie Mehrleistungen erbringen. Daraus ergibt sich für 

mich auch die Rechtfertigung; daß wir bestimmten Lehrer

gruppen nicht mehr Arbeit im eigentlichen Sinne, aber ein 

höheres Stundendeputat zumuten können, und zwar zeitlich 

begrenzt, was dann bedeutet, daß bestimmte Vorarbeiten, 
:. - . 

Nacharbeiten und bestimmte Fortbildungsmaßnahmen in die 
arbeitsfreie Zeit gelegtwerden können.-

Gehen Sie ein.mal in einen Industriebetrieb zu einem Abtei

lungsleiter und fragen Sie, ob er auf die Idee käme, jede Fort

bildung, die er selbst macht, weil er x Informationen bei

spielsweise über den Zustand der Konkurrenz zu lesen hat, 

weltweit oder ähnliches, und ob er sagt: Das mache ich alles 

in der Arbeitszeit, wenn ich eine dieser Zeitschriften nach der 

Arbeitszeit lesen muß, dann habe ich einen Anspruch darauf, · 

daß meine Arbeitszeit verlängert wird oder ich eine Ober

stunde bezahlt bekomme. 

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

Das ist nicht die Realität 

(Glocke des Präsidenten) 

-mit Verlaub. Herr Prllsident, wenn Sie mir gestatten, gerade 

den Gedanken noch ganz kurz zu Ende zu führen-, und diese 

Situation dürfen wir und können wir auch nicht herbeifüh

ren. Insoweit ist diese differenzierte Betrachtung, für die ich 

plädiere, auch eine Chance, daß wir weiterkommen und daß 

wir aus den Gräben des allzu festgefügten Denkens heraus

kommen. 

Eines muß allerdings sichergestellt sein, daß wir nicht per se 

im Bereich des Offentliehen Dienstes Arbeitnehmer und Be

amte, die ·Gleiches oder Vergleichbares leisten, gleiche Tätig

keiten haben oder vergleichbare, unterschiedlich behandeln. 
Ich sage Ihnen offen: Für eine Änderung der Tarifvertragspo

litik sehe ich derzeit keine Chance, ob sie jetzt gewünscht 

wird oder nicht. - Ich bin da sehr skeptisch, ob sie zu wün
schen wäre. Nur, ich sehe dafür keine Chance. Deshalb sehe 

ich auch für einen so globalen Antrag im Moment keine 

Chance der Verwirklichung und der Umsetzung, wie gesagt, 
und das einmal unabhängig von pem Standort, wo man je

weils ist und von dem man aus die Dinge betrachtet. 

Ich glaube im übrigen - dies sei mein letzter Satz -, daß wir 

mit der Übertragung dieser Aufgabe an die Tarifautonomie 
nicht schlecht gefahren sind. Insoweit stehe ich nicht an, die 

Tarifautonomie weiter zu verteidigen; denn wenn ich an ir

gendein anderes Land in Europa oder darüber hinaus denke, 
sehe ich keine_ Regelungsmechanismen, die besser funktio

niert hätten oder besser funktionieren würden als dieser Me

chanismus. 

Dennoch denke ich -damit bin ich am Ende meiner Ausfüh

rungen -. daß wir hier ein gesellschaftspolitisches Feld andis
kutieren, das weiter zu behandeln sich lohnt. Wir schlagen 

deshalb seitens der SPD-Fraktion vor- ich weiß mich da einig 

mit dem Kollegen Dieckvoß und seiner Fraktion-, dieses The

ma in den Ausschüssen weiter zu vertiefen, miteinander dif

ferenziert darüber zu reden. Wir würden uns wünschen, daß 

wir es im Innenausschuß machen können, aber wenn ge

wünscht. weil formal zuständig, auch im Haushalts- und Fi-
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nanzausschuß. Dann sollten wir eine Anhörung dazu durch

führen und eine wirkliche gesellschaftpolitische Diskussion 

aus unterschiedlicher Sicht- das ist unsere Aufgabe in diesem 

Parlament-. aber in der Sache konstruktiv führen. 

(Glocke des Prlisidenten
Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrüße Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag, und 

zwar Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Odenbach 

(Beifall im Hause) 

und Beamtenanwlirterinnen und-anwärterder Bereitschafts

polizei Rheinland-Pfalz. Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause!) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Wir haben eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart. Dies 

nur noch einmal zur Orientierung. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlisident, meine Damen und Herren! Zunlichst einige 

Anmerkungen zu meinen Vorrednern. Herr Geimer, nach 

Stimmungslage machen Sie jetzt anscheinend 

(Beck, SPD: Das war der Vorvorredner!) 

-zu Ihnen werde-ich auch noch etwas sagen, Herr Beck-

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Arbeitsmarktpolitik. Für 111ich bleibt da die Frage offen: Wo 

bleiben dabei die seriösen volkswirtschaftlichen Berechnun

gen, die so etwas stützen, 

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

was Sie in diesen Aussagen zu diesen Fernsehumfragen ge

meint haben? - Wo bleibt Ihre objektive Aufkllirungsarbeit 

gegenüber solchen falschen Vorstellungen? Das gebe ich ein
fach nur einmal zu bedenken. 

Herr Beck, zu Ihren Äußerungen. Sig haben es mit Ihrer Rede 

schlingernd und in Ihrer Entscheidung zur Lehrerinnenar
beitszeitverllihgerung nur ganz vage geschafft. das so darzu

stellen, daß sich das noch mit sozialdemokratischer Arl:leits
marktpolitik verbinden llißt. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Mertes, SPD: Von Ihnen lassen 

wir uns nicht belehren I -

Zuruf des Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Wie damit eine neue Arbeitszeitpolitik eingeleitet werden 

soll, das bleibt Ihr unergründliches Geheimnis. Wir werden 

das aber wohl in den nächsten Wochen und Monaten noch 
erfahren können. 

Meine Damen und Herren der CDU, daß Ihr Antrag zur Ar

beitszeitverllingerung für den öffentlichen Dienst hier und 

heute öffentlich behdndelt wird. sollte eigentlich selbst Ihnen 

peinlich sein. Als Sie ihn gestellt haben, wollten Sie sich bei 
den Lehrerinnen und Lehrern lieb Kind machen, denen Frau 

Götte sträflicherweise Mehrarbeit verordnet hatte, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

und die damit immer noch. immer mehr von den jungen Leu

ten, die nach ihrer Referendarzeit zwischen Bangen und Hof

fen auf eine Stelle warten, in die Arbeitslosigkeit entlassen 

werden. Aber ein Fehler wird nicht besser. meine Damen und 
Herren von der CDU. wenn man noch einen draufsetzt, 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

und das bewirken Sie mit diesem Antrag. Ihre alberne Be

gründung von mehr Gerechtigkeit den Menschen in der soge

nannten freien Wirtschaft gegenüber zieht doch nicht. 

{Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Wenn ich mir ansehe. wer im öffentlichen Dienst arbeitet. 

sind das der Pflegebereich. vom Krankenhaus über die Psych
iatrie bis zum Altenheim, 

(Zuruf von der SPD: Flugabfertigung!) 

die Polizei, Erzieherinnen. Müllabfuhr, Busfahrerinnen und 

Busfahrer. Wollen Sie denen noch mehr Arbeit aufbrummen? 

Dann gibt es natürlich die Besserverdienenden, die zum Bei
spiel in Leitungsfunktionen in der Verwaltung sind oder bei 

den Gerichten arbeiten. Auch hier habe ich zumindest nicht 

den Eindruck, daß sie zuwenig schaffen. Wenn Sie das anders 

sehen, sagen Sie das. Wenn ich mir zum Beispiel die Leute 

hier in der Landtagsverwaltung ansehe, scheint mir die Zu

mutbarkeitsgrenze für Oberstunden bereits weit überschrit

ten zu sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln einer Zeit, in der Massenarbeitslosigkeit herrscht, eine Ar

beitszeitverlängerung überhaupt nur anzudenken, ist ein 
Schritt in die falsche Richtung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist erwiesen, daß Mehrarbeit keinen einzigen neuen Ar

beitsplatz schafft, Arbeitszeitverkürzung aber sehr wohL 

Was die CDU-Fraktion in ihrem Antrag fordert, sind die ver-
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meintliehen Lösungen von vorgestern. die auch gestern noch 

nicht gegriffen haben. 

Herr Geimer, Sie wehren sich bis zum heutigen Tag dagegen 

•• Sie• als CDU, meine ich -. daß Sie alle an diesen Arbeits
marktlösungen beteiligen. Sie weigern sich bis heute, daß 

zum Beispiel eine Arbeitsmarktabgabe eingeführt wird. Wie

so blockieren Sie das'? Hier wäre sehr wohl eine gute Möglich

keit vorhanden, die Solidarität auch von Besserverdienenden 

sinnvoll einzufordern. 

{Beifall bei den GRÜNEN

Geimer, CDU: Die ist da I} 

Daß Sie Inhalte und Instrumente immer wieder propagieren, 

obwohl sie längst nicht mehr sozusagen Stand der Technik 

sind- man kann auch sagen:- auf der HOhe der Zeit-. sondern 

schlicht .out• sind, spricht nicht für Ihre Politik. Von Gestal

tungswillen. Innovation, Flexibilität, Motivation ist Ihre Poli

tik weit entfernt; sie ist das pure Gegenteil. Bedeutet doch 
Ihr Antrag, meine Damen und Herren der CDU, daß die Ar

beitslosigkeit weiter verschärft wird, und das in einem immer 

größeren Maße, in der sie entsteht. Sie finanzieren mit Ihrem 

Vorschlag Arbeitslosigkeit statt Arbeit. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Selbst in diesem Bereich wollen Sie noch kürzen - Solidarpakt 

hin, Solidarpakt her -, wie heute in der Presse zu lesen war. 

Sozialhilfe und Arbeitslosengeld sollen weiter gekürzt wer

den- das sind Ihre Antworten-, 

- (Zurufe von der SPD) 

damit die Kosten, die Sie mit Ihrer Politik verursachen, ge

senkt werden und am besten erst gar nicht entstehen, wie Sie 

meinen. 

Was ist Ihnen die Menschenwürde in diesem Zusammenhang 
wert? Herr Beck hat vorhin zu Recht darauf hingewiesen, daß 

Arbeit mehr bedeutet als nur das Verdienen von Einkommen. 

Die Kosten für die weiter steigende Arbeitslosigkeit können 

Sie nicht senken; sie tauchen immer wieder auf, und sie wer

den immer teurer. Das zeigen die Verhältnisse in den Armen
vierteln dieser Welt mehr als deutlich und, wenn das so wei

tergeht, demnächst auch bei uns. in dem reichen Industrie

staat Bundesrepublik Deutschland. 

Ich sage es noch einmal: ln einer Zeit, in der Massenarbeitslo
sigkeit herrscht, eine Arbeitszeitverlängerung überhaupt nur 
anzudenken, ist ein Schritt in die fa Ische Richtung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Beim Offentliehen Dienst damit vorzupreschen, ist reiner Po

pulismus, der nur die Vorurteile und den Neidkomplex ge

genüber den Angestellten und Beamtinnen und Beamten in

strumentalisiert. Gerechtigkeit muß anders hergestellt wer-

den. ihr Vorschlag führt nur zu weiterer sozialer Ungerechtig
keit. 

Was ansteht, sind Diskussionen über eine Neugestaltung der 
Pflicht zur Sozialversicherung, sind Diskussionen über Gestalt, 

Rolle und Verteilung der Arbeit in der Zukunft. Hier stünde es 

Ihnen gut an, neue Vorschläge und Konzepte zu erarbeiten, 
statt im tumben Populismus weiter zu agieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Gerechtigkeit kann auch nicht bedeuten, daß nicht die Leute 

im Offentliehen Dienst bluten, die so wenig verdienen, daß 

sie bei zwei Kindern schon ergänzende Sozialhilfe erhalten 
müssen, weil ihr Gehalt nicht existenzsichernd ist. 

(Tölkes, CDU: Aber nichtdie Leute!) 

Da wurden in den letzten Jahren endlich Arbeitszeitmodelle 
entwickelt und erprobt. Die Gesamtarbeit soll auf mehr Men

schen verteilt werden, um der Arbeitslosigkeit entgegenzu

treten. Es müssen neue Gesellschaftsmodelle entwickelt wer

den, die den Bedürfmssen von Menschen mit Kindern und zu 

betreuenden Personen, etwa alten oder behinderten Men
schen, mehr Rechnung tragen als bisher. 

Aber jetzt, mit Ihrem Vorschlag, geht wieder alles zurück 

- marsch, marsch -, unter dem Banner der deutSchen Einheit. 

Hier bekommen die Konservativen Aufwind und deklarieren 

ihre überkommenen Rezepte auch noch als neues Denken. 

Bleibt zu hoffen- da stehen die Zeichen gut-, meine Damen 

und Herren der CDU, daß Sie sich gesundschrumpfen, um 
dann irgendwann einmal wieder vielleicht nach vorn, statt 

rückwärts zu blicken und Perspektiven statt Ihrer ollen Ka
mellen und Ladenhüter hier anzubieten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Rieth, Ihren Hinweis auf die Menschenwürde 

habe ich nicht verstanden. Sollen etwa Arbeit und Menschen

würde ein Gegensatz sein? Dann habe ich.meine Menschen
würde allerdings schon intensiv verloren. 

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

Ich attestiere Ihnen, Herr Kollege Beck, gerne, daß Sie heute 
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eine sehr nachdenkliche und tiefsinnige Rede zu diesem The

ma gehalten haben, wie ich auch Ihnen, Herr Geimer, gerne 

zubillige, daß Sie sich sehr nachdenklich mit dem Thema be

faßt haben und sich damit wohltuend von Ihrem Antrag un

terschieden haben. 

Der Antrag der CDU-Fraktion in seiner unentschiedenen und 

sibyllinischen Form wirft mehr Fragen auf. als er beantwor

tet. So soll die Landesregierung aufgefordert werden, darauf 

hinzuwirken, daß für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Landes die Arbeitszeit verlängert wird. Zu den Mitarbei

tern zahlen auch die Beamten. Die Aufforderung richtet sich 

jedoch dahin, daß die Landesregierung bei den Tarifpartnern 

vorstellig werden soll. Die Arbeitszeit der Beamten ist aber 
nicht Gegenstand von Einigungen der Tarifpartner. 

Auch bei dem Ausmaß der Arbeitszeitverlängerung bleibt 

der CDU-Antrag unentschieden: eine Stunde oder eine halbe 

Stunde? Oberhaupt, worauf soll sich diese Verlängerung be

ziehen: Tag, Woche, Monat? Ich unterstelle einmal, gemeint 

ist die Verlängerung der Wochenarbeitszeit. 

(Wilhelm, CDU: Und damit auch 
der Monatsarbeitszeit!) 

Auch der Begriff .befristet" ist wenig randscharf. Befristet 

auf ein Jahr oder zehn Jahre oder irgendwo dazwischen? 

Was meint die Formulierung .für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Offentliehen Dienstes des Landes"? Soll damit 

eine isolierte Regelung für das Land Rheinland-Pfalz ange

strebt werden? Bisher bemüht man sich aus gutem Grunde, 

solch zentrale Fragen wie die Arbeitszeit - die Arbeitszeit im 

Offentliehen Dienst, ich betone das- nach Möglichkeit sowohl 

im Tarifbereich als auch im Beamtensektor bundesweit ein

heitlich zu regeln. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, was meinen Sie unter 
den in Absatz 2 erwlihnten gesetzlichen Regelungen zur 

Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 
Steht da die Vorstellung dahinter, der Bund regele einseitig 

die Arbeitszeit der Beamten und durch die angedeuteten ge

setzlichen Regelungen soll deren Erstreckung auf den Tarif

bereich unter Eingriff in die Tarifautonomie erzwungen wer

den? Das kann wohl nicht sein. 

Meine Damen und Herren, einen Antrag. der, wie der vorlie

gende der CDU-Fraktion, so viele Fragen aufwirft und Unklar

heiten enthält, als Diskussionsgrundlage geeignet anzuse

hen, wie das der DBB-Landesvorsitzende Bisehel jüngst getan 
hat, der interessanterweise dieser Debatte nicht folgt, 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

das erscheint daher zumindest äußerst gewagt und wohl 

eher durch die gemeinsame Fraktionszugehörigkeit als durch 

die Frage der Sachgerechtigkeit motiviert. 

Wenn wir diesem Antrag gleichwohl nicht die eigentlich ver~ 

diente Ablehnung zuteil werden lassen, sondern letztlich ei

ner Ausschußüberweisung iustimmen, so beruht das darauf, 

daß eine Direktablehnung in der Öffentlichkeit falsche 

Schlüsse hervorrufen könnte, falsche Schlüsse nämlich in be

zug auf die mit dem CDU-Antrag -mag er auch noch so feh

lerhaft sein - letztlich grundsatzlieh aufgeworfene Frage ei
ner Arbeitszeitverlängerung in einer bestimmten, besonders 

herausragenden, ohne Opfer nicht bewaltigbaren Phase der 

deutschen Politik, mit Sicherheit der deutschen Geschichte. 

Das betrifft auch die Tarifpolitik. Wir stehen gegenwärtig in 

einer Diskussion, die unter anderem zum Gegenstand hat, 

daß die bisher gehandhabte Praxis der Tarifpolitik sowohl in

strumental als auch inhaltlich überdacht werden muß. Das ist, 

nimmt man die Tarifautonomie ernst- wir tun dies-, vor al

lem Sache der Tarifpartner selbst. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Wahrung der Tarifautonomie bedeutet jedoch nicht, daß 

die Politik hierzu keine Meinung haben dürfte. Ich denke, je

de politische Verantwortung tragende Partei hat hierzu eine 

bestimmte Auffassung. Das gilt naturgemäß auch für die 
F.D.P. 

Wir haben auf unserem Bundesparteitag in Bremen im Okto

ber 1992 hierzu unter anderem folgendes beschlossen: 

• Verantwortung für die innere Einheit Deutschlands tragen 

auch die Tarifpartner. Von ihnen müssen wir die gleiche Ehr

lichkeit und den gleichen Mut fordern, die zu Recht von den 

Politikern erwartet werden. Es geht darum, überzogene An

sprüche an den Ausbau West zurückzuschrauben, die Verwei

gerung endlich aufzubrechen und sich auf die neue Lage in 

Deutschland und Europa umzustellen. 

Wir brauchen für die Arbeitnehmer mehr Flexibilität bei den 
Arbeitszeiten und sonstigen Arbeitsbedingungen in den Be

trieben. Die Arbeitszeiten müssen flexibel an den Bedürfnis

sen der Arbeitnehmer, zum Beispiel Familienerziehung und 

flexible Freizeitgestaltung, und den jeweiligen betrieblichen 

Anforderungen ausgerichtet werden, zum Beispiel an den 

Maschinenlaufzeiten oder an der Auftragslage. Ähnlich wie 

bei den Lohnsätzen sollten auch·hier dezentrale Lösungen im 

Einvernehmen zwischen Betriebsrat und Unternehmensfüh

rung gesucht werden; denn die Verantwortlichen vor Ort 

wissen besser, was für sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze 
richtig ist. • 

Meine Damen und Hi!rren von der CDU, wir gehen davon aus, 

daß die Frage der Arbeitszeit sehr wohl Gegenstand des in
haltlichen Oberdenkens der Tarifpolitik sein muß. Das gilt für 
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den gesamten Bereich der Beschäftigung, also auch für den 

öffentlichen Dienst, aber nicht nur für ihn allein. 

(Geimer, CDU: Das haben wir gesagt!) 

Eine einseitige Schlechterstellung, ausschließlich des öffentli

chen Dienstes, darf es nicht geben. 

(Geimer, CDU: Richtig!) 

schon gar nicht wlire es akzeptabel, durch einseitige gesetzli

che Regelung der Arbeitszeit der Beamten und erzwungener 

Angleichung des Tarifbereichs die arbeitszeitrechtliche Situa

tion des öffentlichen Dienstes isoliert vom übrigen Arbeitsge

schehen abgekoppelt zu verschlechtern. 

Nur in einem gerechten Gesamtzusammenhang, auch mit 
dem Arbeitsgeschehen in der privaten Wirtschaft, erscheint 

dies gerechtfertigt, aus unserer Sicht allerdings auch gebo

ten. 

Die Frage von Rationalisierung und Verwaltungsvereinfa

chung, die bei der Finanzierung des Solikdarpakts zentrale 

Bedeutung hat, wie ich in den vergangeneo Monaten mehr

fach betont habe, wird übrigens die Frage nach der Arbeits

zeit im öffentlichen Dienst von selbst aufwerfen. 

Die Streichung von 1 092 Stellen, wie sie von der Landesregie

rung für die Jahre 1993/1994 beschlossen worden ist, wird bei 
den verbleibenden, jedenfalls zum Teil - Herr Kollege Beck 

hat zu Recht darauf hingewiesen -, zu einer Arbeitsverdich
tung führen; denn gemäß dem Einsparungskonzept Aus

scheidende, die tun nicht nichts -- - Ob dies ohne Änderung 
der Arbeitszeit im Sinn einer Verlangerung geht, wird sich 
zeigen müssen. Das ist eine Frage, vor der nicht nur Rhein

land-Pfalz steht, sondern das ist ein Problem, das sich letztlich 

allen öffentlichen Arbeitgebern, dem einen mehr, dem ande
ren weniger, in den nlichsten Jahren stellen wird. 

Das gilt im übrigen nicht nur für die Wochenarbeitszeit. Auch 

über die Lebensarbeitszeit wird man nachdenken müssen. 
Der Landesrechnungshof hat hierzu in seinem in dieser Wo

che vorgelegten Jahresbericht 1992 unter Textziffer 5 über 

20 Seiten hinweg zum Thema .Ruhestandsversetzung von 

Beamten und Beamtinnen vor Erreichen der Altersgrenze 

und Entwicklung der Versorgungsausgaben• eindrucksvolle 

Ausführungen gemacht, über die wir in Blilde zu diskutieren 
haben werden. Bei der bisherigen vom Rechnungshof geschil

derten Praxis wird es hierbei freilich nicht bleiben dürfen. 

Ich fasse zusammen: Die Frage der Arbeitszeitverllingerung, 

welche der CDU-Antrag aufwirft, ist auch für uns ein Thema. 

Einer isolierten LOsung allein für den öffentlichen Dienst frei

lich reden wir nicht das Wort, sondern sehen diese Frage als 

Teil eines Gesamtzusammenhangs des Arbeitszeitproblems 
im gesamten Arbeitsleben, auch in der Privatwirtschaft. 

Der Überweisung des CDU-Antrags zur Beratung an die Aus

schüsse stimmen wir zu. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Wilhelm das Wort. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Die etwas ex

egetischen Einführungsdarstellungen von Herrn Dieckvoß, 
mit b~dauerlicherweise auch leicht mäkelndem Hintergrund, 

wiewohl Sie gleichwohl zu adäquaten Ergebnissen in Ihrer 
Schlußfolgerung gekommen sind. will ich an folgenden Punk

ten noch einmal konkretisieren. 

(Schwarz. SPD: Ach du liebe Zeit!) 

Selbstverständlich haben wir überhaupt nichts dagegen. 
wenn wir in dieser historischen Zeit bei Problemen -verstärkt 

durch eine bemerkenswerte rezessive Entwicklung, deren En

de noch niemand absehen kann- unser Tagwerk vollbringen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Deswegen ist es mir auch intellektuell so schwer, die Stand

punkte. die die GRÜNEN heute früh und jetzt geäußert ha
ben. unter den berühmten Hut zu bringen. 

(Pörksen. SPD: So einen großen 
Hut gibt es gar nicht!) 

Ich kann auf der einen Seite. wie Sie es heute früh getan ha

ben, den sozialen Abbau - etwas rustikal und vordergründig 

formuliert- bekämpfen und gleichzeitig gegen solche Über

legungen sein; denn im Grunde gehört für mich zum Solidar

pakt- ich würde besser sagen: das Föderale Konsolidierungs

programm - noch ein Stück mehr als die Einigung von Ge
bietskörperschaften des Bundes und der Llinder. 

Zu einem Solidarpakt gehört der Beitrag all jener. die die 
Wirtschaft und die die Arbeit in diesem Lande- mit was auch 

immer - beeinflussen, und zwar sowohl die Unternehmer als 

auch die Gewerkschaften. 

(Beifall bei der CDU) 

Lieber Kollege Beck, ich habe viele Jahre mit sehr viel In

brunst auch Ihre Meinung vertreten - nicht nur weil es in der 

Verfassung steht-, daß die Tarifauto.nomie nicht nur von da

her ein verteidigungswürdiges Gut ist, sondern daß sie sich 

auch in der Umsetzung im Nachkriegsdeutschland in beson
derer Weise gut bewährt und zum sozialen Frieden beigetra

gen hat. 
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ln dieser positiven Auffassung bin ich etwas wankend gewor

den - das will ich einraumen -. wenn ich die derzeitigen 
Streikabsichten im Osten sehe, die beim besten Willen nicht 

mehr unter vernunftbegabt abgeheftet werden können. son

dern in der Tat kontraproduktiv sind. 

(Beifall der CDU
Beck, SPD: Vorsicht! -

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Das heißt, zu einem umfassenderen Solidarpakt gehört auch 

die Bereitschaft der Tarifvertragsparteien, in dieser histori

schen Stunde diesen Beitrag zu leisten. 

(Schwarz, SPD: Richtig!) 

- Herr Schwarz, die Ansprechpartner sind logischerweise zu

nächst, was unsere Zuständigkeit anbelangt, die Vertreter 

der Arbeitgeber des Offentliehen Dienstes, weil auch die Lan
desregierung in dieser Funktion in Tarifvertragsverhandlun

gen mit den einschlägigen Gewerkschaften steht. 

Meine Kollegen. niemand hat etwas dagegen, wenn über 

dieser Ansprache des Offentliehen Dienstes hinaus selbstver
ständlich auch die Tarifvertragsparteien in anderen Branchen 

und Strukturen sich einer solchen Zurückhaltung befleißigen. 
auch um den Maßstab der Gerechtigkeit ein Stück zu erhö

hen. Ich bin sehr dafür, daß wir uns bei den Einschnitten. die 

jetzt vorgenommen werden müssen, auch von uns, sehr be

mühen. daß wir das, was wir machen, akzeptabel halten. Dies 
ist ein ganz wichtiger Aspekt, der aus unserer Sicht im Zusam

menhang mit der Lehrerproblematik diesen Erfordernissen 

nicht entsprochen hat. 

Ich glaube, daß eine gemeinsame Einbindung in Solidarität 
ein Problem leichter bewältigen läßt als die selektive Heraus

führung bestimmter Gruppen und bestimmter Personen. 

(Beifall der CDU-
Pörksen, SPD: Das hat doch Gründe!) 

Meine Damen und Herren, auch von den GRÜNEN, vor die

sem Hintergrund muß man schon zur Kenntnis nehmen, daß 

1 % lohn- und Gehaltswachstum nur für dieses land - ich ha

be mich jetzt noch einmal vergewissert - den stolzen Betrag 
von 70 Millionen DM ausmach'!;. 70 Millionen DM, die wir 

doch im Ergebnis auf dem Kreditmarkt - Entschuldigung -

aufnehmen müssen, um sie zu finanzieren. Gleichzeitig neh

men wir zur Kenntnis - Herr Dieckvoß hat darauf hingewie

sen -, daß die standig weitere Zunahme beispielsweise der 
Belastung der Altersversorgung ein gigantisches Ausmaß an

nimmt, auch mit der Konsequenz, daß übrigens die Altersru

hefehlzeiten aufgrund anderer Grunde sehr viel früher sind. 

als das normalerweise in _einschlägigen Vorschriften steht. 

Ich wage die Prophezeiung; daß wir, wenn sich an diesen 

Strukturen nichts lndert, bei einem sowieso hohen Anteil 

von Personalkosten in der GrOßenordnung von 43 %, Sachko

sten, Zinseszins und Zinsleistungen bald überhaupt keinen 

Raum mehr haben werden, auch nur annähernd die investive 
Quote dieses Landeshaushafts zu erhalten, die auch zur Wirt

schaft und zur Erhaltung von Arbeitsplätzen beiträgt. ln Kur

ze milssen 750 Millionen DM in diesem Haushalt bewältigt 

werden. 

Heute früh hatten wir eine bemerkenswerte Spannbreite von 

Aussagen, die mit Tremolo vorgetragene Aussage des Mini

sterpräsidenten, daß gerade in schlechten Zeiten der Sozial

politik besondere Verantwortung zukommt. bis hin zu inter

nen Planungen. Der Nettolohnbezug von Sozialhilfeleistun

gen ist von Sozialdemokraten früher schon eine Idee anders 

gesehen worden als heute. Ich wage die Prophezeiung, daß 

selbstverständlich auch über Leistungsgesetze dieses Landes, 
möglicherweise aber erst nach der Kommunalwahl, im Zu

sammenhang mit dem Elternbeitrag für Kindergärten schon 

ganz intensiv nachgedacht wird. lieber Herr Ga!le. Sie müssen 
schon den engen Zusammenhang zwischen Sparbemühun
gen und der Nichtnotwendigkeit, zusätzlich Personal einzu
stellen, sehen, um damit möglicherweise die eine oder ande

re soziale Leistung des Landes zu erhalten. Beides. wie Sie es 

vertreten, entbehrt jeder intellektuellen Grundlage und 

volkswirtschaftlichen Erkenntnis. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund bin ich 

schon der Meinung. daß wir einen sehr stringenten Weg der 

Einsparung von Personal dort, wo möglich, gehen müssen. Da 

wir es aber in vielen Bereichen nicht machen können, ist eine 

temporäre Verlängerung von Arbeitszeit zur Vermeidung 
von Neueinsteilungen und damit zur Entlastung des Landes

haushalts ein gewichtiger Beitrag, um diese schwierigen Jah

re, die uns der Solidarpakt auferlegt, auch nur annähernd be

wältigen zu können. 

Finanzminister Meister hat heute morgen mit Emphase die 

.lean administration• propagiert. Ich will ihn dabei nach

drücklich unterstützen. Meine Damen und Herren. Sie müs

sen damit dann auch endlich beginnen, .lean ac!ministra
tion· zu machen. Es geht nicht mehr nur um Ihre Prophezei

ungen für übermorgen, 1 100 Stellen zÜ sparen. Sie müssen 

einmal schauen. wie viele Stellen in Ihrer Regierungszeit neu 

geschaffen wurden, die bei weitem das überschreiten, was 

Sie im Ergebnis einsparen wollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch das wird nicht ru·nd. Das heißt, Sie stehen auf einem 

sehr morastigen Untergrund. wie Sie die große Bandbreite Ih

rer Aussagen. wie Sie 750 Millionen in unseren Haushalt als 
sozialverträglich einbauen wollen und tatsächlich gestalten · 

wollen. Dieses Angebot heute ist ein Angebot der Opposi

tion, an einem Teil dieser Probleme politisch mitzuwirken. Ich 

weiß sehr wohl, daß wir nicht auf der Tarifvertragsbank sit

zen. Es wäre aber eine gewichtige Aussage, wenn in Gemein

samkeit vor dem Hintergrund dieser riesigen Probleme, die 

auf uns zukommen, ein solches Zeichen einvernehmlich ge-
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faßt werden kOnnte. das den Tarifvertragsparteien für ihr zu

künftiges Tun mit an die Hand gegeben werden kann. 

Ich habe überhaupt nichts dagegen. daß beispielsweise Stan

dards, daß beispielsweise die dritte Reinigungsstufe und alle 
Forderungen, die gerade in jüngster Zeit von meiner Fraktion 

breit dargestellt wurden und bei denen wir dieser Regierung 

auch Unterstützung zuteil werden lassen wollen, mitgetra

gen werden, um diese schwieril'!e Phase tatsächlich zu über
stehen. Nur müssen Sie jetzt auch beginnen, mit den mehr 

prophetischen Aussagen Ernst zu machen. Wir verspüren eine 

gewisse Oberflachlichkeit in der Beurteilung der Probleme, 

die auf uns zukommen. Bedauerlicherweise haben Sie dieses 

Angebot meines Erachtens nicht in der richtigen politischen 

Weise aufgegriffen. wie dies möglicherweise in Gemeinsam

keit vernünftig gewesen ware. 

Herr Meister, es geht nicht darum, die Forderung zu erheben. 

die wir teilen. aber alle wissen, daß sie nicht realisierungsfä
hig ist, heute oder morgen die Steuern herunter und auf der 

anderen Seite einen Ministerprasidenten zu haben. der 

gleichzeitig, obwohl er gerade mitgewirkt hat. den sozialen 

Staat angeblich von anderen bedroht sehen will. 

Meine Damen und Herren, es ist im Sinne von flexiblem Den
ken verdienstvoll, daß beispielsweise Ihr Bundesparteivorsit
zender in diesem Zusammenhang in jüngster Zeit die Frage 

gestellt hat, ob wir einen gespaltenen Arbeitsmarkt brau

chen. !eh bin weit entfernt davon, die Frage zu beantworten: 

Sind diese Überlegungen im Ergebnis richtig? - Ich finde es 

nur richtig, daß ein Parteivorsitzender das Recht hat. vor allen 

Dingen in der eigenen Partei, in schwieriger Zeit einmal 

nachzudenken. Man sollte dies nicht, wie es geschehen ist. 

gleich wieder verbieten. Darin liegt das eigentliche Problem, 

daß wir momentan eine Konstellation haben, bei der bei

spielsweise Ihre Bundestagsfraktion, Schutzmacht der kleinen 

Leute auf der einen Seite. und Ministerpräsidenten in Koali
tion mit dem Bundeskanzler andererseits innerhalb Ihrer ei
genen Reihen keine Klarheit über die Wege Deutschlands 

und der Zukunft haben. Das ist das wahre Problem, vor dem 
wir aktuell stehen. 

(Mertes. SPD: Kommen Sie einmal 

mit Ihrem Vorsitzenden zurecht!) 

Meine Damen und Herren. vor diesem Hintergrund müssen 

wir diesen SatZ auch noch sagen: Ja. wir sind in diesem Zu

sammenhang gut weggekommen. -Ich will aber auch sagen · 

- das haben wir gelesen -: Was haben die Hessen gemacht? -

300 Millionen DM haben sie auf einmal, um ein hessisches 
Strukturprogramm aufzulegen, 1 Milliarde DM hat Herr 

Streibl auf einmal, um ein bayerisches Strukturprogramm 
aufzulegen. Aus diesem Grund muß die Oberlegung,mOglich 

sein, ob wir uns trotz aller Belastung, die wir haben, bei intel

ligentem Nachdenken auch Raum _verschaffen, um für di; 

Problemgebiete unseres Landes auch noch ein paar Mark 

übrigzubehalten, damit diese die Zukunftsfähigkeit behalten 

und nicht in Hoffnungslosigkeit abdriften, beispielsweise die 

Westpfalz. beispielsweise der Trierer Raum. 

(Beifall bei der CDU) 

Das muß Teil unserer Politik sein. Wir werden keine Akzep

tanz fürs Sparen gewinnen. wenn wir den Menschen nicht sa

gen. 

(Glocke des Präsidenten) 

wie wir auch die konkreten Probleme unseres Landes neben 

unserer solidarischen Bereitschaft. Deutschland zu gestalten, 

lösen wollen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich möchte darauf hinweisen. daß 

sich die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit von zehn 

Minuten durch die Rede des Herrn Kollegen Wilhelm geän
dert hat. H~r Kolleg11 Wilhelm hat in der zweiten Runde für 
sich weitere zehn Minuten in Anspruch genommen. Das glei

che gilt natürlich somit auch für die übrigen Fraktionen. 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will versuchen, 

keine zehn Min!Jten in Anspruch zu nehmen. Es ist auch ein 

bißchen die Freude an einer inhaltlichen Debatte. Häufig ha

ben wir nicht die Gelegenheit, ein Thema zu vertiefen. Inso

weit darf man auch noch einmal im Plenum den einen oder 
anderen Gedanken aufnehmen. 

Herr Kollege Wilhelm, ich will noch einmal Ihr Argument von 

den Zweifeln aufnehmen, die Sie an der LOsungsfähigkeit in 
heutigen Zusammenhängen der Tarifautonomie für die Kon

flikte, die vorhanden sind, bekommen haben. Ich habe mich 
gefragt: Wo ist die denkbare Alternative?- Diese müssen wir 

anbieten könne~. Ein so bewährtes Instrumentarium gehÖrt 

im übrigen " das will ich ausdrücklich für Sozialdemokraten · 

bekennen; nicht weil dies Dogmatismus ist, sondern weil wir 

diese Oberzeugung wirklich gelernt und erfahren haben -zu 

den Freiheitsrechten, die unsere Verfassung anbietet. unver

zichtbar mit dazu, daß namlich diese Gruppen in der Gesell

schaft, in der Wirtschaft ihre Interessen in freier Verhandlung 

miteinander austragen und vereinbaren. 

\ 

Wir sollten uns - ich denke, das ist zumindest eine Lehre. die 

wir alle gemeinsam ziehen kOnnten - in einem Punkt in je

dem Fall einig sein, daß es namlich nicht die Zeit ist, in der die 

eine oder andere Gruppe am Tisch der Tarifpartner die Gele-
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genheit nutzen kann. um die andere Seite über den Tisch zu 

ziehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn dieser Eindruck. entsteht- so fürchte ich-. wird es mit 

der Kraft, auch einmal etwas nachlassen zu können. nicht 

mehr weit her sein. Gewerkschaften - das ist sicher kein Ge

heimnis, was ich verrate- sind natürlich pluralistische Organi

sationen, die i:las. was sie verantworten können und was sie 
letzten Endes in Tarifverhandlungen umzusetzen in der Lage 

sind, auch vor ihren Mitgliedern verantworten müssen. die al

le freiwillig Mitglieder sind. Niemand gehört zwangsweise 
dieser Organisation an und muß seinen Beitrag bezahlen. 

Man muß um die Kraft werben, die man braucht, um über
haupt in der Lage zu sein, Tarifverhandlungen zu führen. 

Wir dürfen - das ist ein Appell an die Politik., an uns- die Ge

werkschaftsführerinnen und -führer in dieser Situation auch 

nicht überfordern, weil dies schlicht und einfach nicht gutge

hen kann und am Ende für uns alle volkswirtschaftlich gese

hen zu schlechteren Ergebnissen führt. Da habe ich ZweifeL 

Ich möchte mich an dieser Stelle nicht in die Diskussion über 
die Urabstimmung in den neuen Bundeslandern -auch mit 

dem Hoffnungsschimmer in den nächsten Tagen wiederauf
zunehmender Verhandlungen- einmischen. Die Gefahr, daß 

man dort dieser Versuchung im gesamten Metallbereich er

liegt. muß aber konkret gesehen werden. 

Kürzlich war ich zusammen mit meinem Kollegen Bruch in 
Suhl in einer der wenigen übriggebliebenen dortigen Waf

fenfabriken, einer sehr renommierten alten Fabrik, die nach 

wie vor in der Lage ist, ihr Geld zu verdienen. 

(Wilhelm. CDU: Jagdwaffen!) 

- Jagdwaffenfabrik.. 

(Zurufe aus dem Hause) 

- So eng sehe ich es nicht, nicht nur. Nicht nur Schalenwild. 
wollte ich damit sagen, auch Schwarzwild, Herr Kollege WH
helm. 

(Wilhelm. CDU: Rotwild auch!) 

- Auch Rotwild. Ich glaube. das gehört zum Schalenwild, 

wenn ich es richtig sehe; ich bin kein Jäger. 

ln Gesprächen mit Vertretern der Betriebsleitung, des Be

triebsrats und mit Mitarbeitern habe ich auch bei den Arbeit

nehmern sehr deutlich die Bereitschaft gespürt, zu sagen, es 

müssen nicht 26 % sein. Aber es ist keine Bereitschaft vorhan

den, weitere Rückschritte gegenOber dem bereits Vereinbar
ten zu akzeptieren. Der Eindruck, sie sollen über den Tisch 

gezogen werden. hat bei den Leuten im Betrieb sehr tief ge

sessen. Es werden Zahlen von 7 % und ähnliches genannt. 
von denen jeder weiß, der diese Strukturen kennt, daß dies 

weniger Lohn als gegenwärtig bedeutet, wenn man die Zula

ge_nsysteme, die aufgebraucht werden sollen, und ähnliches 

gegen rechnet. Ichwarne davor. daß wir nichts gegen das Ent

stehen solcher Situationen tun; denn dann können wir diese 

solidarische Anstrengung, die wir von allen Kräften in der Ge

sellschaft benötigen, nicht einfordern und durchhalten. Vom 

Grundkonsens her ist es dann sehr schnell kaputt. Das ist das, 

was wir daraus lernen können. So schlechten Mutes sollten 

wir nicht sein. 

Wenn Tarifabschlüsse in der Größenordnung von 3 % bei ei

ner Preissteigerungsrate in der Größenordnung von annä

hernd 4% abgeschlossen werden, kann sich niemand hinstel

len und sagen, die Gewerkschaften hatten diese Verpflich
tung zurSolidaritätmit anderen, mit unseren Kollegen in den 

anderen Bundesländern nicht erkannt und nicht praktiziert. 

(Beifall der SPD

Wilhelm, CDU: Es reicht im Ergebnis 

ni~ht aus! Sie werden es merken!) 

Ich sage nicht, daß dies der letzte Schritt der Anstrengungen 

gewesen sein muß. Die Anstrengungen werden weitergehen. 

Es war aber ein erster Schritt in einer solchen Situation. Ich 
finde, es ist ein Schritt, der Beachtung und Anerkennung verc 

dient. 

Lassen Sie mich noch kurz zwei Punkte ansprechen. Ich stim
me Ihnen in Ihrer Sorge um die Frage zu, wie wir die Kosten 

für die Altersversorgung insbesondere im öffentlich-recht
lichen Bereich unserer Beschäftigten abdecken können. Ich 

kann mich sehr genau erinnern - ich glaube. es war vor fünf 

Jahren -, daß ich hierzu Vorschläge in meiner Fraktion ge

macht habe. die dann auch beschlossen und als Thesenpapier 
in die Haushaltsberatungen eingeflossen sind. Ich habe sie 

der Presse vorgestellt. Ich hatte zwar nichts anderes erwartet. 

aber die Ablehnungsfrontwar vehement. einfach einmal dar
über nachzudenken. sich zu fragen, wie lange das gutgehen 

kann, daß wir solche Versorgungslasten anhäufen und im Un

terschied zu den kommunalen Ebenen dafür nicht in einer 

Kasse ansparen. sondern dies immer allein den künftigen 

Haushalten anlasten. Ich denke. es ist eine Verpflichtung. dar
über nachzudenken. 

Jemand. der heute Beamtin oder Beamter ist. darf keine Sor
ge haben. ob er seine Altersversorgung bekommt. In einer 

solchen Frage gibt es selbstverständlich überhaupt kein 

Wackeln. Für die künftige Organisation -auch der öffentli
chen Verwaltung- muß eine solche Frage auf den Tisch kom

men, sonst werden wir unseren Nachfolgern Vorbelastungen 

mitgeben, die gemeinsam mit den zu tilgenden Altschulden 

letztendlich zur politischen Handlungsunfähigkeit führen 

können. Darüber sollte nachgedacht werden. 

Ich möchte etwas offen sagen- ich will es nicht verschweigen, 

auch wenn dies ein Punkt ist, der mir sicherlich Kritik. einbrin

gen wird-: Ich beobachte mit zunehmender Sorge auch die 

Unterschiedlichkeit in der Beurteilung, was Dienstunfähig-
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keit und Rentenbezug angeht.- Ich vermag nicht nachzuvoll
ziehen, daß ich in meiner Sprechstunde einen Bundesbeam
ten des mittleren Dienstes hatte, der von der Bundesbahn 

heimgeschickt worden ist, weil er nicht mehr dienstfähig ist, 

aber -weil er noch nicht alt genug ist und er früher einmal 

Arbeiter war- ihm gesagt wird, er könne noch arbeiten, die 

Rente bekomme er noch nicht, damit müsse er bis 63 oder 65 

warten, weil er nicht so krank sei. Wenn die Rechtspositionen 

so auseinanderklaffen, kann dies auf Dauer nicht gutgehen. 

Das sind alles Fragen, die auf den Tisch zu legen sind und 

über die mit Sinn und Verstand nachzudenken ist. Das ist 

-ohne den Menschen etwas Böses zu wollen- sicherlich gebo

ten. 

Eine letzte Bemerkung noch. Herr Kollege Wilhelm, Sie ha
ben reklamiert, wir würden Pläne über die Verschlankung 

der Offentliehen Verwaltung vorlegen und keine Taten fol

gen lassen. Mit Verlaub: Viele lnnenminister, die Vorgänger 

von Herrn Kollegen Zuber waren, haben eine Polizeireform 

im Schubfach gehabt, aber sie nicht umgesetzt. Wir haben sie 

umgesetzt. Ich habe die Unterstutzung von Ihren Kollegin

nen und Kollegen in den Fällen, in denen es vor Ort kniffelig 

geworden ist, nicht erlebt. 

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

Seien Sie deshalb vorsichtig mit mahnenden Worten. Wenn 

ich die Reform im Landwirtschaftsbereich -erste und zweite 
Stufe, staatliche Organisation- betrachte, kann ich mich nicht 

daran erinnern, daß wir bisher allzuviel UnterstUtzung ge
habt hätten, wenn eine Verschlankung auch bedeutet, daß 

man den Bedarf der tatsächlichen Situation anpaßt und da

mit auch diese Verschlankung, die Sie anmahnen, vornimmt. 
Ich könnte noch weitere Beispiele nennen, Wir werden weite

re Beispiele bekommen. Dieses Anmahnen muß auch mit der 

Obernahme von ein wenig Verantwortung einhergehen, wo 

die Umsetzung schmerzhaft ist. Das möchte ich Ihnen auch in 

das Stammbuch schreiben. Ich hoffe, dann kommen wir in der 

Sache in einem kritischen offenen Dialog weiter und können 
uns in der Tat durch Rede und Gegenrede, durch Argumen

tieren in einem vernünftigen Weg, der an den Menschen 
orientiert und an der in Rheinland-Pfalz bestehenden Aufga

benstellung festgemacht ist, befruchten. Letztlich muß er zu 

vertretbaren und in die Zukunft weisenden Entscheidungen 
iühren. 

· (Beifall der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

ln den Redebeitragen ist darauf hingewiesen worden, daß 

der Antrag der Fraktion der CDU zur weiteren Beratung an 

den Haushalts- und Finanzausschuß als federführenden Aus

schuß und an den Innenausschuß überwiesen werden soll. 

Wenn sich dagegen keine Bedenken erheben, ist dies so be

schlossen. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Verkürzung der Schulzeit 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/2668-

dazu: 

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

- Alternativantrag -
-Drucksache 12/2981 -

Wir haben eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion ver

einbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Wittkowsky. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dieser Antrag auf eine Verkürzung der Schulzeit bis zum Ab

itur auf zwölf Jahre kann leider auch nicht als gemeinsamer 

Antrag der Fraktionen der SPD, der CDU und der F.D.?. dar

gestellt und begründet werden. Ein entsprechendes Angebot 

der CDU, das unser Fraktionsvorsitzender, Hans-Otto Wil

helm, unterbreitet hatte, blieb seitens der Koalitionsfraktio

nen noch ohne Antwort. 

Wir gehen davon aus, daß das aber nicht schon die Ableh

nung für den Antrag zu bedeuten braucht. Es scheint sich in 

diesem Hause möglicherweise etwas das Bewußtsein zu ver
breiten, daß wir es uns schon seit geraumer Zeit nicht mehr 

leisten können, Initiativen, Ideen und Gedanken nur deshalb 

abzulehnen, weil sie vom politischen Gegner kommen. Dafür 

sind die Probleme, die wir lösen müssen, zu groß geworden, 

und sie sind meist so groß, daß wir sie nur gemeinsam oder 

gar nicht lösen können. 

Der Alternativantrag von SPD und F.D.P. weist in eine ähnli
che Richtung. Das Thema der Schulzeitverkürzung ist außer-

. ordentlich wichtig. Es ist daher innerhalb kurzer Zeit hier im 

Plenum schon mehrmals behandelt worden. Unser Vorschlag, 
den wir heute quasi offiziell mit diesem Antrag erneuern, 

lautet: Die Landesregierung soll im Bundesrat und in der Kul

tusministerkonferenz, gegebenenfalls auch in _.der Minister
präsidentenkonferenz, die Initiative ergreifen oder vorhan

dene Initiativen unterstützen, um den Prozeß in Gang zu set

zen, damit die gymnasiale Schulzeit um ein Jahr gestrafft 

werden kann. 

(Vizepräsidentin Frau Schmitt 

übernimmt den Vorsitz} 

Die Schülerinnen und Schüler sollen überall in Deutschland 

künftig nur noch zwölf Jahre zur Schule gehen müssen, um 
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das Abitur zu machen. Das ist bekanntlich in den neuen Bun

desländern mit Ausnahme von Brandenburg bereits der FalL 

Dies gilt auch schon seit langem in den meisten europäischen 

Ländern. 

Es ist eben auch notwendig, innerdeutsch und europäis~h die 

Schulzeitdauer aufeinander abzustimmen. Das ist unserer 
Auffassung nach ein wichtiger Beitrag für die Chancengleich

heit junger Menschen, bezogen auf ihre Ausbildung und ihre 

Lebensplanung. ln der sogenannten alten Bundesrepublik 

Deutschland hält die. Ausbildungsdauer junger Menschen 

-nimmt man Schule und Hochschule zusammen- die Spitzen

position im internationalen Vergleich. Das Durchschnittsalter 

der Abiturienten beträgt in Deutschland 20 Jahre, in Italien 

19 Jahre, in Großbritannien 18 Jahre, in Holland 18 Jahre so

wie in Frankreich und den USA ebenfalls jeweils 18 Jahre. Bei 

den Hochschulabsolventen beträgt das Durchschnittsalter in 

Deutschland 27,9 Jahre, in Frankreich 26,2, in Großbritannien 
22,8 und in den USA 25,5 Jahre. Es geht also natürlich nicht 

nur um die Schulzeit-, sondern auch um die Studienzeitver

kürzung. 

So betrachtet, leisten wir uns in Deutschland den Luxus, jun
ge Menschen unvertretbar lange in der Ausbildung festzuhal

ten. ln einer Zeit ihrer aktivsten und produktivsten Lebens

phase bleiben junge Menschen in unserem Land noch in der 
Abhangigkeit von Schule. und Hochschule. Sie sind um Jahre 

daran gehindert, Verantwortung in Staat und Gesellschaft, in 

Familie und Beruf zu übernehmen und konstruktive Leistun

gen, wenn Sie so wollen, auch als einen Beitrag zum Brutto

sozialprodukt und zu der Wertschöpfung in unserem Land, 

für unser Volk zu erbringen. 

Das Argument gegen eine Schulzeitverkürzung, es mache ge

rade die Qualität und den Wert des deutschen Schul- und Bil
dungssystems aus, daß junge Menschen in einer ausreichen
den Zahl von Jahren gründlich und intensiv unterrichtet wür

den und sich in einer immer komplizierter werdenden Welt 

bilden könnten, hält einer näheren Betrachtung nicht stand. 

Fachleute zum Beispiel sprechen davon, daß allein der auf ei

ne sogenannte Schulkarriere, das heißt das Durchlaufen eines 

Schülers durch die vorgeschriebene Schulzeit, bezogene 

strukturelle Unterrichtsausfall einem ganzen Schuljahr ent

spricht. Einem weiteren Schuljahr, so zum Beispiel die Ein

schätzung des Hamburger Erziehungswissenschaftlers Peter 

Struck, entsprächen unnötige Unterrichtsstoffe und schuli

scher Leerlauf. Es gehört also zur Legendenbildung, wenn 

man bei der Forderung nach Schulzeitverkürzung von Bil

dungsverweigerung spricht. 

Auch eine Einsparung im Bildungsbereich ist hier keineswegs 

das zentrale Motiv. Freiwerdende Mittel sollen nach Möglich

keit wieder in die Schule investiert werden; denn natürlich 

spart der Wegfall eines Schuljahres auch Lehrer. Wer dies ver

schweigt, argumentiert unredlich. Aber das dabei freiwer

dende Geld sollte zum Beispiel weite Teile des ungerechten 

Sparpakets der Landesregierung für den Schulbereich über-

flüssig machen. Es sollte helfen, die reformierte Oberstufe zu 

finanzieren, 

(Mertes, SPD: Wieso eigentlich ungerecht?) 

die Arbeitsgemeinschaften und die Unterrichtsversorgung 

und eine gerechte Arbeitsbelastung der Lehrer ermöglichen, 

um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wenn das so kurzfristig 
nicht wirkt, wie Sie es uns vorhalten, 

(Mertes, SPD: Und wie Sie wissen!) 

wirkt das eben mittelfristig oder langfristig, wie auch einzel

ne Teile Ihres Sparpakets selbst. 

Noch einerweiteren Legende mußwidersprochen werden. Es 

geht bei unserem Vorschlag nicht um die Streichung des 
13. Schuljahres. So plump sollte nicht argumentiert werden. 

Die CDU spricht sich für eine Straffung der gymnasialen 

Schulzeit nach dem Modell .5 plus 3" aus, das heißt, die 
Oberstufe soll unverkürzt Ober drei Jahre verfügen, die Se

kundarstufe I am Gymnasium mit den jetzigen Klassen 5 bis 
10 soll nicht mehr sechs, sondern nur noch fünf Jahre dauern, 

also mit den Klassen 5 bis 9. Schulversuche in dieser Richtung 
hatte die frühere CDU-geführte Landesregierung in Bern

kastei-Kues und in Ludwigshafen sowie in jeweiis etwas ver

änderter Form in Neuwied und in Prüm durchgeführt. 

Natürlich können die Voraussetzungen für das, was wir wol
len, nicht schon heute geschaffen werden. Daran haben wir 

auch nie einen Zweifel gelassen. Lehrpläne aller Fächer und 

Klassenstufen müssen überarbeitet, die Stundentafeln geän

dert werden, zwischen den Ländern muß die Abstimmung er

folgen, auch wegen der Vergleichbarkeit der Anforderungen 
und der Abschlüsse. Aber gerade weil das ein längerwähren
der Prozeß sein muß und sein wird, ist es unerläßlich, daß die

ser Prozeß so früh wie möglich in Gang gesetzt wird, damit er 

anläuft und den erforderlichen Zeitraum ausfüllen kann. Des

halb fordern w"ir die Landesregierung auf, dazu beizutragen, 

daß der Prozeß der Umstellung auf zwölf Jahre so schnell wie 

möglich in Gang kommt. Dazu kann auch der Antrag der 
Koalitionsfraktionen, also der Versuch des Beidrehens in die

ser Frage, den wir begrüßen, ein Beitrag sein. 

(Lais, SPD: Das ist eine falsche 

Interpretation!) 

Da es sich die Kultusministerkonferenz zum Ziel gesetzt hat, 

bis zum nächsten Jahr eine bundeseinheitliche Regelung der 

Schulzeitdauer auf den Weg zu bringen, wird sich auch die 
SPD entscheiden müssen; denn da gibt es die bekannte un-· 

übersichtliche Landschaft mit den unterschiedlichsten Aussa

gen, auf die hier schon hingewiesen wurde. 

Sie halten uns Herrn Zehetmaier von der CSU vor. 

(Mertes, SPD: Den gibt es aber wirklich!) 
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Die CDU hat ihre Position in Sachen Schulzeitverkürzung im 

wesentlichen klargestellt. Dasselbe kann man von der SPD bis 

jetzt ganz gewiß nicht behaupten. 

(Beifall bei der CDU -

Mertes, SPD: Außer Bayern!) 

Frau Ministerin Dr. GOtte zum Beispiel führt die nach ihrer 

Meinung ansteigende Zahl der Sitzenbleiber ins Gefecht. 
Aber zum einen ist keineswegs sicher, daß Sitzenbleiben die 

automatische Folge der kürzeren Schulzeit sein muß. Zum an

deren aber ist kritisch zu fragen, ob nicht gerade die Politik, 

die Frau GOtte vertritt, die überforderten Kinderins Gymnasi

um lockt. 

Der Ministerpräsident lehnt, wie es scheint, nur noch vorder

gründig ab, weil der Protest im Schulbereich derzeit ohnehin 

so groß ist und er nicht noch eine weit_ere Linie des Streites 

und der Auseinandersetzung haben möchte. .Möglichst 

nicht in dieser Legislaturperiode•, so lautet sein Motto. Die

ses Motto scheint gleichermaßen für den Rückzug und für das 
Beidrehen in dieser Frage zu stehen. Von Sachargumentation 

ist da freilich nur noch herzlich wenig zu erkennen. 

Die F.D.P. ist in der Sache auf der richtigen Seite, aber zumin

dest auch in dieser Frage in der falschen Koalition. 

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

Deshalb schwankt sie zwischen militantem Vorkämpferturn 

für die zwOifj!lhrige Schulzeit einerseits - so die Herren BrO

derie, Kreuzmann und Ehrenberg - und Rückzugsversuchen 

zur Wahrung des !luß_eren Koalitionsfriedens. Vielleicht ist es 

sogar ihr Verdienst, diesen Alternativantrag auf den Weg ge

bracht zu haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von den Koalitions

fraktionen, es geht bei der Schulzeitverkürzung um ein wich

tiges Thema. Klären Sie Ihre Position im Sinne dessen, was un
serem Antrag entsprechend notwendig ist, und unterstützen 

Sie bitte das, was wir beantragen. Dies sollte in den anschlie

ßenden Beratungen möglich sein. Dabei sollten wir detaillier
te Prüfungen vornehmen. Wir werden dazu entsprechende 

Antrage im Ausschuß stellen. Wir beantragen in diesem Sinne 

die Ausschußüberweisung unseres Antrags. 

{Lais, SPD: Keine Drohungen bitte!) 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Zur Begründung des Alternativantrags der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. erteile ich dem Herrn Abgeordneten Dr. Mer
tes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Frau Präsidentin, meine s_ehr geehrten Damen und Herren! 

Seit der Aktuellen Stunde, in der wir Ende Ml!rz über diese 

Thematik schon einmal gesprochen haben, ist die Situation 
gleichgeblieben. Die Kultusminister der Bundesll!nder haben 

im März von den Ministerpräsidenten die Aufforderung be

kommen, bis Ende 1994 zu prüfen und zu berichten, ob und 
unterwelchen Bedingungen eine Verkürzung der Gymnasial

zeit um ein Jahr möglich ist. Die Prüfung dieser Frage ist legi

tim und nicht nur wegen der Vergleichbarkeit der Bildungs

gAnge in den neuen und alten Bundesländern auf die Tages

ordnung zu setzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, entscheidend ist je

doch, mit welchen Zielsetzungen und Grundüberlegungen 

man an sie herangeht. Ich denke, bildungspolitische Grund

überlegungen müssen im Vordergrund stehen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihnen mache ich den 

Vorwurf, daß Sie die Frage gar nicht ernsthaft prüfen wollen, 

ob und unter welchen Bedingungen eine Verkürzung der 
Schulzeit möglich ist. Herr Wittkowsky, Sie haben es hier wie

derholt, die gymnasiale Schulzeit wird nach Ihren Vorstellun
gen auf acht Jahre nach dem Modell .s plus 3" generell fest

gesetzt. Gerade hier setzt unsere Kritik an. Sie wollen damit 

letztlich die Durchll!ssigkeit der weiterführenden Schulen 
durch eine Verkürzung der Mittelstufe der Gymnasien beein

trächtigen und das Gymnasium auf eine privilegierte Schule 

für wenige zurückführen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD

Wittkowsky, CDU: So ein Vorurteil!) 

Das steckt eindeutig hinter allen Ihren Ausführungen. Wir 

wollen die Durchll!ssigkeit. Sie muß sogar noch ausgebaut 

werden, zum Beispiel durch die Einrichtung von 10. Schuljah

ren, was Ministerin Dr. Götte seit ihrem Amtsantritt regelmä
ßig macht. 

(Wittkowsky, CDU: Das sind doch Probleme, 

die sich wirklich lösen ließen!) 

Meine Damen und Herren, ich wende mich auch als Bildungs-· 

politiker ganz entschieden gegen die oft erkennbare unheili

ge Allianz von finanzpolitischer Kurzsichtigkeit und konser

vativer Bildungsideologie. Im Grundsatzpapier der Bundesre

gierung zur Bildungspolitik heißt es, die Schulzeit bis zum Ab

itur ist unter Sicherung der Qualitl!t des gymnasialen Bil

dungsgangs auf zwölf Jahre festzulegen. An anderer Stelle 

dieses Papiers wird sogar gesagt, nach Auffassung der Bun
desregierung reichen zwölf Jahre Schulzeit für den Erwerb 

des Abiturs aus. Die Qualität des Abiturs ist im Hinblick auf 

die Studierfähigkeit zu verbessern. Dieser Widerspruch muß 

doch jedem auffallen: Kürzen und gleichzeitig verbessern. -

So einfach kann man sich das nicht machen. Glaubwürdigkeit 

von politischer Analyse ist gefragt, wenn die Fragen formu-
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liert und die Antworten gegeben werden; denn in den letz

ten Wochen ist auch viel Falsches im Zusammenhang mit der 
Verkürzung der Schulzeit gesagt worden. 

Erziehung und Bildung sind immer zukunftsgerichtet. Daher 

ist immer die Frage und die Antwort darauf entscheidend, 

welche allgemeinen Lernziele für die Schule von morgen Gül

tigkeit haben und welche Lern- und Bildungsinhalte den jun

gen Menschen vermittelt werden sollen. Dies muß im Vorder

grund stehen und nicht irgendwelche Organisations- und 

Strukturmodelle. 

(Beifall bei der SPD-

Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Das eine hängt mit dem anderen 
zusammen!) 

Bisher ist weder die entscheidende Frage nach den allgemei

nen Lernzielen noch die Frage nach den konkreten Lerninhal

ten von jenen beantwortet worden, die eine Verkürzung der 

Schulzeit propagieren, wie dies eben Herr Wittkowsky hier 

gemacht hat. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Klar ist, angesichtsder hohen Anforderungen, die künftig an 

die Absolventinnen und Absolventen der Gymnasien gestellt 
werden, kommt ein einfaches Streichen von Lerninhalten auf 
keinen Fall in Frage. Notwendig wird auf jeden Fall, wenn 

man denn schon zu einer Verkürzung kommen wollte, eine 

kluge Oberprüfung der Lernziele und eine umfassende Revi

sion der Lehrpläne sein. 

(Wittkowsky, CDU: Natürlich!) 

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft und auch die 

Hochschulen sagen immer wieder, daß den jungen Menschen 

heute Schlüsselqualifikationen fehlten, die Schülerinnen und 

Schüler sowie die Kinder in der Schule lernten nicht genü

gend Selbständigkeit und Teamarbeit, wären kaum zu kreati
ven Problemlösungen in der Lage und könnten nicht ganz
heitlich in Systemen denken. Diese Forderungen von Wirt

schaft und Hochschule und ihre Erfüllung sprechen aus mei

ner Sicht eher ge!:len eine Verkürzung der Schulzeit oder zu

mindest für eine völlig andere Sicht der Lerninhalte und der 
Organisation schulischen Lernens. 

ln der Diskussion um das 13. Schuljahr hört man häufig das 

Argument, in an~eren EG-Ländern komme man mit einer 

kürzeren Schulzeit aus und dies müsse daher auch in Deutsch

land möglich sein. Es ist unwahr, daß in Deutschland die 

Schulzeit im internationalen Vergleich zu lang ist. Herr Witt
kowsky, es ist die Ausbildungszeit insgesamt, die Zeit, bis jun

ge Menschen in die Wirtschaft bzw. in den Beruf eintreten. 

(Wittkowsky, CDU: Natürlich!

Lelle, CDU: Beides!) 

Denken Sie doch zum Beispiel auch einmal an die längere 
Wehrdienstzeit bei uns. Denken Sie an spätere Einschulun-

gen. Denken Sie zum Beispiel an die längeren Studienzeiten. 

Da haben Sie unheimlich viele Ansatzpunkte, wo Sie an

packen müssen, damit junge Menschen früher in den Beruf 

eintreten können. Wahr ist, daß die tatsachliche Einschulung 

bei uns später erfolgt als in vielen anderen Uindern. Wahr ist. 

daß wir mit einer Sollgesamtstundenzahl von etwas über 

10 000 Schulstunden bis zum Abitur einen angesichts unserer 

wirtschaftlichen Kraft in der Bundesrepublik Deutschland 

eher kümmerlichen Mittelplatz in der EG einnehmen. Wahr 

ist auch, daß aus den unterschiedlichsten Gründen - Herr 
Wittkowsky, Sie haben auch darauf hingewiesen -ausfallen

de Unterrichtsstunden im Durchschnitt fast ein volles Schul

jahr ausmachen. 

Wer mit Vergleichen argumentiert, wie dies ebe!l hier ge

schehen ist, muß alle Zahlen und Bedingungen vergleichen. 

Er darf nicht verschweigen, daß in vielen Ländern Ganztags

unterricht erteilt wird und die Schülerinnen und Schüler bis 

zu den Abschlüssen, die unserem Abitur vergleichbar sind, 

mehr Unterrichtstage und in der Regel wesentlich mehr Un

terrichtsstunden haben. So haben beispielsweise die deut

schen Schüler im Schnitt 2 764 Unterrichtstage und die fran

zösischen Schüler im Schnitt 2 952 Unterrichtstage, dazu noch 

im Ganztagsunterricht. 

(Wittkowsky, CDU: Und die englischen?) 

Herr Wittkowsky, wenn Sie über Länge der Schulzeiten re

den, müssen Sie dann auch sagen: in Luxemburg 13 Jahre, in 

Italien 13 Jahre und in den Niederlanden gar 14 Jahre.- Das 

gehört alles zur Ehrlichkeit der Debatte. Darüber muß offen 
und ehrlich geredet werden. 

Für mich gilt auch- das ist bei Ihnen eben nicht so deutlich ge

worden-. daß eine gute Schule, die zwölf Jahre dauert, nicht 

weniger Geld kostet, sondern eher mehr. Es entstehen 

zwangsläufig höhere Kosten für den Ganztagsunterricht, für 

den größeren Raum·bedarf, für Betreuungspersonal während 
der Ganztagszeiten usw. 

Meine Damen und Herren, e~n seriöser Beitrag zur Diskussion 

wäre sicherlich auch, wenn Sie irgendwann einmal etwas zu 

den Kosten einer solchen Umstellung sagen würden sowie zu 

den ungefähren Zeitablaufen und Auswirkungen auf andere 
Schulformen. Für mich steht fest, eine Verkürzung der Schul
zeit im Gymnasium nach Ihrem Modell würde erhebliche Aus

wirkungen auch auf alle anderen Schulformen haben. Dazu 

finde ich keinen Ton in Ihrer Argumentation. Hier haben Sie 

überhaupt nichts dazu vorgetragen, wie Sie sich das vorstel

len. Mich verwundert, daß Sie· nicht gleichzeitig auch eine 

Verkürzung der Schulzeit in der Realschule fordern. Ich kann 

Ihnen den Vorwurf auch nicht ersparen, daß Sie die Haupt

schulen in Ihrem Modell völlig abhängen. 

(Wittkowsky, CDU: Wir sprechen von 

der Verkürzung der Schulzeit bis zum 

Abitur! Haben Sie das immer noch 
nicht begriffen?) 
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Ihre Lippenbekenntnisse zu den Hauptschulen und ihrer Zu
kunft sollten Sie in diesem Zusammenhang einmal intensiv 

prüfen. Das Versprechen auf gleiche Bildungschance muß sich 

für diese Schülerinnen und Schüler als Verhöhnung ausneh

men. da sie keinerlei Chancen mehr heUten, den Obergang in 

gymnasiale Bildungsgange zu schaffen. 

Wir Sozialdemokraten wollen keine Verschärfung der sozia

len Auslese in der Schule. 

(Wittkowsky, CDU: Das istein altes 

ideologisches Vorurteil!) 

Der Besuch des Gymnasiums muß grundsätzlich für alle Schü

lerinnen und Schüler - auch aus allen sozialen Schichten -

möglich sein. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind bereit, mit bildungspolitischem Grundverständnis 

nach den Antworten auf die im Zusammenhang mit einer 

Verkürzung der Schulzeit zu stellenden Fragen zu suchen. Da

zu gehört- ich sage es noch einmal ausdrücklich -. daß für uns 

als Sozialdemokraten das Prinzip der Durchlässigkeit im 

Schulwesen gewahrt wird. Für uns sind keine Lösungen denk

bar, die dieses Prinzip gefährden. ihr Vorschlag, meine Da
men und Herren von der CDU, gefährdet dies. 

Danke schön. 

(Beifall der SPD

Zurufe der Abg. Wittkowsky 
und Wilhelm, CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Abgeordneten Ehrenberg. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Frau Prl!sidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir befassen uns heute zum zweiten Male innerhalb kurzer 

Zeit, nachdem die CDU das letzte Mal eine Aktuelle Stunde 

zu diesem Thema beantragt hatte, mit der Schufzeitverkür

zung. Lassen Sie mich feststellen, daß als Ergebnis dieser De

batte aus der Sicht der Freien Demokraten drei Punkte fest
zuhalten sind. 

1. Alle im rheinland-pfl!fzischen Landtag vertretenen Fraktio

nen -auch die GRÜNEN, wenn ich das das letzte Mal richtig 

interpretiert habe, so unter dem Strich; Herr Dr. Dörr hat sich 

etwas anders gel!ußert als Frau Kollegin Grützmacher - ge
hen davon aus, daß sich aufgrund · der unterschiedlichen 

Schulzeiten in den alten und in vier der neuen Bundesfander 

spätestens bis 1996 eine .Änderung der gegenwartigen Situa

tion ergeben wird. Die Sprecher aller Fraktionen haben wei-

terhin ausgeführt, daß eine Verkürzung der Schulzeit als E~

gebnis dieses Prozesses möglich, wenn nicht gar wahrschein

lich ist. 

2. Wir haben festgehaften, daß die Verkürzung der Schulzeit 

nicht durch die einfache Streichung eines einzelnen, bei

spielsweise des 13. Schuljahres zu erreichen ist. Mich wundert 

sehr, daß das heute vom Kollegen Wittkowsky zumindestens 

nicht eindeutig klargestellt wurde. Vielmehr hatten die Spre

cher aller Fraktionen das letzte Mal ausgeführt, daß eine um

fassende Lehrplanrevision durchgeführtwerden muß. die un

serer Meinung nach be1 der Klasse 7 beginnen muß und die 

darauffolgenden Jahre bis derzeit Klasse 13 um ein Jahr im 
Ergebnis verkürzen kann. Daß diese umfassende Lehrplanre

vision nicht über das Knie zu brechen ist, sondern mindestens 

zwei Jahre dauert, wurde auch von keiner Seite bestritten. 
Für die vorbereitende Beschlußfassung ist dann gut und ger
ne noch einmal ein weiteres Jahr anzusetzen. 

3. Die Fraktionen im Landtag waren sich auch darüber einig, 

daß sich durch die Verkürzung der Schulzeit nicht zwingend 

Einsparungseffekte im Landeshaushalt ergeben, da in 

Deutschland Schüler bereits jetzt weniger Unterrichtsstunden 

erhalten als im europäischen Ausland. Um die Zahl noch ein

mal zu nennen. die Klemm festgestellt hat: 10 375 Unter

richtsstunden an westdeutschen Gymnasien, im europäischen 

Durchschnitt 10 500 UnterrichtsSLunden.- Das heißt, eine Ver

kürzung der Schulzeit ohne Qualitätsverlust des Abiturs läßt 

sich nur durch ein verstärktes Ganztagsschulangebot, wie 

eben in vielen anderen europäischen Nachbarländern auch, 
durchführen. Das wäre nicht nur im Sinne der Koalitionsver
einbarung, sondern auch im Sinne einer modernen Gesell

schaftspolitik, die der Tatsache Rechnung trägt, daß immer 

mehr Frauen im Beruf stehen und insofern von einem Ganz

tagsschulangebot profitieren werden. 

Die von mir genannten Punkte machen an sich deutlich. daß 
es im rheinland-pfälzischen Landtag keine dogmatische Dis

kussion Pro oder Kontra 13. Schuljahr gibt. 

(Beifall der F.D.P.} 

Dieses Thema verdient es auch. ohne Scheuklappen angegan

gen zu werden. Das haben bisher die Redner auch heute wie

der deutlich gemacht. Aber die in der Sitzung im März aufge
worfenen Fragen belegen jedoch den umfangreichen Prü

fungsbedarf, der einer Entscheidung der Verkürzung einer 

gymnasialen Schulzeit notwendigerweise vorangehen muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Thema Schulzeitverkürzung birgt die Gefahr in sich, iso

liert als ein Thema von zugegeben hoher Tagesaktualität be

handelt zu werden, ohne daß es in ein zukunftsgerichtetes 

Gesamtkonzept eingebunden werden kann. 

Lassen Sie mich aus der Sicht der F.D.P. eines sagen: Eine Ver

kürzung der Schulzeit an den Gymnasien darf beispielsweise 
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nicht dazu führen, daß das hohe Ziel der Gleichstellung be

ruflicher und allgemeiner Bildung durch zusätzliche Wettbe

werbsvorteile des Gymnasiums belastet wird. Ein solcher 

Wettbewerbsvorteil wäre aus der Sicht der Eltern zumindest 
ohne Zweifel, wenn der ohnehin als Königsweg angesehene 

Bildungsgang Gymnasium um ein Jahr verkürzt würde. Wir 

haben in diesem Hause schon des Ofteren darüber diskutiert, 

wie problematisch sich das Wahlverhalten - ich möchte fast 

sagen, das oft falsche, Gott sei Dank selten, aber immerhin 
oft noch falsche Wahlverhalten - vieler Eltern in der Vergan

genheit, ganz unabhängig von der sogenannten Freigabe des 

Elternwillens, aber jetzt natürlich auch noch auf die Schul

struktur, insbesondere bei den Hauptschulen, aber auch bei

spielsweise auf dem Lehrstellenmarlet auswirkt. Bei einer Ver

kürzung der gymnasialen Schulzeit gebe ich insofern zu be

denken, daß der Abschluß Berufsreife und mittlere Reife 
nicht automatisch, sondern erst nach Ablegung einer Ab

schlußreife erreichtwerden kann. 

Lassen Sie mich eines an dieser Stelle- auch wenn es nicht di

rekt mit diesem Thema zusammenhängt- sagen: Die Selbst

verständlichkeit, daß Abbrecher an Gymnasien automatisch 
nach der 9. Klasse ohne eine zusätzliche Prüfung den Haupt
schulabschluß und nach der 10. Klasse automatisch die mitt

lere Reife und nach der 12. Klasse automatisch die Fachhoch

schulreife erhalten, gehört nach Ansicht der F.D.P.-Fralction 

grundsatzlieh einmal auf den Prüfstand. 

(Beifall der F.D.P.) 

Erst recht also bei einer möglichen Verkürzung der gymnasia

len Schulzeit. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Verkürzung 

der gymnasialen Schulzeit darf und wird nicht zu einer 

Schwächung der beruflichen Bildung führen. Im Gegenteil, 

das Gymnasium soll als Ergebnis einer notwendigen Gesamt
konzeption in einer modernisierten Struktur der beruflichen 

Bildung eine attraktive Konkurrenz erhalten. 

Herr Wittkowsky, das Beispiel Neuwied paßt leider nicht in 
die Diskussion mit der Schulzeitverkürzung, weil gerade Neu

wied als Modellfall für die Förderung leistungsstarleer Schüle

rinnen und Schüler zeigt, daß eben nur ungefähr ein Viertel 

dieser Schülerinnen und Schüler das Ziel Abitur schafft. So 

kann man eine Verkürzung der Schulzeit nicht einfach über

nehmen, sondern man muß da schon andere Wege beschrei

ten. 

Eines will ich auch sagen: Die F.D.P.-Landtagsfraktion meint, 

daß die Diskussion zum Thema Schulzeitverkürzung nicht die 

gegenwärtig immer noch an den Schulen laufenden Debat- -

ten über das notwendige Rationalisierungspaket im Schulbe

reich belasten und überlagern soll. Politisch dürfte dies aller

dings ganz im Sinne der Oppositionsparteien sein, deren In
teresse schließlich nicht sein kann, daß Schüler, Lehrer und El

tern in Reichweite der Kommunalwahlen wieder Ruhe an den 

rheinland-pfälzischen Schulen vorfinden. Auch das gehört 

zur Redlichkeit. Gleichwohl kann man nicht verlangen, daß 

Sie das als Ihre Intention für dieses Thema auch noch zuge

ben; denn daß es Ihnen, meine sehr verehrten Damen und 
Herren von der CDU, in Wahrheit darum geht, die Verkür

zung der Schulzeit als taktisches Moment zu mißbrauchen, 
verdeutlicht Ihre ursprüngliche Absicht, 

(Frau Nienkämper, CDU: Das ist nicht wahr!) 

- das ist eben wieder in zwei oder drei Nebensätzen heraus

gekommen-, die Verkürzung der Schulzeit als Finanzierungs

alternative zum Maßnahmenpaket der Landesregierung zu 

gebrauchen. Das paßt vorne und_ hinten nicht; weder vom 

Zeitplan her noch von der Intention und vom Ergebnis her; 

denn ob sich tatsächlich etwas einsparen läßt - da gebe ich 

dem Kollegen Dr. Mertes vollkommen recht -, ist zumindest 

sehr zu bezweifeln. Gleichwohl ist die Verkürzung der Schul

zeit aus anderen Gründen eine sehr überregenswerte Sache. 
Sie haben in der Debatte vor einem Monat diese Tatsache zu
geben müssen. Mich wundert es, daß es heute von Ihnen wie

der auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

Vergleiche mit dem europäischen Ausland hinken: die tat
sächliche Verbleibdauer in der Schule wegen Nichtversetzung 

-in Frankreich schaffen nur 31 %der Schülerinnen und Schü

ler nach der 12. Klasse das Abitur-, Hochschulzulassungsbe

schränkungen, Vorschulphasen usw. Daran zeigt sich, daß es 

in Deutschland keinen Überschuß an Schulquantität gibt, den 
es wegzurationalisieren gilt. Das muß auch einmal deutlich 

gesagt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Verkürzung 
der gymnasialen Schulzeit auf Kosten der Qualität des.Ab

iturs darf es in Rheinland-Pfalz nicht geben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Thema Schulzeitverkürzung verdient vielmehr eine um

fassende Diskussion und einen breiten gesellschaftlichen 

Grundkonsens. Viele Fragen müssen gestellt und beantwor

tetwerden. Einen Teil davon haben wir in dem gemeinsamen 

Antrag mit der SPD formuliert, ohne daß diese Kette von Fra

gen abschließend sein muß. Ich würde mir wünschen, wenn 

das Thema Schulzeitverkürzung in einem möglichst breiten 

Meinungsaustausch mit allen, die am System Schule direkt 

oder indirekt beteiligt sind, in den nächsten Monaten disku

tiert wird und daß wir noch im Laufe dieses Jahres einen 

Schritt weiterkommen. 

Die Regierungsfraktionen werden nichts über das Knie bre
chen, aber auch nichts anbrennen lassen. Wir werden in der 

vorgegebenen Zeitachse Entscheidungen fällen und dann zu 

konkreten Umsetzungen kommen. Als Ergebnis dieses Dis

kussionsprozesses wün~cht sich die F .D .P .-Landtagsfraktion 
eine Verkürzung der gymnasialen Schulzeit und mittelfristig 

eine Verkürzung der Gesamtausbildungszeit. Die Gründe 
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hierfür hat Kollege Dr. Mertes bereits angeführt. Dies 
schließt selbstverstandich insbesondere die Verkürzung der 

durchschnittlichen Studienzeiten an den deutschen Hoch

schulen ein. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion Stimmt aus diesen Gründen dem 

gemeinsamen Antrag von SPD und F.D.P. zu und erhofft sich 

umfassende Informationen durch den Bericht der Landesre

gierung im Kulturpolitischen Ausschuß. Den Entschließungs

antrag der CDU-Fraktion lehnen wir aus den genannten 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Das macht alle Schuldiskussionen 

so schwierig, daß nämlich jede Außerliehe Veränderung in der 

Schule auch unweigerlich innere Veränderungen mit sich 

zieht. So greift auch die Veränderung der Schulzeit sehr tief 

in das innere Leben der Schulen ein. Das heißt, eine Schulzeit
verkürzung hat weitreichende Folgen für die pädagogische 
Ausgestaltung der Schulen. 

Gerade darum finden wir es so fatal, daß hier die Finanzm ini

sterinnen der Li!lnder so ungeniert in das Ressort der Kultus

ministerien eingreifen und einmal, so vor einigen Wochen, so 

schnell eine Verkürzung der Schulzeit von 13 auf zwölf Schul

jahre propagieren. Sie wissen es nicht, vielleicht wollen sie es 

auch nicht wissen, daß sie damit an den Grundfesten der 

Schule, wie sie sich spätestens seit 1945 in der Bundesrepublik 
entwickelt hat, rütteln. 

Frau Kultusministerin, warum weisen Sie den Finanzminister 
nicht einmal in die Schranken? Daß diese Damen und Herren 
von der Schulpolitik viel Ahnung haben, das nehmen wir 
nicht an, genausowenig wie wir das übrigens vom Bundes

kanzler annehmen. Aber er scheut sich auch nicht. Für ihn ist 

die Sache schon entschieden: Zwölf Schuljahre reichen. 

An Oberflächlichkeit werden diese Diskussionsbeiträge wirk

lich nur noch von dem Antrag der CDU, wie er schriftlich vor

liegt, im Mainzer Landtag übertroffen. 

(Zuruf von der SPD: Da haben Sie recht!) 

Ich frage mich, wie eine Partei den Anspruch, in der Bildungs

diskussion ernst genommen zu werden, noch mit solchen An
trägen aufrechterhalten kann. Der Antrag zur Arbeitszeitver

längerung im öffentlichen Dienst zeichnet sich ebenfalls 

durch solch eine absolute lnhaltslosigkeit aus. So verliert die 

CDU in Rheinland-Pfalz weiterhin rasant an Profil; denn mit 

dem Antrag auf Schulzeitverkürzung wird, wie ich schon sag

te, ein strukturelles Grundprinzip der Schulen einfach so auf-

gegeben, ohne daß die CDU irgendwie erkennen ließe, daß 
sie darüber eine intensive Grundsatzdebatte geführt hätte. 

Erst einmal müßten doch einige grundsätzliche Fragen ge

klärt werden, bevor ein solcher Antrag gestellt wird. zum Bei

spiel die Frage nach der Ganztagsschule .• 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Will die CDU mit der Verkürzung der Schulzeit unser bisheri

ges Organisationsprinzip der Schulen, nämlich Schule als 

Halbtagsveranstaltung, aufgeben? Dazu äußert sich die CDU 

lieber überhaupt nicht; denn dann würde sie ein ihr naheste

hendes Klientel, das Bildungsbürgertum, verprellen; denn die 

Halbtagsschule-das muß man sich einmal ganz deutlich klar

machen - ist der Augapfel aller bildungsbeflissener Bevölke

rungsschichten, wo die Mütter nachmittags eifrig bemüht 

sind, die Defizite der Schulen, meist in musischen Fächern, für 

ihre Sprößlinge durch Teilnahme an musikalischer Früherzie

hung oder durch den milden Zwang zum Klavierunterricht 

auszugleichen. Also: Will die CDU lieber doch keine Ganz

tagsschule? 

Aber wie kommt sie denn mit der allseits so beliebten und 

auch heute wieder ständig vorgetragenen Rechenaufgabe zu 

Rande, die da heißt: Wie lange gehen deutsche Jugendliche 
im Vergleich zu anderen europäischen Jugendlichen in die 
Schule? Wenn in dieser Rechenaufgabe- sie wurde heute des 

öfteren auch wieder gestellt-, möglichst noch aufgeschlüsselt 

nach Stunden, herauskommt, daß unser hoffnungsvoller 

Nachwuchs weniger Schulstunden zusammenklaubt als der 

französische. der holländische oder britische. dann wird hier 

von diesen ahnungslosen Bildungspolitikerinnen der CDU 

-oder sollte ich lieber sagen: Unbildungspolitikerinnen - das 

mit schlechter Ausbildung gleichgesetzt. Das will unsere 
rheinland-pfälzische CDU ihren Wählerinnen und Wählern 

auch nicht zumuten; deshalb schweigt sie sich zum Thema 

Ganztagsschule aus. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch auf andere grundlegende Fragen zum schulpolitischen 

Konzept einer Schulzeitverkürzung gibt die CDU keine Ant

wort. Heute haben wir endlich gehört, daß dieses Schuljahr in 

der Mittelstufe eingespartwerden soll. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) . 

Schon allein das macht es für uns völlig unmöglich, diesem 

Antrag zuzustimmen. 

. Dann wäre noch zu fragen, ob mit der Verkürzung der Schul

zeit um ein "Jahr auch der Stoff, der von den Schülerinnen und 
Schülern bewältigt werden soll, um ein Jahr gekürzt werden 

soll. Die weiteren Fragen wären: Wie wirkt sich das auf den 

Obergang zur Universität aus? Bedeutet das Universitätsein- . 

gangsprüfungenoder ein Universitätsvorbereitungsjahr? Wie 

betrifft die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit die Ge

samtschulen, in denen alle drei Schulformen zusammenge- · 
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faßt sind? Zu alldiesen wichtigen politischen Fragen schweigt 

sich die CDU in ihrem Antrag aus. Daß sich die CDU mit die

sem Antrag ein schulpolitisches Eigentor schießt, das kOnnten 

wir GRÜNEN eigentlich noch hinnehmen. Aber leider tut sie 

mit diesem Antrag noch etwas viel Schlimmeres. Das wurde 

hier vorne von den Vorrednern auch schon gesagt: Sie drangt 

damit sozusagen dem Finanzminister unseres Landes die 

Schule geradezu als Sparopfer auf. 

Aus rein populistischen Gründen fällt die CDU hier ohne Not 

all denjenigen in den Rücken, die im Moment verzweifelt da

für kämpfen, daß mehr Mittel und nicht weniger in den 

Schulbereich gesteckt werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN} 

Eine Partei,_die so etwas ir:t dieser angespannten Finanzsitua

tion tut, hat das Recht verspielt, in der Schulpolitik noch ir

gendwie ernst genommen zu werden. 

Wir GRÜNEN sind der Meinung, daß es im Moment sehr viel 

wichtiger wäre, über eine umfassende innere Reform unseres 

Schulsystems zu reden und vor allem auch darüber, wie wir 

die dafür benötigten Mittel bereitstellen können. Ich will 

mich in meinen Ausführungen, wie wir GRÜNEN uns eine um

fassende innere Reform der Schulen vorstellen, erst einmal 

nur auf die gymnasiale Oberstufe beschränken, weil es sonst 

erstens viel zu weitläufig würde und weil zweitens heute ein 

Eingriff in die gymnasiale Schulstruktur auf der Tagesord

nung steht, nicht nur bei diesem CDU-Antrag, sondern auch 

in der momentan im Ministerium für Bildung und Kultur lau

fenden Diskussion um die Neuorganisation des 11. Schuljah

res. 

Unserer Meinung nach muß die Reform der Oberstufe nicht 

reformiert werden, sondern sie muß endlich erfüllt werden; 

denn die Grundprinzipien des vor 20 Jahren eingeschlagenen

Weges für die Organisation der Oberstufe im Kurssystem gel

ten heute natürlich immer noch. Die Schülerinnen sollen im 

Kurssystem lernen, eigenverantwortlich zu arbeiten und selb

ständig Schwerpunkte zu setzen. 

Herr Ehrenberg, wenn Sie immer so ein bißchen süffisant an

merken, daß Sie Ihre Fächer in der Oberstufe rein opportuni

stisch ausgewählt haben, dann spricht das nicht so sehr gegen 

die Organisation der Oberstufe, sondern liegt vielleicht auch 

eher an Ihnen oder vielleicht auch an Ihren Lehrerinnen, de

nen es offensichtlich nicht gelungen ist, bei Ihnen Interesse 

und Freude an ein oder zwei bestimmten Fächern zu wecken. 

Allerdings weisen Sie, Herr Ehrenberg, mit Ihrer Erfahrung 

auf eine Crux des Systems hin, nämlich auf die direkte Abhän

gigkeit der Zulassung zu bestimmten Studienfächern an den 

Universitäten von den in der Oberstufe erreichten Noten. Ei

nen schlimmeren Bärendienst hätte man allerdings.der Ober

stufe nicht erweisen können. Doch die Schlußfolgerung dar

aus darf nicht sein, daß jetzt das Kurssystem abgeschafft wer

den soll, sondern die, daß der Automatismus zwischen den 

Noten in der Schule und der Zulassung zum Studium aufge

brochen werden muß. Erst dann kann die reformierte Ober

stufe das leisten. was sie eigentlich leisten sollte, nämlich den 

Oberstufenschülerinnen durch einige wenige vorgezogene 

richtige Studien eine grundlegende Lernerfahrung zu vermit

teln, wie man die eigene unvermeidbare Spezialisierung als 

ganzer Mensch sinnvoll bewältigt. 

Ein weiterer wichtiger Grundsatz der GRÜNEN in der Debatte 
um die Schulzeitverkürzung- einen weiteren habe ich. schon 

in der Aktuellen Stunde angesprochen-: Für uns müssen alle 

inneren und äußeren Reformen an unserem Schulsystem zu 

mehr Chancengleichheit, zu mehr demokratischen Struktu

ren führen und nicht zu weniger. Das heißt im Klartext, daß 

wir es entschieden ablehnen, daß die CDU hier im Mäntel

chen des Sparens im Schulbereich einen elementaren Rück

schritt in unserem Bildungssystem einleiten will und die Mit

telstufe des Gymnasiums auf fünf Jahre - höchstWahrschein

lich mit gleichem Stoffinhalt- reduzieren will, während alle 

anderen Schularten aber weiterhin ihre sechsjährige Mittel

stufe behalten sollen. Damit macht die CDU deutlich, daß es 

ihr nicht auf eine Integration und Demokratisierung unserer 

Gesellschaft ankommt, sondern auf eine Sicherung der Privi

legien des oberen Drittels unserer Gesellschaft. 

Entsolidarisierung bedeutet so etwas, und das ist genau das, 

was wir in diesem schwierigen Moment unserer bundesrepu

blikanischen Geschichte nun wirklich nicht gebrauchen kön

nen. Wir lehnen deshalb diesen Antrag der CDU entschieden 

ab. Wir brauchen eine grundlegende Neuorientierung des 

Schulsys-tems nach vorne und keinen Schritt zurück. 

Zu dem Berichtsantrag der SPD läßt sich sagen. daß es sicher 

in Ordnung ist, möglichst vieie Informationen zu sammeln, 

bevor man sich entscheidet. Aber ich hätte dcch erwartet, 

daß sich die SPD hier noch viel deutlicher gegen eine Be

schneidung der Schulzeit in der Mittelstufe ausspricht, weil 

nur so die Durchlässigkeit des gegliederten Schulsystems, die 

wenigstens noch ein bißchen eine Chancengleichheit her

stellt, aufrechterhalten.bleiben kann. 

(Dr. Mertes. SPD: Das haben wir doch 

deutlich genug gesagt, wo die 

Bedingungen liegen!) 

-Sie haben es dann in Ihrer Rede deutlich genug gesagt. Aber 

. schriftlich wäre es mir lieber gewesen. 

Fatal am Antrag der SPD ist allerdings, daß auch er gleich 

wieder den Zusammenhang zwischen Schulzeitverkürzung 

und Sparpolitik herstellt, indem ausdrücklich und ohne logi

schen Zwang Schulzeitverkürzung mit dem schulpolitischen 

Sparprogramm der Landesregierung in einem Antrag i:usam

mengefaßt wird. 

(Glocke der Präsidentin} 

-Ich binfast fertig. 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Frau Grützmacher, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kol

legen Ehrenberg? 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Ja, gerne. 

Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Frau Kollegin Grützmacher, kommen Sie in Ihren Ausführun

gen noch auf die Haltung der GRÜNEN zu der Verkürzung 

der Schulzeit, oder wollen Sie sich nicht eindeutig dazu äu

ßern, ob die Fraktion DIE GRÜNEN jetzt wahrscheinlicherwei

se für eine Verkürzung ist oder ob sie gegen eine Verkürzung 

ist? 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Es ist fast zu Ende, und am Ende wollte ich darauf kommen. 

Aber ich sage es noch einmal allen ganz deutlich: Es ist für 

uns sehr wichtig, daß die Frage zwölf oder 13 Schuljahre von 

der Spardiskussion abgekoppelt wird. Wir sind gar nicht dog

matisch auf zwölf oder 13 festgelegt, aber ich möchte auf 

keinen Fall diese Schulzeitverkürzungsdiskussion unter der 

Sparpramisse führen. 

(Dr. Mertes, SPD: Hört, hört!) 

Vielleicht könnte nämlich dann, wenn wir endlich davon 

wegkommen, eine intensive Diskussion über das, was Schule 

in der heutigen Zeit leisten soll, einmal sachlich und kompe

tent auch hier in Rheinland-Pfalz geführt werden; das 

wünschte ich mir. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Frau Staatsministerin Dr. Götte das Wort. 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Frau Prasidentin. meine Damen und Herren! .Eine Verkür

zung der Schulzeit bei gleichzeitiger Anhebung der Qualität 

des Abiturs• hat das Bundeskabinett, das für solche Fragen 

gar nicht zuständig ist, Zustandigkeit gefordert. Schon nimmt 

die CDU-Landtagsfraktion munter und unkompliziert, wie sie 

ist, diesen Ball auf. Mir fällt allerdings auf, daß in den alten 

Bundeslandern die CDU- und CSU-Kultusminister -soweit es 

sie noch gibt- diese muntere Unkompiiziertheit unserer Op

position nicht te~len. Sie gehen mit sehr viel mehr Fragezei

chen an dieses Problem heran. 

Als wir in Rheinland-Pfalz, wie viele andere Bundesländer 

auch, die Stundentafel in der Sekundarstufe I auf 30 Stunden 

festgeschrieben haben, sprach die CDU-Landtagsfraktion 

vom ugrößten Bildungsabbau aller Zeiten•. Die gleichen Leu

te empfehlen mir jetzt, so mir nichts, dir nichts, die Strei

chung eines ganzen Schuljahres, was de facto den angeblich 

größten Bildungsabbau aller Zeiten um das Dreifache stei

gern würde. 

(Wittkowsky, CDU: Aber Sie haben 

die Begründung nicht gehört!) 

- Herr Wittkowsky, wenn es für den Durchschnittsgymnasia

sten so ohne weiteres möglich wäre, das Abitur bei minde

stens gleicher Qualität auch in zwölf Jahren zu erreichen, 

dann hätte ich das doch längst angeordnet, statt mich mit der 

Mühsal herumzuschlagen, die notwendigen Lehrerwochen

stunden durch eine Vielzahl unpopulärer Maßnahmen zu

sammenzutragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Motive und Hoffnungen, die sich mit Ihrer Forderung verbin

den, müssen kritisch hinterfragt, mögliche Auswirkungen 

gründlich bedacht werden, ehe hier eine Entscheidung ge

troffen werden kann. 

(Dr. Mertes, SPD: So ist es!-

Zuruf von der CDU: Fangen Sie einmal an!) 

Durch verstärkten Leistungsdruck - so hoffen Sie - könnten 

Sie das im CDU-Papier genannte Ziel erreichen, nämlich Schü

lerströme vom Gymnasium weg auf die berufsbildende Schie

ne zu lenken. Dabei haben Sie an keiner Stelle die Frage auf

geworfen, wie viele Akademiker denn überhaupt in der Zu

kunft gebraucht werden. Die Enquete-Kommission .Bildung 

2000", ·der neben vielen Wissenschaftlern auch namhafte 

Vertreter der deutschen Wirtschaft angehörten, diagnosti

zierte nämlich einen zusätzlichen Bedarf an Hochschulabsol

venten. Das steht in Widerspruch zu Ihrer Annahme. 

(Heiterkeit bei der CDU und Zurufe: 

Noch mehr?- Ach du liebe Zeit! -

Dr. Mertes, SPD: Genau, noch mehr!) 

- Das war die Aussage der deutschen Wirtschaft. Sie können 

sich einmal anschauen, wer alles in dieser Enquete-Kom

mission mitgearbeitet hat. 

(Unruhe-im Hause) 

Bei anderen Befürwortern der Schulzeitverkürzung spielt die 
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Hoffnung auf eine erhebliche Sparwirkung eine wichtige Rol

le. 

(Anhaltend Unruhe im Hause 

und Zurufe aus dem Hause} 

-Herr Reisinger:ich habe das Wort. 

(Heiterkeit und fortdauernd Unruhe im Hause

Dr. Mertes, SPD: Also, meine Damen und Herren!

. POrksen, SPD: Frau Prasidentin!) 

-Das wird schon wieder ruhig. 

Ich bin bei der Hoffnung auf eine erhebliche Sparwirkung, 

die viele haben. 

Angenommen, die Schulzeitverkürzung würde im Schuljahr 

1996197 bei uns eingeführt. Dann würden, je nachdem, wo 
gekürzt würde. frühestens im Jahr 2000 die ersten Doppel

jahrgänge das Gymnasium verlassen können. Bis dahin gäbe 

es aber keine Einsparung. sondern erhebliche zusätzliche Ko

sten. Ich frage mich, wie wir diese aufbringen sollen. 

Da ist als erstes die grundsätzliche Überarbeitung aller Lehr

päne für die Sekundarstufen I und II zu nennen. Das würde al

lein für das Gymnasium die Einrichtung von fachdidaktischen 

Kommissionen für mindestens zweimal 20 Fächer und den 

Druck der entsprechenden Lehrpläne bedeuten. 

(Frau Nienkämper, CDU: Was haben wir 

denn momentan eigentlich?) 

Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird: Wenn alle Schü

ferinnen und Schüler am Gymnasium in zwölf statt in 13 Jah

ren zu einem qualitativ gleichwertigen oder gar höherwerti
gen Abschluß geführt werden sollen, so wäre das nur mit 
Kompensationsmaßnahmen möglich. - Das bedeutet: Die 

Stundentafel mußte deutlich erhöht werden. Es müßte Nach

mittagsunterricht eingeführt werden; das wurde schon ge

sagt. Auch das verursacht Kosten und führt zu einer erhebli
chen Ausweitung unseres Haushalts. · 

{Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Wenn man darüber hinaus die Durchlässigkeit nicht in Frage 

stellen will, werden zusätzliche Fördermaßnahmen für Ober

gänger zwischen den Schularten erforderlich werden. Auch 
dies kostet Lehrerstunden in einem nicht unerheblichen Um
fang. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Zuletzt ein Aspekt, den einige von Ihnen, ich denke. nicht 

realistisch genug einschätzen: Die Zahl der nichtversetzten 

Schülerinnen und Schüler würde mit Sicherheit steigen. Das 

ist nicht nur unter pädagogischen Gesichtspunkten bedauer

lich, sondern das verursacht auch zusatzliehe Kosten. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Alle diese Kosten würden den erhofften Einspareffekt natür
lich erheblich vermindern, wenn nicht gar verhindern. Man 

muß also gründlicli rechnen und dann fragen, ob die verblei

bende Einsparung einen solch gravierenden Einschnitt in das 

Schulsystem wirklich rechtfertigen würde. 

{Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

-Nun warten Sie doch, Herr Schnarr. ich habe noch einige Mi

nuten. Sie sind doch derjenige. der immer meint. was man da 

. sparen könnte. 

(Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

Ich brauche über den Vergleich mit anderen europäischen 

Staaten. der immer wieder als Begründung angeführt wird, 

nichts mehr zu sagen, weil das schon meine Vorredner aus

führlich getan haben. 

Was das zu hohe Alter der Hochschulabsolventen betrifft, so 

ist das nicht_zu leugnen. Uns_ere Hochschulabsolventen sind 

zu alt. Die Hochschulen versprechen schon seit vielen Jahren, 

die Studiendauer zu verkürzen -ohne jeden Erfolg. Ich karin 

mich des Eindrucks nicht erwehren, daß nun versucht wird, 

das, was die, Hochschule nicht schafft, zur eigenen Entlastung 
der Schule zuzuweisen. Richtiger wäre es. zunächst einmal 

genauer nachzufragen, woher denn das höhere Alter deut

scher akademischer Berufsanfänger kommt. Das hängt näm
lich nicht primär an der Dauer der Schulzeit. 

Das wird sofort klar, wenn man bedenkt, 

- daß das Einschulungsalter in anderen europäischen Staa
ten zum Teil niedriger liegt als in Deutschland- sie fangen 

oft schon mit fünf Jahren an-. 

- daß die Differenz zwischen Abitur und Studienbeginn sta

tistisch fast zwei Jahre beträgt- und das nicht nur bei den 

Männern, die Zivildienst oder Bundeswehrdienst leisten, 

sondern auch bei den Mädchen- und 

daß die Studiendauer, statt verkürzt zu werden, ständig 

ansteigt. 

Was die Situation in den neuen Ländern betrifft, so habe ich 

in der letzten Zeit immer wieder gelesen, die bisherigen Er
fahrungen hätten eindeutig gezeigt, daß der Kenntnisstand 

der Abiturienten nach zwölf Jahren genauso gut sei wie in 

den alten Ländern nach 13 Jahren. Ich binalldiesen Behaup

tungen immer sofort nachgegangen; denn es hätte mich 

brennend interessiert. aufgnind welcher Oberprüfungen die

ses Urteil erfolgt ist. Ergebn-is: Nach meinen bisherigen Infor

mationen kann von solchen Erfahrungen oder irgendeiner 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 50. Sitzung, 29. April1993 4005 

Oberprüfung bislang keine Rede sein. Niemand hatte einen 

Beieg für seine Behauptung; es wird einfach nur so ins Blaue 

hinein gesagt. 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

Ich will auch gar keine Spekulationen darüber abgeben, ob 

das so ist oder nicht. Ich denke vielmehr, hier werden statt 

Spekulationen objektive Oberprüfungen gebraucht, wie sie 
auch vom Schulausschuß der KMK veranlaßt wurden. Die Er

gebnisse dieser Oberprüfungen sollten abgewartet werden, 

bevor man Aussagen zur Vergleichbarkeit macht. 

Man sollte allerdings auch die bisherigen Ergebnisse des 

rheinland-pfälzischen Versuchs zur Verkürzung der gymna

sialen Schulzeit, der Ihnen bekannt ist, im Auge behalten. Sie 

sind eindeutig und nicht weiter erstaunlich. Ein Teil, genauer 

gesagt 20 bis 25 % der Schüler eines Gymnasialjahrgangs, ist 

durchaus in der Lage, die allgemeine Hochschulreife nach 

zwölf statt nach 13 Jahren relativ problemlos zu erlangen, 

und zwar ohne Abstriche an Inhalten oder gesenktem An

spruchsniveau. Deshalb bin ich auch dafür, daß das Über
springen von Klassen in Gruppen stärker als bisher in 

Rheinland-Pfalzgefördert wird. 

Diese Möglichkeit, Klassen zu überspringen, gilt nicht für alle 

Schüler. Selbst zusatzlicher Nachmittagsunterricht hilft da 
nicht sehr viel, wie die Erfahrungen mit dem Teilversuch in 

Neuwied zeigen. 

Aber ich will mich nicht darauf beschränken, Wasser in den 

Wein der Argumente, die für eine Schulzeitverkürzung vor

gebracht werden, zu gießen. Ich möchte auch - zumindest 

überblickartig - darauf aufmerksam machen, welche Konse
quenzen eine Schulzeitverkürzung hätte. 

Es geht um die für die Landesregierung zentrale ~rage: Kann 
Chancengleichheit und Durchllissigkeit auch bei einer Verkür
zung der Schulzeit gewahrt werden? 

(Lelle, CDU: Natürlich!) 

Die Konsequenzen hlinge_n im einzelnen freilich davon ab, 

welches Verkürzungmodell ~a~ ~ihi~n würde. 

Bei einer Verkürzung in der Sekundarstufe 1 wäre die von der 

CDU doch aus pädagogischen Gründen eingeführte Orientie
rungsstufe hinfällig. Genau das wollen Sie. 

Mit einer gewissen Verblüffung lese ich im CDU-Bildungs
programm - ich zitiere -: .Die Orientierungsstufe bedeutet 
alles in allem einen unverantwortlichen Zeitverlust.• .Unver

antwortlich• soll das plötzlich sein, wenn die endgültige Ent

scheidung über die Schullaufbahn länger offenbleibt, wenn 

ein Wechsei nach der 6. Klasse zwischen den verschiedenen 

Schularten möglich ist. 

(Dr. Mertes, SPD: Das muß man 

steh einmai vorsteHen! 

Zurufe von der CDU

Glocke der Präsidentin) 

Das ist Ihr Papier, in dem Sie die Abschaffung der Orientie

rungsstufe fordern. 

Die Abschaffung der Orientierungsstufe würde genau das 

bewirken, was Sie doch verhindern wollen, daß sich nämlich 

immer mehr Eltern für das Gymnasium entscheiden werden. 

Dann gilt nämlich: Wer nicht schon in Klasse 5 dabei ist, hat 

kaum mehr eine Chance, später dazuzustoßen. - Das wieder

um hätte Konsequenzen für die Arbeit in der Grundschule, 

die doch in erster Linie fördern, nicht auslesen soil. 

(Schnarr, CDU: Alles Theorie!) 

Die Durchlässigkeit des Schulsystems würde also höchstens 

nur noch auf dem Papier bestehen. 

Abschlüsse in den Schularten werfen auch eine ~eihe von Fra
gen und Problemen auf, auf die Sie bisher die Antwort schul
dig geblieben sind. Wann soll in den Schulen der Sekundarab

schluß I vergeben werden? Oder allgemeiner: Muß die Schul

zeit bis zu einem bestimmten Abschluß in allen Schularten 
dieselbe länge haben oder kann beispie!sweise ein Gymnasi

ast- nach Ihren Vorstel!ungen- nach neun Jahren, ein Real

schüler aber erst nach zehn Jahren den qualifizierten Ab

schluß der Sekundarstufe I erwerben? Wann wird die Fach

hochschulreife verliehen? 

(Dr. Langen, CDU: Das steht 
im Programm drin!) 

Besonders gravierend- da-rüber habe ich von Ihnen noch kei-

. nen Hinweis gehört - wären die Auswirkungen auf die be

rufsbildenden Schulen. Wenn bei einer Verkürzung der gym
nasialen Schulzeit die Bildungsgänge an den berufsbildenden 
Schulen in der bisherigen Länge erhalten blieben, so würde 
das die Attraktivitlit der beruflichen Bildung erheblich min

dern. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Herr Lelle, man muß sich nur vorstellen, am Gymnasium wer

den höherwertige Abschlüsse in einer kürzeren Zeit vergeben 

als formal weniger qualifizierte Abschlüsse im berufsbilden
den Schulwesen. Das kann nicht gutgehen. Das würde unser 
Ziel, die Gleichwertigkeit von beruflicher und _allgemeiner Bil

dung herbeizuführen, erheblich ~n Frage stellen. 

(Beifall der SPD und der F .D.P .) 
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Wenn Sie aber auch die Bildungsgänge an den berufsbilden

den Schulen verkürzen wollen, wären nicht nur erhebliche 
Qualitätsverluste zu befürchten, sondern es würden auch ei

nige attraktive Schulformen, wie zum Beispiel der einjährige 

Bildungsgang Fachoberschule, einfach gelöscht. 

Auf jeden Fall würde die angestrebte Gleichwertigkeit von 

beruflicher und allgemeiner Bildung massiv in Frage gestellt. 

Ich will bei der Aufzählung möglicher Konsequenzen nicht 
weiter ins Detail gehen. Ich glaube, auch so ist klar gewor

den, daß wir in der Frage der Schulzeitdauer gar nicht vor

sichtig und umsichtig genug vorgehen können, wenn wir 

nicht wesentliche Grundlagen eines funktionierenden Bil
dungssystems in Frage stellen wollen. 

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

Dr. Mertes, SPD: Sehr gut!} 

Ich halte es deshalb nicht nur für sinnvoll, sondern auch für 

dringend notwendig, die von den Fraktionen der SPD und der 

F.D.P. gestellten schwierigen Fragen fundiert zu beantwor

ten. 

Danke. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es wurde die Oberweisung der Anträge an den Kulturpoliti

schen Ausschuß beantragt. Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Damit sind die Anträge- Drucksachen 12/2668/2981 -an den 
Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Abg. Beck, S?D: 

Frau Präsidentin, ich darf auf die Geschäftsordnung hinwei

sen. Kollege Ehrenberg beantragt, daß wir abstimmen, weil 

es sozusagen ein Auftrag an das Ministerium ist, bestimmte 

Informationen zu erarbeiten und vorzulegen. Daß diese dann 
sinnvollerweise beraten werden, ist eine andere Frage. Aber 

wir mOchten es zu einer Abstimmung kommen lassen, weil al

ternative Anträge für diesen Prüfungsauftrag vorliegen. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Sie wolleneine-Abstimmungüber die Anträge? 

Abg. Beck, SPD: 

So ist es. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Dann werden wir abstimmen. Wir kommen zur Abstimmung 

über den Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

1212668-. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, 

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

Stimmenthaltungen? - Keine Stimmenthaltungen. Somit ist 

der Antrag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, der 
F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen die Stimme!! der 

Fraktion der CDU abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Alternativantrag der 

Fraktionen der SPD und der F.D.P.- Drucksache 12/2981 -. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthal

tungen?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen al!er Fraktio

nen·angenommen. 

Als Gäste im Landtag von Rheinland-Pfa!z begrüße ich die 

Mitglieder des Katholischen Frauenverbandes Rülzheim und 

(Beifall im Hause) 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Birkenfe!d. 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen nun zu Punkt 16 der Tagesordnung: 

Konzept .Umweltmedizin• für Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 12/411252512644-

Zur Begründung des Antrags erteile ich Herrn Schuler das 

Wort. 

Die Redezeit ist auf zehn Minuten festgesetzt. 

Abg. Schuler, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt. Der weite Weg, Graf lso

lan, entschuld_igt Euer Säumen.• 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: Bravo!} 

Herr Minister, so möchte ich - umfassend wohlwollend - Ihre 

Initiative bezüglich der Umweltmedizin interpretieren. 

Unser Antrag, der Antrag der Fraktion der CDU .Konzept 

Umweltmedizin für Rheinland.:Pfalz•, auf den Sie nun rea

giert haben, sollte aufzeigen, daß Umweltmedizin die syste

matisch hergestellte Verbindung zwischen Gesundheits- und 

Umweltpolitik darstellt und ihre Zielsetzung darin liegt, die 

komplexen Ursachen und Wirkungszusammenhänge, die Ein

wirkungen der Umwelt auf die Gesundheit aufzuzeigen, um 

Maßnahmen ergreifen zu können, insbesondere auch im Be-
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reich der Umweltpolitik, die zukünftige Erkrankungen ver

hindern. 

Diese zentrale Zielstellung der_ Umweltmedizin begründet 
noch einm~l sehr nachdrücklich meine Kritik an der Zerschla

gung des Umwelt- und Gesundheitsministeriums, wie ich mei

ne, eine fundamentale l:'ehlentscheidung der neuen Landes

regierung. 

Trotz dieser Kritik an dieser Entscheidung begrüßen wir es, 
daß die Landesregierung nach über einem Jah·r jetzt endlich 

ein von der CDU-Landtagsfraktion bereits im Sommer 1991 

gefordertes KO!)Zept .umweltmedizin" vorgelegt hat. 

Dieses Konzept bietet brauchbare Ansätze und verdeutlicht, 

daß es für die Gesundheitspolitik unabdingbar ist, Kenntnisse 

und Erkenntnisse negativer Einwirkungen von· Umweltbela

stungen ~uf die menschliche Gesundheit zusammenzutragen 
und in die prophylaktische Medizin m-it einzubinden, zumal 

die Einflüsse der Umwelt, seien sie chemischer, physikalischer, 

biologischer, aber auch sozialer Natur, auf· die menschliche 

Gesundheit immer stärker in den B-lickpunkt von Forschung 

und Wissenschaft geraten, aber auch immer häufiger von 

verunsicherten oder betroffenen Bürgern mehr Aufklärung, 

Wissen und Hilfe in diesem Zusammenhang gewünscht wird. 

Da eine umfassende Umweltpolitik auch als präventive Ge

sundheitspolitik zu verstehen ist, sind diese vertieften und sy

stematisch zusammengeführten Erkenntnisse über die kom

plexen Wirkungszusammenhänge zwischen Umwelteinflüs
sen und Gesundheitszustand unverzichtbar. 

Gerade weil die Grauzone bezüglich der Fakten und Kennt

nisse umweltrelevanter Einwirkungen der Umwelt auf die 

Gesundheit der Menschen noch sehr breit ist, benötigen wir 

den Aufbau kompetenter Informationszentren und umwelt

medizinischer Einrichtungen, um so die belasteten und um 

Hilfe suchenden Bürger unmittelbar beraten zu können. 

Auch bei sogenannten Umweltunfällen wird es dann leichter 

sein, auf entstehende Ängste und krisenhafte Stimmungen 

beruhigend einzuwirken. Diese Umweltunfälle sind oftmals 
dann die Folge, daß Menschen verunsichert sind. Es wäre 

sinnvoll, ihnen rechtzeitig diese Informationen zu liefern. Ei

ne eindeutige _Aufklärung kann in solchen Situationen die 

Diskrepanz zwischen Bagatellisieren und Dramatisieren 
glaubwürdig auflösen. 

Das von der Landesregierung vorgelegte Konzept umgreift

folgende Hauptanliegen in einer zukunftsorientierten um
weltmedizin, zum Beispiel den Aufbau eines Gift-, Infor

mations- und Behandlungszentrums bei Vergiftungen, die 

Zusammenarbeit mit einem klinisch-toxikologischen Labor, 
eine Beratungsstelle als Ansprechpartner für Bevölkerung 

und Arzteschaft, die Verankerung der Umweltmedizin im öf
fentlichen Gesundheitsdienst, die Sammlung und Auswer-

tung von Daten und wissenschaftlichen Erkenntnissen über 

Zusammenhänge zwischen Umwelt und Gesundheit. 

Herr Minister, insofern war es immer unsere Intention, mög

lichst bald das Krebsregister auf den Weg zu bringen, dane

ben auch- das wäre eine Hilfe; das ist angedeutet- so etwas 

wie einen Allergie-Atlas, den man bundesweit, dann auch eu
ropaweit anbieten kOnnte, zu erarbeiten. 

Diese Informationen weiterzugeben, wäre für die Klärung 

von Zusammenhängen zwischen Schadstoffbelastungen der 

Luft, des Bodens, des Wassers, des Abwassers und des Abfalls 

sowie den Gesundheitsbeeinträchtigungen bei den Men

schen wichtig. 

Weitere Ziele dieses Konzepts sind die verbesserte Aus-, die 

Weiter- und die Fortbildung des Personals der Gesundheits

ämter, bei Ärztinnen und Ärzten im Blick auf umweltmedizi

nische Besonderheiten und Zusammenhänge, eine angemes

sene personale und sachliche Ausstattung der Gesundheits

ämter- dabei sind wir alle gefordert-. der Untersuchungsäm

ter und der Landesregierung. All dieses zusammen bietet 

brauchbare Ansätze und stellt einen ersten Schritt der (DU

Forderungen dar. 

Wir begrüßen es außerordentlich, daß die Einbindung der 

niedergelassenen Ärzteschaft Teil dieses Konzepts darstellt, 

zumal sich erfreulicherweise - ich kann mich an die ersten 
Gespräche mit der Landesärztekammer persönlich erinnern, 

die unsere Intention damals mitgetragen hat; von Anfang an 

haben die Ärzte das mitgetragen und mitgestaltet - bei der 

Landesärztekammer in diesen Tagen ein Arbeitskreis .Um

welt und Gesundheit" konstituiert hat. 

Was dem von der Landesregierung vorgelegten umweltmedi

zinischen Konzept noch fehlt, muß jetzt noch erarbeitet wer

den. Wir werden auch im Rahmen des neuen Doppelhaus

halts einen konkreten Zeit- und Finanzierungsplan mitgestal

ten, damit den Menschen die notwendigen Angebote der 

Prävention, der Diagnose, der Beratung und der T~erapie 
auch tatsächlich gemacht werden und diese Angebote er

reichbar sind, Herr Minister. 

Nicht zuletzt bleiben die Umweltambulanz im Rahmen des 

Offentliehen Gesundheitsdienstes, in der die Erstellung von 

Diagnosen und Therapievorschlägen in Zusammenarbeit mit 

den niedergelassenen stationären Ärzten - jeder Arzt sollte 

eigentlich ein Umweltmediziner sein - wissenschaftlich fun
diert beraten werden; und die Errichtung eines Lehrstuhls für 
Umweltmedizin an der Universität Mainz anzustrebende 
Eckpfeiler eines umfassenden umweltmedizininschen Kon

zepts. 

Ein solcher neuer umfassender Ansatz der Umweltmedizin 

schlägt auch dann eine Brücke zwischen einer der Prävention 

verpflichteten Umweltpolitik und der Gesundheitspolitik. 

Umweltmedizin kann somit Verwalter gesellschaftlicher und 

umweltbedingter Restrisiken von einigen Prozent der Bevöl-
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kerung. insbesondere Kindern, alten Menschen, Frauen. mit 

Vorerkrankungen bzw. von gesunden Bevölkerungsgruppen 

mit besonderen Empfindlichkeiten, werden. 

Meine Damen und Herren, wer die Presse der letzten Tage 

verfolgt hat, stellt folgende Schlagzeilen fest: .Immer mehr 

Allergiker - Neue Methoden der Prävention" • Rheinpfalz 

24. April 1993. Hier heißt es: .Zu den wichtigsten Aufgaben 

der weltweiten Allergieforschung gehört derzeit die Offenle

gung der Ursprünge dieser Krankheiten.· Weiter heißt es 

-das ist für uns interessant-: .Bei dieser dreitägigen Bera- · 

tung in Potsdam besuchten rund 650 Dermatologen und 

Hals-Nasen-Ohren-Arzte sowie andere Experten auf dem Ge

biet der Allergieforschung der drei deutschsprachigen Länder 
diese Tagung. • 

Es wird davon gesprochen, daß wir derzeit etwa 200 verschie

dene Chemikalien in jeder normalen Wohnung vorfinden, 

daß wir damit rechnen müssen, daß wir mit 17 Millionen All

ergikern rechnen müssen. Darüber gibt es unterschiedliche 

Aussagen. Wir müssen davon ausgehen, daß es ca. sechs Mil
lionen Asthmatiker jedweder Ursache gibt. 

Das alles bekräftigt eine solche Konzeption der Umweltmedi
zin. Natürlich sind es komplexe Wirkungszusammenhänge. 
Die Schadstoffe jedweder Art müssen reduziert werden •. Das 

ist beispielsweise die Aufgabe der Umweltpolitik .. Aber es 

fällt doch auf- darin gibt es einen Zusammenhang -,daß zum 

Beispiel die Erkrankungen an Bronchitis und anderen chroni
schen Atemwegserkrankungen im Raum Halle, Leipzig und 

Magdeburg doppelt so hoch sind wie in den alten Bundeslän
dern. Das ist ein Beispiel dafür, daß dies doch Fakten sind, die 

man ernst nehmen muß. Das alles sind Vorgaben für eine zu

kunftsweisende Konzeption. 

Ich darf abschließend feststellen: Herr Minister, umweltmedi
zinisches Handeln setzt umfangreiches Wissen auf den Gebie
ten Umwelthygiene, Human- und Umwelttoxikologie, Epide

miologie und nicht zuletzt Ökologie voraus. Ein ganzheitli
ches interdisziplinäres und ressortübergreifendes Konzept ist 

auf dem richtigen Weg. Wir werden Sie auf diesem Weg be

gleiten. Dies ist ganz wesentlich auch -jeder, der dies in die
sem Hause wohlwollend beurteilt, weiß dies - ein Erfolg der 

Opposition. 

Vielen Dank. 

{Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit diesem jetzt 

zu beratenden Antrag wird es erneut deutlich: Die CDU von 

Rheinland-Pfalz kam und kommt in der Gesundheitspolitik 

nicht zurecht. 

(Zurufe von der CDU: Was? Was?

Schuler, CDU: Das ist falsch, was Sie sagen!) 

-Das ist richtig, ich werde es Ihnen beweisen. 

Sie hat keine Konzeption, sie macht heute das Gegenteil von

gestern. Die Linke weiß nicht, was die Rechte tut. Die CDU 

hat in der Vergangenheit gesundheitspolitisch so wenig ge

macht, daß man derzeit in vielen Bereichen bei Null anfangen 

muß. Der Fall heute wird es ein weiteres Mal belegen. 

Der rheinland-pfälzische Landtag hat den heute erneut zur 

Debatte vorgelegten Antrag der CDU zum Thema .Konzept 

Umweltmedizin" erstmals am 15. August 1991 beraten. 

Schon damals wurde dem damaligen CDU-Redner, Herrn Dr. 
Beth, eine gewisse Scheinheiligkeit vorgeworfen. 

(Wittkowsky, CDU: Von Ihnen!} 

. Leider hatten es seine Partei während mehr als vier Jahrzehn

ten Regierungsverantwortung und speziell er als zeitweise 
für die Gesundheitspolitik verantwortlicher Minister ver
säumt, die wegweisenden Weichenstellungen für eine wir

kungsvolle Umweltmedizin zu treffen. 

Immerhin waren sich damals alle Redner der vier hier vertre

tenen Fraktionen darin einig, daß der umweltmedizinischen 
Problematik große Bedeutung zukomme, man aber bedauer
licherweise erst am Anfang wissenschaftlicher Erkenntnisse 

und deren Umsetzung in humanitäre Konsequenzen stehe. 

Mit Zustimmung aller Fraktionen wurde der erNähnte An
trag im August 1991 an den Sozialpolitischen Ausschuß zur 

weiteren Beratung überwiesen. Dieser hat am 10. Oktober 
des gleichen Jahres- nach Aussprache- einstimmig der Verta

gung des Antrags bis zur Erstellung des Konzepts von seiten 

des Sozialministeriums zugestimmt. Bemerkensweiterweise 
war es Dr. Beth - dies ist im Protokoll nachlesbar -, der Ver

ständnis dafür hatte, daß dies nicht von heute auf morgen 

geschehen könne. Recht hat er. Aber es wußte auch kaum je
mand besser als er, wie wenig in allden Jahren der Regierung 
seiner Partei für den Bereich der Umweltmedizin geleistet 

wurde. 

Auch mit seinen weiteren Auffassungen lag er richtig, wenn 

er meinte, da"ß auch die finanziellen Ressourcen nicht ausrei
chend seien, um ein solches Konzept innerhalb eines Doppel
haushalts zu verwirklichen. Auch dies ist im Protokoll nach les

bar. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: So ist es!) 

Dies wußte und gab er bereits vor dem Solidarpakt zu. Herr 

Dr. Beth wußte auch genau, wovon er redete, als er anregte, 

die Gesundheitsämter vor Ort, denen· er wesentliche umwelt

medizinische Aufgaben zuweisen wollte, zu modernisieren, 
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weil dort sowohl Nachholbedarf in deren Imagepflege als 

auch bei der Wahl des Aufgabenspektrums bestehe. Er wußte 

offensichtlich zu mindestens teilweise. was er gesundheitspo

litisch nicht geleistet hat. 

Begrüßenswert war sein Angebot nach einem gemeinsamen 

vorgehen. Dieses kam zustande. Der Sozialpolitische Aus

schuß hat in seiner 19. Sitzung am 28. Januar dieses Jahres 
dem vorgetragenen Konzep! der Landesregierung einmütig 

-ich betone: einmütig- zugestimmt. Der Antrag zur Umwelt
medizin hatte mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion 

-also der CDU- seine Erledigung gefunden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Jawohl!) 

Auch dies ist im Protokoll nachlesbar. Herr Kroh konnte sich 

mit dem von der Landesregierung vorgelegten Konzept so

gar identifizieren- so ebenfalls das Protokoll. 

(Beck; SPD: Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, das war fast auf den Tag genau 

vor drei Monaten. Heute steht der Antrag unglaublicherwei
se wieder zur Debatte. 

(Zuruf des Abg. Wittkowsky. CDU

Beck, SPD: Das ist doch nicht wahr! 
Ihr habt es extra beantragt!) 

Kolleginnen und Kollegen von der CDU: Ich frage Sie, in wel

chem Zustand befinden Sie sich politisch? Sie erklliren am 

28. Januar einen Antrag für erledigt und am 9. Februar~ noch 

nicht einmal14 Tage spliter- beantragen Sie wieder seine Be
ratung im Plenum. 

(Beck, SPD: So ist es! Ihr habt es 

ausdrücklich beantragt!) 

Läuft bei Ihnen nichts zusammen? Wissen Ihre Vertreter im 

Sozialpolitischen Ausschuß nicht, was Sie tun. oder weiß es Ih
re Fraktionsführung nicht? 

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

Beck. SPD: So ist es!) 

Aber wen wundert es? Sie haben die Gesundheitspolitik in 

der Vergangenheit sträflich vernachlässigt und Sie sind für sie 

inkompetent- so unser alter Vorwurf. Der von mir eben dar

gestellte Vorgang bestl!tigt dies erneut, Frau Kollegin Bickel. 

Der Verdacht, daß Ihre gesundheitspolitischen Aktivitllten 

von heute angesichts Ihrer Vergangenheit in diesem Bereich 
zumindestteilweise scheinheilig sind, wird mit solchen wider

sprüchlichen Vergehensweise auch nicht gemindert. 

(Schuler, CDU: Thema!) 

Ein in diesem Hause nicht unbekannter Frankophiler sagt zu 

diesen Situationen .Ia vie est dure• und .da müssen wir 

durchd. Wir sehen darin keine Probleme. Zum ersten ist es die 

CDU. die sich, so gut es geht, blamiert. Zum zweiten steht die 

SPD-Fraktion im Einklang mit der von der Landesregierung 

vorgelegten Konzeption, die bereits die Zustimmung alier 

- ich betone: aller- der hier im Parlament vertretenen Frak

tionen in der bereits erwähnten Sitzung des Sozialpolitischen 

Ausschusses vom 28. Januar dieses Jahres erhielt. Dieses Kon
zept baut im wesentlichen auf drei Ansatzpunkten auf. 

1. Aufbau eines Giftinformations- und Behandlungszen

trums. Hierfür sind in Zusammenarbeit mit dem Land Hessen 

und bei dessen finanzieller Mitbeteiligung die Grundstruktu

ren bereits geschaffen. 

2. Mitwirkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Im Rah

men einer Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

sollen die rechtlichen Grundlagen für den Bereich der Um

weltmedizin geschaffen werden. Die Umweltmedizin soll zu 

einer Schwerpunktaufgabe des öffentlichen Gesundheits

dienstes - der gesamten Gesundheitsverwaltung des Landes 
einschließlich der Medizinaluntersuchungslimter- werden. 

3. Es soll über ein Bündel ergänzender Maßnahmen der Tat
sache Rechnung getragen werden, daß Umweltmedizin um

fassend und interdisziplinär betrieben werden muß. Dies be

trifft Ausbildungs- bzw. Weiterbildungsauflagen für Ärzte. 
Dazu gehört die Kooperation zwischen öffentlichEm Gesund

heitsdiensten und Ärzteschaft. Dazu gehören zum Beispiel 

Behördenkontakte über Landesgrenzen, dazu gehören hu

mantoxikologische und umweltbezogene Untersuchungsvor

haben. 

Meine Damen und Herren, für die Realisierung des an dieser 

Stelle nur skizzierten und im Sozialpolitischen Ausschuß aus

führlich dargestellten Konzepts wird ein Finanzbedarf erfor

derlich sein, der über die bisherigen Ansätze im Landeshaus

halt hinausgeht. Der zuständige Minister weiß dies. Dies 

steht auch in einer schriftlichen Vorlage, die alle Mitglieder 

des Sozialpolitischen Ausschusses erhalten haben. Ich bin si
cher, er wird dazu stehen. Sein Motto wird und darf nicht so 

sein wie bei Ihnen von der CDU bei der Behandlung dieses 
Antrags: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? 

Meine Damen und Herren von der CDU. mit Ihrem Verhalten 

zerstören Sie nicht nur die avisierte gemeinsame Vergehens

weise in dieser Frage. sondern Sie provozieren wieder einmal 

die Vertrauensfrage in Ihr politisches Handeln. Ihr Antrag ist 

erledigt. Sie selbst haben dies am 28. Januar dieses Jahres so 

beschlossen. 
(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

(Wittkowsky, CDU: Aber jetzt 

einmal zur Sache!-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 
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Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

- Den Bezug gibt es. Es ist zum zweiten Mal aus Versehen 

falsch abgestimmt worden. 

Frau Prasidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Statistisch gesehen wird der .Rückholparagraph· 68 unserer 

Geschliftsordnung selten benutzt. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Das stimmt, ja!) 

Sollte es sich gewissermaßen um ein verspätetes österliches 

Phlinomen handeln? Ein von der gesundheitspolitischen Ab
teilung der CDU-Fraktion einvernehmlich für erledigt erklär

ter Antrag feiert seine glorreiche Wiederauferstehung, wohl 

nach dem Willen der umweltpolitischen Abteilung. Hoffent

lich geschieht dies nicht mit dem Ziel, ihn im Ausschuß für 

Umwelt erneut glanzvoll beerdigen zu wollen. Vielleicht hat 

Ihre sozialpolitische Abteilung nach der Abstimmung zur 

Chlorchemie in der vergangeneo Wahlperiode zum zweiten 

Mal aus Versehen falsch abgestimmt. 

Nicht der Antrag selbst ist aus Sicht unserer Fraktion interes

sant, sondern vielmehr die Debatte, die um ihn kreist. Es wur
de die Bühne für eine drastische Zustandsbeschreibung unse

rer Umwelt freigegeben. Hier konnte man sich verbal austo

ben, einmal ohne auf die sonst stereotype Formel achten zu 
müssen, die lautet: .Es bestand zu keinem Zeitpunkt irgend
eine Gefahr für die Bevölkerung.· 

Herr Dr. Beth hatte in der Einbringungsrede am 15. Au

gust 1991 festgestellt, daß Asthma, Allergien, die Alzheimer
sche oder die Parkinsansehe Krankheit eine Folge der zuneh

menden Belastung durch Umwelteinwirkungen und Umwelt

gifte seien. Herr Kollege Brinkmann hat in der gleichen Sit

zung gesagt, daß die Umwelt das Entstehen von Krankheiten 

und gesundheitlichen Schlidigungen beeinflusse. Das ist heu

te allgemein bekannt. So enthalten alle diese Formulierun

gen einen grundsätzlichen gedanklichen Fehler. Die Umwelt 
als solche wird verbal zum Buhmann gemacht, weil sie so be

lastet ist. ln Wirklichkeit sind es doch wir, ist es unser Wirt

scha~system, das erst all die beklagten Schadstoffe in die 
Umwelt gebracht hat und aus der Umwelt das gemacht hat, 

was sie heute ist. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, vieles ist heute schon bekannt: 
Zusammenhi!lnge zwischen Radioaktivitlit und Krebs, zwi

schen Blei und Beeinflussung der Gehirnfunktionen,, zwi

schen Pestiziden am .Arbeitsplatz• der Winzerin~en und 

Winzer und deren Wirkung, Abgasen aus dem Straßenver

kehr und Pseudo-Krupp bei Kindern. Indes kreißte.der Berg 

und gebar eine Maus in Form des Konzepts .umweltmedi
zin• der Regierung- Vorlage 1211037-. 

Im wesentlichen wird auf 15 von 16 Seiten der teilweise ge
setzlich vorgegebene Ist-Zustand beschrieben, wie er im Of-

fentlichen Gesundheitsdienst besteht, wobei ich vor allen 
Dingen die auch bundesweit hervorragende Arbeit des Main

zer Giftinformationszentrums nicht verschweigen möchte. 

Dieses und eine Reihe anderer Einrichtungen und Projekte 

brauchen nicht die Gewißheit, daß sie fortan Teil eines Kon

zepts .UmweltmedizinQ sind, sondern vielmehr die Gewiß

heit, daß sie personell und finanziell - ich hoffe, Herr Brink

mann, daß das eintritt, was Sie hier gesagt haben - besser 

ausgestattet werden. Deswegen sind die wenigen folgenden 
Textzeilen von Interesse. Seite 3: .Durch die allgemeine 

Haushaltslage der öffentlichen Hand werden die möglichen 

Handlungsspielräume für den öffentlichen Gesundheits

dienst zudem eingeengt.· -Seite 1 5: • Die Realisierung weite

rer Ausbaustufen im öffentlichen Gesundheitsdienst ist im 
Zuge des kommenden Doppelhaushalts zu prüfen.H- Wir hof

fen, daß in diesen Bereichen ein positives Ergebnis kommt. 

{Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Dort schlägt die Stunde der Wahrheit, nicht bei der heutigen 

verbalen Kraftmeierei ob des Etikettes. Umweltmedizin·. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. nach wie vor hat für unsere Frak

tion das Konzept .Umweltmedizin· sein Feigenblatt nicht 

verloren. Es soll die Blicke auf sich ziehen als nachsorgende 
Maßnahmen. 

Viel wichtiger ist, daß die Ursachen der fortschreitenden Um

weltschädigung mit Gesundheitsfolgen abgestellt werden. 

Die beste Medizin für uns und die durch unser wirtschaftli

ches Handeln kranke Umwelt ist nicht das Schlagwortkon

zept einer Umweltmedizin, sondern die Vermeidung der 

Schadstoffe in Produktionslinien und Produkten, der flächen

deckende Ökoweinanbau und die Ökolandwirtschaft, nicht 

nur zum Schutze des Grundwassers vor Pestizid- und Nitrat

eintrag -lesen Sie einmal unsere Große Anfrage dazu, wie es 

in Rheinhessen aussieht-, sondern auch zum Schutze der Ge
sundheit der Winzerinnen und Winzer sowie der Bäuerinnen 

und Bauern. 

Die Rücknahme des Straßenverkehrs auf die Hälfte des heuti

gen Niveaus gehört auch dazu, um endlich die Stickoxidbela
stungen und die Ozonwerte herunterzubekommen. Unsere 

Fraktion stimmt der ursprünglich vorgesehenen und nur ge_

schaftsordnungsmäßig im Januar vermasselten Überweisung 

an den Ausschuß für Umwelt zu. Dort darf aber nicht nur eine 

elegante Antragsbeerdigung auf der Basis der Vorlage 

12/1037 stattfinden. Vielmehr muß eine Prlizisierung der 

haushaltsrelevanten Zielvorgaben für die öffentlichen Ge

sundheitsdienste vorgenommen werden. Vielleicht müssen 

wir dort endlich auch einmal die Verminderung des Eintrags 

gesundheitsrelevanter Schadstoffe wie N02 und des daraus 

entstehenden Ozons einbeziehen. 

Maßnahmen zur Verminderung negativer Einwirkungen auf 
die Umwelt mit Gesundheitsfolgen muß weniger die Um-
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weltministerin angehen, sondern vielmehr der Wirtschaftsmi

nister. Der bestimmt die Umweltpolitik hier in Rheinland

Pfalz. Auch der Ministerpräsident muß dies natürlich tun. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir stimmen einer Überweisung zu und würden, falls SPD 

und F.D.P. die Überweisung an den Ausschuß für Umwelt ab

lehnen, dem Antrag auch zustimmen, weil darin keine direkt 

falschen Sachen stehen, wenn er auch noch erweitert werden 

kOnnte. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das 

Wort. 

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

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 

Lassen Sie mich einige wenige grundsätzliche Anmerkungen 

zu einer Thematik machen, die mit dem Begriff .umweltme
dizinw sehr diffus- ich gebe Ihnen da recht, Herr Kollege 

Dr. Dörr- eine allgemeine Unsicherheit, eine gewisse Ratlo

sigkeit umschreibt. Ich schreibe es auch dieser Ratlosigkeit zu, 

wie die CDU·Fraktion hier mit ihrem eigenen Antra~ verfah
ren ist. lassen wir es dabei; es ist hier genügend beschrieben 
worden, wie außergewöhnlich dieses Verfahren war. 

Meine Damen und Herren, die Ratlosigkeit im Zusammen

hang mit der Thematik .Umwelt und Gesundheit" hat damit 
ZU tun, daß es sehr viele Interferenzen und Schnittstellen zwi

schen den vielfältigen Umweltbelastungen und ebenso vielen 

Krankheitserscheinungen gibt. Diese Ratlosigkeit wird durch 

die meist sehr widersprüchlichen Aussagen von Wissenschaft

lern noch verstärkt, wenn wir wieder einmal ganz aktuell mit 

Fragen zu der Schnittstelle zwischen Umwelt und Gesundheit 
konfrontiert werden. 

ln der Einbringungsdebatte im August 1991 habe ich auf die 

auffälligen Häufungen von Krankheitssymptomen und 
Krankheitsmanifestationen von Kindern im Raum Bitterfeld 

hingewiesen. Heute kOnnte ich auf die Auseinandersetzung 

vor Gericht über PCB-haltige Holzschutzmittel hinweisen, bei 

denen die beklagte Herstellerfirma Schadenersatzzahlungen 
von dreisteiligen Millionenbeträgen mit dem Hinweis auf 
fehlende Beweise für die Kausalität zwischen der Verwen

dung dieser Mittel und Erkrankungen einzelner Betroffener 

verweigert. Ich nenne dieses Beispiel auch, um zu verdeutli

chen, wie weitgestreut und diffus Zusamme_nhänge sein kön
nen. 

PCB war bis Ende 1989 in der Bundesrepublik ein zugelasse

nes Mittel gegen Pilzbefall von Holz, Leder und Textilien, also 

Materialien, die uns in unsererUmweit tagtäglich und überall 

begegnen. Einwirkungen damit beaufschlagter Schadstoffe 
sind also weder zeitlich noch räumlich im Sinne einer klassi

schen Kausalitätskettenbeweisführung eindeutig und leicht 

als Verursacher vor allem von chronischen Erkrankungen 

dingfest zu machen. 

Der Versuch, diesen Beweis zu führen, setzt auch- bis auf we

nige Ausnahmen -falsch an, weil wir uns mit dem falschen 

Denkansatz der Einzelkausalität, der sich immer nur mit ei

nem kleinen Ausschnitt eines komplexen Gesamtmusters be

faßt, nur taktisch mit Einzelreparaturversuchen und Einzel

sanktionen beschäftigen, statt zu versuchen, räumlichen und 

zeitlichen Abstand zu gewinnen, um dadurch erst in die Lage 

zu kommen, Gesamtmuster zu erkennen, strategisch vorzu

sorgen, statt nur taktisch zu reparieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diesen Grundfehler im Denkansatz machen wir schon lange, 

schon zu lange in beiden im CDU-Antrag angesprochenen._ 
miteinander verknüpften Aspekten, nämlich sowohl beim 

Umweltschutz als auch in der Medizin. Reparatur statt Vor

sorge bestimmt in beiden Bereichen zu sehr immer noch Den

ken und Handeln statt des nach meiner Überzeugung drin

gend nötigen neuen Denkansatzes, den der kürzlich verstor
bene Hans Jonas .Prinzip Verantwortung" genannt hat und 

mit kluger Vorsicht, gepaart mit schlichtem Anstand gegen

über unseren Nachkommen, umschrieben hat. 

Die Situation wird auch nicht unbedingt besser, Herr Dr. Dörr, 
wenn tägliche Veröffentlichungen irgendwelcher 

Schreckensmeldungen oder punktueller Untersuchungser

gebnisse nur noch Reizüberflutung statt eine noch einord

nungsfähige Information bei den Menschen bewirken. Wer 

nur noch von Hormonen und Nitraten, radioaktiven Isotopen 
in Lebensmitteln, von Asbest in den Gebäuden und Schad

stoffen in der Luft hört und nicht mehr in der Lage ist, dies als 

Abweichung vom Regelfall in einer Gott sei Dank immer noch 

weitgehend intakten Umwelt zu begreifen, Abweichungen 

und Störfälle, gegen die man Vorsorge treffen kann, gegen 

die man etwas tun kann und gegen die man etwas tun sollte 

-Herr Dr. Dörr, da stimmen wir überein---

(Beifall der F.D.P.) 

Aber Resultat ist, ein solcher Mensch, der nur solches hört 

und sieht, wird eher zum resignierenden Hypochonder statt 

zum aktiven Teilnehmer einer Wirtschafts- und Gesellschafts
ordnung, der mithilft, Umweltschäden zu vermeiden, zu be

grenzen und wieder in Ordnung zu bringen und damit auch 

seine eigene Gesundheit zu fördern. -

(Wilhelm, CDU: Ich habe Sie aber auch 

schon anders gehört, Herr Reisinger!) 

Meine Damen und Herren, Menschen, die sich bewußt ernäh

ren oder zum Beispiel ihre Umwelt als aktive Sportler erle-
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ben, indem sie zum Beispiel joggen oder mit den Rad fahren, 

sind eher bereit, unter Beachtung des Prinzips Verantwor

tung aktiv mitzugestalten, statt nur zu klagen oder zu resi
gnieren. Die. Medien könnten dabei eine große Rolle spielen, 
wenn sie durch eine zugleich seriöse und interessant gestalte

te Information über die Zusammenhänge von ~mwelt und 

Gesundheit für mehr Transparenz und Obersicht statt einer 

Kakophonie von tagliehen Schreckensmeldungen sorgen 
würden. 

(Beifall der F,D.P.} 

Insofern unterstützen deshalb auch wir von der F .D.P .

Fraktion entsprechende Forderungen des CDU-Antrags. 

Einen weiteren Aspekt halte ich im Sinne einer strategischen 
statt nur taktischen Politik für viel entscheidender als die ge

wiß notwendige, aber auf Dauer zu spät ansetzende Weiter
bildung von stationär tätigen Arzten oder der sehr nebulösen 

Forderung nach_Umweltambulanzen, wie sie im CDU-Antrag 

enthalten ist. Ich habe dies bei der Einbringung des Antrags 

schon einmal gesagt. Der ganzheitliche Ansatz muß bei der 
Erstausbildung der Arzte wieder größeres Gewicht bekom

men. 

(Beifall der F.D.P.} 

Die Atomisierung in Fachgebiete muß gestoppt und auf ein 
notwendiges Maß von fachärztlichen· Disziplinen zurückge

führt werden. Die Prophylaxe und Prävention muß wieder 

mehr zum zentralen Ansatz des Denkens und des praktischen 

Arbeitens von Ärzten werden. 

Meine Damen und Herren, wir sind - das sage ich in diesem 

Zusammenhang mit etwas Verbitterung - sehr enttäuscht 

darüber, daß es nicht gelungen ist, einen Stiftungslehrstuhl 
für Naturheilkunde im Klinikum der Universität Mainz einzu

richten. Hier haben etablierte Medizinwissenschaftler die da

mit verbundenen Chancen nicht erkennen wollen und auch 

nichts dafür getan, daß dies zum Erfolg führen konnte. 

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

Wir hoffen, daß ein solcher Lehrstuhl in Rheinland-Pfalz noch 

eingerichtet werden kann, wenn nicht hier in Mainz, dann 

anderswo. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat bei der Bera

tung ihres Antrags dankenswerterweise ihre unrealistischen 

Forderungen an die Landesregierung selbst auf das rechte 
Maß zurückgestutzt, als ihr Sprecher Dr. Beth anerkannt hat, 

daß die Landesregierung schrittweise das tut, was sie mit ih

ren bescheidenen Mitteln und im Rahmen ihrer Zuständigkei

ten tun kann, und daß sie dafür ein Konzept entwickelt und 

umsetzt. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt beim Konzept der Landesregie

rung insbesondere die drei Schwerpunkte zum Ausbau des 

Funktionsbereichs Klinische Toxikologie, Giftinformation zu 
einem Giftinformations- und Giftbehandlungszentrum, die 
Einrichtung von umweltmedizinischen Beratungsstellen an 

bestimmten Schwerpunktgesundheitsämtern und den Aus

bau des Medizinaluntersuchungsamtes Koblenz zu einer um

weltmedizinischen Untersuchungsstelle. 

Es ist zu begrüßen, daß sich die Fraktionen in den Ausschuß

beratungen letztendlich auf das Konzept der Landesregie· 

rung einigen konnten. Es ist schon gesagt worden, wir wer

den im Rahmen der Beratungen des Doppelhaushalts dar

über noch einmal ausführlich reden müssen .. 

Meine Damen und Herren, die niedergelassene Ärzteschaft 

muß selbstverständlich dabei mitwirken. Wir hoffen, daß der 
Arbeitskreis Umwelt und Gesundheit, der sich bei der Landes
ärztekammer gebildet hat, entsprechende Vorschläge und 
Maßnahmen vorlegt. 

Meine Damen und Herren, dies alles wird aber nicht nachhal

tig wirken, wenn es uns nicht gelingt - Herr Kailege Dörr, 
Herr Kollege Schuler, Herr Kollege Brinkmann, da sind wir 

uns im Ziel einig -. zu einer ökologisch verträglichen Wirt

schafts- und Gesellschaftsordnung insgesamt zu kommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dies muß ressortübergreifend geschehen, nicht nur im 

Umwelt- und Gesundheitsministerium, aber auch nicht nur im 

Wirtschaftsministerium. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Aber auch!) 

Dies muß in aller Breite, vor allen Dingen in den Wirtschafts

unternehmen, geschehen. 

(Beifall bei der i=.D.P.) 

Es muß zentrales Anliegen von Gewerkschaften, Verbänden, 
Kirchen und nicht zuletzt im Bewußtsein und Handeln jedes 

einzelnen von uns werden. Daran kann nicht oft genug erin

nert werden, nicht nur aus Anlaß einer Debatte über die For

derung an die Landesregierung, ein Konzept zur Umweltme

dizin zu entwickeln und schrittweise umzusetzen. 

Die F.D.P.-Fraktion geht davon aus, daß die Landesregierung 

dies als Selbstverständlichkeit betrachtet und das ihr Mögli

·che tut, ohne dabei einerseits die falsche Hoffnung zu 
wecken, sie allein könne die vielfältig verknüpften Probleme 

von Umwelt und G_esundheit lösen, aber auch ohne anderer

seits vor der komplexen Aufgabe zu resignieren. Schritt für 

Schritt wird sie für eine .Verbesserung der Koordination von 

Information und Aufklärung der Menschen als Impulsgeber 

für neue Entwicklungen eines Offentliehen Gesundheitswe

sens und als Moderator für Entwicklungen hin zu einem ge-

j 
'--
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samtheitlichen Ansatz in der Umwelt- und Gesundheitspolitik 

arbeiten, wie ich es anlaßlieh der Debatte zum Thema Um

weltmedizin im August 1991 für die F.D.P.-Fraktion schon ein

mal gefordert habe. 

Wir. von der F.D.P.-Fraktion werden die Landesregierung bei 

dieser realitätsbezogenen und verantwortungsvollen Arbeit 

auch weiterhin unterstützen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

Galle, Ministerfür Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

ln den letzten zwei Jahrzehnten ist das Umweltbewußtsein 

- davon war schon die Rede - in der Bevölkerung stetig ge

wachsen. Ich denke, die verschiedenen Aspekte des Umwelt

themas haben weitaus konkretere Formen angenommen, als 
das in der früheren Vergangenheit der Fall war. Nachdem 
sich viele Menschen in unserem Lande und auch darüber hin

aus der Gefahren bewußt geworden sind, die durch Chemika

lien, Strahlenbelastung oder ökologische Zerstörung verur

sacht werden, ist der Diskussionsbedarf in der Öffentlichkeit 

über umweltmedizinische Fragen immer ausgeprägter ge
worden. 

Ich denke, dies ist erst kürzlich durch den Themenkomplex Er

krankungen von Winzern an der Mosel wieder einmal belegt 

worden. Auch die im Sommer des vergangeneo Jahres leb

hafte Berichterstattung über Quecksilberbelastungen durch 

den früheren Bergbau in der Nordpfalz zeigt, daß sogar seit 
langem bekannte Umweltsituationen heute geeignet sind, 

die Bevölkerung zu beunruhigen - dies zu Recht - und ver
mehrten Informationsbedarf zu erzeugen. 

Mit der Vorlage des Konzepts Umweltmedizin für Rheinland

Pfalz, auf das schon hingewiesen worden ist, habe ich einen 

ersten Schritt unternommen, die Problemlösung entspre

chend anzugehen. Ich darf der Vollständigkeit halber darauf 

hinweisen, daß dies nicht Probleme sind, die in den letzten 

zwei Jahren entstanden sind, sondern die es schon seit länge
rem gibt. 

lch_will zu den grundsätzlichen Strukturen und Ansatzpunk

ten dieses Konzepts auch von meiner Seite hier noch einmal 
in Erinnerung rufen, daß es erstens darum geht, den Aufbau 
eines Giftinformations- und -behandlungszentrums bei Ver

giftungen auf den Weg zu bring~n. zweitens den öffentli

chen Gesundheitsdienst entsprechend mit in diese Oberfe

gungen einzubeziehen. Drittens muß es auch um weitere er

gänzende Maßnahmen gehen, die ich ebenfalls nur mit Stich
Worten belegen will. 

Herr Abgeordneter Schuler, Sie haben auf das Krebsregister 
hingewiesen. Sie wissen, daß wir da in einem relativ fortge

schrittenen Stadium sind. Ich bin auch gern bereit, im Sozial

politischen Ausschuß über die Frage eines Allergieatlasses zu 

reden, weil ich die Veröffentlichungen, von denen Sie ge

sprochen haben, sehr wohl kenne und überhaupt keinen 

Hehl daraus mache. daß mich das ebenso beunruhigt. 

Ich denke. es muß aber auch darauf ankommen- auch dazu 

bin ich bereit -, daß die Zusammenarbeit zwischen den Mini

sterien, um diesen interdisziplinären Gedanken aufzugreifen, 

verstärkt wird. Zumindest für das Ministerium für Arbeit, So

ziales. Familie und Gesundheit sowie das Ministerium für Um

welt kann ich sagen, daß wir diese Arbeit entsprechend in

tensivieren werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grundstruktu

ren für den Ausbau eines Giftinformations- und Behand

lungszentrums bei Vergiftungen sind bereits geschaffen. Es 

gibt eine funktionierende Beratungsstelle für Vergiftungen 

am Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, 

die für Anfragen aus der Bevölkerung und aus Fachkreisen 

zur Verfügung steht. Die BeratungssteHe ist im laufenden 

Haushalt berücksichtigt. Sie wird sowohl mit Sach- als auch 
mit Personalmitteln gefördert. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Beratungsstelle 

hat- dies möchte ich heute noch einmal unterstreichen - ei

nen bundesweit sehr guten Ruf. Es ist beabsichtigt, diese Be

ratungsstelle im kommenden Doppelhaushalt gemeinsam 

mit dem Land Hessen weiter auszubauen, weil gerade diese 

Belastungen. von denen wir im Augenblick sprechen, an ir

gendwelchen Grenzen nicht haltmachen. Die Verhandlungen 

über eine Verwaltungsvereinbarung sind in vollem Gange. 

Ich gehe davon aus. daß die abschließenden Ergebnisse auf 
Fachebene noch vor der Sommerpause dieses Jahres vorlie

gen. 

Die Beratungsstelle bei Vergiftungen ist ein Teil eines Funk
tionsbereichs Klinische Toxikologie und Giftinformation, die 
im vergangeneo Jahr unter Verantwortung der Landesregie

rung neu gebildet wurde. Sie wird ergänzt durch einen toxi

kologischen Laborbereich. Ein derartig zusammeng~faßter 
Funktionsbereich hat bisher in der Bundesrepublik noch Sei- · 

tenheitswert. 

Die Umweltmedizin entwickelt sich im übrigen in zunehmen

dem Maße zu einer besonderen Schwerpunktaufgabe des öf

fentlichen Gesundheitsdienstes. Damit meine ich nicht nur 

die Gesundheitsämter, die ortsnah tätig sind, sondern ich. 

meine damit die gesamte ~esundheitsverwaltung des Landes 
einschließlich der Medizinaluntersuchungsämter. Gerade de
ren wissenschaftlicher Sachverstand ist dazu berufen, Einfluß
faktoren auf die menschliche Gesundheit zu erkennen, zu be

werten sowie die schädlichen Einflüsse gegen solche Maß

nahmen zu veranlassen oder entsprechende Maßnahmen zu 

ergreifen. Bei Umweltproblemen steht nahezu immer die 

Frage der gesundheitlichen Auswirkung im Vordergrund. 
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Diese sowohl von der Bevölkerung als von den Behörden 

mehr und mehr gestellte Frage unterstreicht auch meines Er

achtens die Notwendigkeit der weiteren Stärkung der um

weltmedizinischen Kompetenz des öffentlichen Gesundheits

dienstes. 

Es ist durch intensive Bemühungen gelungen, im vergange

nen Jahr immerhin vier an Gesundheitsämtern des Landes tä

tige Ärzte zu einem in mehrere Abschnitte gegliederten Fort

bildungslehrgang bei der Akademie für öffentliches Gesund

heitswesen in Düsseldorf zu entsenden. Diese Ärzte werden 

in zunehmendem Maße Kristallisationspunkte für die Bildung 
umweltmedizinischer Kompetenz an dem Schwerpunktge

sundheitsämtern sein. 

Meine Damen und Herren, die qualifizierte Stärkung der 

fachlichen Kompetenz wird durch den apparativen Ausbau 
eines Medizinaluntersuchungsamtes ergänzt, um dieses 

ebenfalls den gestiegenen Anforderungen anzupassen. So ist 

im vergangeneo Jahr die Voraussetzung für die zukünftig an

fallenden Untersuchungen von Körperflüssigkeit7n auf 

Quecksilber geschaffen worden. Mit dieser Maßnahme habe 

ich auf die Feststellungen im nordpfälzischen Raum, von de

nen ich gesprochen habe, reagiert. 

Umweltmedizin ist- ich habe darauf hingewiesen - interdiszi

plinär und ressartübergreifend. Dies bedeutet selbstver
ständ~ich nicht nur die Kooperation auf Behördenseite- auch 

über Landesgrenzen hinaus, wie dargestellt -. sondern auch, 

daß Kontakte zur Ärzteschaft bestehen. Diese müssen inten

siviert werden. Ich habe von der überwiegenden Zahl der Dis
kussionsredner gehört, daß dies auch in ihrem Sinne ist. 

Gemeinsame Gespräche im Rahmen eines Arbeitskreises Um

welt und Gesundheit bei der Landesärztekammer sind bereits 

in meinem Haus durchgeführt worden. Im laufenden Haus

halt stehen zudem Fördermittel zur Verfügung, die zur wis

senschaftlichen Aufklärung von Zusammenhängen zwischen 

Umweltbelastungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen 

eingesetztwerden können. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Schuler? 

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

Bitte schön. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Minister, in diesen Tagen hat der Bundesminister für 

Forschung und Technologie acht Zentren in die Überlegun

gen einbezogen, die genau solche Fragen in Zukunft lösen 

können. Halten Sie es für denkbar, daß zum Beispiel die Uni

versität Mainz als ein solches Forschungszentrum mit einbe

zogen wird? 

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

Ich will gerne. nachdem ich über die Information, über die Sie 

verfügen, auch---

(Schuler, CDU: Es war gestern in 

der Presse nachzulesen!) 

Ich sagte, nachdem ich diese Information, die Sie jetzt darge

stellt haben, auch habe, daß entsprechende Gespräche ge

führt werden. Ich halte das für durchaus denkbar und wün

schenswert. Ob man sich seitens des Bundes auf eine solche 

Kooperation, Vereinbarung oder wie auch immer einlassen 

wird, vermag ich im Augenblick nicht zu beurteilen. Aber ich 

denke, eine Verbesserung der Kooperation über Grenzen 

hinweg mit allen Institutionen und sonstigen Behörden wäre 

das aus meiner Sicht durchaus wünschenswert. Wie gesagt, 
wirwerden auch entsprechende Gespräche führen. 

(Schuler, CDU: Zu mal erhebliche Mittel 

bereitgestellt werden sollen!) 

Ich darf dann an dem Punkt. an dem ich auf Ihre Zwischenfra
ge eingegangen bin, fortfahren. Im laufenden Haushalt sind 
entsprechende Fördermittel eingestellt warden und stehen 

zur Verfügung, um wissenschaftliche Aufklärung von Zusam

menhängen zwischen Umweltbelastungen und Gesundheits

beeinträchtigungen nachweisen und entsprechende Untersu

chungen einleiten zu können. Derzeit läuft beispielsweise an 

dem eingangs erwähnten Funktionsbereich Toxikologie und 
Giftinformation eine Studie über Schwermetallbelastungen. · 

Meine Damen und Herren, ich fasse. zusammen. Die wesentli

chen Teile des Konzepts sind der Ausbau des Funktionsbe
reichs Klinische Toxikologie, Giftinformation, die Stärkung 
der umweltmedizinischen Kompetenz an bestimmten 

Schwerpunktgesundheitsämtern, der Ausbau eines Medizi

naluntersuchungsamtes zu einer umweltmedizinischen Un

tersuchungsstelle, Kooperation zwischen Ärzteschaft und öf

fentlichem Gesundheitsdienst und humantoxikologische und 
umweltbezogene Untersuchungsvorhaben. 

~ur Realisierung des umweltmedizinischen Konzepts in 

Rheinland-Pfalz wird- darauf ist schon hingewiesen worden; 

ich kann das aus meiner Sicht nur unterstreichen - ein nicht 

unerheblicher Finanzbedarf notwendig sein. Dies wird mit 

Blick auf die Haushaltssituation und auf die auf uns zukom

menden Kosten nicht leicht sein, entsprechend in die Praxis 

umgesetztwerden zu können. 
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Ich bin gerne bereit, als zuständiger Minister in Kooperation, 

insbesondere mit Frau Kollegin Martini, dieses von mir vorge

stellte Konzept weiter Schritt für Schritt nicht nur umzuset

zen. sondern auch fortzuschreiben. Wenn mich dabei die 
Fraktionen dieses Hauses bei den kommenden Haushaltsbe
ratungen, das heißt bei der Zurverfügungstellung entspre

chender Haushaltsmittel. konstruktiv unterstützen, dürfte 

das überhaupt kein Problem sein. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Meine Damen und Herren, der Antrag war ursprünglich vom 

Sozialpolitischen Ausschuß für erledigt erkllirt worden. Da 

die Fraktion der CDU die Beratung des Antrags im Landtag 
gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des Landtags 

beantragt hat, ist nun über den eigentlichen Antrag - Druck

sache 12/41-abzustimmen. 

Wer dem Antrag zustimmen will, den bitte ich um das Hand
zeichen!- Wer lehnt ab?- Stimmenthaltungen?- Der Antrag 

ist mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der Fraktion DIE GRÜNEN und der CDU abgelehnt. 

Ich darf auf der Zuschauertribüne Mitglieder des SPD

Ortsvereins Trier-Siewer 

(Beifall des Hauses) 

und Seminarteilnehmer des Internationalen· Bundes für So
zialarbeit,ldar-Oberstein, begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Wir kommen nun zu Punkt 17 der Tagesordnung: 

Landwirtschaftlicher Versicherungsträger 
Rheinland-Pfalz-Saar 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 121496-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 
- Drucksache 1212642 -

Die Redezeit beträgt je Fraktion fünf Minuten. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 'Konrad; ich erteile 
ihm das Wort. · 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

- Frau Prlisidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit der Drucksache 12/496 wird dem Plenum der Antrag 

.Landwir..schaftlicher Versicherungsträger Rheinland-Pfalz

Saar• zugestellt. Die antragstellende Fraktion ist die CDU. 

Durch Beschluß des Landtags vom 22. Januar 1992 wurde die
ser Antrag an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten federführend und mitberatend an den Sozialpoliti

schen Ausschuß überwiesen. 

Nach eingehender Beratung in der 10., 11., 14. und 19. Sit-. 

zung sowie einer Anhörung in der 15. Sitzung im Ausschuß 

für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten und einer Beratung 

in der 20. Sitzung im Sozialpolitischen Ausschuß wird folgen

de Beschlußempfehlung ausgesprochen: 

Der Antrag wird in folgender Fassung angenommen: 

.Die Landesregierung wird aufgefordert, 

- bei den·Gesetzesberatungen zur Agrarsozialreform darauf 

hinzuwirken, daß unabhängig von einer Änderung des Arti
kels 87 Abs. 2 Grundgesetz die Möglichkeit eröffnet wird, ei

nen auf das gesamte Gebiet des Landes bezogenen Sozialver

sicherungsträger zu errichten, 

- nach. erfolgter Änderung und nach der Umsetzung der 

Agrarsozialreform in die Praxis einen eigenen Sozialversiche

rungsträger zu errichten. • 

Schönen Dank. 

(Beifall des Hauses) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Müller das Wort. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Angesichts des 

rasanten Strukturwandels der letzten Jahre in der Landwirt

schaft, angesichts der Tatsache, daß zum Beispiel in der land

wirtschaftlichen Altershilfe 100 Leistungsempfängern noch 

etwa 87 Beitragszahler gegenüberstehen, und angesichts des 

eklatanten Rückgangs der Schülerzahlen in der ländlichen 

Ausbildung ist es unabdingbar, daß nicht nur das Agrarsozial

versicherungssystem neu strukturiert wird. Es wird auch gra
vierende Auswirkungen auf die Sozialversicherungsträger ha

ben. 

Noch werden die Landwirte und Winzer in Rheinland-Pfalz 

von drei Versicherungsanstalten mit Sitz in Düsseldorf, Kassel 

und Speyer vertreten. Reorganisationsbedarf besteht nicht 

nur in Rheinland-Pfalz. Er besteht in allen Bundesländern; 

denn wir haben zur Zeit immer noch 19 landwirtschaftliche 

Sozialversicherungsträger in den westlichen Bundesländern 

und sogar 21 Sozialversicherungsträger in den östlichen Bun-
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desländern. Diese Zahlen zeigen uns, daß Konzentration oder 

Zusammenlegung, wie man es nennen will, ins Haus stehen. 

Bevor Entwicklungen an uns vorbeigehen und wir vielleicht 

sogar- man kann sagen - etwa totgeteilt werden. haben wir 

die Verpflichtung, aktiv zu werden. Das war mit der Beweg

grund für die CDU-Fraktion, ihren Antrag einzubringen. ei

nen einheitlichen landwirtschaftlichen Sozialversicherungs
trager Rheinland-Pfalz-Saar zu'begründen. das heißt, die ge

setzlichen Möglichkeiten dafür zu schaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

ln einer Anhörung, bei der alle drei betroffene!! Sozialversi

cherungstrager und die Bauernverbände sowie die Kammer 

ihre Stellungnahme abgaben, wurde sehr schnell deutlich, 

daß alle Versicherungsträger einen rapiden Rückgang der 

Beitragszahler ;u verzeichnen haben. Ein Ende dieser Ent
wicklung ist noch nicht abzusehen. Klar ist, daß einige Träger 

bald an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stoßen. 

Abertrotz Erkenntnis der Symptome war man sich von seiten 

der Träger über die Heilung wieder einmal nicht einig. Zu viel 

Besitzstandsdenken klammerte ein gemeinsames Vorgehen 
aus. Auch über die Perspektiven eines leistungsfähigen Versi

cherungsträgers konnten in der Anhörung keine Aussagen 
gemacht werden. Daß eine Strukturreform kommen muß, 

hat keiner bestritten. Doch über das Wie, das Wann und das 
Danach gingen die Meinungen ganz schön auseinander. Es 

brachte ni!=ht nur mich zum Schmunzeln. als ein Vertreter ei

nes nördlichen Trägers - des Verbandes Hessen-Nassau - sag

te: .Der Bezirk Montabaur gehört zu uns. So, wie es heute 

ist• - ich zitiere wörtlich -•• so muß alles bleiben.· Ein paar 

Sätze später sagt derselbe Vertreter, daß er Vereinigungsge

spräche mit Darmstadt führt, also im gleichen Bundesland 

Hessen. Somit ist das. was ich vorhin von dem sogenannten 

Totteilen oder An-uns-Vorbeigehen gesagt habe. nicht so von 
ungefähr zu sehen. 

(Frau Bickel, CDU: Werwar 

der Vertreter?) 

-Vom Verband Hessen-Nassau. 

Die Verwaltungskosten in der landwirtschaftlichen Sozialver

sicherung spielten ebenfalls in der Diskussion eine große Rol

le. Alle Träger wetteiferten mit niedrigen Verwaltungsko

sten, was angesichts der Verwaltungskosten der anderen So

zialversicherungsträger natürlich unbestritten ist. Aber nicht 

teilen konnten wir - ich glaube, so war es auch in den ande

ren Fraktionen, zumindest an den Gesichtern anzusehen -. 
daß sich im Falle einer Zusammenlegung die Verwaltungsko
sten verdreifachen würden. 

(Zuruf von der CDU: Was?) 

- Ja. Eine weitere Reduzierung der Kosten halten wir eigent

lich für sehr wahrscheinlicher. 

Alles in allem, Fazit dieser Anhörung war für die CDU

Fraktion, daß die betroffenen Versicherungsnehmer. die Bau

ern und Winzer, vertreten durch ihre Verbände, einhellig- al

le zusammen - für einen Landes-Sozialversicherungsträger 

plädierten, wobei die Option offengehalten werden soll, sich 
eventuell mit dem Saarland zusammenzuschließen. Da solch 

ein Zusammenschluß, was auch in der Sitzung des Sozialpoli

tischen Ausschusses noch einmal zur Debatte kam, bei der 

derzeitigen Gesetzeslage des Bundes hinsichtlich der Aufsicht 
- der Bund bekommt nämlich die Aufsicht anstatt das Land, · 

wenn sich zwei Lander zusammenschließen - nic~t glücklich

ist und auch nicht von uns gewollt, werden wir diesen Punkt 

vorerst zurückstellen. Aber auch ohne das Saarland ist unse

rer Meinung nach ein landwirtschaftlicher Sozialversiche
rungsträger Rheinland-Pfalzdurchaus lebensfähig bei derzeit 

133 000 Mitgliedern der Berufsgenossenschaft. Die anderen 

Zahlen spare ich mir dann doch jetzt aus. 

Daß die Organisationsstrukturänderung nicht vor, sondern 

gemeinsam mit der Agrarsozialreform in Angriff genommen 

werden muß, dürfte in allen Fraktionen nicht zweifelhaft 

sein, was auch den Niederschlag in der Beschlußempfehlung 
findet. 

Meine Damen und Herren. im Bereich der Landwirtschaft 

sind wir alle bemüht, gemeinsame. Lösungen und Konsens zu 

finden, was angesichts der Situation nicht nur gut, sondern 
auch dringend notwendig ist. Deshalb freue ich mich, daß es 

auch bei diesem Punkt gelungen ist, eine gemeinsame Be-· 

Schlußempfehlung vorzulegen. um deren Zustimmung ich Sie 

bitte. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch die SPD

Fraktion hält es für sinnvoll. einen einheitlichen landesweiten 
Versicherungsträger für die Landwirtschaft zu schaffen. Das 

geht schon aus der gemeinsamen Beschlußempfehlung her

vor. Die Begründung dafür kann ich mir sparen, da sie sich 

mit derjenigen der CDU-Fraktion deckt. Ich will Sie deswegen 

mitweiteren Ausführungen dazu nicht langweilen. 

Wir müssen aber feststellen, daß wir derzeit keine Rechts
grundlage zur Schaffung eines einheitlichen Versicherungs

trägers haben. Diese könnte und muß erst geschaffen wer

den. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Man müßte Artikel 87 
Abs. 2 des Grundgesetzes ändern. Für schneller realisierbar 

und auch erfolgversprechender halten wir den Versuch. im 
Rahmen der geplanten Agrarsozialreform, der agrarsozialen 
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Sicherung, die Ermächtigung für die Länder zu schaffen, ei

nen solchen Versicherungsträger einzurichten. 

Der jetzt vorliegende Referentenentwurf zur agrarsozialen 
Sicherung sieht aber eine solche Ermächtigung nicht vor. Des

wegen beauftragen wir die Landesregierung, im Rahmen der 

Beratung entweder dieses Referentenentwurfs - wenn es da 

schon gelingt- oder im Rahmen der parlamentarischen Bera

tung eine solche Ermächtigung in diese Reform hineinzubrin

gen. 

wenn das gelingt, so die Reform überhaupt kommt- da sind 

auch noch Zweifel angebracht, aber wir hoffen, daß sie 

kommt-, fordern wir, daß umgehend gehandelt wird. Aller

dings wird die Umsetzung der Agrarsozialreform für die Trä

ger große organisatorische Änderungen bringen. Wir halten 
es für sinnvoll, erst die Agrarsozialreform umzusetzen und 

den Trägern anschließend die regionale Neuorganisation zu

zumuten. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist einfach sinnvoller. Je mehr Durcheinander es gibt, um 

so mehr Fehler können dabei passieren. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Meine Damen und Herren, die Frage, ob das Saarland einbe

zogen werden will- das ist auch noch nicht geklärt- und auch 
einbezogen werden kann, kann man erst klären, wenn die 

Rechtsgrundlage geschaffen worden ist; denn das hängt 
auch damit zusammen, wie diese Rechtsgrundlage aussieht. 

Wir stimmen der gemeinsamen Beschlußempfehlung- Druck

sache 1212642- zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, OIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Müller hat den Antrag und die Beschlußempfehlung be
reits ausführlich begründet. Die Fraktion DIE GRÜNEN stimmt 
dieser Beschlußempfehlung auch zu. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Unternehmen der Landwirtschaft, des Weinbaus, von 

Forst- und Gartenbau, die in Rheinland-Ptatz beheimatet 

sind, werden in versicherungsrechtlicher Weise von drei Ver

waltungsstellen, von drei Kassen, nämlich Speyer, Kassel und 

Düsseldorf, betreut. Es ist unschwer zu erkennen, daß damit 

zwei Stellen, nämlich Kassel und Düsseldorf, ihren Sitz außer

halb von Rheinland-Pfalz haben und somit die Aufsicht beim 

Bund und nicht beim Land liegt. Dieser Zustand trifft übri

gens für viele andere der 19 in Deutschland ansässigen Kas

sen zu. Die Zuschnitte beruhen auf Grenzziehungen, die lan

ge vor dem Entstehen der Bundesrepublik Deutschland zu su

chen sind. 

Seit geraumer Zeit befassen sich die Selbstverwaltungen über 

ihren Zentralverband mit einer Neugliederung der Verwal

tungsbezirke. Daß hierbei auch schon einmal ein Versuchsbal

lon gestartet wird, ist sicherlich wohl mehr in Richtung Eigen

interesse oder Eigeninteresse einer Kasse zu suchen. Ich ver

weise hier auf einen Vorschlag, der aus dem Saarland kam, ei

nen Träger zu schaffen, der die Kassen von Saarbrücken, 

Speyer und Hessen zusammenführen sollte, oder auf die Be
mühungen in Hessen, die beiden Kassen in Darmstadt und 

Kassel zusammenzuführen. ln Kassel sind aber rechtsrheini

sche Gebiete, die früher zum Regierungsbezirk Montabaur 

gehörten, einbegriffen. 

Beide Vorschläge, verehrte Kolleginnen und Kollegen, kön

nen von uns nicht akzeptiert werden, weil hiermit kein Fort
schritt in Richtung Rheinland-Pfalz erreicht wird, sondern 

eher die Aufteilung rheinland-pfälzischer Unternehmen auf 
andere Länder erfolgt und damit wiederum die Aufsicht wei

terhin beim Bund bleibt. 

Vor dem Hintergrund der Reform der landwirtschaftlichen 

Sozialversicherung, die sich nach wie vor in der Diskussion be

findet, wurden die Gespräche über neue Zuschnitte der Kas

sen von den Selbstverwaltungen zurückgestellt, um die Er

gebnisse der Reform abzuwarten. 

Es istwohl richtig, daß die Ergebnisse der Reform sowohl Aus

wirkungen auf die Mitgliederzahlen, besonders bei Kranken

kasse und Alterskasse, haben werden als auch im Zuge des 

Strukturwandels die Betriebszahlen sich weiter verändern 

werden. Dennoch sind wir der Meinung -wie es auch der Be
schlußvorschlag des Ausschusses ausdrückt -, daß die Landes

regierung 

1. jetzt schon in Verbindung mit den Beratungen zur Re

form der landwirtschaftlichen Sozialversicherung darauf 

hinwirken soll, daß ein auf das Land bezogener Träger 

der landwirtschaftlichen Sozialversicherung errichtet 

werden kann, 

(Beifall bei der F .D.P .) 
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2. nach erfolgter Änderung und lokrafttreten der Agrarso

zialreform dies auch in die Praxis umzusetzen hat. 

Die F.D.P.-Fraktion stimmt dem Beschlußvorschlag zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

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

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Erfahrungsgemäß gelingt es selten, eine größere Öffentlich

keit für Organisations- und Zuständigkeitsfragen im Bereich 

der Sozialversicherung zu interessieren. Insofern begrüße ich 

diese heutige Diskussion-außerordentlich, und ich freue mich 

auch darüber, daß zu dieser Frage Einigkeit in den Fraktionen 

besteht. 

Richtig ist sicherlich, daß bei kontinuierlichem Rückgang der 

Zahl landwirtschaftlicher Betriebe geprüft werden muß, ob 

im alten Bundesgebiet weiterhin 19 landwirtschaftliche Be

rufsgenossenschaften mit Alterskassen und Krankenkassen 

die wirtschaftliche Lösung darstellen. Diese Frage wird vor al

lem auch bei den betroffenen Sozialversicherungsträgern 

selbst diskutiert, und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Fa

milie und Gesundheit hat zahlreiche Gespräche auch mit den 

Selbstverwaltungsorganen geführt. 

Der Antrag der CDU-Fraktion, der, ursprünglich jedenfalls, 

Beratungsgrundlage im Sozialpolitischen Ausschuß war, hat

te meines Erachtens aber einen entscheidenden Mangel, und 

zwar den, daß, während derzeitjedenfalls die landwirtschaft

lichen Sozialversicherungsträger in Speyer der Aufsicht des 

Landes Rheinland-Pfalz unterstehen, etwaige gemeinsame 

Einrichtungen mit dem Saarland oder auch mit anderen Bun

desländern ganz automatisch • darauf ist hingewiesen wor

den • der Aufsicht des Bundesversicherungsamtes in _ Berlin 

unterstellt würden. Dies ergibt sich aus Artikel 87 Abs. 2 des 

Grundgesetzes, einer Vorschrift, die bei den Änderungen der 

Zuständigkeit von Sozialversicherungsträgern immer wieder 

zu unerfreulichen Ergebnissen geführt hat. 

Grenzüberschreitende Lösungen müssen mit einem Kompe

tenzverlust der Länder bezahlt werden. Wenn zum Beispiel in 

einer rheinland-pfälzischen Betriebskrankenkasse - und wir 

haben einen solchen Fall - nur ein einziger Arbeitnehmer ei

nes Zweigbetriebes • in diesem Fall in Thüringen - versichert 

ist, geht die Aufsicht ·vom Land ganz automatisch auf den 

Bund über. Die Landesregierung tritt daher für eine Ände

rung der entsprechenden Grundgesetznorm ein. 

Auch die im Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und For

sten durchgeführte Anhörung der Betroffenen • darauf ist 

hingewiesen worden- hat bestätigt, daß derzeit keine grenz

überschreitende Lösung angestrebt werden seilte. Es wäre 

schon viel gewonnen, meine sehr verehrten Damen und Her

ren, wenn es uns gelingt, daß eine Stelle für ganz Rheinland

Pfalzzuständig wäre. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Die Landesregierung tritt deshalb dafür ein, daß eine land

wirtschaftliche Berufsgenossenschaft mit Alterskasse und 

Krankenkasse für das Gebiet unseres Landes zuständig wird 

_und die Rechtsaufsicht damit auch beim Land Rheinland-Pfalz 

verbleibt. Dieses Ziel könnte über das Agrarsozialreformge

setz ·darauf ist hingewiesen worden· erreicht werden. 

Ich beabsichtige deshalb, einen Änderungsantrag zu ste!len, 

damit den betroffenen Landesregierungen unabhängig von 

einer Änderung des Artikels 87 Abs. 2 des Grundgesetzes die 

Möglichkeit eröffnet wird, eine auf das gesamte Gebiet eines 

Landes bezogene landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, 

Alterskasse und Krankenkasse zu errichten. 

Die entsprechende Beschlußempfehlung wird deshalb von 

mir ausdrücklich begrüßt. Ich denke, sie ist Ausdruck dafür, 
daß hier für die Interessen des Landes nachhaltig eingetreten 

wird. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über die in der Beschlußemp

fehlung-Drucksache 12/2642 ·enthaltene Fassung des An

trages. Wer dem Antrag_in dieser Fassung zustimmt, den bit· 
te ich um das Handzeichen!· Wer ist dagegen?· Wer enthält 

sich der Stimme?- Somit ist der Antrag mit den Stimmen a!ler 

Fraktionen angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 18 der Tagesordnung: 

Schritte zur Stillegung des Atomkraftwerks in Cattenom 

Antrag der_Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 121867 • 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt 

-Drucksache 1211785-

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Schäfer; ich erteile 

ihm das Wort. 
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Abg. Schäfer, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dem Landtag 

liegt der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN .Schritte zur Stille

gung des Kernkraftwerks Cattenom" - Drucksache 121867-

vor. Durch Beschluß des Landtags vom 23. Januar 1992 ist der 

ursprünglich als Entschließungsantrag zu dem Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 12/581 - einge

brachte Antrag als selbständiger Antrag an den Ausschuß für 

umwelt federführend und an den Ausschuß· für Wirtschaft 

und Verkehr überwiesen worden. 

Der Ausschuß für Umwelt hat den Antrag in seiner 12. Sit

zung am 9. Juli 1992 beraten. Der Landtag hatte auf Antrag 

der Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P. beschlossen, der Kla

ge gegen das französische Kernkraftwerk Cattenom beizu

treten. Damit sollte das Stillegungsverfahren weiter verstärkt 

und unterstützt werden. 

Der Ausschuß nahm zur Kenntnis, daß der Ministerpräsident 

in Verfolgung dieses Beschlusses die französische Regierung 

unter anderem aufgefordert hatte, ein sofortiges Überflug

verhot des Kraftwerkes auszusprechen, ein betreiberunab

hängiges Fernüberwachungssystem einzurichten, die beste

henden Informationsstränge zu intensivieren und die be

standskräftigen Errichtungsgenehmigungen zurückzuneh

men. Zum Zeitpunkt der Sitzung des Ausschusses lag noch 

keine Antwort aus Frankreich vor. 

Der Ausschuß war mehrheitlich der Meinung, daß die Forde

rungen der Fraktion DIE GRÜNEN in ihrem Entschließungsan

trag zum Teil durch die Aktivitäten der Landesregierung erle

digt seien oder nicht in die Zuständigkeit des Ausschusses fal

len. Der Ausschuß empfahl daraufhin mit den Stimmen der 

Vertreter der Fraktionen der SPD, F.D.P. und CDU, den Antrag 

der GRÜNEN abzulehnen. _ 

Da der federführende Ausschuß für Umwelt die Ablehnung 

des Antrags empfohlen hatte, fand eine Beratung im mitbe

ratenden Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr nicht statt. 

Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Frau Prlisidentin, meine Damen und Herren! Als wir im Janu

ar 1992 den Antrag einbrachten, konnten wir nur ahnen 

- oder befürchten -. wie schnell sich die Inhalte des Antrags 

bis zur Beratung im Plenum noch mehrfach bestätigen wür

den. So hatzUin Beispiel Greenpeace im Februar 1993 die Riß-

bildung auch für Cattenom-Reaktoren diagnostiziert. Der 

• Trierische Volksfreund" berichtete darüber. Ich darf aus ei

ner Pressemitteilung über die Greenpeace-Studie kurz zitie

ren: 

.Es ist absolut notwendig, die von solchen Rissen betroffenen 

Reaktoren sofort stillzulegen. Darüber hinaus müssen sämtli

che gefährdete Reaktoren sofort überprüft werden. Green

peace fordert in diesem Zusammenhang die Luxemburger 

Regierung auf, jetzt nicht tatenlos zuzusehen, sondern bei 

den französischen Behörden zu intervenieren und die soforti

ge Abschaltung von Cattenom zu fordern." 

Meine Damen und Herren, wenn dann der Mehrheit dieses 

Landtags nicht mehr einfällt, als diesen Antrag, den wir im 

Ausschuß eingebracht und hier vorher vorgestellt hatten, ab

zulehnen, so ist das für uns ein Beweis dafür, wie ernsthaft es 

diese Landesregierung mit einer Anti-Atompolitik, mit einem 

Ausstieg aus dieser lebensgefährlichen Energieerzeugungs

art meint. 

{Beifall der GRÜNEN) 

Der Betrieb des Atomkraftwerks Cattenom stellt für uns ein 

unvertretbares Risiko für die Menschen in der europäischen 

Moselregion dar. 

Meine Damen und Herren, auch das ist Europapotitik: Grenz

überschreitende Gefährdungen führen zum gemeinsamen 

Widerstand von Bürgerinnen und Bürgern aus Rheinland

Pfalz, Luxemburg, Frankreich und Belgien. Deshalb muß auch 

die europäische Ebene weiterhin ein Forum sein, in das die 

Forderung nach Abschaltung von Cattenom eingebracht 

wird. 

Sicherheitsfragen, Fragen nach der Zulässigkeit von Emissio

nen in die Umgebungsluft und in den Fluß Mosel, die UVP

Prüfung auf EG-Ebene im Zusammenhang mit solchen Anla

gen sind einige der Stichworte, für die sich die Landesregie

rung einsetzen muß. Es ist Zeit für eine neue Initiative zur Än

derung der Euratomverträge. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Wenn es noch eine Steigerung der politischen Untätigkeit der 

Landesregierung bei der Energiepolitik - gemessen an den 

Aktivitäten zur endgültigen Stillegung des AKW Mülheim

Kärlich- gibt, dann ist es ihr Verhalten im Falle Cattenom. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung und der Re

gierungsfraktionen, Sie mußten zum Klagebeitritt getragen 

werden. Auch die Fraktion DIE GRÜNEN begrüßt weiterhin 

den Klagebeitritt des Landes Rheinland-Pfalz gegen das AKW 

Cattenom. Wir müssen allerdings gleichzeitig feststellen, daß 

die Landesregierung nichts unternimmt, um ihr Klagebegeh

ren auf allen Ebenen glaubhaft zu machen. 
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Ein Schreiben des Ministerpräsidenten an die ehemalige Pre

mierministerin, Frau Cresson, zum Thema reicht leider noch 

nicht, um die egoistische französische Atompolitik zum Nach
geben zu bewegen. 

Beim Parisbesuch von Ministerpräsident Scharping war Catte

nom zwar ein Thema bei der Unterredung mit der damaligen 

zuständigen Umweltministerin, allerdings wurden die rhein

land-pfälzischen Standpunkte der französischen Seite schon 

mehrmals ohne Folgen mitgeteilt. 

(Mertes, SPD: Stell dir vor!) 

- Herr Mertes, es müssen neue Wege gesucht werden. Jawohl. 

Der Entschließungsantrag wurde von uns eingebracht, weil 

klar sein dürfte, daß allein mit juristischen Mitteln Cattenom 

nicht stillgelegt werden kann. 

(Mertes, SPD: Was schlagen Sie denn vor?) 

Ministerin Martini hat im Juli 1992 im Ausschuß für Umwelt 

-gleichlautend mit dem Brief des Ministerpräsidenten an die 
französische Premierministerin- eine Forderung vorgetra

gen, wonach die Sicherheitsstandards harmonisiert werden 
sollen. Diese Forderung läuft zum größten Teil ins Leere. da 

das AKW Cattenom ein breites Spektrum besonderer Sicher

heitsrisiken aufweist, die anlagebedingt sind. 

1. Die Notkühl- und die Notstromsysteme sind nur zweifach 

vorhanden, die Menge des Einspeisewassers für die Notküh

lung ist geringer als in vergleichbaren deutschen Anlagen. 

2. Die Reaktorgebäude sind nur gegen den Absturz leichter 

Flugzeuge gesichert, obwohl Cattenom im Einzugsbereich 

von sechs Flughäfen sowie in einer Militärflugschneise liegt. 

3. Die Bau- und Anlagenteile sind nur auf einen sehr geringen 
Druck von Außenexplosionsdruckwellen angelegt. 

4. Im sogenannten Rausch-Bericht von 1987 wird auf die Par

allelen zum Harrisburg-Reaktortyp hingewiesen, so daß. die_ 
Bildung und die Explosion von sich eventuell bildenden Was

serstoffblasen im Reaktor für möglich gehalten werden, für 

die die Reaktorhülle keineswegs ausgelegt ist. 

5. Im Normalbetrieb gibt Cattenom schon so hohe Mengen 

an radioaktiver Strahlung ab, daß die Menschen in der Mosel
region latent gefährdet sind. 

Das Auftreten von Materialschäden -siehe Greenpeace

Bericht vom Februrar 1993 - bei vielen französischen Reakto
ren und auch mindestens bei einem Block in Cattenom, die 

bis heute noch nicht vollständig geklärt sind, wäre Anlaß ge
nug gewesen, eine sofortige Oberprüfung aller Reaktor

blöcke in Cattenom zu fordern und auf eine Stillegung zu 
drängen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wenn Sie als Landesregierung in solchen Situationen nicht 

die politischen Möglichkeiten ausschöpfen, müssen wir an

nehmen, daß Sie es mit früheren Aussagen zum Thema nicht 

sehr ernst nehmen. 

(Lais, SPD: Vorsichtig!) 

Die von den Rissen im Druckbehälterbereich betroffenen 

französischen Reaktoren, also auch mindestens Cattenom I, 

müssen sofort abgeschaltet werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir bedauern, daß die Mehrheit 

des Landtags diesen Antrag ablehnen wird. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Wir hoffen, daß das nicht irgendwann einmal dazu führt, daß 

ganz andere Dinge in Gang gesetzt werden müssen, um uns 

gegen diese Folgen der Atompolitik zur Wehr zu setzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Basten. 

Abg. Basten, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die CDU-Fraktion legt Wert darauf, daß das, was sie zu Catte

nom sagt, auch vor Mülheim-Kärlich Bestand haben muß. 
Deswegen können wir nicht in einer Arbeitsteilung nach dem 

Motto vorgehen: Wir sind für ein Kernkraftwerk Mülheim

Kärlich, weil es ausreichende Sicherheitskonditionen bietet, 

aber wir können zur Entlastung unserer Front einmal ganz 

locker gegen Cattenom sein. 

So einfach kann man sich die Arbeit nicht machen. Deswegen 

wolien wir in dieser Sache auch schlüssig bleiben, und zwar 

gegenüber Cattenom und auch gegenüber dem Kernkraft

werk Mülheim-Kärlich. 

Wenn es Versuche gibt, Parallelen-- gesprochen oder unaus

gesprochen- zu Kernkraftwerken in Osteuropa, ob Kosloduj 
oder in der Ukraine oder in Weißrußland zu ziehen, dann ha

ben wir es mit Dingen zu tun, die nicht vergleichbar sind. 

Die französischen Kernkraftwerke verfügen über einen Si
cherheitsstandard, der im großen und ganzen mit dem ver

gleichbar ist, der in deutschen Kernkraftwerken vorgehalten 
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wird. Alle anderen Behauptungen sind abwegiges dummes 

Zeug. 

(Zuruf der Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN) 

-Frau Fritsche,ja, so ist es. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sagen aber 

gleichzeitig oder fügen auch gleichzeitig hinzu, zu Fragen, 

die zu einer Lösung, auch von uns zu einer Lösung geführt 

werden sollten, sowie zu Forderungen, die wir bisher aufge

stellt haben, und zu Fragen, die nicht gelöst worden sind -ich 

gehe darauf noch ein-. werden wir auch eine sehr klare Posi

tion beziehen. 

Wir sind für die friedliche Nutzung der Kernenergie aus siche

ren Anlagen. Wir vertreten den Grundsatz höchstmöglicher 
Sicherheitsvorkehrungen. Das, was wir an deutschen Kern

kraftwerken als Sicherheitsstandard verlangen, das erwarten 

wir auch von unseren Nachbarn in Frankreich. Wenn die Fran

zosen bereit sind, eine der deutschen Sicherheitsphilosophie 

entsprechende Sicherheit zu praktizieren, dann werden wir 

auch gegen Cattenom nichts haben. 

Es gab- darüber sind wir uns in diesem Hause völlig einig, alle 

Fraktionen- eine Reihe von Punkten, die wir nicht akzeptie

ren konnten. 

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

Wir vermissen bis zum heutigen Tag eine betreiberunabhän
gige Fernüberwachung, weil wir den Standpunkt vertreten, 

daß derjenige, der betreibt, sich nicht gleichzeitig auch kon

trollieren können darf. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU, SPD 

und F.D.P.) 

Das ist im deutschen Rechtswesen auch im übrigen ein allge
mein anerkannter Grundsatz, Gegenstand auch vieler Ent

scheidungen höchstrichterlicher Rechtsprechung. Wir können 

aus gutem und gesundem Mißtrauen heraus von diesem 

Standpunkt nicht abgehen. Deswegen sind Klagen der Ge

bietskörperschaften, die seit längerer Zeit anhängig sind, an 

diesem Punkt genauso berechtigt wie an einem weiteren 
Punkt: Es muß doch möglich sein, ein Kernkraftwerk so aus

zulegen, daß es auch gegen Flugzeugabstü~ze größeren Kali

bers gesichert ist, wie dies bei deutschen Kernkraftwerken 
der Fall ist, oder es zumindest zu einem Überflugverbot zu 
bringen.- Darin stimme ich Ihnen durchaus zu. . 

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

Das ist eine Forderung, von der wir ebenfalls nicht abgehen 
können. 

Schließlich dürfen wir von den Franzosen erwarten, daß sie 

Ableitungswerte nicht nur ankündigen oder sanktionslos 

festschreiben, sondern daß wir uns darauf verständigen müs
sen, daß verbindliche und sanktionierte Festschreibungen der 

Einleitungs- und Abgabewerte in den Genehmigungsbeschei

den festgelegt werden. Auch dies ist bisher nicht der Fall. Das 

sind die Punkte, um die sich die Klagen, insbesondere auch 

des Kreises Trier-Saarburg und der Stadt Trier und anderer 
Gebietskörperschaften, die sich daran beteiligen, drehen. Das 

ist in Ordnung. Wir denken und erwarten, daß es zu einer 

vernünftigen Entscheidung kommt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, allerdings - auch 

dies muß man heute sagen dürfen - ist es von einer ausge

sprochen nachrangigen Bedeutung, ob die Landesregierung 

nunmehr den Klagen beigetreten ist oder nicht. 

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

- Herr Professor Reisinger, das, was in diesen Verfahren vor

zutragen war, ist seit Jahren vorgetragen. Sie sind anhängig, 

und es wäre auch nach deutschem Rechtsverständnis über die 

Schnelligkeit von Gerichtsentscheidungen eigentlich von den 

Fraktionen zu erwarten, daß nun endlich entschieden wird. 

Es tut sich in dieser Sache herzlich wenig. Ich habe bisher 

nicht erkennen können, daß die Landesregierung irgendei

nen einzigen Punkt zur Ergänzung der Klagebegründung hat 

vortragen können. Es ist ausreichend und umfassend in den 
Klagebegründungen bisher alles gesagt worden. Insofern 

können wir von der CDU-Fraktion eigentlich den ganzen Kla

gebeitritt eher als eine politische Geste, aber nicht als eine 

Verstärkung der Klägerposition in diesem Verfahren betrach
ten. Um politische Gesten in diesem Verfahren als Mitkläger 
darzustellen, sollte sich die Landesregierung eigentlich zu 

schade sein. Dann wäre es vielleicht in der Tat besser, den 

Weg, der bisher beschritten worden ist, daß man gesagt hat, 
die Gebietskörperschaften klagen, loten das rechtlich Mögli

che aus und die Regierungen verhandeln, weiter zu gehen. 

Das ist von uns gemacht worden. 

Es gab den einen oder anderen Fortschritt, aber nicht zu un
serer vollen Zufriedenheit. Aber diese Arbeitsteilung wäre 
für die Zukunft ein erfolgversprechender Weg. Dieser Weg ist 

ohne Notverlassen worden. Ich bestätige noch einmal die Po

sition, die auch bei der ersten Aussprache im Plenum zu die

sem Punkt von der CDU-Fraktion bezogen worden ist. 

Im übrigen ist mir noch niemand begegnet, der mir eine auf

munternde Perspektive zur Erfolgsaussicht dieser Klagen auf

gezeigt hAtte. Auch das sollte man nicht verkennen. Das gan

ze Setzen auf den Klageweg ist a_uch etwas, womit wir uns 
eher etwas vormachen, als daß wir zu einem Ergebnis kom

men, das uns ermutigt, zu glauben, wir könnten die Dinge er
reichen, die für uns unverzichtbar sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, abschließend: Die 

Klagen der Gebietskörperschaften waren in Ordnung. Der 

Verhandlungsweg der Regierungen war als Initiative der rich

tige Weg, der hätte fortgesetzt werden sollen. Wir hoffen, 
daß das durch den Klagebeitritt der Landesregierung nicht 
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erschwert worden ist. Der Klagebeitritt der Landesregierung 

hat keine zusätzliche Stärkung der Klageposition gebracht, 

weil alles, was vorgetragen werden konnte, vorgetragen 

war, bevor die Landesregierung beigetreten ist. Das, was wir 
an inhaltlichen Positionen vertreten, ist nach wie vor auch für 

die CDU-Fraktion unverzichtbar. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt 

Ich erteile dem Herrn Kollegen Grimm das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Manche Bemerkungen des Kollegen Rieth muteten recht sati

risch an. Das Thema ist eigentlich viel zu ernst, als daß man es 

so abhandeln könnte. 

Meine Damen und Herren, ich habe eigentlich geglaubt, daß 
zum Atomkraftwerk Cattenom in diesem Parlamentschon al
les gesagt worden wäre. Immerhin haben wir schon sechs, 

sieben Debatten geführt. Die letzte fand erst vor einem Jahr 

statt. Seither haben sich die Verhältnisse nicht grundlegend 
verändert. Ich muß sagen, ich bin trotzdem froh, daß dieses 

Thema heute auf der Tagesordnung steht; denn ich durfte 

Zeuge eines wirklich bemerkenswerten Eiertanzes des Kolle

gen Basten werden. Das war schon beeindruckend. Das war 

Kür in Vollendung, wie er deutlich zu machen versucht, äaß 

er einerseits für Cattenom sei, andererseits natürlich auch 

keine Einwendung gegen die Klagen habe, aber die Klage 

der Landesregierung eigentlich überhaupt keinen Wert ha
be- Donnerwetter, sechsmal die Sechs. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich muß gestehen, ich freue mich schon auf die Reaktionen 
im Kreis Trier-Saarburg auf die Rede des Kollegen Basten, wie 

beispielsweise auch Ihr Kollege Schmitt das beurteilt, der kei

ne Woche verstreichen läßt, um die Landesregierung des Ver

sagens zu bezichtigen, ihr Unterlassungen vorzuwerfen. Ei

gentlich ist Cattenom ein lustiges Thema. wie wir offensicht
lich feststellen. Es soll afles nicht so heiß gegessen werden, 
wie es gekocht wird. 

Meine Damen und Herren, es war ein wichtiges politisches Si
gnal, daß die Landesregierung den Klagen der Gebietskör

perschaften und des Saarlandes beigetreten ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit ist mit allen politisch legalen, aber auch justitiellen 

Mitteln zum Ausdruck gebracht worden, daß dieses Kern

kraftwerk, das in seiner Zusammenballung für sich schon 

- auch unterstellt bei höchstmöglichen internationalen Si

cherheitsstandards- eine Gefahr für die davon betroffene Be

völkerung darstellt. 5 200 Megawatt an die Grenze gesetzt, 
das ist eigentlich der politische Skandal, meine Damen und 

Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Dagegen richtet sich unser Protest. Niemand käme doch auf 

den abenteuerlichen Gedanken, den Franzosen oder den Ver

antwortlichen auf französischer Seite zu unterstellen, daß sie 

bewußt Risiken ihrer Bevölkerung und unserer Grenzlandbe

völkerung in Kauf nehmen wollten, von denen sie wissen, 

daß sie sie nicht beherrschen können. Meine Damen und Her

ren, aber was wir erwarten können, ist, daß unsere wohlver

standenen nationalen Interessen---

(GiocRe der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr· Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen DieterSchmitt? 

Abg. Grimm, SPD: 

Aber selbstverständlich, gern! 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Grimm, wie bewerten Sie die Aussage der Lan

desregierung auf meine Kleine Anfrage. daß die Landesre

gierung der Klage erst beigetreten ist, nachdem Ministerprä

sident Scharping die französische Ministerpräsidentin um 

Stellungnahme gebeten hat und, da keine Antwort kam, 

man sich entschlossen habe·, der Antwort beizutreten? 

Abg. Grimm, SPD: 

Ich weiß nicht, was es in diesem Punkt zu bekritteln gibt. Ich 

weiß nicht, wie man diese Frage überhaupt so stellen kann. 

Das ist meinesErachtensein Akt politischer Courtoisie. 

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

Es gehört sich so, daß man einer neuen Administration zu

nächst auch die Chance gibt, eine. vielleicht anderslautende 

Entscheidung zu treffen. Ich muß gestehen, es erstaunt mich 

sehr, daß Sie in dieser Hinsicht nachfragen. 
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ln dieser Diskussion erstaunt mich eigentlich gar nichts mehr, 

vor allen Dingen, wenn ich noch einmal in Erinnerung ruf~n 
darf, daß mit Ihrer Stimme, Herr Kollege Schmitt, im Kreis 
Trier-Saarburg eine Klage beschlossen worden ist, und dies 

nicht nur zur Sicherung des Hochsicherheitsstandards, son

dern auch gegen den Betrieb des Kernkraftwerks Cattenom. 

Aber bitte, das haben Sie mit Ihrer eigenen politischen Glaub

würdigkeit auszumachen. 

um nicht mißverstanden zu werden, noch eine Bemerkung 

an die Adresse der GRÜNEN. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt:_ 

Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine zweite Zwischenfrage 

des Abgeordneten Schmitt? 

Abg. Grimm, SPD: 

Aber gern. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Grimm, die Frage nach der politischen Glaub

würdigkeit, wie Sie sie ins Spiel gebracht haben, müssen Sie 

nun beantworten. Haben Sie von mir schon jemals eine ande

re Äußerung gehört als die vollinhaltliche Unterstatzung der 

Klage des Kreises Trier-Saarburg? Nennen Sie mir einen 
Punkt, wo ich in diesem Bereich im Parlament, in der Presse 

oder im Kreis Trier-Saarburg etwas anderes erklärt habe. 

Abg. Grimm, SPD: 

Das ist ganz einfach zu beantworten. Sie haben bei dem Be

schluß seinerzeit- ich glaube im Januar 1992 -gegen den An

trag der Koalitionsfraktionen, der Klage beizutreten, ge
stimmt. 

(Zuruf von der CDU: Das hat doch 

damit nichts zu tun!) 

-Aber selbstverstandlieh hat dies etw~s miteinander zu tun. 

(Basten, CDU: Gar nichts! Die Klagen 

sind doch seit drei Jahren anhängig!

Unruhe bei der CDU-

Glocke der Präsidentin) 

-Herr Kollege Basten, ich konfrontiere Ihre Aussage mit den 

politischen Aktivitäten Ihres Kreistagskollegen bzw. Ihres 
Kollegen Schmitt. 

Um noch einmal zum Thema zu kommen: Ich konstatiere aus

drücldich, daß die Beschreibung des Szenarios in weiten Tei
len unsere Zustimmung findet. Dies kann im Ergebnis aber 
nicht zur Zustimmung dieses Antrags führen. Sie wollen of

fensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen -ich unterstelle das; 

denn Sie können lesen, hören und Sie haben an den Beratun

gen des Ausschusses für Umwelt teilgenommen-. daß alles, 

was Sie als Konsequenzen fordern und wozu Sie die Landes
regierung auffordern -soweit es in die Kompetenz der Lan

desregierung fällt.- samt und sonders erfüllt ist. 

Herr Kollege Rieth, mir und den Kolleginnen und Kollegen ist 

natürlich nicht entgangen, daß Sie das Thema .Cattenom· 

zum Anlaß genommen haben, gleichsam aufgrund dieses 
Themas eine Grundsatzdiskussion über die Energiepolitik in 

europäischem Maßstab loszutreten. 

Meine Damen und Herren, das ist nicht das geeignete Thema. 

Bei allem Respekt vor der Landesregierung und ihrer politi

schen Bedeutung: Ich denke, sie würde sich überheben, wenn 

sie alles das, was Sie von ihr beispielsweise unter Nummer 6 

und vor allem unter Nummer 4 fordern, auf sich nehmen 
würde. Ich nehme an, kartellrechtlich ist der Wirtschafts- und 

Verkehrsminister zuständig. Es wäre eine wirklich hochinter

essante Untersuchung, wenn die Landesregierung die franzö

sische Strompreisbildung untersuchte. Entschuldigung, das ist 
Stoff für eine Satire. 

Ich denke, die Landesregierung, die sie tragenden Mehrheits

fraktionen haben das getan, was zu tun war. Sie sind ihrer 

Verantwortung gerecht geworden und werden weiterhin 
darauf drängen, daß es eine betreiberunabhängige Fern

überwachung gibt. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Das ist unverzichtbar. 

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

Es ist unverzichtbar, daß wir rechtzeitig über Störfälle infor

miert werden, daß Katastrophenschutzmaßnahmen optimal 

aufeinander abgestimmt werden. Uns- ich möchte dies noch 

einmal sagen - bleibt langfristig nur das Prinzip Hoffnung, 

daß -aus welchen Gründen auch immer- der Conseil d'Etat in 

Straßburg doch noch zu einem uns befriedigenden Ergebnis 

kommt. Die_ Hoffnung in die ständig wechselnden französi

schen Regierungen habe ich -das· muß ich allerdings sagen -

aufgegeben. Gott sei es geklagt, meine Damen und Herren. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 
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Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als ich am 27. Ju

li 1987 als damaliger Vorsitzender des Ausschusses für Um

welt die 2. Sitzung, das heißt die erste Arbeitssitzung des 

Ausschusses eröffnete, standen als Punkte 1 und 2 auf der Ta

gesordnung folgende Anträge der Fraktion der SPD: 

1. Ursachen und Auswirkung der bisherigen Störfälle im 

französischen Kernkraftwerk Cattenom, 

2. Stand der juristischen Verfahren rheinland-pfälzischer Ge

bietskörperschaften gegen den Betrieb des Kernkraft

werks Cattenom vor französischen Gerichten. 

Bei Durchsicht des Protokolls habe ich festgestellt. daß es da

mals wie heute immer noch um dieselben Streitfragen geht. 

1. Warum sind die Franzosen nicht bereit, die Erwartungs

werte von viermal drei Curie. die in Cattenom nachweislich 

vorliegender Meßprotokolle eingehalten werden, auch in die 

Genehmigungsurkunde zu übernehmen und damit diesen 

Werten die rechtliche Qualität zu geben. die man für Kern

kraftwerke mit ihrem zwingend erforderlichen höchsten Si

cherheitsanspruch unbedingt beanspruchen sollte? 

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

2. Warum ist Frankreich nicht bereit, von einem offensichtlich 

überzogenen nationalen Souveränitätsanspruch abzugehen? 

Er ist bei einer Anlage. bei der Staatsgebiete von Nachbarlän

dern bei einem möglichen Störfall so stark betroffen sein 

kOnnten, wie bei den viermall 300 MegawattblOcken in Cat

tenom. offensichtlich überzogen. Immerhin liegen in einem 

Radius von 40 Kilometern zwei Drittel der Fläche von Luxem

burg und Teile des Landkreises Trier-Saarburg. ln einem Radi

us von 60 Kilometern liegen die Großstädte Trier und Saar-
. brücken. 

Warum ist Frankreich nicht bereit, ein wirklich betreiberun

abhängiges Fernüberwachungssystem mit Datenaufpunkt 

auch in den Datenüberwachungsstellen der Nachbarn einzu

richten? 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. Herr Basten. ich kann wirklich 

nicht mehr nachvollziehen. was Sie eben vorgetragen haben. 

(Wilhelm, CDU: Das kann ich 
mir vorstellen!) 

Ich kann mich noch genau daran erinnern. wie Sie damals bei 

der Reise des Ausschusses für Umwelt nach Cap de Ia Hague 

dabei waren und uns allen sehr eindringlich _klar wurde, wie 

stark in Frankreich die Gesichtspunkte. die die EdF. das natio
nale Energieversorgungsunternehmen verfolgt und die Auf-

gaben, die Überwachungsbehörden mitverfolgen sollten. 

miteinander vermengt sind. Eine klare Trennung ist leider 

nicht erkennbar. 

(Zuruf des Abg. Basten. CDU) 

Ich halte es für unverzichtbar, daß man bei Nachbarn gegen

seitig das notwendige Vertrauen erzeugt. 

(Zuruf des Abg. Basten. CDU) 

- Nein, es hat von der Logik nicht gestimmt, weil Sie auf der 

anderen Seite gesagt haben, Sie gehen davon aus. daß die 

Anlagen in Frankreich genauso sicher sind wie unsere. 

(Basten. CDU: Sie haben 
nicht zugehört!) 

Herr Wilhelm, sicher heißt auch, daß man die nötige Sicher

heitsphilosophie betreibt. Oder sind Sie a_nderer Ansicht? 

Wenn ich bei solchen Anlagen von Sicherheit rede. muß eine 

unabhängige Obe~achung stattfinden und keine Überwa

chung, bei der man sich nur auf die des Oberwachers verlas

sen muß. 

(Basten. CDU: Das habe ich doch gesagt!

Wilhelm, CDU: Herr Reisinger. wir 
bestehen darauf, daß er 

das gesagt hat! -
Heiterkeit bei der SPD) 

-Herr Basten hat aber gleichzeitig gesagt- das ist der Wider

spruch -. daß er davon ausgehe. daß die französischen Anla

gen genauso sicher seien wie unsere. 

(Basten, CDU: So habe ich das 

auch nicht gesagt!) 

- Ich bestreite nicht, daß Sie das gesagt haben, Herr Basten. 
Ich bestreite nicht, daß Sie das gesagt haben. Ich bestehe al

lerdings von meiner Seite darauf, daß Ihre Aussagen wider

sprüchlich waren. 

(Zuruf von derCDU: Nein!
Glocke der Präsidentin) 

Meine Damen und Herren. ich komme zu dem vierten Punkt: 

Warum ist Frankreich nicht bereit.---

(Basten. CDU: Sie können 
mich nicht leiden!

Heiterkeit bei CDU und der SPD) 

- Das kann wohl nicht wahr sein. Daß man eine gewisse Min

destsympathie füreinander hat, hängt wohl nicht damit zu

sammen. daß man hier Widersprüche in der Argumentation 
feststellt. 
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Meine Damen und Herren, warum ist Frankreich nicht bereit, 

die unverantwortlichen Militärflugschneisen im Nahbereich 

cer Kraftwerksblöcke in Cattenom aus diesem Bereich zu ver

legen, zumal die KraftwerksblOcke nicht gegen den Absturz 

von Militärjets gesichert sind? 

Wir haben erlebt, daß in der letzten Legislaturperiode auf 

dem bisher von der Landesregierung allein verfolgten Ver

handlungsweg insgesamt enttäuschende Ergebnisse heraus
kamen. Wir haben deshalb als F.D.P. in unserem Wahlpro

gramm gefordert, daß sich die Franzosen in Cattenom zumin

dest auf zwei statt der vier BlOcke beschränken und daß ein 

betreiberunabhängiges Fernüberwachungssystem eingerich

tetwird. 

(Beifall der F.D.P.) 

vor dem Hintergrund der Tatsache, daß überall in Frankreich 
das ursprünglich sehr ehrgeizige Ausbauziel bei der Kern
kraft zurechtgestutzt worden ist und daß fast nirgends mehr 

die volle Zahl der BlOcke gebaut worden ist, konstatieren wir, 

daß ausgerechnet hart an der Grenze zu Deutschland dieses 

Programm voll durchgezogen - vier BlOcke - und dann noch 
entgegen ·einer ursprünglichen Planung aufgestockt worden 

ist. Das betrachten wir nicht als gutnachbarliches Verhalten. 

Meine Damen und Herren, in den Koalitionsvereinbarungen 

mit den Sozialdemokraten haben wir als Aussage aufgenom
men: 

.Die Koalitionsfraktionen werden einem Antrag zustimmen, 

der die Landesregierung auffordert, den Klagen gegen das 
Atomkraftwerk Cattenom beizutreten. Zuvor werden Ge

spräche mit der französischen Regierung geführt.• 

Es ist klar, daß wir vor diesem Hintergrund_ im Juli letzten Jah
res dem Antrag der Fraktion der GRÜNEN nicht zustimmen 

konnten, weil danach _solche Gespräche nicht vorgesehen wa

ren und auch sonst - Herr Grimm hat ein Beispiel genannt -

Forderungen an die Landesregierung gerichtet wurden, die 

einfach außerhalb der Kompetersz der Landesregierung lie
gen. 

Die Dumping-Preise sind genannt worden und auch die Be

hauptung, daß das Kernkraftwerk widerrechtlich errichtet 

worden sei und illegal betrieben werde. Dies hält doch auch 

nach dem Stand der Gerichtsverfahren, die jetzt noch laufen, 
einer seriösen Betrachtung nicht stand. Es ist einfach unwahr, 

was da steht. Es sind Verfahren in Gang gesetzt, aber noch 

nicht abgeschlossen. Sie wissen, daß wir als F.D.P.-Fraktion in 

allen Fallen Wert darauf legen, daß Verfahren sauber zu En

de geführt werden una daß wir nicht vorher daraus irgend
welche unberechtigten Schlüsse ziehen. 

Die in. der Koalitionsvereinba~ung geforderten Gespräche mit 
· der französischen Regierung- darum bitten wir die Landesre-

gierung - sollten weiterhin mit allem Nachdruck betrieben 

werden. 
(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Rieth? 

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

Wenn Sie mir dann noch einen Satz mehr am Schluß gestat

ten, gerne. 

Vizepräsidentin Frau Sc~mitt: 

Das ist recht. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Reisinger, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu neh
men, daß wir unter Nummer 4 unseres Antrags ausgeführt 

haben: Das AKW wurde widerrechtlich errichtet und wird il
legal betrieben. Diese Rechtsauffassung wird durch ein Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs und durch eine Entscheidung 

des Staatsrates in Paris gestützt.- Das haben wir uns nicht aus 

den Fingern gesogen. 

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

Sie müssen aber genauso wissen, daß das mittlerweile durch 

eine entsprechende Reaktion der französischen Stellen wie

der in Ordnung gebrachtworden ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist formal wieder in Ordnung gebracht worden. Sie beru

fen sich hier also auf eine Entscheidung, die aus französischer 

Sicht längst überholt ist. Darum geht es hier. 

(Rieth, DIE GRÜNEN: Europäischer Gerichtshof!} 

Wir sind nicht diejenigen, die darüber zu befinden haben, ob 

das französische Recht eingehalten ist oder nicht. 

~eine Damen und Herren, diese Gespräche sollten unabhän

gig von dem Klagebeitritt geführt werden, um jede Chance 

zu nutzen, um in den von mir genannten Fragen weiterzu

kommen. Dabei sollte geprüft werden, ob es über die Er

kenntnisse der Deutsch-Französischen Kommission für Fragen 

der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen hinaus neue 

Gesichtspunkte gibt, die deren Aussagen relativieren, daß für 

die in der Grenznähe zum Kernkraftwerk "Cattenom lebende 

Bevölkerung ein analoger Schutz zu erwarten ist wie in der 
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Umgebung einer nach deutschem Recht genehmigten Anla· 

ge. 

Wenn diese Beurteilung der Deutsch-Französischen Kommis
sion fOr Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen 

heute noch gilt, kann es nicht um die Forderung nach Stille

gung, sondern um die ErfOIIung d!!r von mir zu Beginn ge

nannten Forderung nach verbindlichen Grenzwerten von 

viermal fünf Curie, der Einrichtung einer betreiberunabhän
gigen FernOberwachung und nicht zuletzt auch um die Verle

gung von Militlirflugschneisen aus dem Nahbereich von Cat

tenom heraus gehen. 

Sowohl durch Gespräche als auch durch den Klagebeitritt er

hoffen wir uns eine baldige Klärung dieser Fragen, auf die 
insbesondere die Bevölkerung im Raum "(rier, im Saarland 

und in Luxemburg ein Recht hat. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Wir begrußen auf der Zuschauertribune Mitglieder der CDU
Seniorenunion Höhr-Grenzhausen. 

(Beifall im Hause) 

Wir begrußen weiterhin Mitglieder des SPD-Ortsvereins Gun

tersblum. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Härte I. 

Härtel, Staatssekretär: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! ln der bisherigen 

Debatte ist verschiedentlich die Frage der Sicherheit französi
scher Atomkraftwerke angesprochen worden. Es gibt zu die

sem Thema eine bedeutende literarische Stimme, die ich Ihrer 
Aufmerksamkeit nur empfehlen_möchte. Hans Magnus En

zensberger hat 1988 in dem Buch .Ach Europa• in der Frei

heit des großen Essayisten und Schriftstellers einige Äußerun

gen dazu gemacht. Diese Bemerkungen sind außerordentlich 
interessant. Ich kann Ihnen nur empfehlen, weil dieses Thema 

den Rahmen dieser Debatte sprengen wurde, sich einmal d_ie 

Seiten, in denen er sich mit der Sicherheit französischer 

Atomkraftwerke auseinandersetzt, zu GernOte zu führen. 

Meine Damen und Herren, bereits in der Plenardebatte vom 

23. Januar 1992 hat die Landesregierung deutlich zum Aus

druck gebracht, daß sie sich mit aller Kraft für die Verbesse

rung des Schutzes unserer Bürger vor möglichen Gefahren 

durch das Atomkraftwerk Cattenom einsetzt. Wir tun dies 

mit Beharrlichkeit und mit Augenmaß. Dabei nutzen wir alle 

Möglichkeiten für die Wahrnehmung der Interessen der BOr
ger unseres Landes. Diese Position der Landesregierung- dar

auf wurde schon hingewiesen - ist bereits in der Koalitions

vereinbarung angelegt. Die darin enthaltene Forderung nach 

einem Beitritt des Landes Rheinland-Pfalz zu den anhlingigen 

Klagen gegen das Atomkraftwerk Cattenom ist inzwischen in 

die Tat umgesetzt worden. Der Beitritt zu dem vor dem Ver

waltungsgericht Straßburg und vor dem Conseil d'Etat läu-
fenden Klagen ist erfolgt. · 

Die Landesregierung hat vor Klageerhebung versucht, die 

Klageziele im Verhandlungswege zu erreichen. Es ist auch 

sinnvoll, daß man zunächst versucht, mit den Partnern zu re

den und Probleme gesprächsweise zu lösen. Dies war nicht 
möglich. Ich bedaure außerordentlich, daß die französische 

Regierung zu den gewOnschten Gesprächen nicht bereit war. 

Wir haben jedoch mit dem Klagebeitritt die einzig richtige 

Antwort auf die fehlende französische Gesprächsbereitschaft 

gegeben. 

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

Naturlieh wird das Thema Cattenom auf der politischen Ta

gesordnung der Landesregierung bleiben. Wir werden alle 

Dialogmögli~hkeiten auf der politischen Ebene nutzen. Ich 
darf in diesem Zusammenhang auf das Gespräch verweisen, 

das Ministerprlisident Scharping im Januar dieses Jahres mit 

der damaligen Umweltministerin Segolene Royal gefOhrt hat. 

Auch dem fachlichen Austausch in der Deutsch-Französischen 

Kommission fur Fragen der Sicherheit kerntechnischer Ein

richtungen wird weiterhin eine wichtige Rolle zukommen. ln 

dieser Kommission, der auch Vertreter rheinland-pfälzischer 
Ministerien angehören, werden wir- wie bisher- mit Beharr

lichkeit und Nachdruck unsere Position vertreten. 

Die Landesregierung weiß, daß das Atomkraftwerk Catte

nom bei vielen Menschen im deutschen Grenzgebiet zu Loth

ringen Anlaß zu großer Sorge ist. Es ist unsere Aufgabe, die

sen BOrgern beizustehen. Deshalb ist der Klagebeitritt der 

Landesregierung wesentlich mehr als nur eine symbolische 
Geste, wie das hier angefOhrt wurde. 

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

Er ist ein deutliches Bekenntnis und eine deutliche Demon

stration dafür, daß diese Landesregierung die Sorgen der 
BOrger im Lande ernst nimmt. 

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

Wir werden den BOrgern beistehen. Dies kann jedoch nur 

durch sachgerechte Information der Bevölkerung und durch 

ein beharrliches Bemühen gegenüber den französischen Be

hörden erfolgen. Auch die Vertreter der Koalitionsfraktionen 

haben in der Sitzung des Ausschusses fur Umwelt jm Ju

li 1992 klar zum Ausdruck gebracht, daß sie dem vorliegen-
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den Antrag der GRÜNEN nicht zustimmen können, da er etli

che falsche Behauptungen enthalte. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Falsche?) 

Dies gilt zum einen für die Aspekte, die in die Zuständigkeit 

des Umweltministeriums fallen und über die bereits im Aus

schuß ausführlich gesprochen wurde. Ich will deshalb auch 

gar nicht den Versuch unternehmen, sie hier noch einmal zu_ 

wiederholen. 

Meine Damen und Herren von der Fraktion DIE GRÜNEN, 

auch bei den übrigen Forderungen Ihres Antrags kann die 

Kenntnisnahme von Fakten für Sie nur hilfreich sein. Zum Teil 

verlangen Sie von der Landesregierung Handlungen, die 

rechtlich so nicht zulässig sind. Zum Teil stellen Sie Forderun

gen auf, die längst ohne ·Ihr Zutun verwirklicht wurden. So 

haben in Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium des 

lnnern und fur Sport die Bezirksregierung Trier und die Kreis

verwaltung Trier-Saarburg die von ihnen erstellten Katastro

phenschutzpläne im Zusammenhang mit dem Kernkraftwerk 

Cattenom offengelegt. Auch der entsprechende Plan der Prä

fektur Metz wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Jedermann kann die Katastrophenschutzplanung bei der Be

zirksregierung Trier einsehen und sich von den zuständigen 

Mitarbeitern informieren lassen. 

Ebenfalls überholt ist die Forderung nach einer verstärkten 

Förderung regenerativer Energieträger und nach dem weite

ren Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung. Hierzu existiert ein 

Förderprogramm des Landes. Es sieht die von Ihnen ange

sprochen Fördermöglichkeiten vor. Ich habe mich schon ein 

bißchen gewundert- wenn Sie mir diese Aussage gestatten-, 

daß Ihnen dieser Sachverhalt offensichtlich nicht bekannt ist. 

Die Forderungen nach der Nichtzulassung zusätzlicher Hoch

spannungsprojekte und der Überprüfung der Stromverkaufs

preise der Electricite de France sind schon aus rechtlichen 

Granden nicht erfullbar. Herr Grimm hat vorhin darauf hin

gewiesen. Ich denke, e_s ist eine Lebenserfahrung, auch eine 

politische Lebenserfahrung, daß man nicht den Versuch ma

chen sollte, mit Muskeln zu spielen, die man nicht hat. Ich 

weiß, daß dies zum täglichen Brot der Fraktion DIE GRÜNEN 

gehört. Es ist aber trotzdem keine erfolgreiche Strategie. 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Staatssekretär, erlauben Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Rieth? 

Härtel, Staatssekretär: 

Bitte schön. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, daß bereits seit meh-

reren Monaten keine Anträge mehr auf Bezuschussung be

züglich regenerativer Energien beschieden werden, da an

scheinend die Haushaltsmittel in diesem Bereich wiecerum 

bereits ausgegangen sind und die Menschen, die mit regene

rativen Energien vor Ort ihre Häuser ausstatten wollen, das 

deshalb derzeit Oberhaupt nicht können? 

Härtel, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich schlage Ihnen vor, daß Sie diese 

Frage an das zuständige Ministerium richten. Im übrigen ist 

Ihnen wie mir bekannt, daß wir derzeit unter außerordent

lich restriktiven Bedingungen, die Ihnen auch bekannt sind, 

die Aufgabe haben, den Haushalt zu fahren. Aber richten Sie 

diese Frage doch bitte an das zuständige Ministerium. Soweit 

ich informiert bin, ~erden Mittel zu diesem Zwecke weiter 

verfügbar gehalten. 

Meine Damen und Herren, im übrigen beurteilt sich die Not

wendigkeit des Baus von Hochspannungsleitungen, wie Sie 

sie in Ihrem Antrag angesprochen haben, nach der jederzeit 

zu gewährleistenden Sicherheit der Stromversorgung. Eine 

Verweigerungshaltung gegenüber dem Neubau von Hoch

spannungsleitungen mit dem Ziel, der Liberalisierung des eu

ropäischen Strommarktes entgegenzuwirken, erscheint da

her weder aus energierechtlichen noch aus energiewirt

schaftliehen Granden vertretbar. Bezuglieh der Nachprüfung 

der Strompreise der E!ectricite de France genügt der Hinweis, 

daß die Zuständigkeit der Landeskartellbehörde ausschließ

lich für solche Sachverhalte besteht, deren Wirkung nicht 

Ober das Gebiet des Landes Rheinland-Ptatz hinausgeht. An

gebliche Dumpingpreise der Electricite de France können des

halb von c!er Landesregierung kartellrechtlich nicht unter

sucht werden. 

(Glocke der Präsidentin) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Herr Staatssekretär, erlauben Sie eine zweite Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Rieth? 

Härtel, Staatssekretär: 

Bitte schön. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, daß die Landesregie

rung sehr wohl· über den Bundesrat die Möglichkeit hätte, die 

Bundesregierung aufzufordern, eine solche Beschwerde bei 

der EG-Kommission vorzubringen, wie dies auch auf anderen 

Feldern- zum Beispiel im Kohle- und Stahlbereich- in der Ver

gangenheit durchaus üblich wa~ und zu den bekannten 

Schlußfolgerungen und Entwicklungen gefuhrt hat? 
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Härtel, Staatssekretär: 

Dieser Weg ist mir bekannt. Er erscheint mir nicht sehr aus

sichtsreich. 

Meine Damen und Herren, auch angebliche Dumpingpreise 
der Electricite de France können deshalb kartellrechtlich nicht 

untersucht werden. Ich habe das schon gesagt. 

Es ließe sich noch eine Menge von Argumenten gegen den 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN anführen. Ich bin der Mei

nung, daß das bisher Gesagte deutlich macht, was von diesem 

Antrag zu halten ist. 

Für die Landesregierung jedenfalls steht die sachgerechte 

Wahrnehmung der Interessen der Bürger dieses Landes ge
genüber dem Atomkraftwerk Cattenom im Vordergrund. Ein 

wichtiger Punkt ist hierbei sicherlich der erfolgte Klagebei

tritt gewesen. Ich möchte jedoch auch die kontinuierliche 
fachliche Arbeit der Vertreter der Landesregierung in der 

Deutsch-Französischen Kommission für die Sicherheit kern

technischer Anlagen an dieser Stelle würdigen. Mit der dort 

geleisteten Arbeit wird den Schutzinteressen der Bürger si

cherlich mehr Rechnung getragen als mit effekthaschenden 
Behauptungen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie deshalb, den Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN abzulehnen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Da die Beschlußempfehlung die Ablehnung des Antrags emp

fiehlt, ist unmittelbar über den Antrag -Drucksache 121867-

abzustimmen. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Danke. Wer lehnt den Antrag ab?
Danke. Wer enthalt sich der Stimme?- Der Antrag ist mit den 

- Stimmen der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der F.D.P.

Fraktion gegen die Strmmen der Fraktion DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Einführung des Hormonpräparates RU 486 in Deutschland 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Entschließung - -

- Drucksache 121970 -

dazu: 

Beschlußempf~hlung des Sozialpolitischen Ausschusses 

- Drucksache 12/2776-

Die Redezeit beträgt fünf Minuten je Fraktion. 

Berichterstatterin ist die Abgeordnete Frau Hammer; ich er

teile ihr das Wort. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Durch Beschluß 

des Landtags vom 16. Juli 1992 ist der Antrag der F.D.P .• Ein

führung des Hormonpräparates RU 486 in Deutschland• an 

den Sozialpolitischen Ausschuß federführend und an den 

Ausschuß für Frauenfragen überwiesen worden. 

(Vi~epräsident Bojak übernimmt 
den Vorsitz) 

ln derselben Sitzung hat der Landtag durch Beschluß den So

zialpolitischen Ausschuß und den Ausschuß für Frauenfragen 

beauftragt, eine Anhörung durchzuführen. Der Sozialpoliti
sche Ausschuß hat den Antrag in seiner 12., 13. und 19. Sit

zung, der Ausschuß-für Frauenfragen in seiner 9. und 14. Sit

zung eingehend beraten. 

Beide Ausschüsse haben in einer gemeinsamen Sitzung am 
26. November 1992 ein öffentliches Anhörverfahren durch

geführt. 

Der federführende Sozialpolitische Ausschuß hat wie folgt 

beschlossen: 

.Der Ausschuß stimmt dem Entschließungsantrag der F.D.P. 

-Drucksache 12i970- mit den Stimmen der Fraktionen der 
SPD, der F.D.P. und DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak

tion der CDU zu.· 

(Beifall des Hauses) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich danke der Berichterstatterin Frau Hammer und erteile 
nun Herrn Bauckhage das Wort. 

Die Redezeit beträgt fünf Minuten je Fraktion. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 16. Juli 1992 
-haben wir in diesem Hause über den Antrag der F.D.P.

Fraktion .Einführung des Hormonpräparates RU 486 in 

Deutschland• diskutiert. Auf Antrag der CDU-Fraktion hat ei

ne Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuß gemeinsam mit 

dem Ausschuß für Frauenfragen stattgefunden. 

Meine Damen und Herren, sowohl Herr Professor Dr. Blocker

hoff von der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz wie Herr 
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Or. Martin Link vom Berufsverband der Frauenärztinnen und 

Frauenarzte und Herr Dr. Halfinger, Frauenarzt in Mainz, 
kor.nten fachlich fundiert ausführen, daß aus medizinischen 

Gründen nichts gegen die Einführung des Präparates RU 486 

in Verbindung mit Prostagland in spricht. 

Meine Damen und Herren, der F.D.P.-Fraktion ist sehr wohl 

bewußt, daß immer die ethische Grundlage von höchster Be

deutung ist, wenn man über Schwangerschaftsabbruch bzw. 

über Methoden des Schwangerschaftsabbruchs spricht. Des

halb darf ich vorab für die F.D.P.-Fraktian erklären: Für uns 

giit ganz selbstverständlich, jede Art der Unterbrechung muß 

auf der gültigen verfassungsrechtlichen Grundlage stattfin

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

Meine Damen und Herren, nach immer ist der Pharmakon

zern Hoechst riicht bereit, einen Zulassungsantrag für das 

Präparat RU 486 beim Bundesgesundheitsamt zu stellen. ln 

der Kürze der Zeit will ich auf die einzelnen Gründe des Un

ternehmens nicht eingehen. 

Anzumerken bleibt aber, daß zwischenzeitlich der Chemie

kcnzern einer gemeinnützigen amerikanischen Gesellschaft 

die Rechte für das Präparat zur klinischen Erprobung und ge

gebenenfalls zum späteren Vertrieb in den Vereinigten Staa
ten übertragen hat. 

Zwischenzeitlich sind zahlreiche Forderungen an Hoechst er
gangen, die Zulassung des Präparates beim Gesundheitsamt 
zu beantragen. 

Die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. ·Frau Dr. ln

geborg Retzlaff, führt dazu aus- ich darf mit der Genehmi
gung des Präsidenten zitieren -: ,.Dazu erinnere ich auch an 

die vier Prinzipien medizinischer Reflektian, die als Richt

schnur für medizinische und bioethische Überlegungen seit 

Jahren dienen. Erstens Respekt vor der Autonomie der Pa

tientin, zweitens Schadensvermeidung. drittens Hilfeleistung 
und viertens Gerechtigkeit.· 

Meine Damen und Herren, der Respekt vor der Autonomie 

der Patientin_ muß doch wohl so interpretiert werden, daß 
diese die Fähigkeit und die Entscheidungsfähigkeit und somit 

auch die Verantwortung für ihr eigenes Handeln hat. Aus un

serer Sicht kann man den betroffenen Frauen sehr wohl zu

trauen, daß sie auch mit einer medikamentösen Schwanger

schaftsabbruchmethode verantwortungsvoll umgehen kön
nen. 

Insbesondere bei den Fachle-uten hat die Anhörung ergeben, 

daß die gesundheitlichen Risiken und Belastungen bei einem 

medikamentösen Schwangerschaftsabbruch geringer sind als 
bei einem mechanischen bzw. bei einer Operation. Aus unse

rer Sicht ist daher ethisch begründ bar, daß endlich alle Frau

en dieses Medikament zur Verfügung gestellt bekommen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Übrigens, das gleiche fordert auch die Arzneimittelkommis

sion der Arzteschaft. 

Meine Damen und Herren, die Frauen, welche sich zu einer 

Schwangerschaf"..sunterbrechung entschließen, haben schon 

den Anspruch auf die schonendste Methode. Hier und heute 

möchte ich die ethische Diskussion nicht mehr führen, weil 

dazu keine Zeit ist. 

Daß mit diesem Präparat auch eine Schwangerschaftsunter

brechung sehr viel früher möglich ist als durch herkömmliche 

Methoden, ist klar. Ich möchte auch in diesem Zusammen

hang die ethische Diskussion aus Zeitgründen nicht führen. 

Meine Damen und Herren, es geht darum, ein Signal an den 

Chemiekonzern zu senden. Deshalb bitte ich Sie um die Zu

stimmung zu unserem Antrag. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Hammer das Wort. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Problema

tik von RU 486 haben wir uns in der zurückliegenden Zeit 

wohl alle intensiv auseinandergesetzt. Damit kein Mißver
ständnis oder keine Fehlinterpretation über die Haltung der 

CDU aufkommt, betone ich ausdrücklich, daß es für uns nicht 

um die prinzipielle Haltung zum Schwangerschar..sabbruch 

geht. Wir diskutieren über ein medizinisches Verfahren, das 

bei Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der geltenden ge

setzlichen Regelungen des einzelnen Landes, zum Beispiel in 
Frankreich, in Kliniken unter strenger ärztlicher Kontrolle 

eingesetzt wird. 

Mit diesem Präparat wird den Frauen die Entscheidung ge

gen das ungeborene Leben nicht leichter gemacht. !m Gegen

teil, die Anwendung von RU 486 bindet die Frau aktiv und 

verantwortlich in die Behandlung ein. 

Nun wird argumentiert, ein Schwangerschaftsabbruch mit 

dem Antihormon RU 486 sei schonender und risikoärmer als 

ein mechanischer Eingriff und müsse daher auch den Frauen 

in Deutschland zur Verfügung stehen. Das Ergebnis der An

hörung, die wir im Landtag durchgeführt haben, war durch

aus nicht so einmütig und einstimmig, was die Einschätzung 
risikoärmer und schonender anbetrifft. Es wurden auch Be

denken gegen die Gabe einer so hohen Hormondosis geäu

ßert, zumal Erfahrungen über die Langzeitwirkung außer in 

Frankreich nicht vorliegen. 



4030 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 50. Sitzung. 29. April1993 

Außerdem kommt das Mittel nur für eine eingeschränkte 

Zahl von Frauen in Betracht .. Deshalb ist es aus unserer Sicht 

notwendig, daß das Bundesgesundheitsamt die notwendigen 

Prüfungen nach dem hier geltenden Zulassungsverfahren 

durchführt. Wenn sich danach herausstellt, daß es verant

wortbar ist, sind wir dafür, daß das Präparat Frauen und Ärz

ten zugänglich gemacht wird. 

(Beifall der CDU) 

Die Anwendung muß dabei selbstverständlich streng kontrol

liert bleiben. Eine solche Substanz darf nicht unkontrollierbar 

verfügbar sein. 

Wir haben keine Bedenken, wenn die herstellende Firma die 

Zulassung beantragt. Aber es kann nicht Aufgabe des Parla
ments sein, eine Firma aufzufordern, ein Produkt beim Bun

desgesundheitsamt zur Prüfung anzumelden. 

{Beifall der CDU) 

Die Verantwortung für einen solchen Schritt liegt allein---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Hammer. _gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Bauckhage? 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Bitte sehr. 

Abg. Bauckhage, F.D.P .: 

Frau Hammer, ist Ihnen die Begründung des Unternehmens 

bekannt, warum es keinen Zulassungsantrag stellt? 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Die Begründung ist mir sehr wohl bekannt. Ich sehe aber 

nicht ein, daß wir uns vom Unternehmen unter Druck setzen 

lassen, weil das Unternehmen irgendwelche Befürchtungen 

hat, diese Zulassung zu beantragen. 

(Beifall der CDU} 

Diese Verantwortung kann meiner Meinung nach dem Un

ternehmen keiner, schon gar nicht ein Parlament, abnehmen. 

(Beifall der CDU

Glocke des Pr!isiden1:en) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Hammer, gestatten Sie eine zweite Zwischenfrage? 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Ich mOchte meine Ausführungen zu Ende bringen. 

Wie, meine Damen und Herren, die Sie heute für diese Ent

schließung eintreten, wollen Sie denn entscheiden, wenn 

demnächst in einem weiteren Einzelantrag von uns verlangt 

wird, uns zum Beispiel für die Zulassung einer gentechni

schen Methode auszusprechen. Meine Damen und Herren, 

für solche Aufforderungen sind wir doch wohl unzuständig. 

Daherwird die CDU-Fraktion den vorliegenden F.D.P.-Antrag 

heute ablehnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

{Wilhelm, CDU: Aber nicht wieder 

die falsche Rede halten!) 

-Herr Wilhelm, die falschen Reden halten Sie meistens. Mir ist 

das noch nicht passiert. 

{Zuruf von der CDU) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe sehr er

freut zur Kenntnis genommen, daß der Tenor der Rede der 
Frau Hammer insgesamt doch recht positiv war. Allerdings 

denke ich, das, worauf Herr Bauckhage hinauswollte, ist nicht 

die Tatsache, daß man dem Parlament hier einen Druck ver

paßt, sondern die Firma hat angegeben, daß ihr die notwen

dige gesellschaftliche Akzeptanz fehlt. 

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

Ich denke, in einem Parlament läßt sich das besonders gut 

ausdrücken. 

Es geht, wie Frau Hammer in der Tat schon erwähnt hat, heu

te nicht um die Entscheidung pro oder kontra Schwanger

schaftsabbrüche, sondern es geht schlicht und ergreifend um 

die Frage: Wollen wir einen Appell an die Firma Hoechst rich

ten, sie auffordern, den Zulassungsantrag an das Bundesge

sundheitsamt zu stellen?- Diese Frage kann ich für die SPD

Fraktion ganz klar mit Ja beantworten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P .) 
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Ja, wir wollen, daß Frauen, die in dieser ernsten und konflikt

trächtigen Notlage stehen, eine Wahlmöglichkeit haben, die 

Wahl zwischen dem konventionellen chirurgischen und der 

anerkannt risikoärmeren Methode. Die Anhörung hat dies 

auch noch einmal deutlich gezeigt. Nebenwirkungen sind, 

wenn überhaupt, gering, und die Anwendung ist sicher. Ober 

96% der Abbrüche verliefen ohne Komplikationen. Insge

samt stehen die Expertinnen und Experten einer Zulassung 

positiv gegenüber. 

ln der Anhörung ist aber auch sehr deutlich geworden, daß 

die psychische Belastung für die Frauen stärker sein kann als 

bei Abbrüchen mit der konventionellen Methode. Dies ent

kräftet zunächst einmal für mich den Vorwurf, daß RU 486 

Frauen dazu bewegen könnte, leichtfertiger als sonst mit ei

ner Abtreibung umzugehen. Andererseits gibt es aber auch 

die Aussagen von Psychologen, daß diese Methode die Trau

erarbeit, die nach einem Schwangerschaftsabbruch einsetzt, 

erleichtert. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich die Tatsache, daß es 

weit vorangeschrittene Versuche gibt, die belegen, daß das 

Medikament bei der Behandlung von Krankheiten, wie zum 

Beispiel Brustkrebs oder Endometriose, eingesetzt werden 

kann. 

Deutlich betone ich noch einmal, worum es uns geht: Eine 

kontrollierte Abgabe, ähnlich wie in Frankreich oder Großbri

tannien, bei legalen Abbrüchen.- Dazu gehört selbstver

ständlich auch die ärztliche Kontrolle, schon allein wegen des 

in Frage kommenden Personenkreises. Es handelt sich in der 

Hauptsache um 18- bis 35jlihrige Nichtraucherinnen. Das dra

matische Herzeigen einer auf dem Schwarzmarkt erworbe

nen Pille bei der Aktionärsversammlung der Hoechst AG be

eindruckt mich dann auch überhaupt nicht; denn wir wissen 

alle, daß Verbote, Gesetze und ähnliches immer unterlaufen 

werden. Der Beispiele gibt es da genug. 

Wenn die Hoechst AG Herstellung und Vertrieb von RU 486 

nicht selbst übernehmen will, so sollte sie, wie es in den USA 

ermöglicht wurde, den Weg freimachen und ihre Lizenz wei

tergeben, damit eine andere Firma das Präpar~t bereitstellen 
kann. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf d_es Abg. Wilhelm, CDU) 

Die allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz dafür ist groß 

und geht quer durch alle politischen Reihen. 

Meine Damen und Herren, wir werden dem Antrag zustim

men. Tun Sie es bitte alle. damit wir Frauen. die in einer Not

lage stehen, eine Wahlmögtichkeit geben können. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

(Wilhelm, CDU: Das wird jetzt besser!) 

Meine Damen und Herren. wie wir in den Ausschüssen, im So

zialpolitischen Ausschuß und im Ausschuß für Frauenfragen, 

deutlich gemacht haben, sind die GRÜNEN nicht grundsätz

lich gegen eine Einführung des Hormonpräparates RU 486 in 

der Bundesrepublik, auch wenn sie die Methode nicht für ei

ne besonders schonende halten. Wir wollen den Frauen aber 

nicht die Möglichkeit nehmen, sich für RU 486 zu entschei

den, wenn sie es unbedingt wollen. Aber diese Entscheidung 

muß jede einzelne Frau für sich selbst fällen. wenn auch wir 

GRÜNEN der Meinung sind -dies ist auch von den Fachleuten 

in der Anhörung bestätigt worden~· daß ein ambulanter me

chanischer Abbruch unter guten Bedingungen wesentlich 

schonender als die Hormonbombe RU 486 ist, von den psychi

schen Belastungen ganz zu schweigen, die ein Abbruchvor-_ 

gang mit sich bringt. Aber, wie gesagt. wir respektieren die 

Entscheidung der Frauen. 

Was wir alierdings fordern, ist eine Wahlfreiheit für die 

Frauen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Natürlich!) 

Hier liegt für uns. die GRÜNEN, .der Hund begraben·. Es 

mangelt in diesem Bundesland weiterhin an nicht konfessio

nellen Beratungsstellen und vor allem an gesun.;lheitsscho

nenden ambulanten Abbruchmöglichkeiten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es mangelt aber auch an fundierter Aufklärung und Informa

tion über Abbrüche sogar bei Ärzten und Ärztinnen. die dar

über nichts lernen. Hier sollte die F.D.P. einmal auffordernd 

tätig werden. Statt aber tatsächlich etwas für die Frauen zu 

tun. bittet die F.D.P. die Firma Hoechst kniefäi!ig. doch den 

armen Frauen mit ihrer Wunderpille endlich das ~eil zu brin

gen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

Das wird dieser ehrenwerten Firma für alle Zeiten als Alibi 

dienen, wenn das Medikament dann doch nicht ganz so trau

enfreundlich ist, wie es zur Zeit euphorisch vor allem von 

MAnnern angedient wird. 

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

Darum haben wir uns auch entschlossen, Ihrem Antrag nicht 

zuzustimmen. nicht. wie gesagt, weil wir grundsätzlich gegen 

die Einführung von RU 486 sind, sondern weil wir es in kei

nem Fall für die Aufgabe eines Parlaments halten -und Frau 

Hammer hat darauf schon hingewiesen-. auf diese Weise auf 

die Pharmaindustrie einzuwirken, wie es die F.D.P. tut. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der CDU) 
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und ihr damit quasi einen .PersilscheinH auszustellen. 

(Bruch, SPD: Schauen Sie einmal, von wem 

Sie Beifall bekommen!) 

Wir halten diese Vergehensweise---

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- Das hängt nicht an dem Beifall. sondern ich weiß schon, 

warum wir das sagen. Wir halten diese Vergehensweise auch 

keineswegs für ein Zeichen von Frauenfreundlichkeit, wie Sie, 

meine Herren von der F.D.P .• das tun. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Solange die bewährte mechanische ambulante Abbruchmög- · 

lichkeit in unserem Land so stiefväterlieh behandelt wird. ist 

Ihr Einsatz für RU 486 blinder Aktionismus und sonst nichts. 

Mit Frauenpolitik hat das nichts zu tun. 

Sie haben im Rechtsausschuß gegen unseren Antrag 

.Schwangerschaftsabbruch, Verbesserung der medizinischen 

Gesundheitsversorgung für Frauen· gestimmt. Damit haben 

Sie Ihre Unglaubwürdigkeit in Sachen Frauenpolitik mehr als 

deutlich gemacht. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Getreu dem Motto .Das kostet nichtsn wollen F.D.P.- und 

SPD-Politikerinnen das Parlament mißbrauchen. Die Volks

vertreterionen sollen übernehmen, was die Firma gegenwär

tig abiehnt. nämlich die Verantwortung, 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der CDU) 

wie Frau Hammer auch schon richtig sagte. 

Ein flächendeckendes Netz von kompetenten Beratungsstel

len und ambulanten Abbruchmöglichkeiten unter besten Be

din-gungen gewährleistet erst, was mit der Einführung von 

RU 486 vorgetäuscht werden soll: Selbstbestimmung für 

· Frauen und die Wahl der Abbruchmöglichkeiten.- Aber ein 

solches Netz .kcistet Geld, Geld, das die Politikerinnen in 

Rheinland-Pfalz und anderswo seit Jahren und auch jetzt 

nicht bereitstelle·n wollen. Mann -Doppel-n- spart Kosten 

vordergründig. Den Schaden, der durch Unglaubwürdigkeit, 

Parlamentsmißbrauch und letztlich durch eine Frauenpolitik 

entsteht, die nur auf den schönen Schein setzt und nicht auf 

die Substanz, müssen vor allem die betroffenen Frauen tra

gen. 

Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der CDU -

Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Jede Fraktion kann ihre Zeit ausnutzen. 

Ich erteile Herrn Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F .D .P .: 

Herr Präsident, ganz kurz. Frau Grützmacher. ich ~abe selten 

einen solchen Salto mortale gesehen wie bei Ihnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Erste Beratung hier, dagegen aus ganz anderen Gründen 

übrigens. Im Ausschuß dann einmal enthalten, einmal dafür, 

und jetzt wieder dagegen, und zwar aus ganz populistischen 

Gründen. 

(Beifall der F .D.P .) 

Ich will nur noch einmal ganz klar sagen: Die F.D.P. kniet 

nicht vor dem Pharma-Konzern, sondern im Antrag steht: 

Wir fordern ihn auf, den Zulassungsantrag zu stellen.- Das ist 

kein Knien. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) . 

Es geht darum. daß endlich in Deutschland die Frauen auch 

die Möglichkeit ihrer Wahl haben. Sie sollen frei entscheiden 

können. Das hat nichts damit zu tun, daß wir mechanische 

Abbrüche jetzt untersagen wollen, sondern die Frau vor die 

Wahl stellen, daß sie in freier Entscheidung entscheiden 

kann, 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN) 

welche Abbruchmethode sie auf der gesetzmäßigen, verfas

·sungsmäßigen Grundlage vornimmt. 

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

· Ich denke, daß der Konzern Hoechst schon in einer zwiespäl

tigen Situation ist; denn die Begründung ist doch, Herr Kolle

ge Wilhelm, Frau Hammer: Es gibt keine gesellschaftliche Ak

zeptanz. -In Wahrheit ist die Begründung doch die derzeitige 

Diskussion um die Neuregelung des§ 218 und keine andere, 

meine Damen und Herren. 

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

Deshalb können wir ein Signal an den Konzern senden, den 

Frauen in dieser Republik die gleichen Möglichkeiten zu ge

ben, wie er sie in anderen Ländern den Frauen auch gewährt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Das Wort hat nun Herr Minister Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrel\'1 

Auch ich will zunachst zu Ihnen, Frau Grützmacher, eine Be

merkung machen. Wenn Ihre Parteifreundin Frau Blaul, die 

vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz. gehört hät

te, was Sie gesagt haben, sie wäre wie eine aufgeschreckte 

Martini-Gans durch die Wandelgänge des Hessischen Land

tags gelaufen. 

(Starke Heiterkeit im Hause und 

Beifall bei SPD, CDU und F.D.P.} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ärztliche 

Pflicht, daß jeder in der Klinik durchgeführte Schwanger

schaftsabbruch, unabhängig von der Indikation, wie alle me

dizinischen Maßnahmen so risikoarm wie möglich durchge

führt werden muß. Diese Auffassung der Arzneimittelkom

mission der deutschen Ärzteschaft teile ich uneingeschränkt. 
Auch deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, soll

te RU 486 in der Bundesrepublik klinisch erprobt werden. 

Die Gesundheitsministerkonferenz hat auf Initiative der SPO

regierten Länder einen Beschluß gefaßt, mit dem sie sich 

nachdrücklich dafür einsetzt, daß RU 486 in der Bundesrepu

blik klinisch erprobt und die Firma Roussei-Uclaf aufgefordert 

wird, möglichst bald die dafür notwendigen Vorbereitungen 

zu treffen. 

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

Ich denke, daß die Argumente in der Sache selbst ausreichend 

ausgetauscht sind. Ich bin in Übereinstimmung mit der Mini

sterin für die Gleichstellung· von Frau und Mann der Auffas

sung, daß Roussel-Uclaf nun endlich handeln sollte. Deshalb 

begrüßt die Landesregierung ausdrücklich den Entschlie

ßungsantrag der F.D.P.-Fraktion. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 
damit die Aussprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über. den Entschließungs

antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 121970 -.Da die 

Beschlußempfehlung die Annahme des Antrags empfiehlt, ist 

Ober den Entschließungsantrag unmittelbar abzustimmen. 

Wer dem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben 

kann, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?-

Stimmenthaltungen?- Dann ist der Entschließungsantrag mit 

den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 

der Oppositionsfraktionen angenommen. 

Wir kommen nun zu Punkt 20 der Tagesordnung: 

Kindertagesstättenbeirat in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/1175 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses · 

- Drucksache 12/1963-

Die Berichterstattung hat Frau Abgeordnete Spurzem. Es ist 

eine Berichterstattung gewünscht. Frau Spurzem, Sie haben 

das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Antrag 

wurde durch Beschluß des Landtags vom 2.7. März 1992, der 

ursprünglich als Entschließungsantrag zum Landeshaushalts

gesetz eingebracht war, als selbständiger Antrag an den So

zialpolitischen Ausschu.ß überwiesen. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat den Antrag in seiner 9. Sit

zung am 4. Juni 1992 vertagt- mit der Bitte an die Landesre

gierung um Vorlage eines Kosten- und Aufgabenplans - und 

danach in seiner 12. Sitzung am 10. September 1992 wieder 

beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: .Der Antrag wird abge

lehnt.• 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich darf mich bei der Frau Berichterstatterin bedanken und 

eröffne die Aussprache. Die Redezeit ist auf fünf Minuten je 

Fraktion festgelegt. 

Für die antragstellende Fra~tion spricht Frau Schmidt.lch darf 

ihr das Wort erteilen.- Wo ist sie? 

(Zuruf aus dem Hause: Da kommt sie!) 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU setzte be

reits mit dem neuen Kindertagesstättengesetz einen Schwer

punkt zur erweiterten Mitwirkung von Eltern im Bereich der 

Kinderbetreuung. Mit der Forderung, einen Kindertagesstät

tenbeirat im Lande Rheinland-Pfalz einzurichten, will die 
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CDU-Fraktion praxisorientierte Beratung und übergreifenden 

Erfahrungsaustausch ermöglichen. 

(Zuruf von der SPD: Hat sie 

auch nötig!) 

Auch auf diesem Gebiete könnte dann das Land konzeptio

nell führend sein, meine Damen und Herren der SPD. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Verband der Erzieherinnen und Erzieher wünscht und 

fordert ebenso wie die Elternbeiräte vor Ort diese überregio

nale Einrichtung zwecks Austausches und Abwägung der Er

fahrungswerte vor Ort. Gemeinsame Probleme erfordern nun 

einmal gemeinsame Lösungsansätze. Ich möchte hier nur als 

Beispiel das Phänomen Gewalt erwähnen, das zunimmt und 

sich in vielschichtigen Formen mit vielen Gesichtern und Ursa

chen zeigt und auch vor Kindertagesstätten nicht haltmacht. 

Dieses und weitere andere Problemfelder könnte der Kinder

tagesstättenbeirat unter Einbeziehung des Landesjugendam

tes aufarbeiten und Hilfestellung für Elternbeiräte und Erzie

her vor Ort leisten. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Die wertvolle Arbeit könnte dazu beitragen, Kindertagesstät

ten zukunftsorientiert zu gestalten, Supervisionen usw. vor

zubereiten. 

Die Elternbeiräte und die Erzieherinnen und Erzieher vor Ort 

fühlen sich auch keineswegs von einem solchen Gremium be

vormundet. Das haben wir in sehr, sehr vielen Gesprächen er

fahren. Sie erwarten geradezu eine Verstärkung und Gewich

tung ihrer Arbeit durch den Landeskindertagesstättenbeirat. 

Sie versprechen sich davon eine praxisdurchdrungenere Ver

rietzung ihrer Arbeit mit entsprechender Beratung für - das 

müssen wir in der Tat wohl zugeben- immer komplexer wer

dende Probleme. Wir dürfen unsere Erzieher und Eltern da

mit auf Landesebene nicht allein lassen. 

(Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Ich bin der Meinung, daß Erziehu~gs- und Elternarbeit in und 

für Kindertagesstätten die gleiche Wertschätzung, Gewich

tung und Achtung- verdient wie die an Schulen. Die bisher ab

lehnende Haltung der SPD ist kaum verständlich, waren Sie es 

doch, meine Damen und Herren Kollegen der SPD, die den El

ternwillen so stark betonten. Beispiel: Wegfall der Schullauf

bahnempfehlung.- Hier galt das Motto: Elternwille vor Päd

agogenerfahrung. Im Falle des Kindertagesstartenbeirats 

wollen Sie nun den Wunsch der Eltern nicht akzeptieren; 

(Beifall bei der CDU) 

ebenso wie Sie neue Gruppen der Betreuenden Grundschule 

nicht mehr genehmigen, obwohl gerade dieses die Eltern 

ausdrücklich wünschen und nachdrücklich fordern. 

(Bruch, SPD: Wo?) 

Der SPD-Argumentationsbruch fällt nicht nur mir auf: einmal 

Elternwille ja. einmal ~lternwille nein, gerade wie es Ihnen in 

den Kram paßt. 

(Beifall bei der CDU-

Bruch, SPD: Na, na! Das können Sie 

aber doch so nicht sagen! -

Unruhe bei der SPD) 

Es stellt sich die Frage: Sind Sie in beiden vorgenannten Fäl

len eigentlich gegen die gute Idee. weil es die Idee der CDU 

war, 

(Bruch, SPD: Ach!} 

oder aber fürchten Sie gar den praxisnahen Einfluß gegen 

ideologische Vorstellungen? Das scheint mir eher der Fall zu 

sein. 

(Beifall bei der CDU

Unruhe bei der SPD) 

Auch ist die veranschlagte Kostenhöhe von 130 000 Mark für 

die Einrichtung des Landeskindertagesstättenbeirats mehr als 

fraglich. Falls im Ministerium für Bildung und Kultur kein 

Räumchen mehr frei sein sollte, wird sich sicher eines im Lan

desjugendamt finden lassen. um die gemeinsamen Zusam

menkünfte zu organisieren; da bin ich ganz sicher. 

(Beck. SPD: Sie reden ein 

dummes Zeug daher!) 

_- Herr Beck. nehmen wir die Anliegen der Elternbeiräte und 

der Erzieher vor Ort ruhig ernst; sie sind auch ernst gemeint. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen in 

diesem Hause. ich appelliere an Sie zum Schluß. diesem Lan

deskindertagesstättenbeirat zuzustimmen. 

(Zustimmung bei derCDU) 

Es wird dann gelingen, eine zukunftsorientierte Gestaltung 

von Kindertagesstätten unter Einbeziehung der Praxis und 

der Fachleute vor Ort zu erreichen. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen wir das Erfahrungspotenti

al von Elternbeiräten und Erziehern vor Ort nicht länger 

brachliegen. Ich fordere Sie auf: Stimmen Sie ruhig zu bei der 

Nutzung eines gemeinsamen Zusammenschlusses zum Lan

desk.indertagesstättenbeirat. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Spurzem. 

(Zuruf von der CDU: Wieder!) 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mitwirkung 

der Eltern und ihre Arbeit in den Elternausschüssen der Kin

dertagesstätte-n ist überaus wichtig für gut funktionierende 

und mit Leben erfüllte Kindertagesstlitten. 

Diese Auffassung- ich hoffe, daß Frau Schmidt sie auch gera

de mitgehört hat -der SPD-Fraktion vorausgeschickt. begrü

ßen wir, daß das Kindertagesstättengesetz einen Schwer

punkt bei der Elternmitwirkung setzt. Durch die Elternaus

schußverordnung vom Sommer 1991 sind die Mitwirkungs

rechte der Eltern wesentlich erweitert und verstärkt worden. 

Bereits seit dem Sommer 1991 gab es regelmäßige Gespräche 

der Landesregierung mit Vertreterinnen und Vertretern ver

schiedener Elterngremien bezüglich der überörtlichen Zu

sammenarbeit. Es fanden ebenfalls Beratungen über mögli

che Zusammenschlüsse auf regionaler und überregionaler 

Ebene statt. 

Erfreulicherweise haben sich bereits mehr als zehn solcher 

Zusammenschlüsse gebildet. Die engagierten Elternausschüs

se arbeiten sehr intensiv und fruchtbringend zusammen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die verschiedenen Gruppierungen in den vorhandenen lnter

essenvertretungen werden gehört und bei allen wesentlichen 

Entscheidungen im Vollzug des Kindertagesstättengesetzes 

eingebunden. Das Sozialministerium legt großen Wert auf ei

ne enge Zusammenarbeit mit den Eltern. 

(Beifall des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Meine Damen und Herren. angesichts dieser positiven Erfah

rungen entsteht für die SPD-Fraktion kein Handlungsbedarf. 

Im Gegenteil, ich sehe in der Einrichtung eines Landeskinder

tagesstattenbeirats am ehesten einen Rückschritt. 

(Widerspruch bei der CDU -

Beifall bei der SPD

Unruhe im Hause) 

_Die SPD steht seit zwei Jahren für den Schritt nach vorn, wie 
Si"e wissen. 

-Ich weiß nicht. Ich nehme an, die Kollegin Frau Schmidt, be
kommt dies dann wieder nicht mit. 

Meine Damen und Herren, zur Zeit werden alle Gruppierun

gen gehört. Dann gäbe es nur noch ein gewähltes Gremium. 

Dies würde die Eiternarbeit vor Ort einschränken, die Einfluß

rechte der Elternausschüsse würden beschnitten. Zur Zeit 

werden die Eltern praktisch mit einbezogen. Über einen Bei

rat würde man nur formalistisch neue hierarchische Struktu

ren schaffen. 

(Bruch, SPD: Noch eine Verwaltung!) 

Da die Elternmitwirkung keine Mitbestimmung im juristi

schen Sinne bedeutet, würde auch ein solcher Beirat sehr 

schnell an seine Grenzen ~aßen. Für die geforderte Weiter

entwicklung der Kinderbetreuungsarbeit haben wir hervor

ragende Gremien: die Jugendhilfeausschüsse, insbesondere 

den Landesjugendhilfeausschuß. - Diese geben entscheiden

de Impulse und beraten. 

Meine Damen und Herren, die Kindertagesstätten im Lar.d 

sind nicht gleich. Das sollen sie auch. nicht sein. Wichtig sind 

Flexibilität und das Sicheinstellen auf örtliche Gegebenhei

ten. Wir wollen doch keinen Einheitsbrei, sondern kind- und 

familiengerechte Angebote auf hohem Standard; diese las

sen sich nun einmal vor Ort besser realisieren. 

Ja, die Vernetzung der Elternarbeit und der Au~ausch von 

Erfahrung auf überörtlicher Ebene sind wichtig. Viele gute 

Beispiele wie Mainz oder Ludwigshafen belegen dies. Beson

ders wichtig aber ist die Elternarbeit vor Ort. Es würden sich 

mit einem solchen Beirat aber auch gravierende Probieme er

geben. Dies betrifft zum einen die praktsiche Handl!abung 

und die Kontinuität in der Besetzung. Anders als beim Lan

deselternbeirat hätte man es mit einem im Höchstfall auf drei 

Jahre gewählten Gremium zu tun, Neubesetzung, ständig 

wechselnde Ansprechpartner. Ich wage zu bezweifeln, ob 

dies einer kontinuierlichen Arbeit dienlich wäre. 

Des weiteren darf man auch eventuell entstehende Kosten 

nicht außer acht lassen. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Famiiie und Gesundheit 

hat dem Sozialpolitischen _Ausschuß ein schlüssiges Finanzie

rungskonzept für eine solche Landeseinrichtung vorgeiegt. 

Ohne noch eventuell hinzukommende Bürokosten würden 

sich die Kosten auf 130 000 DM im Jahr belaufen. 

(Staatsminister Galle: Eine Gruppe!) 

Angesichts der vorher genannten Gründe und der Haushalts

lage würde ich dieses Geld gern an einer sinnvollen Stelle ein

gesetzt sehen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Bravo!

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

Meine Damen und Herren, die SPD setzt auf die Verstärkung 

der bisherigen guten, engagierten und flexiblen Elternarbeit 
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vor Ort. Die SPD setzt auf eine weitere Vernetzung dieser Ar

beit. Die SPD setzt auf die hervorragende Beratung durch die 

Jugendhilfeausschüsse. Die SPD lehntteuere neu zu schaffen

de formalistische Strukturen ab. 

Wir folgen der Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Ri.eth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Damen und 

Herren der CDU, wir könnten heute längst einen funktionie

renden Kindertagesstättenelternbeirat landesweit haben, 

wenn die CDU ihre Forderungen nicht immer so lange für sich 

behält, bis sie nicht mehr die Mehrheit hat, sie auch umzuset

zen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist ein guter Satz!

Heiterkeit im Hause} 

Diese Forderung hätte in Ihren Gesetzentwurf von vor drei 

Jahren hineingehört, meine Damen und Herren von der CDU. 

Bei unserem Gesetzentwurf zu einem Kinderhausgesetz hät

ten Sie diese Forderung abschreiben können. 

(Bruch, SPD: Falsch!} 

Darin war ein solcher Landeselternbeirat vorgesehen. Sie ha

ben ihn seinerzeit abgefehnt. Ja, wer zu spät kommt, den be

straft das Leben. 

(Heiterkeit im Hause} 

Oder in Ihrem Fall: Die SPD und die F.D.P. 

Meine Damen_ und Herren von der CDU, auch diese Landesre

gierung wird mit Ihrem Antrag nicht froh werden, obwohl 

das vor der Teilerneuerung der Landesregierung im Mai 1991 

bei der SPD noch anders aussah. 

(Bruch, SPD: Was, wie, wo?} 

Meine Damen und Herren der SPD und F.D.P., bei der gegen

wärtigen Kindertagesstättenpolitik im Lande werden Ihnen 

ab August dieses Jahres die Eltern sowieso .auf der Matte 
stehen·. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU} 

Also verhindern Sie gerne, daß sie auch noch landesweit or

ganisiert und koordiniert auftreten können. Das ist Ihre Ab

sicht, indem Sie diesen Antrag ablehnen. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD} 

Der Hinweis auf die Haushaltslage ist wirklich schon etwas 

merkwürdig. 

Wir würden diese bessere Mitgestaltungs- und Mitsprache

möglichkeit von Eltern begrüßen. Deshalb haben wir dem Ei

tern recht in unserem Gesetzentwurf seinerzeit auch sehr viel 

Platz eingeräumt. 

Meine Damen und Herren von der CDU. auch wenn Sie uns 

damals nicht unterstützt haben, wollen wir Ihrer Lernfähig

keit- so sie denn einmal spürbar durchbricht- unsere Unter

stützung nicht versagen. Wir stimmen dem Antrag zu. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Kollege 9auckhage. 

Abg. Bauckha~e. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Damen und 

Herren von der CDU, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. 

Das ist ein solcher Antrag, der in diese Richtung abzielt. 

(Hörner, CDU: Das Gegenteil 

von gut ist schlecht!

Heiterkeit im Hause} 

- Herr Kollege Hörner, ich will Ihnen nicht einmal unterstel

len, daß Sie es gut gemeint haben. 

(Hörner, CDU: Steigerung!} 

Frau Schmidt, schon bei Ihrer Argumentation, als Sie den Bei

rat für den Beirat forderten -von der Dialektik abgesehen -. 

muß man sagen, daß Ihre Begründung auf tönernen Füßen 

steht. 

Meine Damen und Herren, nein. Dieser Gesetzentwurf .Kin

dertagesstättengesetz• wurde gemeinsam von CDU und 

F.D.P. in der letzten Legislaturperiode verabschiedet. Übri

gens· muß man nachrichtlich und der Klarheit halber sagen, 

daß es einen SPD-Entwurf gab, der ähnlich war, damit wir 

nicht- das sage ich einmal- die Urheberrechte vermischen. 

(Zurufe von der CDU-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Zu diesem stehen 

sie heute nicht mehr!) 
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Im Kindertagesstättengesetz, und zwar in § 3. sind die Mit

wirkungsrechte der Eltern klar festgelegt. 

Nun etwas zur Praktikabilität Ihres Antrags. Ich lasse die Ko

sten einmal außen vor. Es ist schon interessant, daß die CDU 

als große Volkspartei in Formalismus macht und praktisch 

formell eine Institution schaffen will, also institutionalisieren 

will. wo gar kein Bedarf und keine Notwendigkeit vorhanden 

ist. 

(Bruch, SPD: So ist es!"" 

Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich sage Ihnen auch, warum kein Bedarf und keine Notwen

digkeit vorhanden ist. Man hat einen Landesschulelternbei

rat. Das hat einen guten Sinn. Aber es gibt im Gegensatz zu 

Schulen bei Kindertagesstätten keine klaren Lehrpläne. Ich 

sage: Gott sei Dank! Der Auftrag, der pädagogisch-erzie

herische Auftrag, ist anders als in einer Schule. Es kommt 

noch hinzu, daß auch unterschiedliche Gegebenheiten vorlie

gen, also unterschiedliche· Erzieherinnen und Erzieher und 

unterschiedliche Kinder, das heißt, daß die Erziehung und die 

pädagogische Begleitung unterschiedlich stattfinden muß. 

Da fragt man sich schon: Was soll dann noch ein Landeskin

dertagesstättenbeirat, der formal institutionalisiert werden 

soll? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Reisekosten!} 

Es kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu -wiederum auch 

in der Praxis betrachtet -: Wie will man eine solche Wahl 

durchführen? Wir wissen, Kinder gehen maximal drei Jahre in 

den Kindergarten. Wir wissen, daß auch nachher Kinder in 

den Kindergarten aufgenommen werden müssen und sollen. 

Wenn sie nachher aufgenommen werden, dann haben die El

tern keine Möglichkeit mehr, an diesem Beirat teilzunehmen. 

Es ist schon rein aus praktikablen Gründen ein untauglicher 

Vorschl~g. Sehr viel mehr halte ich von dem, was Frau Spur

zem ansprach, daß man sich innerhalb der Jugendamtsbezir

ke -dies machen die Elternbeiräte ganz von selbst; dafür be

nötigen sie keine neuen gesetzlichen Bestimmungen - ver
ständigt. 

(Bruch, SPD: So ist das!} 

Sie vernetzen sich und vertreten die Interessen gegenüber 

dem Kindertagesstättenbetreiber. 

Meine Damen und H~rren. ich sage es abschließend noch ein

mal: Das Gegenteil von gut ist zwar schlecht. Aber Bert 

Brecht sagte: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. - Ich 

mOchte Ihnen nicht unterstellen, daß Sie es nicht gut gemeint 

haben. Aber es ist eben nicht gut. Dies gilt sowohl für die Ar

beit in der Kindertagesstätte als auch für die Kinder und die 

Erzieherinnen. Außer der CDU und organisierten Erzieherin

nen haben Eltern dies noch nie gefordert. Dies möchte ich 
nachrichtlich hinzufügen. 

Wir lehnen diesen Antrag ab. wei! er nichts Positives bewirkt, 

sondern sich einfach nur schön daherliest und man ihn hier 

und da eventuell auch vorzeigen kann. Aber es ist kein effek

tiver Antrag. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Musik in der Elternarbeit- so möchte ich es einmal formulie

ren- wird vor Ort geleistet. Vor Ort.befindet sich die wichtig

ste Ebene der Elternmitwirkung. 

(Beifall bei der SPD} 

in Rheinland-Pfalz haben wir in fast 2 000 Kindertagesstätten 

engagiert arbeitende E!ternausschüsse. Ich möchte die heuti

ge Gelegenheit nutzen, diesen Eltern für ihre Mitarbeit ganz 

herzlich zu danken. 

(Beifall bei der SPD

Bruch, SPD: Sehr richtig!) 

Die Ausschüsse haben sich in verschiedenen Städten und 

Landkreisen darüber hinaus zu einer Interessengemeinschaft 

zusammengeschlossen. So nehmen Eitern auf der kommuna

len Ebene, aber auch in einzelnen Kindertagesstätten Einfluß 

auf konkrete Einzelfallentscheidungen. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales. Familie und Gesundheit 

hat eine Zusammenarbeit dieser Elternvertretungen auf Lan

desebene nicht nur angeregt, sondern auch ermöglicht. Ich 

erwarte, daß das erste Landestreffen der Elterninitiativen ins

gesamt noch in diesem Jahr zustande kommt. Diese Form des 

Erfahrungsaustausches erscheint mir angemessen und sinn

voll. Sie ist im übrigenwirksam und kostengünstig. Deshalb 

besteht aus Sicht der Landesregierung kein Bedarf für einen 

formalisierten Landesbeirat. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. -Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag. Die Be

schlußempfehlung- Drucksache 12/1963 -empfiehlt die Ab-
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lehnung des Antrags. Deshalb stimmen wir direkt über den 

Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 12/1175 - ab. Wer 

diesem Antrag seine Zustimmung g~ben mOchte, den bitte 
ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?

Damit ist der Antrag mit den Stimmen der Fraktionen der SPD 

und der F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU 

und der GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Frauenförderplan 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/1211 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Frauenfragen 

- Drucksache 12/1951 -

Änderungsantragder-Fraktionder CDU 

-Drucksache 12/2998-

Ich erteile der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Lin

nerth. das Wort. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ihnen vorlie

gende Antrag der CDU-Fraktion -Drucksache 12/1 211 - ist als 

Entschließung zum Landeshaushaltsgesetz eingebracht wor

den. Er ist als eigenständiger Antrag an den Ausschuß für 

Frauenfragen überwiesen worden. Dort wurde er am 11. Ju

ni 1992 in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Am 8. Sep

tember 1992 wurde er nochmals in öffentlicher Sitzung be

handelt. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses lautet: .Der An

trag wird abgelehnt. • 

Heute hat die CDU-Fraktion einen Änderungsantrag - Druck

sache 12/2998- vorgelegt. 

Vizepräsident Bojak: 

Ich danke der Frau Berichterstatterin und eröffne die Aus

sprache. Pro Fraktion ist eine Redezeit von zehn Minuten vor

gesehen. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Professorin Kokott

Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenl Lassen Sie mich 

mit Blick auf unseren Antrag, heute einen Landesfrauenplan 

zu fordern, zunächst etwas zur Ausgangslage sagen. Wir ha

ben in Rheinland-Pfalz seit zwei Jahren eine Frauenministe

rin. Allerdings hört man nach wie vor nichts Wesentliches von 

diesem Wirken der Frauenministerin. Auch heute zum Bei

spiel durfte sie zu wichtigen Punkten, wie RU 486, das Wort 

in dieser Regierung offensichtlich nicht ergreifen. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. Götte) 

Dies ist auch ein Zeichen. Die erste Frauenministerin in 

Rheinland-Pfalz hat die große Chance verpaßt, Politik für 

Frauen in diesem Land erfolgreich gestalten zu können. 

(Beifall der CDU-

Bruch. SPD: Daß die Frauen immer 

so uncharmant mit Frauen 

umgehen müssen!} 

Wir rheinland-pfälzischen Frauen -sicherlich auch viele Män

ner- hatten große Hoffnungen in dieses Ministerium für die 

Gleichstellung von Frau und Mann gesetzt. Inzwischen ist 

aber überall Enttäuschung und Unverständnis festzustellen. 

(Bruch, SPD: Nein, das kann 

man aber so nicht sagen!) 

Liebe Kollegen, gerade von der SPD, auch die F.D.P. hat nun 

endlich erkannt. wenn auch -wie häufig - ein wenig verspä

tet, daß ein derartiges Frauenministerium völlig überflüssig 

ist. 

(Bruch, SPD: Wie kann man 

denn so etwas sagen?-

Dr. Schm idt, SPD: Wie kann man 

so etwas als Frau sagen?) 

Deshalb fordern wir die Aufstellung eines Landesfrauen

plans, um damit dem Frauenministerium, der ·Frauenministe

rin Hilfestellung für eine erfolgreiche und sinnvolle Frauen

politik zu geben. 

Wir fordern die Aufstellung eines Landesfrauenplans, damit 

die Frauenministerin auf einer gesicherten Datenbasis und ei

ner genauen Planungsgrundlage in die Lage versetzt wird, an 

richtiger Stelle und mit geeigneten Mitteln die Lebenssitua

tion von Frauen zu verbessern. 

(Zuruf des Abg. Dr: Schmidt, SPD) 

Es ist unser Anliegen, daß in Rheinland-Pfalz dann endlich · 

wieder zukunftsorientierte Frauenpolitik gemacht wird. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Meine Damen und Herren von der SPD und von der F.D.P., 

deshalb können wir überhaupt nicht begreifen, daß Sie unse

rem Vorschlag bereits im Ausschuß nicht zustimmen konnten. 
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Wir-haben auch diesen Änderungsantrag - nur zur Klarstel
Jung. bereits im Ausschuß zur Abstimmung gestellt. ln ande

ren Bereichen sind Planungen und Planungsgrundlagen 

selbstverständliche Voraussetzung für zielorientiertes Han

deln. Niemand hat jemals die Zweckmäßigkeit ein~s Jugend

hilfeplans ernsthaft angezweifelt. Das heißt, Sie sind für ei

nen Landesjugendplan und gleichzeitig gegen einen Landes

frauenplan. Frauen werden also trotz eines Gleichstellungs

ministeriums in unserem Lan_d von Ihnen ganz bewußt diskri

miniert. 
(Beifall der CDU) 

Wir halten es für notwendig, daß durch einen Landestrauen
plan eine Ist-Analyse über die Situation von Frauen in den 

verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen erstellt wird. 

(Zuruf von der SPD) 

Dies gilt für die Arbeitswelt, in der Familie, in Kultur, im 

Sport, in Schule und Hochschule, im ländlichen Raum und in 

anderen wichtigen Lebensbereichen. 

(Beck, SPD: Das wäre eine 

Doktorarbeit wert!} 

Dieser Analyse muß gegenübergestellt werden, welche Maß
nahmen bereits vorhanden sind. Wir meinen, dies sollte bezo

gen auf alle Fachressorts geschehen, nicht nur auf das eng 

umgrenzte Frauenministerium. Geklärt werden muß, welche 

Maßnahmen in Ihrem eigenen Verantwortungsbereich - ich 

meine den Verantwortungsbereich der Landesregierung -
und im Verantwortungsbereich Dritter für erforderlich gehal
ten werden. 

Selbstverständlich wissen wir, daß eine solche Planung auch 

Geld kostet. Nehmen Sie dafür etwas, was im Frauenministe

rium aus unserer Sicht an falscher Stelle eingesetzt wird, 

nämlich etwas von den Hunderttausenden von DM, die Sie re

gelmäßig zur staatlichen Finanzierung von Abtreibungen in 
Ihrem sogenannten Familienplanungszentrum ausgeben. 

(Beck, SPD: Jetzt sind Sie 

aber beim Thema!) 

Anders als die Regierungsparteien hat die Ministerin selbst 
bewiesen, daß sie Planungen für sinnvolll hält. Sie hat in die

sen Tagen einen sogenannten sozioökonomischen Struktur
atlas zur Situation der Frauen vorg-elegt. Im Grunde genom

men ist das eine erste Ist-Analyse, wenn auch nur ·für einen 
kleinen Bereich. Es ist sozusagen ein ·erster Schritt für den von 

uns geforderten Landesfrauenplan. Das heißt doch, daß wir 

letztlich Zustimming aus dem Frauenministerium für einen 

landesfrauenplan haben. Nur Ihre eigenen Leute, Frau Mini

~erin, die Regierung und vor allen Dingen Ihre Fraktion, müs-
. senSie ganz offensichtlich noch überzeugen. 

Sie führen im Vorwort zu diesem Strukturatlas an:. Das vor

gelegte Zahlenmaterial kann jedoch die Grundlage für weite-

re intensive Forschungen, Diskussionen und politische Ent
scheidungen sein, die Frauen konkret in der Bewältigung ih
rer Lebenssituation unterstützen.· Genau das ist auch unser 

Anliegen für die Erstellung eines Landesfrauenplans. 

Dieser Landesfrauenplan wäre die Möglichkeit, übergreifend 

Defizite im frauenpolitischen Bereich darzustellen, und das 

eben nicht nur beschränkt auf den Zuständigkeitsbereich der 

Landesregierung. Der Landesfrauenplan wäre ebenfalls ge~ 

eignet, mittelfristig Schwerpunkte zu setzen und deutlich zu 
machen, daß gerade in der Frauenpolitik vieles nicht nur vom 

Staat leistbar ist, sondern auch von anderen gesellschaftli
chen Gruppen erbrachtwerden muß. 

(Beifall der CDU) 

Der Staat muß in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle über

nehmen, und danach sind die anderen gefordert. 

Für die Ministerin für die- Gleichstellung von Frau und Mann 

wäre - so meinen wir - der ~andesfrauenplan eine große 
.Chance; denn die Probleme dieses Ministeriums sind uns allen 

inzwischen hinlänglich bekannt. Da wollen wir weiterhelfen. 

Aufreibende ressortübergreifende Auseinandersetzungen 

über Zuständigkeiten. keine eigenen Kompetenzen, kein Zu
griffsrecht in Einzelfragen - so sieht das im Frauenministe
rium aus. Ein Landesfrauenplan liefert Ihnen die fehlenden 

Ideen für neue Initiativen, zum Beispiel zur Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, zur Verbesserung der Situation der Frauen 
im öffentlichen Dienst, Engagement im Ehrenamt, bei der Er

ziehung zu mehr Partnerschaft. 

Die Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz muß endlich aus ihrer 

Ecke der Tatenlosigkeit. der Unscheinbarkeit und der Profillo

sigkeit heraus. • 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb fordern wir einen Landesfrauenplan. 

(Beck, SPD: Schau Dir die Experten an! 

Sie sind alle schon fort. damit sie 

nicht abstimmen müssen. 
und jetzt klatschen sie!) 

Vizepräsident Bojak: 

D"as Wort hat Frau Linnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gut g~meint ist 

nicht gleich gut gemacht. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Das muß man leider auch zu diesem Antrag anmerken. Es ist 

durchaus ein löbliches Anliegen, was die CDU zu transportie

ren versucht hat, aber es ist gründlich schiefgega~gen. 

(Zurufe von der CDÜ: Oh!

Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.} 

Es ist gründlich schiefgegangen, weil, wie man schon an der 

Berichterstattung stückweise ablesen konnte, die Vorberei

tung und die Begleitung dieses Antrags durch die CDU selbst 
miserabel war.lch weiß nicht, ob Sie sich überhaupt im klaren 

waren, was Sie wollten, als Sie den ersten Antrag eingebracht 

haben, der völlig undifferenziert und äußerst mißverständ

lich etwas formuliert hat, was all diejenigen bestätigen kön

nen, die an der Ausschußsitzung teilgenommen haben. 

(Zurufe von der CDU) 

- Sie haben nicht an der Ausschußsitzung teilgenommen, 

sonst wüßten Sie, daß Ihre Frauen im Ausschuß für Frauenfra

gen sehr viel einsichtiger waren. als Sie das offenbar sind. Bei 

der Beratung im Ausschuß hat sich gezeigt, daß weder das 

Ministerium noch die Landtagsverwaltung noch die Mitglie

der der Fraktion erklären konnten. was mit diesem Frauen

förderplan gemeint sei. 

(Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Stirn mt doch überhaupt nicht!) 

Diese Ratlosigkeit und die Nachfragen im Ausschuß haben 

dazu geführt, daß die (DU-Fraktion selbst einen Anderungs

antrag, der dann das Anliegen wesentlich differenzierter dar

gelegt hat, zusätzlich mit der Überschrittsänderung einbrach

te. 

(Wilhelm, CDU: Nein, wir haben 
es in eine Sprache gebracht, 

daß Sie es verstehen!) 

Aus dem Frauenförderplan ist jetzt plötzlich ein Landestrau

enplan geworden. Das nur zum miserablen Procedere. 

Sie werden sich nicht wundern, wenn ich jetzt klar und deut

lich sage, daß wir selbstverstandlieh auch hier im Plenum Ihre 

Anträge ablehnen werden. 

(Hörner, CDU: Was?
Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Ich kann zur Begründung unmittelbar an das anschließen, 

was zu dem Tagesordnungspunkt vor diesem gesagt wurde: 

Plakativ, .just for show·. Die Frauenpolitik und Gleichstel

lungspolitik hat diese Show nicht verdient. 

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

Wir sind in Rheinland-Pfalzschon ein ganzes Stück weiter. Ich 

bitte Sie. das zur Kenntnis zu nehmen. 

(Wilhelm, CDU: An welchen Stellen 

sind Sie weiter?-

Beck, SPD: Auf der gesamten Linie!) 

Sie zählen hier alle Bereiche auf, für die solche Planungen 

niedergelegt werden sollten. 

(Wilhelm, CDU: Zählen Sie einmal auf!) 

-Ich komme gleich dazu. 

Sie wollen in Ihrem Antrag Antworten---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin 

Frau Professor Kokott-Weidenfeld? 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Bitte. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Können Sie mir erklären, warum Sie einen Struk1:uratlas er

stellen mußten, wenn Sie in Sachen Frauenpolitik auf allen 

Gebieten schon weiter sind? 

(Beck. SPD: Damit Ihr hinterher
kommen könnt!) 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Ich habe selbstverständlich damit nicht gemeint, daß wir auf 
alle Fragen, die gestellt werden können und gestellt werden 

müssen, Antworten und Lösungen haben. Sie schreiben doch 

auch, daß wir nach wie vor an diesem Thema entsprechend · 

arbeiten müssen.lch bin gerade an dem Punkt genau anderer 

Meinung als die CDU-Fraktion. Ich halte es nicht für möglich, 

u~fassend alle gesellschaftlichen Bereiche der Frauenpolitik 
in einem solchen Plan zusammenzufassen. Ich halte es für 

sehr viel wichtiger- deshalb a_L!Ch das Beispiel des Strukturat

Jasses -.daß man an Einzelprojekten arbeitet, die natürlich in 
der Verbindung mit anderen Projekten, mit anderen Aufga-.

ben gesehen werden müssen. 

Ich muß Sie also bitten, nicht bei der Forderung nach einem 

Landesfrauenplan stehenzubleiben. Auf die Fragen in Ihrem 
Antrag finden Sie Antworten, nämlich in der Referatsvertei-
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Jung unseres Ministeriums. Sie finden sie im Landeshaushalt. 

was die Mittel angeht, die wir für die Aufgaben des Ministeri

ums eingesetzt haben. Sie finden sie natürlich auch in den 

einzelnen Veröffentlichungen des Ministeriums. Sie haben 

eben gerade selbst eine angesprochen. Das ist für uns kon

krete Frauenpolitik. 

(Zurufe von der CDU) 

- Es wäre schön, wenn Sie zuhören würden. Vielleicht hören 

Sie gleich bei Frau Rottetwas genauer zu. Sie wird das dann 

noch an den einzelnen Punkten erklären. 

Ich bezweifle wirklich, daß Sie wußten, was Sie wollten. in 

der Begründung wird das besonders plastisch. Sie schreiben, 

Sie wollen umfassend möglichst auf alle gesellschaftlichen 

Bereiche im Zusammenhang mit Frauenpolitik und Frauen

förderung antworten. Das ist eine Aufgabe. der wir uns mit 

der neuen Landesregierung, mit dem neuen Ministerium ge

stellt haben. Das ist eine jahrelange Aufgabe, vielleicht sogar 

eine jahrzehntelange. 

(Zurufe von der CDU) 

Dies in ein Papier zu fassen, ist eine völlig illusorische und ab

wegige Forderung von Ihnen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, 

daß wir ein Gleichstellungsministerium haben und daß im Ge

gensatz zu Ihnen die Koalition der Meinung ist, daß dieses 

Ministerium sehr gute Arbeit leistet, und das selbstverständ

lich auch im planerischen Bereich. Wir brauchen diesen Lan

desfrauenplan also nicht, um Frauenpolitik in Rheinland

Pfalzmachen zu können. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren,-die Strafe folgt auf dem Fuße, 

aber so schlimm wird es diesmal für die SPD vielleicht nicht 

werden. Vielleicht ist es· für die CDU etwas interessanter; 

denn wir müssen uns heute wieder einmal mit einem typi

schen CDU-Antrag von vorgestern beschäftigen. 

{Beifall bei den GRÜNEN

Beck, SPD: Da haben Sie recht! -

Bruch, SPD: Sie tun der CDU 

ein bißchen unrecht!) 

Er ist inhaltsschwer: drei Zeilen, ein Satz. - Er hinkt wieder 

hinter der Zeit her und ist Schnee von gestern. Auch der Än

derungsantrag der CDU gibt wenig bis eigentlich nichts her. 

was an konzeptioneilen Vorschlägen zur Frauenförderung ei

gentlich wichtig wäre. 

(Beck, SPD: Den haben die Kallegen Hörner 

und Lambert Mahr entwickelt!) 

Wir brauchen mehr als nur eine Bestandsaufnahme in der 

Frauenförderung. Wir brauchen auch keine Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahme für das Gleichstellungsministerium, sondern 

wir brauchen handfeste Perspektiven für Frauen und Nägel 

mit Köpfen. 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, für uns ist 

nicht nachvollziehbar, wie aus diesem Frauenförderplan auf 

einmal ein Landesfrauenplan werden kannte. Wo ist eigent

lich die Förderung der Frauen geblieben? Das wollen Sie gar 

nicht mehr. Das habe ich nirgendwo herausgehört. 

(Bruch, SPD: Die wollen aber Planer!) 

- Aber die wallen etwas planen. Herr Bruch hat das auch er

kannt. 

{Bruch, SPD: in solchen Sachen bin ich fit!) 

Die klägliche Vorstellung, die sich die CDU bei ihrem letzten 

Parteitag in Frauenfragen geliefert hat, macht den vorliegen

den Antrag wirklich zu einem Feigenblattantrag, und zwar 

zu einem ganz kleinen Feigenblattantrag.- Da schaut nach 

sehr viel heraus. 

Liebe Kolleginnen von der CDU-Fraktion, man muß sagen, in 

Ihrer Fraktion ist dieser Antrag schon ein Durchbruch. Wir je

doch können diesem Antrag nicht zustimmen. Wir können 

uns dem Schneckentempo, das Ihre Fraktion dabei an den 

Tag legt, einfach nicht anpassen. Sie dürfen sich aber dem

nächst gern unseren Aktivitäten in Frauen- und Männerför

derung anschließen, wenn es darum geht, einem lange ange

kündigten - wir haben eine Ankündigungsregierung - und 

hoffentlich bald vorliegenden Frauengleichstellungsgesetz 

den letzten Schliff zu geben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmersamkeit. 

(Beifall der G~ÜNEN-

Frau Schneider, SPD: Ist das alles?) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kol

legen! Der zur Beratung anstehende Antrag der (DU

Fraktion hat in der Sitzung des Ausschusses für Frauenfragen 
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- ich muß das wiederholen -für einige Verwirrung gesorgt; 

denn die Antragsteller selbst k.onnten zunächst nicht genau 

erläutern, was sie mit dem Antrag überhaupt fordern wollen. 

Erst ein nachgelieferter Änderungsantrag wurde etwas kon
kreter gefaßt. Allerdings möchte ich gleich vorwegschicken, 

daß dieser der Sache auch nicht dienlich ist. 

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

Dieser Antrag enthält Forderungen und Vorschläge, die in 

der Koalitionsvereinbarung der beiden Regierungsfraktionen 

bereits festgeschrieben sind und die von der Landesregierung 

bzw. dem Gleichstellungsministerium schon in Angriff ge

nommen werden. Generell halte ich ein solches parlamentari

sches Vorgehen für etwas makaber. 

(Wilhelm, CDU: Ach ja. makaber?) 

Es erinnert mich etwas an den kürzlich von auch Ihnen, der 

CDU-Fraktion, eingebrachten Antr;ig im Verkehrsbereich, mit 

dem Sie einen ÖPNV-Entwicklungsplan gefordert haben, der 

schon längst mit dem neuen ÖPNV-Konzept des Wirtschafts

ministers realisiert war. 

(Frau Linnerth, SPD: Das ist· 

Planwirtschaft!) 

Die Forderung nach einem Landesfrauenplan ist bereits ein

gelOst; denn ein umfassendes Arbeitsprogramm für das Mini

sterium für die Gleichstellung von Frau und Mann hat auf

grund der Schwerpunktsetzungen im Rahmen der Haushalts

planberatungen bereits seinen Niederschlag gefunden, Herr 

Kollege Wilhelm. 

(Frau Linnerth, SPD: Schauen Sie einmal 

in den Haushalt hinein!) 

Die F.D.P. hat immer betont, daß die Realisierung des Artikels 

3 des Grundgesetzes, nach dem Frauen und Männer gleich
berchtigt sind, nur durch einen gesellschaftlichen Bewußt

seinswandel vollzogen werden kann, der alle Bereiche der 

Gesellschaft umfaßt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Hier muß zwar noch einiges getan und nachgeholt wer

den---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: -

Herr Kollege Heinz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Wilhelm? 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Ja, wenn Sie mir diese Zeit bitte nicht berücksichtigen, sonst 

komme ich in meinem Redebeitrag zu kurz. 

(Heiterk.eit im Hause) 

Vizepräsident Bojak: 

Wir probieren es jetzt erst einmal. und dann kommen wir 

später auf die Zeit zurück. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Gerne. 

Vizepräsident Bojak: 

HerrWilhelm, Sie haben das Wort. 

Abg. Wilhelm. CDU: 

Bei dem Versuch einer hohen Identifikation beider Koali

tionsfraktionen in dieser Frage und nachdem es mir nicht 
möglich war, die Frage Frau Linnerth zu stellen, 

(Frau Linnerth, SPD: Sie haben 

nicht zugehört!) 

darf ich Sie fragen, was Ihre Bemerkung zu bedeuten hat, 

daß sie glaubt. daß der Inhalt ihrer Frauenpolitik weit über 
das hinausgeht, was von uns beantragt wurde, und in wel

chen Punkten sich diese Aussage im einzelnen konkretisieren 

läßt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Kollege Wilhelm, ich darf versuchen, Ihnen genauso ge

schickt zu antworten, wie Sie gefragt haben. Ich betone noch 

einmal: Wir haben alle wesentlichen Positionen - Frau Mini

sterin - im Haushalt niedergeschrieben. Anhand der Haus

haltsordnung können Sie exakt feststellen, welche Mittel für 

welche Hilfen Anwendung finden können, wenn die entspre

chenden Förderanträge beim Ministerium gestellt werden. 

Die Bearbeitung im Ministerium ist garantiert. 

(Beifall bei der F .D.P.

Beck, SPD: Sehr richtig!

Glocke des Präsidenten) 
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Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Heinz. Ihr Fraktionskollege Dieckvoß möchte ei

ne Zwischenfrage stellen. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Kollege. bitte schön. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Kollege Heinz. sind Sie mit mir der Meinung, daß eine 

umfassende Beantwortung der Zwischenfrage des Kollegen 

Wilhelm die Ihnen eingeräumte Redezeit bei weitem spren

gen würde? 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Kollege Dieckvoß, das kommt noch hinzu. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Heinz, ordnungsgemäß muß ich nun fragen: Ge

statten Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Kollegen 

Wilhelm? 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Ja, die letzte. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Ich bedanke mich. 

Da ich im Gegensatz zu Ihnen nicht im Detail die Haushalts

positionen in dieser Frage kenne, wäre es, um den Gesamtzu

sammenhang der Diskussion zu wahren. sinnvoll. wenn sie 

drei bis vier sachlich-inhaltliche Andeutungen machen könn

ten, welche perspektivische Frauenpolitik konkret im Haus
haltsplan realisiert wurde. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

.Abg. Heinz, F.D.P.: 

1-ierr Kollege Wilh~lm, ich will der Ministerin nicht die Exakt

.· . heit Ihres Vortrags nehmen, sondern sie wird Ihnen das mit 

Sicherheit in aller Deutlichkeit auch für mich beantworten. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P. hat immer betont---

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU

Zuruf von der SPD: Hörner, sei ruhig!

Dr. Schmidt, SPD: So ernst nehmt 

Ihr die Problematik!-

Glocke des Präsidenten) 

-Ich fahre fort. 

Innerhalb des gesamten frauenpolitischen Bereichs ist die be

rufliche Gleichstellung der Frau ein Ansatzpunkt. So haben 

sich die Koalitionspartner darauf verständigt, die Frauenför

derung gesetzlich zu verankern und ein Frauenfördergesetz 

für den öffentlichen Dienst einzubringen. Es geht darum, 

Rahmenbedingungen zu schaffen, um zu erreichen, daß 

Frauen die gleichen Chancen haben wie wir Männer und daß 

sie sich ihrer Familie und ihrem Beruf gleichermaßen widmen 

können und daß das Recht sie dort schützt, wo sie in beson

derer Weise oft Bedrohungen und Diskriminierungen ausge

setzt sind. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Diese Rahmenbedingungen werden nach Auffassung der 

Fraktion der Freien Demokraten auch ihre Wirkung auf die 

freie Wirtschaft nicht verfehlen. Weitere Ansätze, die das Mi

nisterium für die Gleichstellung als Querschnittaufgaben ver

folgt. sind Maßnahmen und Modellprojekte zur Verbesse

rung der Lebenssituation von Frauen auf dem Lande sowie 

Maßnahmen zur Förderungen in Kunst und Kultur. Ebenfalls 

hervorzuheben sind die Initiativen des Gleichstellungsmini

steriums für von Gewalt betroffene Frauen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was die ressortübergreifende Arbeit betrifft, möchte ich an 

das vom Wirtschaftsministerium- durchgeführte Projekt 

MFrauen sind selbständig" oder MFrauen werden selbständig" 

erinnern. 

Meine Damen und Herren, nicht zu verkennen ist, daß auch 

im Hochschulbereich entsprechende Akzente gesetzt sind. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD-

Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: Frauen 

machen sich selbständig!) 

Die Realisierung von Frauenpolitik und die Schaffung von 

Chancengleichheit ist eine Herausforderung, der sich die Frei

en Deinoieraten immerwieder neu stellen werden. Es gibt im

mer noch eine Vielzahl von Bereichen, in denen die Wirklich

keit dem Wandel der Rollenbilder von Mann und Frau und 

den gesellschaftlichen Veränderungen hinterherhinkt. Dar

über sind wir uns wohl einig, aber auch darüber existieren 

zahlreiche Befunde und Untersuchungen. 
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Wir, die Freien Demokraten, werden gemeinsam mit dem 

Koalitionspartner SPD diese im Rahmen der uns zur Verfü

gung stehenden finanziellen Mittel in die weitere politische 

Arbeit einbeziehen und umsetzen. 

Wir halten indessen den vorgelegten Antrag der CDU

Fraktion nicht mehr für hilfreich und werden ihn daher ab

lehnen. 

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

Wir bitten aber die Kolleginnen und Kollegen der CDU

Fraktion im Rahmen der vorgegebenen Maßnahmen um ihre 

Mitarbeit, damit auch die von Ihnen gewünschte Frauenpoli

tik im Rahmen der Gh~ichberechtigung erfolgreich durch die

se Landesregierung betrieben und teilweise zum Abschluß 

gebrachtwerden kann. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat die Ministerin Frau Rott. 

FrauRott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Herren und Damen! Ich 

bin eigentlich sehr froh, daß sich die CDU so intensiv um die 

Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz kümmert, hatte sie doch 

über 40 Jahre Zeit dazu, endlich einmal die Frauen in Rhein

land-Pfalz wahrzunehmen. 

(Zurufe von der CDU

Vereinzelt Beifall der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zuerst möchte ich 

den Begriff Frauenförderplan kurz definieren. 

Unter einem Frauenförderplan - - - Sie haben so diffuse An

träge gestellt. Jetzt haben Sie den wieder mit einem ganz an

deren Titel nachgereicht. Jetzt heißt er ganz neu Landesfrau

enförderplan. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Ministerin, ich darf Sie bitte unterbrechen. 

FrauRott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Ich habe doch gerade angefangen. 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Kollegin Kokott-Weidenfeld möchte eine Zwischenfrage 

stellen. Gestatten Sie dies? 

FrauRott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Ja·, natürlich. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Ich wollte nur zur Klarstellung wissen, ob Ihnen klar ist, daß 

sich unsere Diskussion ·auf einen Antrag auf einen Landes

frauenplan und nicht auf einen Landesfrauenförderplan be

zieht. Dann brauchen Sie auch sicher nicht mehr den Landes

frauenförderplan zu erklären. 

FrauRott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Das kommt eben davon, daß Sie zweierlei Anträge gestellt 

haben, obwohl der erste noch diffuser war als der zweite. 

Aber lassen Sie mich noch einmal kurz definieren, was man 

allgemein untereinem solchen Plan verstehen kann. 

Im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft sollen da

durch Rahmenbedingungen für die bessere Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie geschaffen und Regelungen ent

wickeltwerden, die der vorhandenen Unterrepräsentanz von 

Frauen, beispielsweise auch in Führungspositionen und im 

gewerblich-technischen Bereich, entgegensteuern sollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Sehr verehrte, liebe Frau Kollegin Bicke!, Sie können sich zu 

Wort melden. Aber lassen Sie mich zuerst einmal ausreden. 

Sie wissen doch gar nicht, was ich sagen will. Die Ungeduld 

der CDU-Fraktion im Hinblick auf Frauenpolitik ist so enorm. 

daß ich darum bitten möchte, daß Sie sich den Appell des 

Herrn Abgeordneten Bauckhage wirklich zu Herzen nehmen. 

Wenn es möglich ist, möchte ich jetzt meine Rede fortsetzen. · 

Ich stehe gern für Zwischenfragen zur Verfügung, wenn ich 

zumindestjetzt einmal etwas dazu sagen kann. 

Wenn ich nochmals die Diskussion im Ausschuß für Frauenfra-"! 

gen nachvollziehe, so benutzt die CDU-Fraktion diese Begriff-. 

lichkeit für einen anderen Sachverhalt, so daß ein babyloni--, 

sches Sprachgewirr zu entstehen drohte. Dies wird auch~ 
durch den jetzt vorgelegten Änderungsantrag nicht anders. ;; 

Nach dieser Umdefinition durch die CDU-Fraktion geht es be~, 

dem Landesfrauen!örderplan um einen konzeptionellen Rah-; 

men, de·r Daten zu allen Lebens- und Arbeitsbereichen der~ 
-;· 
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Menschen in Rheinland-Pfalz liefert, die Benachteiligung von 

Frauen in diesem Bereich aufzeigt und Lösungsvorschläge be

inhaltet. 

:'vleine sehr verehrten Damen und Herren von der (DU

Fraktion, wenn wir dieses bombastische Werk in Angriff neh

men würden, wäre das Gleichstellungsministerium auf Mona

te in seiner Arbeit gebunden und würde in dieser Zeit 

(ltzek, SPD: Das wollen die!) 

für die Frauen in Rheinland-Pfalzkonkret nichts erreichen. 

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

Hörner, CDU: in zwei Jahren nichts erreicht!) 

_Hören Sie doch bitte einmal zu. Sie sind sehr undiszipliniert. 

Wir hätten zwar ein in Deutschland einmaliges Werk geschaf

fen. Konkret für die rheinland-pfälzischen Frauen hätten wir 

aber nichts getan. Ich frage mich, ob die CDU-Fraktion die 

Frauenpolitik in Rheinland-Pfalz lahmlegen und in einen wis

senschaftlichen Winkel verbannen will. 

:m übrigen, eine konzeptionelle Grundlage für die Förderung 

von Frauen in Rheinland-Pfalz gibt es natürlich, auch wenn 

wir dies nicht als Landesfrauenförderplan bezeichnen. 

Der Zuschnitt der Referate meines Ministeriums zeigt klar 

und deutlich diese Konzeption auf und wurde aufgrund der 

Situation von Frauen in Rheinland-Pfalz erstellt. Als Hand

lungsfelder sind demzufolge schwerpunktmäßig für mein Mi

nisterium festgelegt: Frauenorganisationen, kommunale 

Gleichstellungsstellen, Schule, Hochschule, Kultur, Sport, Ar

beitsmarktpolitik, Wiedereingliederung, Frauenförderung in 

der privaten Wirtschaft, Frauenförderung im öffentlichen 

Dienst, Frauen im ländlichen Raum, Jugend, Familie, Soziales, 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Wie sehen nun die Maßnahmen zur Frauenförderung in den 

einzelnen Referaten aus? Einige Beispiele möchte ich nen
nen. 

Im Bereich Frauenorganisationen, kommunale Gleichstel

lungsstellen sind die Unterstützung von Frauengruppen und 

Initiativen sowie die Bemühungen um eine rechtliche Veran

kerung der kommunalen Gleichstellungsstellen ein zentrales 

Anliegen. ln diesem Zusammenhang darf ich auf die Diskus

sion zur Novellierung der Kommunalverfassung in der Plenar

sitzung am 25. März dieses Jahres verweisen. 

Ich hatte in meinem Redebeitrag die gesetzliche Veranke

rung der kommunalen Gleichstellungsstellen festgestellt und 

werde mich nach wie vor dafür einsetzen, daß sie auch hin

sichtlich ihrer organisatorischen Struktur gleichwertig ausge
staltet werden. 

Im Bereich Schule, Hochschule, Kultur wurde zum Beispiel ei

ne Ausstellung .Lebensbilder rheinland-pfälzischer Künstle

rinnen" konzipiert, die ich gestern abend im Landtag eröff

nen konnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese 

Ausstellung bedeutet ein Stück Frauenförderung, wie sie 

auch durch den Förderpreis für Frauenforschung, der im März 

dieses Jahres erstmals durch mein Haus an rheinland-pfäl

zische Studentinnen verliehen wurde, betrieben wird. 

Im Bereich Arbeitsmarktpolitik laufen zahlreiche Analysen 

und Frauenförderprogramme. Nennen möchte ich nur die 

Förderung des EiQstiegs bzw. Wiedereinstiegs von Frauen in 

das Erwerbsleben durch das arbeitsmarktpolitische Pro

gramm, das Modellprojekt zwischenbetrieblicher Verbund 

zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

und zur Zukunftssicherung der mittelständischen Wirtschaft 

in Rheinland-Pfalz und das Projekt Innovation durch Frauen

förderung, bei dem eine Unternehmensberaterin rheinland

pfälzische Firmen der Privatwirtschaft bei der Erstellung von 

Frauenfördermaßnahmen und Frauenförderplänen berät. 

Im Bereich Frauenförderung im öffentlichen Dienst wurde 

der Entwurf für ein Landesgleichstellungsgesetz erstellt, der 

sich zur Zeit in der Ressortabstimmung befindet. 

Meine sehr ve-rehrten Damen und Herren von der (DU

Fraktion, dieses Gleichstellungsgesetz, das für den öffentli

chen Dienst des Landes gelten soll, wird beispielsweise in sei

nem Geltungsbereich für jede Dienststelle die Pflicht zur Er

stellung eines Frauenförderplans, der für einen Zeitraum von 

sechs Jahren aufgestellt und alle zwei Jahre angepaßt wer

den soll, beinhaiten. 

ln einem solchen Frauenförderplan ist festzulegen. mit wel

chen personellen und organisatorischen Maßnahmen der An

teil der Frauen an den Beschäftigten erhöht wird. 

Bei Beförderungen. Vergabe von Ausbildungsplätzen und Be

setzung von Gremien wird dieser Förderplan die Benachteili

gung von Frauen entscheidend verringern. Aber auch im Be

reich Frauen im ländlichen Raum sind zahlreiche frauenför

dernde Projekte für Frauen in ländlichen Regionen angesie

delt. 

Nennen möchte ich hier nur das Modellprojekt .Koordina

tion von Kinderbetreuung und frauengerechtem öffentli

chen Personennahverkehr im ländlichen Raum·. und zwar in 

Bitburg-Prüm, das die Aufgabe hat, Kinderbetreuung und 

Mobilität von Frauen zu verbessern und damit eine Alltags

entlastung und mehr Lebensqualität und Bewegungsfreiheit 

für Frauen im ländlichen Raum zu erreichen. Daß wir für all 

diese Handlungsfelder natürlich auch 

(Glocke des Präsidenten) 

Analysen zur gesellschaftlichen und beruflichen Situation der 

Frauen erstellen und auch wissenschaftliche Untersuchungen 

in Auftrag geben, ist doch völlig klar. 
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Vizepräsident Bojak: ins Detail gehend. Ich weiß nur, daß Ihre Frage so nicht zu
trifft, daß Betreuende Grundschulen abgeschafft werden. 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kolle

gin Frau Schmidt? 

FrauRott, 
Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Darauffreue ich mich. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: . 

Frau Ministerin, Sie sprachen eben die Kinderbetreuungs-. 

möglichkeiten an. Ich frage Sie: Was sagt die Frauenministe

rin des Landes Rheinland-Pfalz zu der geplanten Streichung 

weiterer Einrichtungen Betreuender Grundschulen? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Frau Rott, 
Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Meine Kollegin Rose Götte ist nicht da. Ich willihnen nur sa

gen, daß wir eine ganz andere Konzeption planen, als Sie in 

der Vergangenheit dies getan haben. Es ist nicht wahr, daß 

die Betreuende Grundschule gestrichen wird. Es sollte eine 

andere Konzeption erstellt werden. Danach werden auch 

heute schon neue Betreuende Grundschulen eingerichtet, 

Frau Schmidt. 
(Glocke des Präsidenten -
Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? 

FrauRott, 
Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Bitte. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Zum besseren Verständnis: Die von Ihnen geplanten anderen 

Einrichtungen sind noch nicht vorhanden. Die Frage geht da

hin: Werden zum kommenden Schuljahr weitere Betreuende 

Grundschulen, sofern sie beantragt sind, zugelassen? 

Frau Rott. 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Verehrte Frau Kollegin Schmidt, ich denke, dies ist auch jetzt 

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

Ich habe Ihnen nochmals gesagt, daß dies die Kollegin Rose 

GOtte überhaupt nicht im Sinn hat. Das wird auch frauenpoli

tisch gar nicht in die richtige Richtung gehen. Wenn wir zwar 

mit dem ausreichenden Kinderg~rtenplatzangebot in Rhein

land-Pfalz zum August 1993 sehr gut versehen sein werden, 

soll dann im Anschluß daran auch die grundsätzliche Rege

lung in diesem Bereich getroffen werden. Lassen Sie uns dazu 

noch ein bißchen Zeit. Ihre Frage oder Ihre Auffassung dazu 

stimmt einfach nicht. 

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

ltzek, SPD, zur Abg. Frau Schmidt, CDU: Frau Schmidt, Sie sind 

bei der Unwahrheit ertappt worden! -

Zurufe von der SPD-

Zurufe von der CDU-
Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wort hat die 
Ministerin Frau Rott. 

FrauRott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Danke schön, Herr Präsident. 

Ich wollte nochmals auf wissenschaftliche Untersuchungen 

und so weiter zurückkommen. Dazu wurde auch von der Kol

legin Kokott-Weidenfeld eben der sozio-ökonomische Struk-· 

turatlas angesprochen. Er ist wirklich die umfassendste Ana
lyse der Situation von Frauen in Rheinland-Pfalz. Er ist nicht 

nur die Grundlage für unsere Maßnahmen zur Förderung von 

Frauen, sondern kann und soll natürlich auch die Grundlage 

der Arbeit der anderen Ministerien sein. Damit ist auch Ihre 

Frage bzw. Ihre Anmerkung zur Vernetzung, was im frauen

politischen Bereich mit den anderen Ministerien läuft, eigent-· 

lieh auch schon beantwortet. 

Dieser sozio-ökonomische Strukturatlas liefert Daten in • 

räumlicher Verknüpfung. Das heißt, die Situation der Frau· 
wird in kartographischer Form sichtbar. Rheinland-Pfalz- hö

ren Sie genau hin, Frau Kokott-Weidenfeld- ist damit das er-,: 

ste Bundesland, das eine solche umfassende Analyse durchge-:: 

führt hat; 

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

denn das Fehlen dieser Datengrundlage hat bisher in vielen '• 

Bereichen dazu geführt, daß Fraueninteressen, zum Beispiel .. : 

bei der Stadt-, Verkehrs- oder Raumplanung, nicht ausrei-·1 
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chend berücksichtigt wurden. Mit der Auflage des Strukturat

lasses hat mein Ministerium dieses Defizit beheben können. 

Ich darf Ihnen hier noch einmal versichern: Selbstverständlich 

_damit Sie es mir auch wirklich endlich abnehmen -werden 

aile Frauenfördermaßnahmen innerhalb der Landesregie

rung abgestimmt. so daß auch eine ressortObergreifende 

vernetzung vorhanden ist. Ich glaube es nicht nur. sondern 

ich weiß es, daß wir uns auf dem richtigen Weg für die Frauen 

in Rheinland-Pfalz befinden. Ich würde Ihnen, meine sehr ge

ehrten Damen und Herren von der Oppositionsfraktion, ein

mal auch raten, sich mehr zu informieren. Sie können sich je

derzeit in meinem Ministerium informieren. Wenn Sie auf

merksam auch die Presse verfolgen, werden Sie feststellen, 

daß dieses Ministerium seit zwei Jahren besteht. Es wird auch 

weiterhin vorhanden sein und existieren und gute Arbeit Iei-

sten. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel

dungen liegen nicht vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmu!"lg über die Anträge. Ich lasse 

zuerst über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/2998 - abstimmen. Wer diesem Änderungs

antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?

Dann ist der Antrag mit den Stimmen der Mitglieder der SPD

Fraktion. der Fraktion DIE GRÜNEN und der Fraktion der 

F.D.P. abgelehnt. 

(Beck, SPD: Und des Kollegen Basten!) 

Da die Beschlußempfehlung Ablehnung empfiehlt. 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

ist über den Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 

12/1211 -unmittelbar abzustimmen. Wer diesem Antrag sei

ne Zustimmung geben möchte. den bitte ich um das Handzei
chen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Dann ist der 

Antrag mit den Stimmen der Mitglieder der SPD-Fraktion, der 

Fraktion DIE GRÜNEN und der Fraktion der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Mitglieder der Fraktion der CDU abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in der Zeit 

nach 19.00 Uhr, der obligatorischen Zeit, in der wir unsere Sit

zungen beenden. 

Ich darf Ihnen einen guten Abend wünschen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:19.08Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen:r 

LANDTAG RHEINLA!'.TD-PFALZ Drucksache 12129 86 
12. Wahlperiode 26. 04. 1993 

Mündliche Anfrage 

de! Abgeordneten Rieth (DIE GRüNE~") 

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz auf und um 
den Flugplatz Hahn 

Wie der Presse zu entnehmen war, soll es ab 15. Mai 1993, mehr oder weniger, 
regelmäßige Flugbewegungen auf dem Militirflugplatz Hahn geben. Laut Huns
rück-Zeiv.mg vom 21. April1993 hatten sich die Wehrführer und ihre Stellver
tretervon38 Feuerwehren aus der VG-Kin:hberg im Gen:eindehaus Dickenschied 
versanunelt. Bei dieser Versammlung hat Klaus Hartmann, Mitarbeiter der Be
treiberg.-ellschaft des Flugplatzes Hahn, Stellung zu dervoraussichtlichen Gestal
tung des Brandschutzes auf dem Flugplatz bezogen. Hartmann sagte, daß dieser in 
der bisherigen Form nicht mehr durchfuhrbar wäre. Laut seinen Aussagen ist 
schon jetzt klar, daß ein Personalbestand wie bei den Amerikanern, wo die Flugha
ferJeuerwehr 125 Personen wniaßte, keinesfalls erwartet werden kann. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

1. Wie sind Brandschutz, RettUngsdienst und Katastrophenschutz innerhalb des 
Flughafengeländes sowie für den Lande- und StartVorgang der an.lcornmenden 
bzw. abfliegenden Maschinen sichergestellt? 

2. Wie ist der Katastropher.schutz außerhalb des Flugpla:zgeländes für oben 
genannte Fälle sichergestellt? 

3. Sind die entsprechenden Alarm- und Einsatzpläne erarbeitet? 

4. Hat die Landesregierung sichergestellt, daß zu dem Zeitpunkt des ersten Fluges 
die Remmgskräfte (Feuerwehr-, Rettungsdienst-, Katasuophenschutzstäbe) 
betreffs der Ausbildungs- und Übungsleistung vorbereitet sind sowie über die 
entsprechenden Alarm- und Einsatzpläne verfügen, so daß e:waige Katastro
phen in ihren Folgen beherrscht werden können? 

Rieth 

LANDTAG RHEI~"LAI',i"D-PFALZ Drucksache 1212973 
12. Wahlperiode 22.04.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wilhelm (CDU) 
, 

Bildungsfreistellung für "Knutschen. Küssen und so weiter ••• • 

Unter besonderer Würdigung des neuen rheinland-pfälzischen Bildungsfrei
stellungsgesetzes und unter dem Hinweis .Für zehn Tage innerhalb von zwei 
Kalenderjahren werden dann Lohn oder Gehalt weitergezahlt, während der 
.'\rbeitnehme</die Arbeitnehmetin an einem anerkannten Seminar teilnimmt• hat 
die LAG Arbeit und Leben dieser Tage ihr Weiterbildungsprogramm für 1993 
vorgelegt. Darin wird u. a. auch ein fünf-..ägiger Kurs unter dem Titel.Knutschen, 
Küssen und so weiter ••• • angeboten, für den die Anerkennung nach dem 
Bi!dungsfreiste!lungsgesetz Rhoinland-Pfalz beantragt ..,-urde. 
Arbeit, so heißt es in der Vorstellung, sei nur das halbe Leber~ die andere Hälfte 
solle Spaß und Lust r..achen. Als ein Weiterbildungsinhait wird ganz bewußt her: 
ausgestellt die .Sinneserfahrung• und die Wiederentdeckung .unseres Körpers als 
Qu~lie. der Ll!Sr•. lvfitzubr~gen seien .bequeme Kleidu_ng und eine h-uschelige 
Decsce. 

Ich f:-age die Landesregierung: 

1. Wird ein solches Angebot von dem von der Landesregierung vergelegten und 
vom Landtag beschlossenen Bildungsfreistelluugsgesetz erfaßt, wonach der 
Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin einen Rechtsanspruch auf Freistellung 
erh:Üt oder geht die Landesregierung davon aus, daß dieser Kurs keine Aner
kennung erhäit? 

2. Is: der Hinweis der LAG auf die generelle zehntägige Freis:dlung bei Lohn-/ 
Geholt-Weiterzahlung ebne Einschränkung richtig? 

j_ Bis wann ist Irjt einer En~scheidung über die Anerk~nnung de:- bisher vorlie
genden W eiterbildungsmaßr.aha·nen zu rechnen? 

Wilhebn 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w2992 
12. Wahlperiode 27.04.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bauckhage (F.D.P.) 

Streichung der Aufwandszuschüsse im .Mobilen sozialen Hil&
dierut• ab 1.Juli 1993 

Die Nochriebt über den Wegfall der Aufw:mds=hüsse im .Mobilen sozialen 
Hiißdjenst• für Dienstbeginn ab 1. Juli 1993 U2f die Sozialverbände äußerst 
unvorbereitet. Durch die Einsparung sind tiefgreifende Konsequenzen im .Mobi
len sozialen Dienst• nicht auszuschließen, da sich dadurch die wichtigen Zivil
dienststellen erheblich verteUern. 

Die eingesparten Gelder werden zugunsten des Solidarpaktes verwendet. Die 
Bundesregierung geht nach eigenenAngaben davon aus, daß die Bundesländerund 
die Kommunen ihrer Verantwortung für den sozialen Dienst entsprechend dafür 
Sorge tragen, daß die Kostenprobleme angeme .. en gelöst werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Besteht die Gefahr, daß die laufende Arbeit des .Mobilen sozialen Hi!f.
dienstes• in Rhoinland-Pfalz durch die Streichung der Aufwandszuschüsse in 
Mitleidenschaft gezogen wird? 

2. Wie kann diese entstandene Finanzlücke geschlossen werden, da zur Zeit eine 
konsequente Sparpolitik des Landes sowie der Kommunen vorherrscht? 

3. Durch die Streichung der Aufwandszuschüsse kostet die Stelle eines Zivil
dienstleistenden in diesem Jahr ca. 2 CCO,- DM und im nächsten Jahr ca. 
4 000,- DM. Durch welche Maßnahmen kann in Zukunft sichergestellt werden, 
daß trotz Erhöhung der Kosten weiterhin Zivildienstleistende im .Mobilen 
soziale:> Hi!f.dienst• beschäftigt werden? 

Bauckhage 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1212991 
12. Wahlperiode 27.04.1993 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Rieth (DIE GRÜNEN) 

Unterstützung Hessens für den geplanten Nachtflughafen Hahn? 

Bislang wor die Landesregierung bemüht, d;". Eindruck zu erwecken, die hessi
sche Landesregierung und die rheinland-pfälzische Landesregierung wären siehin 
der Beurteilung über den .Nachtflugplm: Hahn• einig. Aktuelle Entwicldungen 
und eine .Parlaments-Information der SPD-Fraktion im Hessischen Landtagvom 
26. April 1993• zeigen jedoch, daß die größere Regierungsfraktion in Hessen 
- unter dem Gesichtspunkt der Sicherung von Arbeitsplätzen am Frankfw-.er 
Flughafen-keinesfalls einerVerlagerungbestimmter Luftf.zhrtbereiche an mdere 
Flughäfen zuzustimmen gedenkt. · 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß die Verlagerungdes NochduftpoststernsvonFrankfurtauf de~ 
.Hahn• und der Aufbau des .Quick-Change Verkehrs• der Lufthansa ein 
wesendieher Bestandteil des geplanten Frachtt1ughafens werden sollten? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Chancen des Nachtflughafens Hahn 
angesichts der Tats•che, daß sich im März 1993 Lotbar Klemm, SPD-Frak
tionsvorsitzender im Hessischen Landtag, für einen Nachtflugplatz Hahn aus
gesprochen hat, •her sich bereits imApril1993 dafür einsetzt, die Arbeitsolätze 
am Frankfurter Flughafen zu sichern und den Nochtluftpoststern nicht.; .. ver
lagern? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die T•tsoche, daß die erforderlichen Einric;,.
tungen für den .Quick-Change Verkehr• von der Lufthansa auf dem Rhe!n
Main Flughafen bereits installiert wurden und sich am Standort Frankfurt auch 
bewährt haben? 

Rieth 
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LANDTAGRHEINLAND-PFALZ Drucksachet2/2989 
12. Wahlperiode 27.04.1993 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Grützmacher (Dffi GRÜNEN) 

Zusätzliche Lehrerinnen- und Lehrerstellen durch Abschaffung der 
Lernmittelfreiheit 

Der Minimrpruidem und die lvfinisterin für Bildung und Kultur haben laut 
.Elternjoumai• hohe Übereinstimmung mit dem Landeselternbeirat im Hinblick 
auf die Sparmaßnahmen in den Schulen erreicht. Dabei wurde dem Landeschern
beirat offensichtlich die Zusage gemacht, daß die dwch die Abschaffung der allge
meinen Lemmiaelfreihcit eingesparten Haushaltsmittel voll zur Sicherung der 
UnterrichtsVersorgung an den Schulen eingesetzt werden. Der Staatssekretär im 
MinisteriumfürBildungundKulturbckriftigtediesenSachverhaltincinerPresse
konfercnz und bestitigte vor der Öffentlichkeit, daß dadwch in dieser Legislatur
periode 1CO bis 150 Lehrerinnen- und Lehrerplanstellen zusitzlich zu den bereits 
geplanten 400 Stellen geschaffen würden. Diesen Sachsund zog der Vonitzende 
der F.D.P.-Landtagsfraktion mit seiner Presseerklärung vom 19. März 1993 in 
ZweifeL In seiner Pressemitteilung vom 26. April1993 bctom der schulpolitische 
Sprecher der F.D.P.-Fraktion Ehrenbcrg. daß die Fraktion an den 400 gcplamen 
Lehrerionen- und Lehrerplanstellen festhalten werde. Dies widenpricht der 
Ankündigung des Ministeriums für Bildung und Kultur. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß die Landesregierung dem Landeselternbeirat die o. g. Zusage 
gemacht hat? 

2. Wenn ja, wie viele zusätzliche Lehrerinnen- und Lehrerplanstellen werden 
dadurch in dieser Legislarurperiode zu den bereits angekündigten 400 Lchrc
rionen- und Lehrerplanstellen geschaffen (bitte mch den einzelnen Haushahs
jahren aufgeschlüsselt)? 

Grützmacher 
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