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Der Antrag der Fraktion 80NDNIS 90/D/E GRONEN- Drucksache 1214221 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 1211776- wird mit Mehr
heit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion 80NDNIS 90/D/E GRONEN- Drucksache 12/3385 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 12/3393- wird mit Mehr
heit abgelehnt. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 7 214704 -
wird an den Kulturpolitischen AusschuB überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 1213406- wird an den 
Kulturpolitischen AusschuB - federführend- und an dfm Sozial
politischen AusschuB überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion 80NDNIS 90/D/E GRONEN- Drucksache 12/3421-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Markscheidergesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/3876 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 
-Drucksache 12/4483-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1213876- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Zentralstelle der Lander für 
Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungsstelle der Lander für 
Meß- und Prüfsteilen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/4589-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1214589- wird an den AusschuB für 
Umwelt- federführend-, an den Sozialpolitischen AusschuB und an 
den RechtsausschuB überwiesen. 

Landesgesetz zu dem Ersten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/4579-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 7 214579- wird an den Medien
politischen AusschuB- federführend- und an den Rechtsaus
sehuB überwiesen. 
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n. Plena,.itzung des landtags Rheinland-Pialz 

am 20. April 1 994 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsidant Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 77. Plenarsitzung 

des Landtags Rhelniand-Pialz und begrOße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Frau Barbara 

Hiltawski und Frau Helga Hammer, die auch die Rednerliste 

fahrt. 

FOr den Beginn der Sitzung ist Abgeordneter Kurt Beck ent

schuldigt. 

Ich freue mich, Kollegen zum Geburtstag gratulieren zu kön

nen. Allerdings werde ich damit noch etwas warten, weil ich 

es sonst in absentia tun mOßte. 

Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zur ausgedruckten 

Tagesordnung machen. 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung, der Fragestunde, liegen neben 

den bereits ausgedruckten MOndlichen Anfragen weitere 

MOndliehe Anfragen - Drucksachen 12/4644/4659/4662/ 

4675/4676/4677/4681/4688/4690/4691/4692 -vor. Die MOnd

lichen Anfragen werden wie folgt behandelt: Bis zur Druck~ 

sache 12/4681 können sie in der heutigen, der 77. Plenarsit
zung behandelt werden. Die MOndliehe Anfrage - Drucksa

che 12/4688- kann in der 78. Pienar<itzung am Donnerstag 

behandelt werden. Die MOndlichen Anfragen - Drucksa

chen 12/4690/4691/4692- werden am Freitag aufgerufen. 

Staatsminister Galle kann an der morgigen Vormrttagssit

zung nicht teilnehmen. Er ist durch eine längerfristige Erkran

kung des Staatssekretärs terminlieh gebunden. Daher bittet 

er, daß die sein Ressort betreffenden MOndlichen Anfragen 

nach Möglichkeit heute bzw. am Freitag aufgerufen werden. 

Im übrigen ist die Tagesordnung um eine von der F.D.P.

Fraktion beantragte Aktuelle Stunde fOr die 79. Plenarsit

zung am Freitag mit dem Thema "Erteilung einer Genehmi

gung fOr den durchgehenden Flugbetrieb- Zukunftsper<pek
tlven für den Flughafen Hahn• zu ergänzen. 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung liegt eine Unterrichtung durch 
die Landesregierung- Drucksache 12/4687- vor. 

Zu Punkt 17 der Tagesordnung ist darauf hinzuweisen, daß 
der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

vollen Wortlaut wie folgt heißt: .Gesetz für eine atomener

giefreie, sparsame, rationelle, sozial- und umweltverträgliche 
Energieerzeugung und Energienutzung in Rheinland-P1alz 

(Energiespar- und Klimaschutzgesetz)•. Die Drucksache 

12/4665 wurde am letzten Freitag an die Mitglieder des 

Landtags verteilt. Der Gesetzentwurf ist damit fristgerecht 

für die Sitzung am Donnerstag vorgelegt worden. 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung liegt Ihnen ein Entschlie

ßungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 12/4704 -
vor; er ist zwischenzeitlich verteilt worden. 

Zu Punkt 18 der Tagesordnung -Situation und Perspektiven 

der rheinland-pfälzischen Partnerschaftshilfe fOr Ruanda -

liegt ein Entschließungsantrag aller Fraktionen - Drucksache 

12/4682 - vor, die am 19. April 1994, also gestern, verteilt 

wurde. Mit der Feststellung der Tagesordnung ist auch die 

Frist gemäß § 67 Abs. 1 der Geschäftsordnung abzukarzen. 

Ansonsten gelten die Ob Iichen Hinweise. 

Ich frage nun, ob es gegen die Feststellung der Tagesordnung 

in diesem Sinne Bedenken gibt. - Das ist nicht der Fall. Dann 

ist die Tagesordnung so festgestellt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zunächst rufe ich die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Alexander Licht (CDU), Verbrennung von SonderabfAllen aus 

Baden-WOrttemberg in der geplanten Sondermüllverbren

nungsanlage in Rheinland-Pialz - Drucksache 12/4593 - be

treffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

darf die Frage namens der Landesregierung wie folgt beant
worten. 

(Unruhe im Hause) 

Prlsldent Grimm: 

Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten! 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt: 

Zunächst darf ich darauf hinweisen, daß die vom Fragesteller 

angesprochene Thematik bereits Gegenstand von zwei im Fe

bruar 1993 und im März 1994 von dem Abgeordneten 
Or. Beth gestellten Kleinen Anfragen gewesen ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 
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DarOber hinaus hat sich der Ausschuß fOr Umwelt des Land

tags in seiner Sitzung am 9. Juli 1993 mit diesem Thema be

schäftigt. ln dieser Sitzung und in meinen Antworten auf die 

erwahnten Kleinen Anfragen habe ich eingehend die diesbe

zügliche Haltung der Landesregierung dargestellt, bin aber 

gerne bereit, im Rahmen der vorliegenden MOndlichen An

frage nochmals hierauf einzugehen. 

ln diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daß sich der 

Ausschuß fOr Umwelt des Landtags auf Antrag der Fraktion 

der CDU in einer seiner nachsten Sitzungen erneut mit den 

vom Fragesteller angesprochenen Vorgängen beschäftigen 

wird. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Auf Initiative von Baden-WOrttemberg wurde ei

ne Reihe von Gesprächen gefOhrt, nachdem die geplante Ko

operation des Landes Rheinland-Pialz mit der BASF AG be

kannt wurde. 

Zu Frage 2: FOr die Landesregierung ist von Bedeutung, daß 

mit der von der Landesregierung verwirklichten Neuorgani

sation der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-pfalzdie not

wendige Entsorgungssicherheit fOr unser land geschaffen 

werden muß, daß im Rahmen der weiteren Verwirklichung 

dieser Neukonzeption die bei der BASF AG in Ludwigshafen 

geplante Sonderabfallverbrennungsanlage, deren genaue 

Kapazität im derzeit begonnenen Raumordnungs- und daran 

anschließenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs

verfahren festgelegt werden wird, einen wichtigen und zen

tralen Bestandteil fOr die Abfallmengen aus Rheinland-Pialz 

darsteltt und daß das land Rheinland-pfalz im ständigen Dia

log auch mit anderen Bundesländern steht, um fOr die Ge

währleistung der Entsorgungssicherheit bei den in Rhein

land-Pialz anfallenden Sonderabfällen die Möglichkeit der 

Kooperation auszuloten. 

zu den Fragen 3 bis 5: zu förmlichen Verhandlungen haben 

die Gespräche nicht gefOhrt. Daher gibt es auch keine Ergeb

nisse. 

So weit die Antwort. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr licht. 

Abg. Ucht, CDU: 

Frau Ministerin, halten Sie es aufgrund der Erkenntnis, daß 

die Menge der Sonderabfalle drastisch gesunken ist, nicht fOr 

erforderlich, ein Konzept anzustreben, in das der südwest

deutsche Raum insgesamt einzubinden ware7 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Ich habe bereits deutlich gemacht. daß durchaus Gespräche 

im Rahmen von Kooperationen fOr den gesamten Bereich des 

Sonderabfalls stattfinden. Wie die weitere Mengenentwick

lung sein wird, ist derzeit nur ungenau abschätzbar. Auch 

dies habe ich bereits vor dem Landtag und vor dem Ausschuß 

deutlich gemacht, so daß es zum jetzigen Zeitpunkt nach wie 

vor sinnvoll ist- und von der Landesregierung deshalb auch 

so praktiziert wird -, das Raumordnungsverfahren durchzu

fahren, um die Mengen entsprechend abschätzen zu können, 

die fOr das anschließende immissionsschutzrechtliche Verfah

ren von Bedeutung sein werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Frau Ministerin, darf ich Ihrer Antwort entnehmen, daß die 

optimistischen Äußerungen, die aus dem baden-worttem

bergischen Bereich bezOglieh einer Kooperation mit Rhein

land-pfalz insbesondere Ober eine mögliche Beteiligung an 

der Anlage Ludwigshafen kamen, sowohl von Regierungssei

te als auch von Parteiseite, nicht zutreffend sind7 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Ja. 

(Dr. Beth, CDU: Eine klare Antwort I) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Da aus der Antwort nicht klar hervorgeht, ob Sie eine Koope

ration anstreben, stelle ich die ganz klare Frage: Halten Sie es 

fOr sinnvoll. daß man mit Baden-WOrttemberg und mit dem 

Saarland gemeinsam diese Gespräche in einer gemeinsamen 

Aktion weiterentwickelt? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

Ich kann mich noch einmal auf die Antwort, die ich Ihnen ge

radegegeben habe, beziehen, Herr Abgeordneter licht. Ich 

habe deutlich gemacht, daß Gespräche auf Initiative von 

Baden-WOrttemberg gefOhrt wurden. Ich verweise auf das 

gerade eben Gesagte. Ich mache noch einmal deutlich, daß 
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selbstverständlich im Sonderabfallbereich und vor allen Din

gen in anderen umweltrelevanten Bereichen Kooperations

möglichkeiten mit allen Bundesländern Sinn machen können. 

Diese Gesprache laufen auf den unterschiedlichsten inhaltli

chen Ebenen. Was aber jetzt den Ausgang Ihrer MOndlichen 

Anfrage anbelangt, so habe ich das klar und deutlich beant

wortet. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich darf zwischenzeitlich Gäste im Landtag begrOßen, und 
zwar Seniorinnen und 5enioren aus Hagenbach sowie Mit

glieder der Gesellschaft der Heimatfreunde Weiler. Seien Sie 

herzlich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Ein Geburtstagskind ist zwischenzeitlich anwesend. Ich freue 

mich sehr, dem nur leicht versplteten Kollegen Schmidt ganz 

herzlich zu seinem 60. Geburtstag zu gratulieren. 

(Beifall im Hause) 

Das zweite Geburtstagskind ist mir jetzt auch ins Blickfeld ge

raten. Herr Sebastian, es ist zwar schon fast außerhalb der 
Achttagesfrist, der Oktav, wie es so schön heißt, dennoch 

ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrem runden Geburtsstag, 

der am 21. März war. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die MDnclliche Anfrage des Abgeordneten 

Dietmar Rleth (B0NDNIS 90/DIE GRONEN), Aufrechterhal

tung der Sicherheitsmaßnahmen in der .a· -Zone bei der RD
stungsaltlast in Hallschlag, Kreis Daun, trotz Ruhens der Mu

nitionsräumarbeiten- Drucksache 12/4642- betreffend, auf. 

Herr lnnenminiter Walter Zuber hat das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und fDr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth 

wie folgt beantworten: 

Im Interesse der umliegenden Bevölkerung hat die Landesre

gierung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Kreisverwal

tung Daun vor Aufnahme der Entmunitionierungsarbeiten 
auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hall

schlag ein umfassendes Bevölkerungsschutzkonzept erarbei

tet, das mit der betroffenen Bevölkerung auch besprochen 

worden ist. Hierzu wurde auch ein besonderes Merkblatt her

ausgegeben, das allen betroffenen MitbOrgerinnen und Mit

bOrgern zurVerfOgung gestellt wurde. 

Im Rahmen dieses Konzepts konnte es im Interesse der umlie

genden Bevölkerung nicht ausbleiben, daß gewisse Ein

schränkungen in der Bewegungsfreiheit hingenommen wer

den müssen. Andernfalls könnte ein umfassender Schutz der 

Bevölkerung nicht sichergestellt werden. Es mußte also ein 

Kompromiß zwischen der notwendigen Sicherheit und dem 

berechtigten Verlangen nach möglichst wenig Einschränkun

gen gefunden werden. 

Ich habe sehr viel Verständnis für die MitbOrgerinnen und 

Mitbürger, die in Anbetracht der Dauer der Entmunitionie

rungsarbeiten die Auflagen zu ihrer Sicherheit nicht mehrfür 

gleichermaßen erforderlich halten wie zu Beginn der Arbei

ten, da bislang nichts passiert ist. Ich bin deshalb stets darum 

bemüht, die notwendigen Einschränkungen auf ein Mindest

maß zurückzuführen, wenn dies zum Beispiel im Falle der 

vorObergehenden Einstellung der Arbeiten vertretbar ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Grundsatzlieh werden bei längeren Arbeitsunter

brechungen - jedoch nicht an normalen Wochenenden - die 

Einschränkungen aufgehoben, indem die Warnschilder abge

deckt werden. in der Regel werden diese Zeiten im Mittei

lungsblatt der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll ver

öffentlicht. Während dieser Zeiten haben nicht nur die Anlie
ger, sondern auch Dritte Zugangsberechtigung zur B-Zone 

ohne besondere Sicherheitsauflagen. 

Am letzten Arbeitstag vor Weihnachten, und zwar am 16. De

zember 1993, hat ein Mitarberter der Räumfirma die Warn

schilder abgedeckt. Damit war die uneingeschränkte Zu

gangsberechtigung wiederhergestellt. Anfang Januar 1994 

waren diese Abdeckungen noch vorhanden, erst Anfang 

März dieses Jahres wurde im Rahmen einer Ortsbesichtigung 

festgestellt, daß die angebrachten Schilderabdeckungen ent

fernt worden waren. Dies war nicht durch einen Mitarbeiter 

des Kampfmittelräumdienstes oder die Räumfirma veranlaßt 
worden. Auf Veranlassung meines Hauses wurden bis zur 

Aufnahme der Entmunitionierungsarberten nach Ostern die 

Warnschilder wieder zugehangt. 

Zu Frage 2: Mir ist bekannt, daß zumindest in einem Fall eine 
Verwarnung ausgesprochen worden ist. Schon vor Ihrer An

frage, sehr geehrter Herr Abgeordneter Rieth, habe ich ver

anlaßt, entsprechende Maßnahmen wieder rückgängig zu 

machen, was in dem bisher bekannten Fall zwischenzeitlich 

auch geschehen ist. 

Zu Frage 3: Das von der Gesamthochschule Kassel erarbeitete 

Konzept zur BOrgerbeteiligung bei Rüstungsaltlasten liegt 

mir noch nicht vor. Es wurde angefordert. Soweit darin auch 

für Hallschlag anwendbare Entlastungen für die BOrgerinnen 



Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 77. Sitzung, 20. April1994 6161 

und BOrger vorgeschlagen sind, werden wir sie gerne vor Ort 

umsetzen. 

Unabhängig hiervon wurden in der Vergangenheit wieder

holt - das wissen Sie - Informationsveranstaltungen für die 

Bevölkerung durchgeführt. Die Erfahrungen zeigen jedoch, 

daß mit Fortgang der Arbeiten das Interesse an solchen Ver
anstaltungen zurückgegangen ist. Dennoch habe ich die Be

zirksregierung in Trier gebeten, noch vor der Sommerpause 

interessierte BOrgerinnen und Bürger über den Stand der Ar
beiten und die weiteren Planungen zu unterrichten. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Franz Josef Bisehel (CDU). Auswirkungen der abzusehenden 

Besoldungs- und Vergütungserhöhungen im öffentlichen 

Dienst auf den Landeshaushalt • Drucksache 12/4643- betref

fend, auf. 

Der Finanzminister antwortet. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 

Namen der Landesregierung beantworte ich die MOndliehe 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Bisehel wie folgt: 

Zu Frage 1: Die bereits getroffenen Tarifabschlüsse sehen ei

ne 2% ige Erhöhung der VergOtung ab dem 1. Juli 1994 fOr 

die Arbeitnehmer bis zur Vergütungsgruppe V c vor. FOr die 

Obrigen Arbeitnehmer gilt die 2%ige Erhöhung ab dem 

1. September 1994. Zusätzlich wird das Weihnachtsgeld bis 

1996 eingefroren. Die sich hieraus ergebenden Mehraufwen

dungen fürden Landeshaushalt betragen: 

1994 12.4 Millionen DM 

1995 33 Millionen DM 

Zu Frage 2: Bei der Anwendung der in Frage 1 genannten Ab

schlOsse auf den Beamtenbereich wOrden sich folgende 

Mehrbelastungen fOr den Landeshaushalt ergeben: 

1994 36 Millionen DM 
1995 103,5 Millionen DM 

Zu Frage 3: Bei einer Verschiebung der Besoldungserhöhung 

fOr die Beamten des mittleren Dienstes auf den 1. Ok.to-

ber 1994 und fOr die Beamten des gehobenen und höheren 

Dienstes auf den 1. Januar 1995 ergeben sich folgende Mehr

belastungen: 

1994 2,3 Millionen DM 
1995 103,5 Millionen DM 

So weit die Antwort. 

PrAsident Grimm: 

Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir kommen nun zur Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Ursache der 

drastischen Verminderung der auf der Sonderabfalldeponie 

Geralsheim deponierten Sonderabfallmengen - Drucksache 

12/4644 · betreffend. 

Die MOndliehe Anfrage wird von Umweltministerin Frau 

Martini beantwortet. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die MOnd

liehe Anfrage wie folgt beantworten: 

ln den letzten Jahren sind die Anlieferungsmengen fOr die 

Sonderabfalldeponie Gercisheim stetig zurückgegangen. 

Während 19B7 noch ca. 90000Tonnen Abfälle angeliefert 

wurden, verringerte sich die Anlieferungsmenge im Jahr 

1993 auf ca. 33000Tonnen. Diese Entwicklung wurde durch 

verschiedene Ursachen ausgelöst. Die for die Sonderabfallde

ponie in Gercisheim zuständigen Behörden haben in den zu

rOckliegenden Jahren aus Gründen der Vorsorge Abfalle, die 

sich durch einen hohen Gehalt an organischen Bestandteilen 

auszeichneten, nicht mehr zur Ablagerung zugelassen. Da

durch haben sich die Ablagerungsmengen im Laufe der Jahre 
am deutlichsten verringert. 

Ein weiterer Grund fOr die zu rOckgehenden Abfallmengen ist 

die zunehmende Verwertung von ablagerungsfähigen Abfäl

len. Dabei ist festzustellen, daß versucht wird, solche Stoffe 

immer mehr und immer stärker als Baumaterialien einzuset

zen. Die hohen Entsorgungspreise auf der Sonderabfalldepo

nie Gercisheim haben diese Entwicklung beschleunigt. Ich 

habe jedoch Zweifel, ob sich dieser Weg bei möglicherweise 

steigenden Anforderungen an die Beschaffenheit von Bau

stoffen als stabil erweist. 

ln diesem Zusammenhang ist aufgrund bundesweiter Erfah

rungen zu beachten, daß auch die Verwendung bisher abge

lagerter Stoffe zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. So 
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gibt es derzeit in der Bundesrepublik Deutschland 39 Berg

werke, in denen Versatz stattfindet. Insgesamt wurden im 

Jahr 1992 bundesweit etwa 1,13 MillionenTonnen bergbau

fremde Reststoffe in ehemalige Bergwerke als Versatzmittel 

eingebracht. 

Als weiterer Grund fOr die zurOckgehenden Sonderabfall

mengen insgesamt muß natOrlich auch die wirtschaftliche Re

zession angefOhrt werden, die das Abfallaufkommen nicht 
unbeeinflußt gelassen hat. Es ist jedoch nicht möglich, mit 

dem bisher angewandten Instrumentarium der Überwa
chung die einzelnen Effekte, die zur Verminderung der Anlie

ferungsmengen fOr die Sonderabfalldeponie Gercisheim ge

fahrt haben, im Detail zu quantifizieren. So~it dies Ober

haupt • objektiv betrachtet- möglich ist, kann nicht erwartet 

werden, daß die Sonderabfallmanagementgesellschaft, die 

erst seit vier Monaten ihre Arbeit auf der Grundlage der An

dienungspflicht für Sonderabfälle aufgenommen hat, alle in 
der Vergangenheit als defizitär erkannten Bereiche aufgear

beitet hat. 

Dies vorausgeschickt, darf ich die einzelnen Fragen beant

worten: 

Zu den Fragen 1 a und 1 c: Die in den letzten Jahren festge

stellte Verminderung des auf der Sonderabfalldeponie in Ge

rolsheim angelieferten Sonderabfalls ist auch auf die Vermei

dung und Verwertung dieser Abfälle zurückzufahren. Quan

titative Aussagen können aus den schon erwähnten Gründen 

nicht gemacht werden. 

Zu Frage 1 b: Der Landesregierung liegen keine Informatio

nen dahin gehend vor, daß Sonderabfälle, die auf der Son

derabfalldeponie Gerolsheim unmittelbar abgelagert wer

den könnten, anderweitig · zum Beispiel auf Monodepo

nien- deponiert werden. 

Zu Frage 1 d: Da bisher fast die Hälfte des rheinland

pfälzischen Sonderabfallaufkommens mangels eigener Ent

sorgungskapazitäten in anderen Bundesländern entsorgt 

wird - ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Ant

wort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Abge

ordneten licht und Schuler vom Februar dieses Jahres, Son

derabfallströme in Rheinland-P1alz betreffend -, ist davon 

auszugehen, daß die bei der Behandlung dieser Sonderabfäl

le entstandenen deponierfähigen ROckstände auch außer

halb von Rheinland-P1alz entsorgt werden, weil sie auch nicht 

der Andienungspflicht unterliegen. Es liegen keine Hinweise 

darauf vor, daß vereinzelt in Rheinland-P1alz angefallene de

ponierfähige Abfälle in andere Bundesländer verbracht wor

den sind. Die Sonderabfallmanagementgesellschaft wird in 

Abhängigkeit von der Beschaffenheit dieser Abfälle prüfen, 
ob zukünftig eine Ablagerung auf der Sonderabfalldeponie 

in Geralsheim möglich ist. Genehmigungen für die Verbrin

gung von Sonderabfällen auf Deponien ins Ausland wurden 

nicht erteilt. 

Zu Frage 1 e: Das Instrument einer Sonderabfallabgabe ver

stärkt die Tendenz, Sonderabfälle in Reststoffe umzudekla

rieren, da hierdurch diese Abgabe umgangen werden kann. 

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

Die Unterstellung des Fragestellers trifft daher nicht zu. 

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

Es kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, daß auch 

in Rheinland-?falz Sonderabfall durch den Erzeuger in Rest

stoff umgewandelt wird. Aufgabe der zuständigen Behörden 

und der Sonderabfallmanagementgesellschaft ist es, solche 

Entwicklungen aufzudecken und zu korrigieren. 

Zu Frage 2: Allein der Vergleichzweier Monatszahlen für die 

Anlieferung von Sonderabfällen zur Sonderabfalldeponie 

Geralsheim kann nicht als repräsentative Aussage bezüglich 

der Mengenentwicklung im Jahr 1994 im Verhältnis zu 1993 
herangezogen werden. Anhand dieser Zahlen von einerdraR 

stischen Verminderung zu sprechen, ist verfrüht. lch kann Ih

nen jedoch übermitteln, daß jede Verminderung des SonderR 

abfallaufkommens in Rheinland-P1alz, welche aufgrund ge

setzlicher und ordnungsgemäßer Abläufe erfolgt, die ausge

sprochene Zustimmung der Umweltministerin findet. Durch 

die Konzentration der Sonderabfallüberwachung bei der 

SAM wird es zukünftig möglich sein, Verwertungswege stär

ker als bisher bezOglieh ihrer Eignung unter den GesichtsR 

punkten des Umweltschutzes zu überprüfen. Dadurch soll ge

währleistet wrden, daß Abfälle, die nach der TA Abfall einer 

Sonderabfalldeponie zugeführt werden müssen, auch dort

hin gelangen. 

Im übrigen darf ich nochmals darauf verweisen, daß genau 

dieses Thema auch Gegenstand eines Gesprächs zwischen 

den Umweltministerinnen und-ministernder Länder und des 

Bundes werden wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, inwieweit ist die europäisch und bun

desweit unterschiedliche Gesetzgebung für die möglicher

weise unsachgemäße Sonderabfallbehandlung verantwort

lich, und welche Gesetzesinitiative hält die Landesregierung 

zur Abstellung dieses Mißstandes für erforderlich? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß gerade bei 

der Novellierung des Abfallgesetzes, die in Kürze auch Ober 
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die Gremien des Bundestags und dann im Bundesrat ansteht, 

ganz deutlich gemacht werden muß, daß wir einen einheitli

chen Abfallbegriff verwenden, damit wir nicht Abfall nach 

europäischer Definition und Abfall nach deutscher Definition 

unterschiedlich haben, was in der Vergangenheit und zum 
Teil auch noch in der Gegenwart zu genau den Schwierigkei

ten der Definition des Reststoffes und damit auch des ent

sprechenden Entsorgungsweges geführt hat. Deshalb ist 
Rheinland-pfalz auch im Vorfeld schon initiativ geworden, 
um diese Abfallbegriffe, die auf europäischer Ebene jetzt 
vorgegeben sind, in unser bundesdeutsches Abfallrecht mit 

hineinzunehmen. leider trägt der jetzt vom Deutschen Bun

destag mehrheitlich verabschiedete Gesetzentwurf diesen 

Bedenken von Rheinland~P1alz nicht Rechnung. Aber ich bin 

guter Dinge, daß wir das Ober den Bundesrat entsprechend 

reparieren können. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, ist es in diesem Sinne richtig, daß selbst 

die verschiedenen Bundesländer unterschiedliche Defini~ 

tionen des Abfallbegriffs praktizieren? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt: 

Die Bundesländer praktizieren keinen unterschiedlichen Ab~ 

fallbegrlff, sondern es geht da um die Frage des Reststoffes. 

Ich habe dieses Thema aus Rheinland-P1alz heraus auch auf

gegriffen, weil es nicht sein kann, daß in den Bundeslindern 

die Frage, was ein Reststoff ist, unterschiedlich beantwortet 

wird. Wir brauchen hier die gleichen Voraussetzungen und 

die gleichen Grundlagen, um zum einen die Wettbewerbsfä

higkeit generell gleich zu halten und zum zweiten natürlich 

auch die ökologischen Voraussetzungen identisch zu haben. 

Genau aus diesem Grund ist es ein Anliegen von mir, daß wir 

uns zwischen den Lindern verständigen, wann eine Umde

klaration von SOnderabfall hin zum Reststoff - also wieder

verwertbarem Gut - richtig, sinnvoll und anerkannt ist und 

wann nicht. Ich habe deshalb bereits in Gang gebracht, daß 

wir uns bei der Umweltministerkonferenz zu dieser Frage 

verständigen. 

Auch mein Anschreiben zu diesem Problemkreis an die Um

weltminister der Uinder und an Bundesumweltminister Töp

fer hat ein positives ROcksignal bekommen. so hat Bundes

umweltminister Töpfer in seinem Antwortbrief mitgeteilt, 

daß er es außerordentlich begrüßt, daß ich in dieser Frage in

itiativ werde, und daß er volle Unterstützung zusagt, damit 

dieser unkontrollierbaren Umdeklarationspraxis ein Ende be

reitet wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben diese Erklärung schon vor einigen 

Monaten abgegeben. Meinen Sie nicht, daß es dringlich ist, 

daß man jetzt nicht noch eine Umweltministerkonferenz ab

wartet, um diese bundeseinheitliche Praxis der Länderbehör

den herbeizuführen, was begrüßenswert ist, sondern daß 

jetzt hier dringender Handlungsbedarf ist, weil unter Um

ständen tagtAglieh nach wie voraufgrunddieser unterschied

lichen Auslegung in den einzelnen Bundeslindern Sonderab

fall als Wertstoff oder Wirtschaftsgut in andere Länder oder 

gar ins Ausland exportiert wird? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, die Umweltministerkonferenz 

wird in drei Wochen stattfinden. Genau das ist der Zeitraum, 

in dem diese Diskussion hoffentlich auch mit entsprechenden 

Konsequenzen für die Länder und den Bund weitergetragen 

werden kann. Insofern ist kein Zeitverzug zu befürchten. 

Im Obrigen ist die Sonderabfallmanagementgesellschaft seit 

Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit intensiv dabei, für den Be

reich, für den wir verantwortlich sind, nämlich für Rheinland

?falz, Sorge zu tragen, daß wir uns auch im Rahmen der Be

stimmungen, wie wirsie in Rheinland-pfalz verstehen, halten. 

Das hat uns durchaus auch schon Kritik seitens verschiedener 

Wirtschaftskreise eingebracht. Wir handeln in Rheinland

pfalz, aber dieses gemeinsame Handeln muß auf dieser ge

samten Ebene stattfinden. Das wird demnächst stattfinden. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere zusatzfrage des Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Die Tagesordnung der Umweltministerkonferenz wird immer 

wochenlang vorher vorbereitet. Haben Sie aufgrund dieser 

vorbereitenden Gespräche den Eindruck oder die Hoffnung, 

daß alle Bundesländer in die gleiche Richtung mitgehen und 

die Umweltministerkonferenz dann auch zu einem konkre

ten Ergebnis f0hrt7 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt: 

Ich habe vor Wochen oder Monaten meine Kolleginnen und 

Kollegen schon angeschrieben und die Bitte geäußert, in ih-
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renjeweiligen Zuständigkeitsbereichen auch dafor Sorge zu 
tragen, daß die Umdeklaration zurückgeschraubt wird. Die 

Antworten von allen meinen Kolleginnen und Kollegen zei~ 

gen auf, daß dort meine Auffassung geteilt wird, daß man sie 
unterstatzt und daß man auch dieses Problem einer Klärung 

zufahren möchte. 

(ZurufdesAbg. Dr. Beth, CDU) 

Wir werden jetzt darOber zu sprechen haben. Ich habe beim 

Kollegen Vaatz in Sachsen den Antrag gestellt, daß wir das 

beim Kamingespräch erörtern. Inwieweit sich das dann im 
Vollzug bei den anderen Bundesländern umsetzen wird, muß 

danach gesehen werden, weil sicher auch unterschiedliche 

wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Das ist nicht zu 
verkennen. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die Mündliche 

Anfrage ist damit beantwortet, meine Damen und Herren. 

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

Wir kommen nun zu einem Problemkreis, zu dem drei Münd

liche Anfragen eingegangen sind. Es sind vor einiger Zeit ver

stärkt Erkrankungen am Creutzfeld-Jacob-Syndrom in der Re

gion Trier aufgetreten. 

Dazu rufe ich die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Harald D6rr (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), VerstArktos Auf· 

treten der Creutzfeld-Jacob-Krankheit in der Region Trier 

-Drucksache 12/4645 ·betreffend, 

die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef Peter 

Mertes (SPD), Auftreten der Creutzfeld-Jacob-Krankheit Im 

Regierungsbezirk Trier • Drucksache 12/4648 • betreffend, 

und 

die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans-Günther 

Heinz (F.D.P.), Erkrankungen am Creutzfeld-Jacob·Syndrom 

• Drucksache 12/4658 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet auf diese drei Mündlichen 

Anfragen der Gesundheitsminister. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündlichen Anfragen der Abgeordneten Dr. Dörr, Dr. Mertes 

und Helnz beantworte ichnamensder Landesregierung wie 

folgt: 

Die Creutzfeld-Jacob-Krankheit ist eine 1921 erstmals be

schriebene Gehirnerkrankung, deren Ursache bis heute nicht 

völlig geklärt ist. Vermutlich handelt es sich um eine Viruser

krankung. 

Bisher gibt es keine Behandlungs- und Heilungsmöglichkei

ten. Die Krankheit führt stets zum Tod. Die Zeit zwischen In

fektion und Krankheitsausbruch kann bis zu 35 Jahre betra

gen. 

Veränderungen der Gehirnsubstanz führen zu Krankheitszei

chen, wie Gedächtnis-, Konzentrations- und Merkfähigkeits

störungen. Erste Anzeichen dieser Erkrankung können er

höhte Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit oder auch 

Schwindelgefühl sein. ln fortgeschrittenem Stadium kommt 

es zu Verwirrtheitszuständen, Lähmungserscheinungen und 

generalisierten Krampfanfällen. Die Krankheit endet schließ

lich in Bewußtlosigkeit und Tod. 

Die Krankheit ist bisher schwer zu diagnostizieren. Eine ge

naue Diagnose ist meist erst nach dem Tod durch histologi

sche Untersuchungen des Gehirns möglich. 

Die Abgrenzung zu Morbus Alzheimer und anderen altersbe

dingten Gehirnerkrankungen ist schwierig. Das Creutzfeld

Jacob-Syndrom oder- besser gesagt -die Creutzfeld-Jacob

Krankheit tritt weltweit auf. Sie gilt bisher als eine außeror

dentlich seltene Krankheit. 

Die Krankheit findet in jüngster Zeit stärkere Beachtung, weil 

sie Ähnlichkeiten mit dem sogenannten Rinderwahnsinn auf

weist. Diese Tierseuche, auch als BSE bekannt, ist seit 1985 vor 

allem aus Großbritannien bekannt. Ob der Rinderwahnsinn 
auf den Menschen übertragen werden kann, ist bisher nicht 

sicher geklärt, wird aber befürchtet. Diese Befürchtungen 

wurden bei einem vom Bundesgesundheitsamt Anfang 1993 

veranstalteten Symposium zu diesem Thema bestätigt. 

Deshalb sind zunächst folgende Maßnahmen auf Bundesebe

ne eingeleitet worden: Die gesetzliche Meldepflicht nach 

dem Bundesseuchengesetz soll auf die Creutzfeld-Jacob

Krankheit ausgedehnt werden. Arzneimittel und Impfstoffe 

sollen zukünftig nicht mehr aus Produkten von möglicher

weise mit BSE verseuchten Rinderbeständen hergestellt wer

den. Entsprechende Empfehlungen sind auch für die Herstel

lung von Kosmetika ausgesprochen worden. Bei der gewerbs

mäßigen Herstellung von Säuglings- und Kleinkindernahrung 

soll die Verwendung von Rindfleisch eingeschränkt werden. 

Die Bemühungen von Bundesgesundheitsminister Seehafer 

auf der Ebene der Europäischen Union, insbesondere ein Ein

fuhrverbot von Rindfleisch aus Großbritannien betreffend, 

sind bekanntlich bisher jedenfalls ohne Erfolg geblieben. Da

her habe ich den Bundesgesundheitsminister am Dienstag 

der vergangeneo Woche in einem Schreiben gebeten, mit 

Nachdruck die Umsetzung der Entschließung des Bundesrats 

zum Schutz der menschlichen und tierischen Gesundheit vor 

der Übertragung der BSE zu betreiben. Ich habe ferner die 

Landesärztekammer Rheinland-P1alz und die Gesundheits

ämter aufgefordert, dem Vorkommen der Creutzfeld-Jacob~ 
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Krankheit besondere Aufmerksamkeit zu widmen und sich 

an der Meldung von Krankheit zu Todesfällen zu beteiligen. 

Ich komme nun zu der Beantwortung der einzelnen Fragen. 

Zunächst die Einzelfragen des Abgeordneten Dr. Dörr, Frak

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Abgeordneter, ich be· 

antworte diese Einzelfragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Das Gesundheitsamt Trier meldet zwei Todesfälle 
aus dem Jahre 1993, bei denen die Diagnose Creutzfeld

Jacob-Krankheit gesichert ist. Aus dem Jahre 1992 wird ein 
klinisch gesicherter Creutzfeld-Jacob-Fall gemeldet. Bei dem 

Todesfall aus 1994 ist die Diagnose bisher nicht gesichert. Die 
zunächst gemeldete Anzahl von vier gesicherten Fällen be

ruht auf einer Fehlinformation. 

Zu Frage 2: Aus dem Regierungsbezirk Koblenz wird ein Fall 

aus dem Jahre 1992 gemeldet. Dem Bundesgesundheitsamt 

liegen aufgrund freiwilliger Meldungen Informationen Ober 

acht Fälle • ich wiederhole: acht Fälle • aus Rheinland-P1alz 

aus den Jahren 1970 bis 1993 vor. 

Vor wenigen Tagen ist ein Patient in den Mainzer Universi

tätskliniken an der Creutzfeld-Jacob-Krankheit verstorben. 

Zu Frage 3: Ja. 

Zu Frage 4: Alle Rinder in Rheinland-pfalz, die in der Vergan

genheit aus Großbritannien eingeführt wurden, unterlagen 

und unterliegen einer regelmäßigen amtstierärztlichen Kon

trolle. Unabhängig von diesen Bestandskontrollen wird bei 

der vorgeschriebenen Schlachttieruntersuchung darauf ge

achtet, ob ein Tier eine Störung des Allgemeinbefindens oder 
zum Beispiel klinische Erscheinungen der BSE erkennen läßt. 

Die Schlachterlaubnis ist zu versagen, wenn bei einem unter

suchten Tier klinische Anzeichen von BSE festgestellt worden 

sind, so daß von diesen Tieren kein Fleisch gewonnen und als 
Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden darf. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hat den Beschluß des Bun
desrats vom 18. Marz 1994 mitgetragen, in dem die Bundes

regierung aufgefordert wird, darauf hinzuwirken, daß bald

möglichst bestimmte Vorsorgemaßnahmen zum Schutz ge

gen die Übertragung der BSE auf Gemeinschaftsebene be

schlossen werden. Hierzu gehören insbesondere das Einfuhr

verbot für lebende Rinder sowie für Fleisch, Fleischerzeugnis

se oder sonstige Produkte dieser Tiere aus Regionen, in de

nen BSE auftritt, und ein Verfütterungsverbot für Tiermehl. 

Ferner sollen gemeinschaftliche Vorschriften zur Herstellung 
von Tiermehl erlassen werden, die eine Inaktivierung dieser 

Krankheitserreger sicherstellen. 

Auch der Versuch von Fleisch aus Interventionsbeständen der 

Europäischen Union, das aus Regionen mit dem Auftreten 

von BSE stammt, soll verhindert werden. 

Auf Antrag des Landes Rheinland-P1alz hat der Bundesrat in 
seiner jüngsten Sitzung die Bundesregierung aufgefordert, 

sich mit Nachdruck gegen den Erlaß einer Entscheidung ein

zusetzen, mit der die Praxis der Verwendung verendeter oder 

getöteter Tiere ohne weitere Untersuchung und kalbtötende 

Behandlung als Tierfutter in Großbritannien und Irland mit 

Einschränkungen fortgeführt werden kann. 

Darüber hinaus hält der Bundesrat auf Antrag des Landes 

Rheinland-pfalz eine Streichung der Möglichkeiten der Ver

fütterung von nichtsterilisierten Tierkadavern für erforder

lich. 

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

Weitere Entscheidungen, nämlich zur Einführung einer Mel

depflicht und zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung 

von Rindfleisch zur Herstellung von Baby-Nahrung, stehen im 

Mai dieses Jahres an. 

Die Anfrage des Abgeordneten Dr. Mertes (SPD) beantworte 

ich im einzelnen wie folgt. 

Zu Frage 1: Wissenschaftler gehen bisher weltweit von einer 

Erkrankungshäufigkeit von jährlich ein bis zwei Fällen auf 

1 Million Einwohner aus. 

Zu Frage 2: Es handelt sich wahrscheinlich um eine Viruser

krankung, die zu Veränderungen der Gehirnsubstanz führt. 

Ein Zusammenhang mit BSE wird vermutet, ist wissenschaft

lich jedoch noch nicht eindeutig nachgewiesen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat die bisher drei gesicher
ten Todesfälle infolge der Creutzfeld-Jacob-Krankheit im Re

gierungsbezirk Trier zum Anlaß genommen, die Bundesregie

rung zu verstärkten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 

Krankheit aufzufordern. Herr Abgeordneter, insbesondere 

halte ich die Einführung der Meldeplicht fOr notwendig, weil 

die bisher vorliegenden Zahlen nur auf freiwilliger Basis erho
ben worden sind und daher keine ausreichenden ROckschiOs

se auf tatsachliche Häufigkeit zulassen. Ferner müssen alle 

Maßnahmen zum Verbraucherschutz ergriffen werden. Die 
Ärzteschaft des Landes habe ich um erhöhte Aufmerksamkeit 

und um Mitwirkung bei der Aufklärung von Krankheitsfällen 

gebeten. Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung wur

de veranlaßt, ab Montag dieser Woche einen Ansagetext zur 

Creutzfeld-Jacob-Krankheit zu verbreiten. 

Ich komme nun zur Beantwortung der Einzelfragen der 

MOndlichen Anfrage des Abgeordneten Heinz (F.D.P.). 

Zu Frage 1: Aufgrund der bisher freiwilligen Meldungen sind 

dem Bundesgesundheitsamt seit 1970 bundesweit 97 Erkran

kungsfalle bekanntgeworden. Aus Rhelnland-P!alz werden 

acht Fiille berichtet. Weder Ober die Infektionsursachen noch 

zu regionalen Unterschieden lassen sich zum jetzigen Zeit

punkt sichere Aussagen machen. 
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zu Frage 2: Es ist anzunehmen, daß erhöhte Aufmerksamkeit 

gegenOber dieser Erkrankung, wie sie in Zentren mit neuro

logisch besonders ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten zu er

warten ist, zu einer häufigeren Diagnosestellung führt. Das 
Brüder-Krankenhaus in Trier gehört zu den Zentren, die an 
einem an der Universitat Göttingen angesiedelten For
schungsprojekt zur Aufklärung der Ursachen der Creutzfeld

Jacob-Krankheit mitarbeiten. Möglicherweise gibt es deshalb 
den auch eingangs zitierten Zusammenhang, auf den auch 
der Herr Präsident noch einmal hingewiesen hatte. 

Zu Frage 3: Ein Zusammenhang zwischen BSE und Creutzfeld
Jacob-Krankheit wird vermutet, ist bisher - ich habe bereits 

darauf hingewiesen - aber nicht endgültig wissenschaftlich 

geklärt. 

Zu Frage 4: zur wissenschaftlichen Klärung des Fragenkom

plexes hat das Bundesgesundheitsamt im Dezember 1993 ein 

Symposium veranstaltet, dessen Ergebnisse zur Veranlassung 

der bereits eingangs geschilderten Maßnahmen geführt ha

ben. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hatden Bundesgesundheits

minister aufgefordert, intensiv die Umsetzung der Entschlie

ßung des Bundesrats zum Schutz der menschlichen und tieri

schen Gesundheit vor der Übertragung der BSE voranzutrei

ben. Dieses beinhaltet auch die Einführung einer Melde

pflicht. Die Landesregierung halt es für notwendig, nicht nur 

auf nationaler, sondern auch auf der Ebene der Europäischen 

Union Maßnahmen eines umfassenden Verbraucherschutzes 

durchzusetzen. 

Herr Präsident, so weit die Beantwortung der drei MOnd

lichen Anfragen. 

Prlsldont Grimm: 

Vielen Dank, Herr Minister.· Gibt es Zusatzfragen7- Herr 

Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, angesichts der Nähe der Symptome der 

Krankheit zur Atzheimersehen Krankheit frage ich: Mit etwa 

welcher Dunkelziffer von Creutzfeld-Jacob-Fällen rechnet die 

Landesregierung konkret in Rheinland-P1alz7 

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

Herr Abgeordneter Dörr, ich habe versucht, darauf hinzuwei

sen, daß es zum einen bei den Zusammenhängen, die auch in 

der öffentlichen Diskussion hergestellt werden, sehr schwie

rig ist, diese Zusammenhänge auch wissenschaftlich begrün

det nachzuweisen. Zum anderen habe ich darauf hingewie

sen, daß es auch Schwierigkeiten bei der Diagnostik gibt, 

wenn wir einmal von den in der Beantwortung der MOndli

chen Anfrage aufgezeigten Möglichkeiten ausgehen. Ich 

möchte von dieser Stelle aus, ohne daß ich aber entsprechen

de Erkenntnisse, jedenfalls gesicherter Art, verfüge, keine 

Prognose in dieser Richtung wagen. 

(Beifall bei der SPD und Zurufe: 

Sehr richtig I-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Das unterscheidet 

Sie von den GRÜNEN!) 

Wir werden dieses Thema sicherlich noch weiter diskutieren. 

Möglicherweise werden wir durch den Forschungsauftrag, 

der in Göttingen durchgeführt wird, und die Kooperation mit 

Krankenhäusern, beispielsweise im Brüder-Krankenhaus 

Trier, aber auch- darauf hatte ich hingewiesen- durch die er

höhte Aufmerksamkeit, die die Ärzte aufgrund einer Initiati

ve gegenOber der Landesärztekammer diesen Tatbeständen 

- so denke ich - in Zukunft widmen werden, dahin kommen, 

dies etwas näher einschatzen zu können. Ich wage - wie ge

sagt - an dieser Stelle keine Aussage Ober mögliche Zusam

menhänge oder eine Prognose Ober die Häufigkeit oder etwa 

Oberdie Dunkelziffer. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, aufgrund der möglichen Verbindung 

zwischen BSE und Creutzfeld-Jacob-Syndrom frage ich Sie: 

Wie ist für die rheinland-pfalzischen Zuchtviehbetriebe in der 

Landwirtschaft sichergestellt, daß nicht Jung- und Zuchtvieh

importe, Embryonen oder Rindersamen mit dem &SE-Erreger 

infiziert sind? 

Galle, MinistertOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich sage Ihnen ganz offen: Ich kann 

Ihnen diese Frage jetzt nicht beantworten. Ich werde mit 

dem Landwirtschaftsminister Ober diese Frage sprechen. Er 

wird diese Frage dann sicherlich entsprechend beantworten 

können. Wenn Sie einverstanden sind, wOrde ich das dann 

schriftlich nachreichen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Josef Peter 

Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, das Bundesgesundheitsamt hat Ihnen angege

ben: auf 1 Million Einwohner eine Erkrankung üblicher-
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weise. - Im RegierungsbezirkTrierhaben wir nun eine beson

dere Häufigkeit des Auftretens dieser Erkrankung. Haben Sie 

dafür irgendwelche Erklärungen? 

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

Herr Abgeordneter Mertes, ich kann - ich muß das mit allem 

Vorbehalt sagen - verschiedene Erklärungen dafor geben. 

Zum einen - so denke ich - hängt das möglicherweise damit 

zusammen, daß im Brüder-Krankenhaus - wie gesagt, auf

grund der Kooperation mit der Universität Göttingen -dem 
Tatbestand mehr Aufmerksamkeit insgesamt gewidmet wor

den ist. Auch dadurch, daß die Kooperation mit den Ärzten 
verstärkt wird und auch die Ärzte im Lande insgesamt dieser 

Krankheit mehr Aufmerksamkeit widmen, erhalten wir - so 
hoffe ich wenigstens- zusätzliche neue Erkenntnisse. Ich den

ke, es muß auch - und das ist in Vorbereitung, wenn es nicht 

schon abgeschlossen ist - zumindest in den Krankenhäusern 

der Oberzentren diesem Problem mehr Aufmerksamkeit zu

gewendet werden. Das ist die eine Möglichkeit und die eine 

Aussage, die ich dazu treffen möchte. 

Das ZWeite ist- das hat dann auch etwas mit den unterschied

lichen Meldungen zu tun -, daß es, wie gesagt, unterschied

liche Zahlenmeldungen Ober die Häufigkeit gibt. Zum einen 

hat das Bundesgesundhettsamt, jedenfalls was seine Zahlen 

anbelangt, auf Meldungen zurückgegriffen, die auf freiwilli

ger Basis erfolgen. Zum anderen sind diese Meldungen oft

mals erst im nachhinein erfolgt. So umfaßt der Meldezeit

raum beispielsweise die Jahre 1970 bis 1993. Die Aufforde

rung zur Meldung an die Ärzteschaft ist aber erst, wenn ich 

das richtig in Erinnerung habe, im Jahre 1992 erfolgt. 

Im übrigen ist es leider so, daß für meinen Geschmack das 

Bundesgesundheitsamt seiner Informationspflicht gegenOber 

den Landesbehörden nicht ausreichend nachgekommen ist. 
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Bundesge

sundheitsamt gesagt: Da die Zahlen in dieser Häufigkeit nach 

seiner Auffassung nicht für realistisch gehalten werden -das 

hat möglicherweise ganz andere Gründe-, ist es auch nicht so 

wichtig, daß die Länder entsprechend darober informiert 

werden .• Ich halte das - das will ich ausdrUcklieh sagen - far 

eine sehr bedenkliche Erklärung. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen die neueste Studie des BGA bekannt? 

Die Frage der Risikobewertung ist in den letzten Wochen vor

gesteift worden. Wie bewerten Sie persönlich diese Studie? 

Zweite Frage: Nachdem in Großbritannien diese Falle von 

Rinderwahnsinn - wie bekannt - aufgetreten sind, frage ich 

Sie: Wie ist die Entwicklung mit der Krankheit Creutzfeld

Jacob7 Ist auch dort eine zunehmende Tendenz feststellbar7 

Wenn beides in Verbindung steht, was angenommen werden 

könnte und nicht auszuschließen ist: Könnte auch eine Ver

bindung der Häufigkeitsfalle in Großbritannien in Richtung 

Creutzfeld-Jacob-Erkrankung bestehen? Liegt Ihnen darOber 

etwas vor, zu mal in der Schweiz 53 Fälle bekannt sind? 

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

Zum ersten Teil Ihrer Frage, Herr Abgeordneter. Mir persön

lich ist diese Studie nicht bekannt. Ich gehe einmal davon aus, 

daß die Beamten meines Hauses, die sich mit dieser Frage be

schäftigen, ähnlich wie im Umweltministerium und im Land

wirtschaftsministerium sich mit diesen Dingen auseinander

gesetzt haben. Ich kann Ihnen von daher keine Einschätzung 

von dieser Stelle aus geben. Ich bin aber gerne bereit, wie 

auch in anderen Fällen, wenn Sie dies wünschen, dies ent

sprechend nachzuholen. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Sie selbst haben auf die Unsicherheit 

- so will ich einmal formulieren - hingewiesen. Es gibt - ich 

wiederhole- keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse. 

Es gibt nur Auffälligkelten und Häufungen, wie wir festge

stellt haben. Bei der Beantwortung der MOndlichen Anfrage 

haben wir uns auf Rheinland-P1alz konzentriert und auf das, 

was an Unterlagen seitens des Bundesgesundheitsamtes für 

die Bundesrepublik zur Verfügung stand. Ich habe darauf 

hingewiesen, daß es bis dato jedenfalls nach Aussage des 

Bundesgesundheitsamtes in der Bundesrepublik -jedenfalls 
seit dem Zeitraum von 1970- insgesamt 97 Fälle gegeben hat. 

Ich verfOge Ober keine Erkenntnisse auch dieser Parallelent

wicklung, jedenfalls ähnlich wie im europäischen Ausland. 

Weil es sich um eine schwierige Materie deswegen handelt 

und weil es noch keine Meldepflicht gibt, sondern dies nur 

auf freiwilliger Basis erfolgt, würde ich ausdrücklich anbie
ten, diese Information schriftlich nachzureichen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich wollte einmal konkret nachfragen: 
Melden inzwischen das Neuropathologische Institut in Hom

burg/Saar, das auch fur Rheinland-pfalz zustandig ist. und 

zum Beispiel die Universitätskliniken Mainz schon von sich 

aus, wenn Creutzfeld-Jacob-FIIIe auftreten? Wenn dies noch 

nicht der Fall ist, wie schnell sieht sich die Landesregierung in 

der Lage, darauf hinzuwirken, daß das möglich wird7 
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Galle. Minister für Arbeit Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Dörr, ich kann Ober Einzelheiten nichts 
sagen, weil ich mich nur mit den statistischen Zahlen insge~ 
samt beschäftigt habe und mit diesem einen Fall, von dem ich 
gesprochen habe, der sich im Klinikum in Mainz ereignet hat, 

ob jetzt und wie schnell wer was gemeldet hat. Ich habe aber 

darauf hingewiesen, daß wir uns derzeit bemühen, zum ei
nen die Aufmerksamkeit der Ärzte verstarkt auf diesen Be
reich zu lenken. Dies ist dadurch geschehen, daß wir die Lan

desärztekammer gebeten haben, entsprechend initiativ zu 

werden. Wie ich die Ärzteschaft einschätze, wird das sicher
lich auch zu entsprechenden Ergebnissen führen. 

Das Zweite ist: Ich habe ergänzend veranlaßt - ich gehe da

von aus, daß dies jedenfalls weitgehend abgeschlossen ist -, 

daß sich neben Trier die sogenannten Oberzentren, nämlich 

Kaiserslautern, Koblenz, ludwigshafen und Mainz, mit be

sonderer Aufmerksamkeit dem Auftreten dieser Krankheit 

widmen. Dies ist dadurch geschehen, daß wir die entspre

chenden Kliniken gebeten haben, von sich aus verstärkt da

nach zu schauen und uns dann bitte darober zu informieren. 

Ich wiederhole noch einmal: Ich bin dafOr, daß eine Melde

pflicht eingeführt wird, weil nur diese Meldepflicht es mög

lich macht, die Angaben jedenfalls sicher und auch relativ 

schnell zu bekommen, die Sie wünschen, immer unterstellt, 

daß es möglich ist, dies auch so umzusetzen. Wir stellen leider 

in anderen gesundheitspolitischen Feldern fest- wenn ich an 

die Krebserkrankungen denke-, daß gelegentlich diesen Mel

defristen nicht vollständig, sondern nur zu einem Teil nach

gekommen wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ich habe noch zwei Fragen. Was tun die Veteri

näre bisher auf den Schlachthöfen, um BSE-Fällen auf die 

Spur zu kommen? Sind entsprechende Schulungsmaßnahmen 

fOr Veterinäre vorgesehen und geplant, die eventuelle Defi

zite for die Zukunft auffangen können? 

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

Frau Abgeordnete, ich hatte in der Beantwortung der MOnd

lichen Anfrage bereits darauf hingewiesen, daß nach den 

entsprechenden rechtlichen Vorschriften solche Kontrollen 

und Untersuchungen stattfinden. Ich habe mich in der Beant

wortung im wesentlichen auf die gesundheitspolitischen 

Aspekte, die den drei MOndlichen Anfragen zugrunde lagen, 

konzentriert. Ich kann im Detail nicht sagen, wie das mit den 

Fortbildungsveranstaltungen fOr die Veterinärmediziner ist. 

Die Umweltministerin nickt. Ich gehe davon aus, daß auch in 

diesem Bereich etwas getan wird. Ich würde auch hier sagen: 

Nähere Informationen, wenn sie gewünscht werden, können 

nachgereicht werden.lch bitte um Verständnis dafür, daß ich 

nicht Ober alle Details in diesem Zusammenhang auch aus an

deren Ressorts verfüge und diese parat habe. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bäurle. 

Abg. Bäurle, SPD: 

Herr Staatsminister Galle, ist Ihnen bekannt, ob in Rheinland

ptatz auf dem Gebiet der Creutzfeld-Jacob-Krankheit For

schung betrieben wird? 

Galle, MinistertOr Arbeit. Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter, soweit ich das in Erinnerung habe, wird 

in diesem Bereich bisher leider noch nicht geforscht. Ich glau

be -dies moßte Mederum Herr Kollege Zöllner etwas besser 

wissen als ich -,es gibt mehrere Institute der Mainzer Univer

sitätskliniken, und zwar unter Leitung von Herrn Professor 

MOIIer. Dieser Professor forscht auf dem Gebiet BSE. Dies ist 

eine Drittmittelforschung, an der es bisher keine Beteiligung 

des Landes gibt. Sie wird nur aus Drittmitteln finanziert. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, Sie haben ausgeführt, daß Sie den Herrn Bun

desgesundheitsminister und auch die Landesärztekammer 

angeschrieben haben. Gibt es bereits Reaktionen? 

Galle, MinistertOr Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Dr. Mertes, ich bin sehr froh, daß ich ge

stern einen Brief der Landesärztekammer bekommen habe. 

Die Landesärztekammer teilt mit, daß sie selbstverständlich 

bereit ist, sich diesem Anliegen, das wir an sie herangetragen 

haben, anzunehmen. Der Präsident der Landesärztekammer 

wird, wenn ich dies richtig in Erinnerung habe, in einerVeröf

fenttichung des Ärzteblattes die entsprechenden notwendi

gen Details dazu darlegen. Der Bundesgesundheitsminister 

hat zu meinem Bedauern bis heute noch nicht geantwortet. 

Ich hoffe, daß dies in den nächsten Tagen der Fall sein wird, 

weil ich • Wie gesagt- in Anbetracht gerade auch der Häufig. 
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k.eit der Fälle im Regierungsbezirk Trier, auf die Sie hingewie

sen hatten, hier Handlungsbedarf seitens des Bundesmini

sters für Gesundheit sehe. 

Prisident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bäurle. 

Abg. Baurle, SPD: 

Herr Staatsminister Galle, gibt es wissenschaftliche Erkennt

nisse Ober einen möglicherweise infektiösen Einfluß von 
Milch und Milchprodukten aufden Menschen? 

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

Herr Abgeordneter Bäurle, soweit ich das in Erinnerung habe, 

gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem speziellen 

Fall, den Sie angesprochen haben, nicht. Es ist leider Gottes 
ohnehin so, daß es einen gewissen Mangel - ich hatte ein
gangs schon darauf hngewiesen p an wissenschaftlichen Er

kenntnissen in diesem Zusammenhang gibt. Ich gehe einmal 

davon aus, daß sich auch die Gesundheitsministerkonferenz, 

die im November dieses Jahres stattfinden wird, aus aktuel

lem Anlaß mit diesem Thema noch einmal befassen wird und 

daß dies möglicherweise dann in der Folge dazu führen wird, 

daß in Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsminister die 

Forschung in diesem Bereich noch etwas intensiviert wird, 

weil ich denke, daß dies schon von Interesse ist. 

Da die Gefahr besteht, daß die Leute mittelfristig auf Fleisch

konsum, insbesondere auf Rindfleisch, nicht verzichten, ist es 

schon von Interesse, daß wissenschaftlich fundiert etwaige 

Zusammenhänge bestätigt oder nicht bestätigt werden, so 

daß sich daraus wiederum auch, jedenfalls für die einzelnen, 

ein entsprechender Handlungsbedarf ergibt. 

Prasident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Das ist nicht der Fall. Dann sind die

se MOndlichen Anfragen beantwortet. 

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

Wir kommen nun zu folgenden MOndlichen Anfragen, die in 

einem sachlichen Zusammenhang stehen: 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans-GOnther Heinz 

(F.D.P.), Belastete Baby-Nahrung • Drucksache 12/4646 • be

treffend, 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Axel Redmer (SPD). 

Schadstoffbelastete Babykost- Drucksache 12/4647 - betref

fend, 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Karl Pater Bruch 

(SPD). Lebensmittelkontrolle und Verbraucheraufklärung 

·Drucksache 12/4660 ·betreffend. und 

MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Alexander Licht 

(CDU), Schadstoffe in Baby·Nahrung - Drucksache 1214664 • 

betreffend. 

Für die Landesregierung antwortet Umweltministerin Frau 

Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 

darf die MOndlichen Anfragen der Reihe nach beantworten. 

Ich komme zunächst zur MOndlichen Anfrage des Abgeord

neten Heinz. 

Zu Frage 1: ln Rheinland-P1alz sind Erzeugnisse von der Firma 

L & M Babyfeod GmbH in Undau sowie der in Hessen ansässi

gen Firma Milupa vom Markt genommen worden. Bei der zu

erst genannten Firma, also der Firma l & M Babyfood, betrifft 

die ROckrufaktion das gesamte Sortiment, bei der Firma Milu

pa lediglich zwei Produkte, nämlich Baby-Apfel und·--

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, ich darf Sie unterbrechen. Meine Damen und 

Herren, ich bitte Sie, doch den Ausführungen der Ministerin 

volle Aufmerksamkeit zu schenken. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt: 

-Danke. 

Die Erzeugnisse der Firma l & M Babyfood GmbH sind in Filia

len der Firma Schlecker angeboten worden. ln den Medien ist 

außerdem berichtet worden, daß die Firma ALDI Säuglings

nahrung mit dem Markennamen Leckermatz zurückgerufen 

hat. Nach Angaben des nordrein-westfälischen Ministeriums 

für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft sind diese Er

zeugnisse jedoch in Rheinland-pfalz nicht verkauft worden. 

Die Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der kreisfreien 

St.idte wurden Ober die Rücknahme der genannten Produkte 

unterrichtet und auch gebeten, den Rockruf jeweils zu Ober

wachen. Es ist außerdem die Entnahme von Proben aus dem 

derzeitigen Angebot veranlaßt worden. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat von anderen Bundeslän· 

dern keine Informationen Ober weitere Beanstandungen er

halten. Sie hat auch keine Informationen darüber, ob es bei 
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den ROckrufaktionen durch die Firmen Schlecker und Milupa 

in Rheinland-P1alz möglicherweise zu Verzögerungen ge

kommen ist. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung vertritt die Auffassung, daß 
einer weiteren Verunsicherung der Verbraucherinnen und 
Verbraucher dadurch begegnet werden sollte, daß die Öf

fentlichkeit unverzüglich und umfassend Ober die Bedeutung 

des bei Säuglingsnahrung fOr pfJanzenschutz-, Schädlings
bekämpfungs- und VorratsschutzmittelrOckständen festge

setzten Grenzwertes in Höhe von 0,01 Milligramm pro Kilo
gramm informiert wird. Es muß nämlich deutlich gemacht 
werden, welche Überlegungen diesem Grenzwert zugrunde 

liegen und welche Sicherheitsspannen bei den Stoffen, von 

denen erhöhte ROckstande nachgewiesen wurden, zwischen 

diesem Wert 0,01 Milligramm pro Kilogramm und der als to

xikologisch bedenklich anzusehenden Menge bestehen. Das 

Ministerium für Umwelt hat sich daher an den Bundesmini

ster für Gesundheit gewandt und um eine entsprechende Be

wertung durch das Bundesgesundheitsamt gebeten. Es wird 

im übrigen auf die Presseerklärung des Ministeriums für Um

welt vom 6. April und vom 7. April verwiesen. Die Landesre

gierung hält es nicht für erforderlich, die Verbraucherinnen 

und Verbraucher Ober das noch auf dem Markt befindliche 

Angebot an Baby-Nahrung zu unterrichten. 

Zu Frage 4: Für frisches Obst und Gemüse gelten teilweise er

heblich höhere Grenzwerte an P11anzenschutzmittelr0ckstän

den als bei Säuglingsnahrung. Im Vergleich zu den speziell 

für Säuglinge und Kleinkinder angebotenen Lebensmitteln 

darf beispielsweise lindan in einer bis zu zehnfach, in Frucht

gemüse in einer bis zu hundertfach sowie in Blattgemüse in 

einer bis zu Zweihundertfach höheren Menge enthalten sein. 

Außerdem kann bei frischem Obst und Gernase der Nitratge

halt Ober dem fOr die Baby-Nahrung festgesetzten Grenz

wert in Höhe von 250 Milligramm pro Kilogramm liegen. Die 

Landesregierung teilt daher nicht die Auffassung, daß selbst 

zubereitete Baby-Nahrung rOckstAndsärmer und daher bes

ser als die gewerbsmäßig hergestellten Fertigprodukte ist, 

für die die strengen Grenzwerte der Diatverordnung gelten. 

Zu Frage 5: Ohne eine genaue Kenntnis dieses Falles sieht 

sich die Landesregierung nicht in der Lage, sich hierzu zu äu

ßern. 

So weit die Antworten auf die MOndliehe Anfrage des Abge

ordneten Heinz. 

Ich komme nun zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

desAbgeordneten Redmer. 

Zu Frage 1: ln Rheinland-pfalzsind in diesem Jahr erhöhte Ni

tratgehalte in den Erzeugnissen HAS-Baby-Karotten· und 

.AS-Baby-FrOhkarotten" der Firma L & M Babyfood GmbH 

festgestelltworden.ln anderen Produkten dieser Firma lagen 

die ermittelten Nitratgehalte hingegen unter dem in der Ver

ordnung Ober diätische Lebensmittel genannten Grenzwert 

von 250 Milligramm pro Kilogramm. 

Zu Frage 2: Die erhöhten Nitratgehalte wurden am 1. Febru

ar 1994 durch das Chemische Untersuchungsamt in Koblenz 

bei der Untersuchung von zwei Proben festgestellt. Zur Absi

cherung des Ergebnisses wurden daraufhin weitere Proben 

angefordert. Bei den am 2. Februar 1994 durchgeführten Ni

tratbestimmungen wurden dann in weiteren acht Gläsern er

höhte Nitratgehalte festgestellt. Das Untersuchungsamt in

formierte am gleichen Tage die Bezirksregierung und das für 

die Firma zuständige Landratsamt in lindau. Am 3. Febru

ar 1994 benachrichtigte die Bezirksregierung Koblenz die 

Kreisverwaltungen und die Verwaltungen der kreisfreien 

Städte des Regierungsbezirkes, die übrigen Bezirksregierun

gen und das Ministerium für Umwelt. Es wurde die vorläufige 

Sicherstellung der Ware veranlaßt. Noch am gleichen Tage 

wurden die übrigen Bundesländer und der Bundesminister 

für Gesundheit durch das Umweltministerium unterrichtet. 

Am Abend des 3. Februar, also bereitsamzweiten Tag nach 

den ersten positiven Befunden des Chemischen Untersu

chungsamtes in Koblenz, begann die Firma, den Rückruf der 

beiden betroffenen Erzeugnisse in die Wege zu leiten. Eine 

entsprechende schriftliche Bestätigung traf bei der Bezirksre

gierung am 7. Februar ein. Am 4. Februar teilte das Bundes

gesundheitsamt auf Anfrage des Umweltministeriums mit, 

daß aufgrund der festgestellten Nitratgehalte bei dem Ver

zehr der Ware die Gefahr einer Schädigung der Gesundheit 

nicht besteht. Die übrigen Bundesländer wurden am 7. Febru

ar davon unterrichtet, daß ein Schreiben der Firma L & M Ba

byfood GmbH eingetroffen ist, in dem die Firma mitteilt, daß 

sie bereits am 3. Februar mit dem ROckruf der Ware begon

nen hat. 

Zur Frage 3: Bei dem in der Antwort zur Vorfrage erwähnten 

Beanstandungsfall haben die Behörden des Landes unverzüg

lich und angemessen reagiert. Die übrigen Bundesländer sind 

durch das Ministerium für Umwelt sowohl Ober die festge

stellten Ergebnisse als auch über die Rückrufaktionen rasch 

informiert worden. Zu zeitlichen Verzögerungen ist es nicht 

gekommen. Dies gilt jedoch nicht im Zusammenhang mit den 

Grenzwertüberschreitungen bei lindan, Ober die Anfang 

April in den Medien berichtet worden ist. ln diesem Fall war 

nämlich der Informationsaustausch zwischen den Ländern 

aus der Sicht der Landesregierung nicht ausreichend. ln die

sem Fall aber hätten die lnformatiorien von dem land Baden

WOrttemberg weitergeleitet werden müssen. 

Zu Frage 4: Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht müssen die Her

steller, Händler und alle anderen, die an der Erzeugung, Her

stellung und Vermarktung von Lebensmitteln beteiligt sind, 

dafür Sorge tragen, daß die angebotene Ware den lebens

mittelrechtlichen Bestimmungen entspricht. 

Die in der letzten Zeit bekanntgewordenen Beanstandungs

fälle zeigen, daß sich die Überwachung nach wie vor auch auf 

Produkte erstrecken muß, die aus anderen Mitgliedstaaten 

der Gemeinschaft in die Bundesrepublik Deutschland ver

bracht werden. Zur Zeit fehlen jedoch noch die Voraussetzun

gen, um sich entsprechend den Vorstellungen der Europäi

schen Union stärker auf die Herstellerkontrolle zu konzen-
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trieren. Hierzu gehören einheitliche Regelungen in der Ge
meinschaft sowie ein vergleichbares Niveau der lebensmit

telaberwachung. 

Ferner ist es besonders wichtig, nachzuprüfen, ob Ware mög
licherweise direkt an eine Vertriebsgesellschaft geliefert 
wird, bei dem auf der Verpackung angegebenen lebensmit

telrechtlich Verantwortlichen also gar nicht eintrifft, so daß 
dort selbstredend auch nicht die Möglichkeit besteht, Proben 
zu entnehmen. Dieses Problem ist gerade im vorliegenden 
Fall deutlich geworden. Die Erzeugnisse mit dem Markenna

men "AS Baby• usw. sind von der außerhalb der Bundesrepu

blik Deutschland ansässigen Herstellerfirma nicht an den auf 
der Verpackung genannten Verantwortlichen, an die Firma 

l & M in Bayern, sondern direkt an die Zentrale der Firma 

Schlecker in Baden-WOrttemberg geliefert worden. ln derar

tigen Fällen muß die Kontrolle auf der Stufe des Erstlover

kehrsbringers ansetzen. Diesem Problem ist aus Sicht der Lan

desregierung in Zukunft verstärkt Beachtung zu schenken. 

So weit die Antwort auf die MOndliehe Anfrage des Abgeord

neten Redmer. 

Ich darf nun die Antwort auf die MOndliehe Anfrage des Ab

geordneten Bruch übermitteln. 

Die Frage 1 darf ich wie folgt beantworten: Verantwortlich 

für die Qualität der Lebensmittel und die Einhaltung der ge

setzlichen Normen ist - immer auf der jeweiligen Stufe -der 
Hersteller, der Eminverkehrbringer und der Verkäufer. Auf

gabe der amtlichen Lebensmittelüberwachung ist es, stich

probenhaft zu kontrollieren, ob der jeweils Verantwortliche 

seiner SOrgtalupflicht genügt. Insgesamt kann festgestellt 
werden, daß sich die Organisation der Lebensmittelüberwa

chung in Rheinland-P1alz bewährt hat. Die Lebensmittelüber

wachung ist bei länderObergreifenden Problemen immer dar

auf angewiesen, daß sie umgehend die erforderlichen Anga

ben von den anderen Bundesländern erhalt. Sobald die not

wendigen Auskünfte in Rhelnland-P1alz vorlagen, wurden 

die notwendigen ROckrufaktionen der entsprechenden Le

bensmittel Oberwacht bzw. in Gang gebracht und zusätzliche 

Proben entnommen. 

Die Lebensmjttelüberwachung ist grundsätzlich in der Lage, 
ihre Aufgaben zu erfüllen, und hat dies in der Vergangenheit 

auch effektiv und -ich darf mir diesen Hinweis erlauben - oh

ne Probleme und geräuschlos erfüllt. Die in den vergangeneo 

Tagen im Zusammenhang mit der Grenzwertüberschreitung 

bel Babykost bekanntgewordenen Probleme beruhen auf 

Fehlern bei der lnformationsübermittlung, die jedoch außer
halb von Rheinland-P1alz festzumachen sind. Es ist Aufgabe 

der LebensmitteiOberwachung, Verstoße festzustellen und 

abzustellen. Es ist jedoch nicht Aufgabe der Lebensmittel

überwachung, Verbraucherinnen und Verbraucher durch 

Obereilte Meldungen, die diese in ihrer Bedeutung jeweils 

gar nicht bewerten können, zu verunsichern. 

Hinsichtlich der zweiten Frage vertritt die Landesregierung 
die Auffassung, daß einem wirkungsvollen Verbraucher

schutz mit einem entsprechenden Personalbestand in der le

bensmitteiOberwachung Rechnung zu tragen ist. Deshalb hat 

sie trotz der bestehenden Haushaltszwänge sieben neue 

Planstellen for Lebensmittelkontrolleure geschaffen. Diese 
Stellen wurden alle mit im Lande ausgebildeten Lebensmit

telkontrolleuren besetzt. Zur Zeit befinden sich weitere fünf 

Kandidaten in der Ausbildung. 

Zu Ihrer im Zusammenhang mit der Grenzwertüberschrei

tung bei Baby-Nahrung gestellten Frage 3, Herr Abgeordne

ter Bruch, hat die Landesregierung dem Bundesminister für 

Gesundheit vorgetragen, daß der derzeitigen Verunsiche

rung der Verbraucherinnen und Verbraucher durch eine Auf

klärung Ober die Bedeutung von Grenzwertfestsetzungen 

begegnet werden muß. Angesichts der Diskussion Ober P11an

zenschutzmittelrOckstände in Baby-Nahrung ist gefordert, 

daß das Bundesgesundheitsamt die Bedeutung des gelten

den Grenzwertes und insbesondere die bei seiner jeweiligen 

Festlegung zu berücksichtigenden Sicherheitsspannen aus

führlich erläutern muß. Dabei sollte auch klar zum Ausdruck 

kommen, bei welchen Gehalten an ROckständen tatsächlich 

gesundheitliche Gefahren zu befOrchten sind. Bei den jetzt 

festgestellten ROckstlinden wird dies wahr.cheinlich nicht der 

Fall sein. Aufklärung vom Bundesgesundheitsamt ist aber ge

fordert. 

So weit die Antwort auf die drei Fragen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Ministerin, an diesem Fall der Aufdeckung von Verstö

ßen bei Baby-Nahrung in Verbindung mit lindan wird deut

lich, wie weit wir von einem geeinten Europa noch entfernt 

sind. lindan ist in Deutschland verboten. Die europäische Ge

setzgebung ist noch nicht so weit, daß alles einheitlich gehal

ten wird. 

Teilen Sie meine Auffassung, und wären Sie bereit, von 

Rheinland-P1alz ausgehend Initiativen zu ergreifen, um auf 

dem europäischen gemeinsamen Markt gleiche Wettbe

werbsbedingungen für Nahrungsmittelhersteller und gleiche 
gesundheitliche Bedingungen für die Verbraucherinnen und 

Verbraucher einzuführen? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwelt: 

Ich teile Ihre Auffassung, Herr Abgeordneter. Sie wird gerade 

an dem Beispiel der aus Spanien importierten Baby-Nah

rungsmittel deutlich. ln Spanien sind keine Grenzwertüber-
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Schreitungen gegeben, weil die spanischen Lebensmittelge

setze eine solche Wertigkeit zulassen. Es ist ganz anders als 
bei unserer bundesdeutschen Diätverordnung. Deshalb sind 

die Grenzwerte bei uns Oberschritten, in Spanien jedoch 

nicht. Eine Harmonisierung auf europäischer Ebene ist aus 

gesundheitlichen und aus wettbewerbliehen Granden anzu

streben. 

Der hohe Standard, den die lebensmitteiOberwachung in un

serem Land hat, sollte nicht durch europäische Bestimmun

gen verwässert werden, indem diese auf das Bundesgebiet 

umzusetzen wären. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Ministerin, könnte dies der einzige Bestandteil von un

einheitlichen Regelungen innerhalb Europas sein oder sind 

Ihnen noch weitere offenstehende Rechtsfragen im Ernäh

rungs- und Erzeugungsbereich bekannt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt: 

Es gibt im Ernährungsbereich eine Vielzahl noch offener Fra

gen, die im europäischen Umfeld nicht einheitlich geregelt 

sind. Als kleines Stichwort darf ich die radioaktive Bestrah

lung von Lebensmitteln nennen, die in anderen europäischen 

Ländern Obiich und zulässig ist. Bei uns ist sie jedoch unzuläs

sig. Dies sei nur als Beispiel dafor genannt. Eine Vielzahl an

derer Punkte ließe sich noch anführen. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Das ist nicht der Fall. Die MOnd

lichen Anfragen sind beantwortet. 

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

Damit ist die Fragestunde beendet. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, Gäste im 

rheinland-pfälzischen Landtag begraBen zu darfen. Es han

delt sic"h um Mitglieder des Arbeitskreises der Meisterinnen 

der landliehen Hauswirtschaft Bernkastei-Wittlich und männ

liche Begleiter. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begraBe ich Mitglieder des Bundes der Ruhe-

Standsbeamten Bernkastei-Kues. Seien auch Sie herzlich be

graßtl 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Weitere Verbesserung der Sicherheit im Rahmen des 

Therapiekonzeptes zur Verhinderung von Ent

weichungen aus der Landesnervenklinik 

Andemach-Nettegut• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 1214653 -

Ich eröffne die Aussprache. FOr unsere Gäste sei darauf hin

gew;esen, daß die Redezeit fOr jeden Redner maximal fOnf 

Minuten beträgt. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Brinkmann. 

Abg.Brinkmann,SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! DieSPD-Fraktion 

hat diese Aktuelle Stunde wegen der drei Entweichungen aus 

dem Nettegut in der letzten Woche beantragt. Wir haben in 

der sache nichts zu verbergen. Ganz im Gegenteil, wir wol

len, daß die BOrger sachlich und problemgerecht informiert 

werden. 

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

Wer allerdings, wie Herr Bischet, von einem Desaster ohne 

Ende spricht, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

der hat nicht nur kein zutreffendes Problembewußtsein, son

dern versucht auch darOber hinaus, durch das SchOren von 

Ängsten rücksichtslos politisches Kapital zu schlagen. 

(Beifall bei der SPD

ZurufevonderCDU: Ohl) 

Tatsache ist, daß die drei in der letzten Woche fernsehreif 

Türmenden im Hause B des Nettegutes untergebracht waren, 

das weniger stark gesichert ist und in dem Personen unterge

bracht sind, die nach § 64 StGB zum Zwecke der Behandlung 

und nicht zur Sicherheitsverwahrung eingewiesen sind. Das 

mossen Sie sagen, meine Damen und Herren von der CDU, 

wenn Sie sich in der Sache fair verhalten wollen. 

(Mertes, SPD: Keine Überforderung I) 

Sie mOssen sagen, daß im Hause 8 des Nettegutes Menschen 

im Maßregelvollzug zum Zwecke der Behandlung unterge

bracht sind und daß das Haus B keine Strafanstalt, sondern ei-
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ne Klinik ist. Dann würden allerdings Ihre Bemerkungen vom 

Schlage ,.Desaster ohne Ende" oder .,Der Minister muß zu

rücktreten" schnell entwertet und entlarvt, nämlich als pole
mische, absolut unangebrachte Böswilligkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Entweichungen aus dem Nettegut finden fast immer wäh
rend des im Maßregelvollzug als Teil des Therapiekonzepts 

stattfindenden Freigangs statt. Dieser ist bundesweit -wie 
sollte dies auch anders sein- Bestandteil einer Therapie mit 
dem Ziel der Wiedereingliederung in die Gesellschaft. 

(Zuruf von der CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie müßten die The

rapie und das Gesetz ändern, wenn Sie den Versuch starten 

woiJten, Entweichungen gänzlich zu verhindern. Dann gälte 

aber ·ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten die 

.. Rhein-Zeitung" vom 14. April1994 zitieren-: .,Niemand 

kann ernsthaft verlangen, daß solche Maßnahmen zur Reha 

drastisch eingeschränkt werden. Das käme einem ROckschritt 

der Psychiatrie ins Mittelalter gleich." 

(Beifall bei der SPD) 

Gestatten Sie mir ein zweites Zitat aus einem Kommentar des 

Südwestfunks vom 13. April1994: ,.Wer sich die bundeswei

ten Statistiken der Ausbruchfälle aus Nervenkliniken ansieht, 

mUßte demnach mit regelmäßigen ROcktritten von Gesund

heitsministern in allen Bundesländern rechnen." 

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

Herr Minister Galle hat in der Vergangenheit eine FOlie von 

Sicherheitsmaßnahmen einerseits und therapeutischen Ver

besserungen andererseits angeordnet und zur Ausführung 

gebracht. Ich mOchte darauf aus Zeitgranden und deshalb. 

weil es sic;h aus Plenar- und Ausschußprotokollen nachlesen 

läßt, nicht näher eingehen. Erwähnen will ich allerdings das 

Ergebnis eines Gutachtens zur Handhabung des Maßregel

vollzugs im Nettegut. Es stammt von Dr. Ottermann, dem Lei

ter der Psychiatrie in Straubing, der Leiter der Begutachtung 

war, und wurde dem Sozialpolitischen Ausschuß in seiner 

letzten Sitzung in der letzten Woche vom Minister vorge

stellt. 

(Staatsminister Galle: So ist es!) 

Darin heißt es erstens als Ergebnis: Die Praxis der Vollzugs

lockerungen wird im Nettegut im bundesweiten Vergleich 

eher zurückhaltend vollzogen. 

(ZurufvonderCDU; OGott!) 

Zweitens heißt es darin: Alle Vollzugslockerungen waren for

maljuristisch in Ordnung, fachlich. inhaltlich gut begründet 

und zu verantworten. -Dem ist nichts hinzuzufügen. Das Er

gebnis der Begutachtung spricht für sich und Minister Galle. 

(Zuruf von der CDU

Mertes, SPD: So istdas I

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Ich komme zum Ende, Herr Präsident. Herr Minister, gehen 

Sie nicht den Weg zurück zu mittelalterlichen Methoden in 

der Psychiatrie. 

(Zurufe von der CDU; Ohl) 

Im Maßregelvollzug ist der schwierigere Weg der verantwor

tungsvollere und menschlichere, nämlich dort, wo es geht, 

wo Chancen sind und wo Bereitwilligkeit ist, muß Therapie 

statt Strafe gelten. Dies schließt allerdings keineswegs aus, 

daß die starl< gestiegene Zahl der Patienten im Maßregelvoll

zug nicht durch eine bundesweite Gesetzesänderung auf den 

Kreis der tatsächlich Therapiewilligen reduziert wird. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig I

Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

FOr die CD V-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bischet. 

Abg. Bischet, CDU; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist zu beobachten -die Rede des Kollegen Brinkmann hat das 

ganz klar gezeigt-: Die SPD nutzt die Flucht aus der Nerven

klinik Andernach nun fOr eine Flucht nach vorn. 

(Beifall bei der CDU) 

Aber ich darf Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Brinkmann, 

versichern: Die CDU ist auch fOr die Wiedereingliederung der 

Insassen der Landesnervenklinik in die Gesellschaft, allerdings 

nicht Oberden Weg der Flucht. 

(Beifall bei der CDU • 

Mertes, SPD: Hahal) 

Meine verehrten Damen und Herren, unser Sozialminister 

Galle hat in der aktuellen Diskussion von einem Vorgang des 

Restrisikos gesprochen, das immer bei der Landesnervenkli

nik vorhanden sei. FOr uns als CDU stellt sich die Frage, sehr 

verehrter Herr Minister, und das trifft Sie genau jetzt 

(Staatsminister Galle: Nicht 

erst seit heute I) 
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-nicht seit heute-, ob Sie nicht eventuell das Restrisiko fOr die 
BOrger in dieser Situation darstellen. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Reine Polemik!) 

Das Abseilen aus der Landesnervenklinik geht weiter. Wir fra

gen: Wer wird sich denn in Zukunft noch abseilen? Aber wir 

warten auch darauf, Herr Minister, bis Sie sich eventuell a~ 
seilen. 

(Mertes, SPD: Ihr freut Euch darauf!) 

Das sogenannte Sicherheitskonzept, von dem Minister Galle 

immer wieder spricht und das Anfang 1993 vorgestellt wur

de, hat ca. 2,3 Millionen DM gekostet. Nach dem, was wir 
ständig erleben, stellt sich fOr uns die Frage: Sind diese 

2,3 Millionen DM nicht in den Sand gesetzt? Das Sicherheits

konzept ist offenbar nicht praxis- und auch nicht alltagsge
recht und daher nicht wirksam. 

(Zuruf von der SPD: Kennen Sie es?) 

Vollmundigen AnkOndigungen folgen jetzt die bekannten 

verlegenen Beschwichtigungen. Das haben wir auch jetzt aus 

der Rede des Kollegen Brinkmann gehört. 

Auch der Hergang des neuesten Ausbruchs ist wie der etwa 

vor einem Jahr, als ein Patient einfach per Leiter Ober Mauer 

und Zaun kletterte, so banal, daß das sogenannte Sicherheits

konzept zu einem einzigen großen Flop gemacht wurde, zur 

Makulatur, zur Karikatur. Die Landesregierung hat die Si

cherheit der Landesnervenklinik nicht im Griff, und das 

scheint eindeutig zu sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit Aktionismus und Abwiegelungen kann Sozialminister 

Galle weder die notwendige Sicherheit gewährleisten noch 

wird er den berechtigten Sorgen der Bevölkerung gerecht. 

(Zuruf von der SPD: Was schlagen 

Sie vor?) 

Meine Damen und Herren, wir müssen fragen, wann unser 

Ministerpräsident in dieser schwierigen Situation reagiert. 

Wird er den Sozialminister in dieser Frage weiter wursteln 

lassen? Wird er die Bevölkerung auch in dieser Frage allein 

lassen? Wird es weiterhin möglich sein -das fragt jeder-, aus 

dieser Anstalt ungehindert fliehen zu können? 

(StaatsmlnlsterGalle: Dassind Patienten!) 

Wir sind der Auffassung, hier ist der Ministerpräsident ge

fragt. Die BOrger Andernachs sind nach unserer Auffassung 

zu Recht Ober die Situation empört und erheblich beunru

higt. 

(Bäurle, SPD: Sind sie aber gar nicht!) 

Sie fragen sich zu Recht, was alles noch passieren muß, damit 

ihnen das notwendige Maß an Sicherheit gewährleistet wird. 

Es reicht nicht aus, Ausbrüchen mit AusflOchten zu begegnen. 

Meine Damen und Herren, es ist richtig - das wird auch aus

drücklich bestätigt -: Die Landesnervenklinik, insbesondere 

die Abteilung Nettegut, ist kein Gefängnis, sondern ein Kran

kenhaus. Das haben wir immer wieder gesagt. Alle gegentei

ligen Unterstellungen der SPD entbehren jeder Grundlage. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Der Maßregelvollzug ist eine Strafvollstreckung. Im Maßre

gelvollzug sollen die vorliegenden psychischen Störungen mit 

dem Ziel behandelt werden, den Betroffenen zu helfen. Der 

Maßregelvollzug ist aber auch primär dazu da, die Allge

meinheit zu schützen. Die Zeit desVerweisensauf Vorfälle in 

der Vergangenheit, wie wir das immer wieder hören, ist end

gültig vorbei. Der Herr Sozialminister kann sich nicht ständig 

auf Fälle aus der Vergangenheit oder auf Situationen in an

deren Ländern berufen. 

(Staatsminister Galle: Das ist 

Ihnen unangenehm!) 

Er trägt für die Situation hier bei uns in Rheinland-pfalz die 

alleinige Verantwortung. 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Witz komm raus, 

du bist umzingelt!) 

Wir stellen fest, der Herr Minister ist dieser Verantwortung 

nicht gerecht geworden. Wir fordern 

(Zuruf von der SPD: Aha I) 

den Abbau der Überbelegung. Wir fordern, daß Voll

streckungslockerungen vor dem Hintergrund einer mög

lichen Gefahrdung der Bevölkerung in jedem Einzelfall ein

gehend geprüft werden mossen. Die Begleitung bei Vollzugs

lockerungen durch P11egekrafte ist nicht ausreichend. Eine 

unauffällige Begleitung durch Sicherheitsfachleute ist mach

bar und muß angestrebt werden. 

(Glocke des Präsidenten -

Staatsminister Galle: Verfassungsschutz!) 

Das Sozialministerium muß das Sicherheitskonzept von exter

nen Fachleuten mit dem Ziel des Einsatzes modernster Sicher

heitstechnikgründlich OberprOfon lassen. 

(Lang, B., SPD: Was heißt das?) 

Meine verehrten Damen und Herren, der Präsident hat be

reits geklingelt. Ich habe noch einige Forderungen vorzutra· 

gen. Wir fordern insbesondere, daß die Mitarbeiter besser 

geschult werden. Neben den Mitarbeitern ist auch die Bevöl-
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kerung in die Überlegungen einzubeziehen. Sie soll aus ihrer 

Sicht auch vortragen können, was sie an Wünschen und For~ 

derungen in diesem Zusammenhang hat. Es darf nicht mehr 

vorkommen, daß eine in Zusammenarben mit dem Landeskri~ 

minalamt erarbeitete Sicherheitskonzeption seit Monaten im 

Schreibtisch des Ministers schlummert. 

(Staatsminister Galle: Was wissen 

Sie von meinem Schreibtisch?} 

Wirfordern die Landesregierung auf, in dieser Situation wirk

sam und sofort tätig zu werden. 

(Beifall der CDU -

Zurufvon derSPD: Das war dOnni

Brinkmann, SPD: Und den Welt

sicherheitsrat einschalten I -
Rösch, SPD: Und dann die NATO!) 

Prilsldent Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das gesamte Um

feld des psychiatrischen Maßregelvollzugs ist schwierig. Auf 

der einen Seite steht der seelisch erkrankte Rechtsbrecher als 

Individuum. Auf der anderen Seite steht der Strafanspruch 

des Staates. Dies schafft ein Spannungsfeld, welches als Pro

blemfeld nur schwer auflösbar ist. 

Meine Damen und Herren, das heißt, es ist immer eine Grat

wanderung zwischen Therapie und berechtigtem Sicherheits

bedOrfnis der Bevölkerung. Klar muß abersein-insbesondere 

fOr Alkohol- und Drogenabhängige, die nach § 64 des Straf

gesetzbuches in den Maßregelvollzug eingewiesen werden -, 

daß die Therapie die entscheidende Rolle spielen muß. 

Meine Damen und Herren, im Zweifelsfall werden Ängste des 

BOrges ausgelöst, wenn es -wie in der jOngsten Vergangen

heit- zu Ausbrüchen psychisch kranker Rechtsbrecher aus der 

dafOr vorgesehenen Einrichtung kommt. Ängste können aber 

auch durch politische Polemik verstärkt oder möglicherweise 

erzeugt werden. 

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

Deshalb muß fOr die Zukunft die Thematik sachbezogen und 

außerhalb der aktuellen Tagespolitik behandelt werden. 

(Geimer, CDU: Die Tatsachen 

sprechen for sich I) 

Es können Obrigens unabhängig von der Parteizugehörigkeit 

des jeweiligen Fachministers immer Schwierigkeiten auftre-

ten. So bleibt schon die Frage im Raum, ob politische Aktio

nen gegen einen Sozialminister wegen der psychiatrischen 

Versorgung bzw. des Maßregelvollzugs sinnvoll sind. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Meine Damen und Herren, in Hessen, wo übrigens ein Ent

weichen aus dem Maßregelvollzug auch nicht unOblich ist, 

nimmt die Opposition -das heißt in diesem Fall auch die 

CDU -dieses nicht zum Anlaß, um Attacken gegen den dorti

gen Sozialminister zu fahren.lch denke, das ist richtig, da die 

Problematik sehr kompliziert und sehr umfassend ist. Aus un

serer Sicht ist dies richtig; denn der psychiatrische Maßregel

vollzug ist dafOr ganz bestimmt nicht geeignet. 

Erst kürzlich hat die F.D.P.-landtagsfraktion ihre Vorstellun

gen aber eine Fortentwicklung der psychiatrischen Versor

gung in Rheinland-pfalz vorgelegt. Unter anderem haben wir 

gefordert, einen Runden Tisch bezOglieh der Probleme des 

psychiatrischen Maßregelvollzugs im Nettegut bei Weißen

thurm unter Einbeziehung aller Beteiligten aus Politik und 

Praxis einzurichten. Es sollten neben ärztlichem Sachverstand 

die zuständigen Staatsanwaltschaften, Vertretungen der um

liegenden Kommunen, ein Vertreter des Bundeskriminalam

tes oder des landeskriminalamtes, die politischen Parteien 

einschließlich der Opposition mit dem Minimalkonsens zu

sammentreten, Lösungen anstehender Probleme ohne Pole

mik anzugehen. 

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

Der Titel der Aktuellen Stunde heißt: "Weitere Verbesserung 

der Sicherheit im Rahmen des Therapiekonzeptes zur Verhin

derung von Entweichungen aus der Landesnervenklinik 

Andernach-Nettegut." 

Meine Damen und Herren, ich denke, es sind nach wie vor 

weitere Verbesserungen erforderlich. Es bleibt aber die Frage 

im Raum, ob vor Ort eine Einzelfallprüfung entsprechend 

vorgenommen wird. Ich denke konkret daran, wie unter

schieden wird, wie diejenigen, die nach § 63 und § 64 

des Strafgesetzbuches eingewiesen werden, untergebracht 

werden. Selbstverständlich wissen wir, daß Alkohol- oder 

Drogenabhängige nicht ohne weiteres im sogenannten fe

sten Sicherheitstrakt untergebracht werden können und 

auch nicht sollen, weil es ihnen unter Umständen nicht zuzu

muten ist, mit anderen- zwar psychisch kranken- Schwerver

brechern untergebracht zu werden. 

Ich sprach eingangs vom schwierigen Grat zwischen Therapie 

und berechtigten Sicherheitsinteressen. Einmal ganz abgese

hen davon, daß ich der Überzeugung bin, daß EinzelfallprO

fungen vor Ort vorgenommen werden mossen, und zwar 

auch im Hinblick auf das Sicherheitsrisiko, ist es doch wohl ge

rade bei Suchtabhängigen nachvollziehbar, daß diese einen 

Drang nach draußen haben, um Suchtmittel bzw. die Mittel 

zu beschaffen, um an Suchtmittel heranzukommen. Deshalb 
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wird es notwendig sein, die Sicherheitsvorkehrungen sehr 
kurzfristig zu verbessern; denn - Herr Bische!, meine Damen 

und Herren - es wird für das Verständnis der Öffentlichkeit 
auch entscheidend sein, daß Maßregelvollzug nicht gleich 

Strafvollzug ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir meinen, daß die Sicherheitsvorkehrungen auch fOr dieje

nigen, die nach § 64 des Strafgesetzbuches therapiert wer
den, dringend verbessert werden mOssen. Kürzlich habe ich 

im Fernsehen einen Film vom Maßregelvollzug in DOren gese

hen. Dort entweicht kaum jemand, aber dort waren die Si

cherheitsvorkehrungen für den jetzt angesprochenen Perso

nenkreis eben auch entsprechend. 

Meine Damen und Herren, Handlungsbedarf besteht nicht 

erst seit gestern. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P .• 

Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Einiges ist in der letzten Zeit geschehen. Aber offensichtlich 

müssen die Sicherheitsvorkehrungen weiter verbessert wer

den. Der Sozialminister hat dies auch angekündigt. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Wir erachten den Vorschlag von uns, einen Runden Tisch mit 

allen Beteiligten einzurichten, als einen guten Weg, um die 

Sicherheit der Bevölkerung zu verbessern, aber gleichzeitig 

auch weiterhin Therapie zu ermöglichen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion war gut bera

ten, heute mit einer Aktuellen Stunde von sich aus ein 

Informations- und Diskussionsangebot vor dem gesamten 

Parlament und der Öffentlichkeit zu machen. Sie hat damit 

Hochsicherheitsfanatiker - wie zum Beispiel Herrn Bisehel -

erst einmal ins leere laufen lassen. Ich denke dabei an seine 

dusselige Presseerklärung als Reaktion auf den damaligen 

Ausbruch 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

- mit Entweichung, wie Sie das sagen, kann ich mich, ehrlich 

gesagt, nicht richtig anfreunden; ich bleibe einmal beim Aus

bruch - von drei straffällig gewordenen Orogenabhängigen 

ausdem Nettegut, auch von der CDU. 

Im Sozialpolitischen Ausschuß sitzen meistens die vernünfti

geren Leute. 

(Staatsminister Galle: Experten!) 

-Ausnahmen bestätigen die Regel. Das sage ich gleich dazu. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer sind 

die Ausnahmen?) 

Meine Damen und Herren, im Sozialpolitischen Ausschuß 

wurden die Ereignisse nach dem Bericht des Sozialministers 

schon wohltuend sachlicher und ohne Polemik und Aufge

regtheit besprochen. 

(Mertes, SPD: Da hat keiner 

mitgeschrien I) 

Hier reden bedauerlicherweise wieder die Scharfmacher. Ich 

weiß schon, wer als nächstes redet; deswegen kann ich das 

schon sagen. Nach der Sitzung des Sozialpolitischen Aus

schusses hatte ich gehofft, daß die CDU diesmal der Versu

chung widersteht, die Ängste und das Sicherheitsbedürfnis 

der Menschen wieder zu Wahlkampfzwecken zu benutzen, 

wie das Herr Wilhelm beim letzten Ausbruch bis an die Gren

ze des Erträglichen hier vorgeführt hat. 

(Staatsminister Galle: Genau !) 

Meine Damen und Herren, Sie haben der Versuchung leider 

nicht widerstanden. Ich hatte mir das hier extra aufgeschrie

ben, damit es variabel war und ich hätte sagen können: Ich 

begrüße es, daß Sie der Versuchung widerstanden haben. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm. CDU) 

Aber das kann ich nicht machen. 

Wir GRÜNEN begrüßen es, daß der Sozialminister unter Si

cherheitsmaßnahmen nicht nur Zäune und Überwachungs

technik versteht, sondern auch der inneren Sicherheit der fo~ 

rensischen Psychiatrie insofern Rechnung trägt, daß endlich 

qualitative Verbesserungen in der Behandlung der Patientin

nen und Patienten und bei deren Unterbringung zu verzeich

nen sind -Platz und Raum für Arbeitstherapie, Personalauf

stockung, therapeutisches Personal. Das ist leider immer noch 

viel zu wenig der Fall, aber es hat sich immerhin etwas getan. 

Von der Qualität der Einrichtung- vielleicht sollten Sie da ein~ 

mal gut zuhören- hängt es nämlich letztlich ab, ob die Be· 

troffeneo zu motivieren sind, das entsprechende Maß an 

Freiwilligkeit aufzubringen, das Oberhaupt Voraussetzung 

für ihre Therapiefähigkeit ist. Meine Damen und Herren, die-
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se Chance sollten wir den Menschen in solchen Einrichtungen 

-wie gesagt Krankenhaus und nicht Gefängnis - zumindest 

geben. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sollten weiter darober nachdenken - for diesen Bereich 

sind auch Konzepte der Landesregierung gefordert, Herr Mi

nister Galle-, wie auch der Maßregelvollzug regionalisiert 
und humanisiertwerden kann; denn wer die Zustände in den 

forensischen Abteilungen der Landesnervenkliniken in Rhein

land-pfalz kennt -leider nicht nur der forensischen Abtei

lung-, den machen auch die vorgestellten Fortschritte noch 

lange nicht froh. Die jahrzehntelangen Versäumnisse in der 

Psychiatriepolitik sind mit 2,3 Millionen DM fOr Sicherheits
maßnahmen jedenfalls nicht aufzuholen, meine Damen und 

Herren von der CDU. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Psychiatriepolitik ist die eine Seite der Medaille. Auf der 

anderen Seite stellt sichfOrmich die Frage nach den Ursachen 

fOr die immer höheren Belegzahlen, denen Sie mit Ihren Re

formen quasi schon wieder hinterherlaufen. Drogenpoliti

sche Reformen könnten zum Beispiel die Situation wesentlich 

entspannen; denn Beschaffungskriminalität ist schließlich 

durchaus eine Ursache, um im Maßregelvollzug zu landen, 

aber nicht die einzige. 

Meine Damen und Herren von der CDU, dramatisieren Sie die 

Ausbrüche nicht Ober GebOhr. Das Drama liegt irgendwo an

ders. Das Drama liegt doch mehr in der Verfassung der Pa
tientinnen und Patienten. Die hauen nicht alle einfach mit 

dem Vorsatz ab, etwas Furchtbares anzustellen, sondern die

se Menschen wollen zum Teil sich und anderen lediglich be
weisen, daß sie noch leben wollen. Dieses GefOhl verlieren sie 

nämlich oft in einer Klinik oder in einem Knast in den her

kömmlich Oberkommeneo Strukturen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich muß sagen, es ist fast schon ein gutes Zeichen, wenn ein

mal jemand auf und davonläuft, statt sich in das Schicksal ei

nes chronisch psychisch kranken Langzeitpatienten zu fügen. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, vielleicht sollten Sie es einmal 

auch von dieser Seite betrachten 

(Zurufe aus dem Hause) 

mit dem Wissen im Hinterkopf, daß 90 % der Insassen laut 
der Gesellschaft fOr Verhaltenstherapie in keiner Weise ge

meingefährlich sind. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Helmut Bäurle. 

Abg. Blurle. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

die Abteilung Nettegut der Landesnervenklinik Andernach 

werden durch Gerichtsbeschluß straffällig gewordene Kranke 

mit dem Ziel eingewiesen, durch eine erfolgreiche Therapie 

aus dem Teufelskreis zwischen Kriminalität und Krankheit 

herauszukommen, um danach und nach VerbOßung ihrer 

Strafe möglichst wieder ein bürgerliches leben fahren zu 

können. Diesen gesetzlichen und wichtigen menschlich

sozialen Auftrag hat die Landesklinik zu erfüllen und sonst 

keinen. 

Zwischen dem berechtigten Sicherheitsbedürfnis der Öffent

lichkeit und dem gesetzlichen Auftrag der Therapie dieser 

psychisch kranken Straftäter wird es immer ein Spannungs

feld geben.ln diesem Spannungsfeld wird es auch in Zukunft, 

wie seit Bestehen dieser landesnervenklinik, kaum zu ver

meiden sein, daß solche Entweichungen und Ausbrüche ge

schehen. 

Der Maßregelvollzug eignet sich aber Oberhaupt nicht dafOr, 

um ihn fOr vordergründige politische Auseinandersetzungen 

zu mißbrauchen. 

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

Wer meint, in einem solch sensiblen Feld sein politisches 

Süppchen kochen zu können, hat sich den völlig falschen Be

reich ausgesucht. Das Vertrauen der Bevölkerung in diese 

Einrichtung ist bisher jedenfalls noch vorhanden. Aus vorder

gründigen politischen Motiven darf dies auch nicht leichtfer

tig aufs Spiel gesetzt werden. Beschimpfungen des zuständi

gen Ministers als Sicherheitsrisiko- wie eben in diesem Hause 

wieder geschehen- oder wie in der Vergangenheit die Forde
rung nach ROcktritt sind in der Sache nicht gerecht. 

(Beifall der SPD) 

Die bundesweiten Statistiken der Ausbruchsfalle aus Nerven

kliniken zeigen klar und deutlich, daß dies kein spezifisches 

Problem von Rheinland-P1alz ist. ln Rheinland-P1alz ist die 

Zahl der AusbrOche sogar niedriger als in anderen Bundeslän

dern. 

Eine sachgerechte Behandlung der Gesamtproblematik 

zwingt dazu, den Unterschied zwischen Gefängnis und Klinik 

deutlich zu erkennen. Maßregelvollzug ist eben nicht Vollzug 

der Strafe, sondern der Versuch der Heilung einer Krankheit 

bzw. einer Sucht 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die 
Menschen, die im Bereich der Landesnervenklinik Andernach 
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seit Jahrzehnten mit dieser Klinik leben, leben auch schon seit 

vielen Jahren mit der geschlossenen Abteilung des Netteguts. 
Viele Arbeitnehmer aus dem Bereich Andernach, WeißenR 

thurm und Umgebung haben ihren Arbeitsplatz in der Klinik. 
Nicht zuletzt durch diese Arbeitnehmer wird die Gesamtpro
blematik in weite Kreise unserer BOrgerschaft transportiert 
und dort- anders als in diesem Hause- meist sehr sachlich dis
kutiert. Für uns, die wir dort wohnen, ist die Landesnervenkli

nik ein Krankenhaus für psychisch Kranke. 

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

Wenn spektakuläre Ausbruchsfälle geschehen, entsteht da

durch natürlich Unruhe. Deshalb ist es für uns von besonderer 

Wichtigkeit, daß in solchen Fallen die Öffentlichkeit sachge
recht, schnell und umfassend informiert wird. Auch die direkt 

betroffenen Kommunen sind umfassend und sofort zu unter

richten. 

Die Informationspolitik des Ministeriums war zumindest im 

letzten Fall in der Angelegenheit auch nicht zu beanstanden. 

Reißerische Überschriften und spektakuläre Artikel, wie dies 

in der Vergangenheit mehr als einmal vorgekommen ist, hel

fen allerdings nicht, zur Problemlösung beizutragen. Die 

sachgerechte Behandlung in der Presse und natürlich auch im 

politischen Teil tragen wesentlich dazu bei, daß unberechtig

te Sorge und Ängste gar nicht erst entstehen können. 

NatOrlich muß eingehend untersucht werden, wiesotrotzder 

in den letzten Jahren verbesserten Sicherheitseinrichtungen 

in der Klinik ein solcher Ausbruch wie am 13. April geschehen 

konnte. Die lOcken im Sicherheitssystem, die offenbar beste

hen, mossen selbstverständlich schnell geschlossen werden. 

Die Forderungen aus der Bevölkerung und aus den Reihen 

des Personals der Klinik nach personeller Verstärkung und 

besserer Ausbildung des Personals sind nachvollziehbar. Gut 

ausgebildetes Personal, das die notwendige und erforderli

che Zeit zur Behandlung aufbringen kann, ist eine Grundvor

aussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Dabei hängt auch 

die Motivierung der Patienten von diesen Faktoren entschei

dend ab. 

Es ist allerdings die Frage, ob die gegenwärtige Praxis sachge

recht ist, daß zum Beispiel bei einer verhängten Strafe von 

achteinhalb Jahren die Therapie vor der Haftstrafe durchge

fahrt werden soll. 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Therapiewilligkeit der Patienten ist nämlich for den Er

folg der Therapie nach meiner Auffassung unerläßlich. Wenn 

allerdings jemand nach erfolgreicher Therapie -ich komme 

zum Schluß, Herr Präsident- noch achteinhalb Jahre Haft vor 

sich hat, hat die Therapie wenig Sinn. Sinnvoller erscheint es, 

wenn eine solche Therapie als Vorbereitung auf die Entlas

sung aus der Haft und auf ein leben in Freiheit gerichtet ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD) 

Prasldent Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

sind keine Scharfmacher. Wir befassen uns nur mit den Tatsa

chen, wie sie einmal gegeben sind, und Sie verwechseln Ursa

chen und Wirkungen. 

(Bischel, CDU: Sehrrichtig I

Beifall bei der CDU) 

Sie verwehren den BOrgern das Recht, sich Sorgen zu machen. 

(Zurufe von der SPD: Ach!) 

Sie verwehren, so wie Sie das hier darstellen, den BOrgern das 

Recht, 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

sich Sorgen zu machen, wenn gefährliche Kriminelle in der Il

legalität leben mOssen, weil sie sich zu Unrecht die Freiheit 

beschafft haben und sich in Freiheit befinden. Wissen Sie ei

gentlich, welche Gefährlichkeit damit verbunden ist? 

(ltzek, SPD: Das sehen wir bei Ihnen I

Unruhe und Protestrufe bei der CDU) 

Das schieben Sie alles zur Seite, meine Damen und Herren. 

Nach Ihrer Ansicht sollen sich konsequenterweise die BOrger 

sogar darOber freuen. Das kann wohl so nicht sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vertrauen der BOrger in diese Einrichtung sei noch vorhan

den. Herr Kollege Bäurle, das ist eben nicht der Fall. Sie müs

seneinmal draußen mit den Leuten reden; 

(Bäurle, SPD: Das tue ich jeden Tag!) 

dann werden Sie anderes erfahren. Es nimmt einfach---

(Mertes, SPD: Derwohnt da, 

im Gegensatz zu Ihnen I) 

-Ich weiß doch nicht, was er fragt und was er mit den Leuten 

redet. Ich kann nur sagen, was mir und uns gesagt wird. 

(Zustimmung bei der CDU -

Unruhe bei der SPD) 
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Das weiß ich aus leidvoller Erfahrung in anderem Zusammen. 

hang, worüber sich die Leute Sorgen machen. Auch in diesem 

Fall sind sie sehr besorgt; denn es nimmt mit den AusbrOchen 

einfach kein Ende. Das wäre noch in etwa erträglich, wenn es 
einen Hoffnungsschimmer gäbe, einen Hoffnungsschimmer 

auf Besserung. 

(Mertes, SPD: Seit 13 Jahren 

keine Hoffnung!) 

Doch davon ist weit und breit nichts, aber auch gar nichts zu 
sehen. 

Wir von der CDU·Fraktion sind beschimpft worden - auch 
heute wieder ist das geschehen-, weil wir von Anfang an auf 

den höchst gefährlichen Zustand hingewiesen haben, weil 

wir nachdrOcklich auf die berechtigten Sorgen der Bevölke

rung hingewiesen haben, daß es so, nämlich mit den ständi

gen Ausbrachen SChwerkrimineller aus dem Nettegut, ein

fach nicht weitergehen kann. 

(Beifall bei der CDU -

Rösch, SPD: Das sind Patienten!) 

Uns scheint, daß dieser Landesregierung, mit dem Minister

präsidenten an der Spitze, der sich um nichts mehr in diesem 

lande hier kümmert, 

(Zurufe von der SPD: Acht) 

daß diesem Ministerpräsidenten und dieser Landesregierung 

die Interessen der BOrger des Landes völlig gleich sind, daß ih

nen die Sicherheit der BOrger gleich ist, 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

daß sie sich um diese Sicherheit der BOrger keine Sorgen 

mehr machen. so weit hat sich diese Landesregierung von der 

Bevölkerung, von den BOrgern im lande in ihrer kurzen 

Amtszeit abgehoben. 

(Erneut Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, angesichts offensichtlicher Igno

ranz und Inkompetenz ist das nicht verwunderlich, wurde 

doch hier, von diesem Pult aus, von der SPD am 11. Febru

ar 1993 erktart, Sicherheitsmaßnahmen sollten lediglich be-

wirken, daß sich die Untergebrachten nicht der Behandlung 

entziehen; das sei die einzige Intention fOr Sicherheitsmaß

nahmen. 

(Bischet, CDU: Der Auffassung 

sind sie auch heutet) 

Tatsache ist jedoch - lieber Herr Brinkmann, Sie wissen, daß 

ich Sie sehr schätze, aber Sie sind auf dem falschen Weg-, 

(Unruhe und Widerspruch 

bei der SPD) 

daß die Unterbringung in erster Linie dem Schutz der Öffent

lichkeit dient. Dies können Sie in§ 61 und in§ 63 des Strafge

setzbuches nachlesen, in denen es ausdrücklich heißt, daß der 

Richter bei seiner Unterbringungsentscheidung feststellen 

muß, daß der Täter fOr die Allgemeinheit gefährlich ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Prognose, die in dem Urteil gefällt werden muß, muß 

langfristig sein, Herr Kollege; das kann keine für heute und 

morgen sein, sondern sie muß sehr wohl fundiert sein und ist, 

mit Sachverständigengutachten jeweils belegt, fOr längere 

Frist vorgesehen. Das hat auch der Bundesgerichtshof so fest

gestellt. lesen Sie nach im MDR '89, Seite 110. 

(Bruch, SPD: Was heißt das?) 

·Das heißt ,.Monatsschrift deutschen Rechts". Ich kann Ihnen 

nachher noch weitere Einzelheiten dazu erklären. 

(Bruch, SPD: Was ist die 

Schlußfolgerung?) 

· Die Schlußfolgerung ist die, daß Sie auf der falschen Linie 

sind, weil Sie meinen, es wäre dort nur die Sicherheit der In

sassen zu gewährleisten in dem Sinne, 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

daß sie sich nicht der Behandlung unterziehen. Die Sicher

heit, die zu gewährleisten ist, ist im Interesse der Bevölke

rung zu sichern. Das ist der Punkt, und das sehen Sie hier 

nicht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Deshalb ist es unerläßlich, meine sehr verehrten Damen und 

Herren, daß hier die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen 

nun endgültig herbeigeführt werden. 

(Zu rufvon derSPD: Zum Beispiel? 

Welche?) 

Was bisher vom Sozialminister in dieser Hinsicht geschehen 

ist, ist nicht ausreichend, bei weitem nicht ausreichend. Es 

müssen Verbesserungen herbeigeführt werden. 

(Zuruf von derSPD: Zum Beispiel? 

Welche?) 

Wenn das nicht möglich ist, wenn er das nicht kann, wenn die 

Landesregierung die Sicherheit der Bevölkerung nicht ge

währleisten kann, dann mußsie Konsequenzen ziehen. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf von der SPD: Dummes Zeug I) 
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PrAsidentGrimm: doch gerade gefährlich, auf dem ROcken dieser psychisch 

kranken Menschen hier ein politisches Süppchen zu kochen. 

FOr die F.D.P.-Frak.tion spricht noch einmal Herr Abgeordne

ter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

einmal wertfrei festhalten-an Sie, Herr Schnarr-: Kranke ha

ben auch eine Menschenwürde; 

(Beifall bei der SPD) 

auch Straffällige haben eine Menschenworde. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich denke, das ist in einer humanen Gesellschaft so, daß man 

diese Menschenwürde auch zu achten hat. Ich erinnere ein

mal daran, wie Sie Emotionen im Fall Shary Weber und im Fall 

in PeterslahrschOrten. 

(Zurufe von der SPD: Sehrrichtig I· 

So war das!) 

Ich erinnere nur einmal daran. Wer so leichtfertig Emotionen 

schort, ist verantwortungslos, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD • 

Unruhe bei der CDU) 

Ich sage in aller Klarheit und aller Form: Wenn man einen hu~ 

manen Strafvollzug will und Achtung vor der Menschenwnr~ 

de hat, so muß man sich da der Verantwortung stellen und 

darf nicht so tun, als ob das alles nur Kriminelle wären, insbe

sondere zu glauben, nicht mehr zwischen denen unterschei~ 

den zu mnssen, die nach § 64, und denen, die nach § 63 ein~ 

gewiesen werden. Ich denke, hier muß differenziert werden. 

An die GRÜNEN gerichtet: Es ist schon sehr merkwürdig, 

wenn Sie sagen, das seien alles nur Patienten. So geht es auch 

nicht. Das Sicherheitbedürfnis und die Sicherheitsinteressen 

mossen natOrlich gewahrt sein. Deshalb- um es einmal aufzu~ 

klliren - Maßregelvollzug und nicht Strafvollzug. Es ist dann 

freilich ein Problem der Richter, wie sie einweisen; sicherlich 

nach vorheriger gutachterlicher Stellungnahme. Das muß 

man dann in aller Form sagen. 

(Bische!, CDU: Dann machen Sie das 

doch alles einmal, was im Gutachten 

steht! Das machen Sie doch nicht!) 

Wenn dann ein Richter den Maßregelvollzug anordnet, so 

muß man mit diesem sensiblen Problem so umgehen, wie 

man damit umgehen muß: in der Verantwortlichkeit vor der 

gesamten Gesellschaft, meine Damen und Herren. ~ Es ist 

(Zurufe von derCDU: Ach!) 

Ich sagte in meinem ersten Beitrag eingangs: Ohne Frage tun 

Ihre Kollegen in Hessen dies aus gutem Grund nicht. 

(Geimer, CDU: Sie haben das 

Thema verfehlt!) 

Deshalb sollten Sie sich hier der Verantwortung stellen oder 

aber sagen: Eine Menschenwürde von psychisch Kranken und 

eine Menschenwürde von Straffälligen gibt es fOr uns nicht, 

weil wir in ihnen keine würdigen Menschen mehr sehen kön

nen. ~ Ich unterstelle Ihnen das wirklich nicht, aber dann ha~ 

benwir in der Diskussion Klarheit. 

Es bleibt dabei: Es geht Ihnen doch in der Tat darum, hier auf 

eine Art und Weise Effekthascherei zu betreiben, die uns 

schon sehr zu denken gibt, die aber dann bitte nicht zu La~ 

sten der Kranken gehen darf. Sie können sich mit dem Sozial~ 

minister anders auseinandersetzen, aber nicht auf dem 

ROcken psychisch Kranker, meine Damen und Herren. 

Es bleibt auch dabei~ das ist nachlesbar; diese Fälle sind nicht 

seit gestern, sondern ~ - ~ 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

~ Herr Kollege Geimer, kann man etwa im Protokoll Ober die 

Sitzung des Innenausschusses zu einer Anfrage von Herrn 

Dieckvoß schon nachlesen, wieviel dort entwichen sind. Mit 

diesem schmalen Grat wird man leben mossen, wenn man 

psychisch Kranke therapieren will. Wenn man das nicht will, 

muß man das dann ehrlicherweise sagen. Ohne Frage ist das 

ein schmaler Grat. 

Ich denke gewiß auch, daß weitere Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen werden müssen. Aber ich war schon etwas er~ 

schrocken, als Sie, Herr Bischet, davon sprachen~ ich sage ein~ 

mal so -, da verdeckte Polizei nebenherlaufen zu lassen. Ob 

das dann fOr eine Therapie gut ist, ist die erste große Frage. 

(Bischel, CDU: Sie mossen zuhören!) 

Ob dann das Vertrauen in den Staat wächst, ist die zweite 

große Frage. Da sage ich jedenfalls eindeutig nein. 

Abschließend: Es mossen weitere Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen werden, auch fOr diejenigen, die nach § 64 des 

Strafgesetzbuches eingewiesen werden. 

Aber abschließend auch dieses: Das Thema eignet sich beim 
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besten Willen nicht fOr politischen Populismus und Effektha
scherei. 

Ich danke Ihnen. 

Prlsident Grimm: 

(Beifall bei der SPD und 

desAbg. Heinz, F.D.P.) 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, insbesondere mei

ne Damen und Herren der CDU-Fraktionl Die innere Sicher

heitsdebatte, die Sie, Herr Bisehel und Herr Schnarr, fOr die 

CDU-Fraktion hier in Serie vom Zaun brechen, richtet bei den 

Verantwortlichen in der Politik, den Betreuern und Betreue

rinnen vor Ort und den zu behandelnden Strafgefangenen 

und Patienten einen um so nachhaltigeren Schaden an, wie 

mit diesem Thema nicht sachgerechter und verantwortlicher 
umgegangen wird, als Sie das hier tun. Sie denken bei diesem 

Thema wirklich nur von zwölf bis mittag. 

Sie sind sich noch nicht einmal darOber im klaren oder wollen 

zur Kenntnis nehmen, daß es verschiedene Wege zur Errei
chung eines Zieles gibt, wie mit diesen Menschen umzugehen 

ist. Ich sage das als Mitglied der Strafvollzugskommission die

ses Hauses auch im Zusammenhang mit ahnliehen sicherheits

verschärfenden Plänen der Landesregierung bei der bisher 

einzigen vorzeigbaren Jugendjustizvollzugsanstalt im thera

peutischen Sinne, der Justizvollzugsanstalt Schifferstadt. Herr 

Caesar, an Sie, aber auch an Sie, Herr Bauckhage: Knicken Sie 

nicht ein vor den Scharfmachern in der CDU-Fraktion oder 

Hochsicherheitsdenkern im Justizministerium. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Konkret, Herr caesar: legen Sie die unnötigen und prophy

laktischen Sicherheitsverschärfungen in Schifferstadt zu den 
Akten. Das bisherige Konzept gibt Ihnen, den Mitarbeitern 

und den Gefangenen zum Wohl der Bevölkerung, zum lang

fristigen Wohl der Bevölkerung, doch recht. Haben Sie den 

Mut. zu den Erfolgen der bisherigen Strafvollzugsphiloso

phie, die sich wohltuend von den anderen Justizvollzugsan

stalten des Landes unterscheidet, auch gegen die Verbalat
tacken der Union zu stehen. 

(Zuruf von der CDU: Zum Thema I) 

Bestellen Sie die NATO-Drahtrollen und die Kameras für 

Schifferstadt wieder ab. 

Noch ein Wort zum Schluß: Das Problem der CDU ist, daß die 

Leute in deren Reihen nicht mehr daran glauben, daß die 

Menschen, die in staatlichem Gewahrsam sind, veränderbar 

sind, daß sie auf Maßnahmen, auf Angebote, auf Therapien 

reagieren. Das ist das Problem der CDU. 

Ich denke, wir dürfen uns nicht auf diese verschärfende 
Strafvollzugs- oder Therapiepraxis einlassen, weil -das sage 

ich auch an dieser Stelle- viel schlimmere Entwicklungen sich 

dann Bahn brechen, die wir als freiheitlich-demokratischer 
Staat vor etwa 50 Jahren abgeschafft haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsminister Ullrich Galle. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

lassen Sie mich zu Beginn meiner Ausführungen in dieser Ak

tuellen Stunde Ober die Landesnervenklinik in Andernach in 

aller Deutlichkeit sagen, daß ich selbstverständlich als der zu

ständige Minister für diesen Bereich diesen Ausbruch, von 

dem hier gesprochen wird, bedauere. Meine sehr verehrten 

Damen und Herren, ich vermag allerdings etwas Spektakulä

res, wenn man einmal von der Art und Weise, wie das gesche

hen ist, absieht, weder an diesem Ausbruch noch an den an
deren Dingen, die Sie in der Vergangenheit kritisiert haben, 

zu entdecken. Es ist schon so, wie es in der Diskussion gesagt 

worden ist, der Maßregelvollzug ist eine schwierige Gratwan

derung zwischen dem, was an Therapie erforderlich ist, und 

dem, was auf der anderen Seite an Sicherhett fOr die Bevölke

rung garantiertwerden muß. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich bin dafor, daß 

diese Diskussion sehr differenziert gefOhrt wird. Herr Abge
ordneter Schnarr hat ein Beispiel dafür geliefert, daß das bei 

Ihnen jedenfalls nicht immer der Fall ist. Es muß in der Diskus

sion sehr fein zwischen denjenigen unterschieden werden, 
die sich nach § 63 des Strafgesetzbuches in der Landesnerven

klinik befinden, und denjenigen, die nach § 64 des Strafge

setzbucheseingeliefert werden, 

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

weil, Herr Abgeordneter Schnarr, nur bei den 63er Patienten 

die Sicherheit im Vordergrund steht. bei den 64er Patienten 

ausweislich des Maßregelvollzugsgesetzes zusatzlieh die Be
handlung der entscheidende Gesichtspunkt ist. 

Ich habe im Sozlalpolitfschen Ausschuß Ober die Einzelheiten 
berichtet. Im Obrigen lluft ein staatsanwaltschaftliches Er

mittlungsverfahren, so daß ich um Verständnis bitte, daß Ich 

jetzt zu weiteren Einzelheiten nicht mehr kommen kann. Ich 
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will aber auch noch einmal deutlich machen, daß ich die Äng

ste, Nöte und Sorgen der Bevölkerung sehr wohl ernst neh

me.lch komme darauf noch kurz zu sprechen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Maßregelvoll

zugsgesetz Rheinland-pfalz schreibt vor, daß im Rahmen der 

therapeutischen Arbeit Lockerungsmaßnahmen gewahrt 
werden sollen. Es bleibt nicht aus, daß diese Lockerungen ge

legentlich, manchmal auch etwas häufiger, von bestimmten 

Patienten mißbraucht werden. Meine Damen und Herren von 

der CDU, diesen Mißbrauch der Vollzugslockerung aber als 

Entweichungen zu qualifizieren, halte ich- Entschuldigung

fOr unredlich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Ich habe dennoch, nachdem die öffentliche Diskussion Ober 

den Mißbrauch von Vollzugslockerungen im Sommer des 

letzten Jahres sehr stark war, unabhlngige Experten gebe

ten, die Vollzugslockerung im Nettegut zu OberprOfen. Sie 

stellten fest, daß Lockerungsmaßnahmen im Nettegut eher 

restriktiv- ich wiederhole: eher restriktiv- gehandhabt wer

den. Auch liegen die Mißbrauchszahlen anderer Bundeslän

der -darauf ist von verschiedenen Rednern in der Diskussion 

schon hingewiesen worden - deutlich Ober denen, die wir in 
Rheinland-pfalz zu verzeichnen haben. 

Meine Damen und Herren, ich sage dies nicht entschuldi

gend. Ich sage dies auch nicht, um etwa mit dem Finger auf 

andere Bundestander zu verweisen, sondern ich will damit 

deutlich machen, daß die Frage nach der Vermeidung von 

Entweichungen und nach mißbrauchlicher Nutzung von Voll

zugslockerungen kein hausgemachtes Problem ist, sondern 

daß dieses Thema auch andere Einrichtungen und damit auch 
andere Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister 

beschlftigt. Wenn das richtig Ist, was von der Opposition, je

denfalls von der CDU, gesagt worden ist, dann -selbst wenn 

es Ihnen unangnehm ist, muß ich noch einmal darauf hinwei

sen, Herr Bisehel - ist der spektakulärste Ausbruch im Jahre 

1981 Herrn Gell passiert, als sechs die Klinik verlassen haben, 

ohne daß im nachhinein etwas unternommen worden ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, bundesweit ist 

festzustellen, daß Einweisungen in forensische Abteilungen, 

insbesondere bei den Suchtkranken, Ober die wir sprechen, in 

den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen haben. Sie 
können die Einzelheiten fOr Rheinland-pfalz meiner Antwort 

auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion zum Maßregelvoll

zug entnehmen. § 64 des Strafgesetzbuchs fahrt in seinem 

Absatz 2 aus, daß die Unterbringung suchtmittelabhängiger 

in den Maßregelvollzug bei einer Aussichtslosigkeit der Be. 

handlung nicht - ich wiederhole; nicht - verlängert werden 

darf. Meine Damen und Herren, dies bedeutet, es muß eine 

reale Chance bestehen, daß der Betroffene nach der Entlas

sung aus der Unterbringung fOr llngere Zeit abstinent bleibt. 
Mir liegen venchiedene wissenschaftliche Untersuchungen 

vor, 

(Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

daß diese Regelung des Absatzes 2, Herr Abgeordneter 

Schnarr, häufig von den Gerichten bei der Begutachtung 

nicht angemessen beachtet wird. Die Konsequenz ist, daß ei

ne Person, die nach § 64 des Strafgesetzbuches eingewiesen 

wird, zumindest ein Jahr im Maßregelvollzug verbleiben 

muß, bevor sie wegen Aussichtslosigkeit der Therapie in den 

Strafvollzug verlegt werden kann. ln der Praxis bedeutet dies, 

daß diese Personen in der Regel bis zu 19 Monaten einen 

Therapieplatz in der forensischen Psychiatrie blockieren, 

gleichzeitig beeinträchtigen sie auch das therapeutische Kli

ma auf der Station. 

Andererseits hat der Gesetzgeber festgelegt, daß eine Thera

piemaßnahme nach § 64 maximal zwei Jahre beträgt. Die Ge

richte und die Kommentatoren zum Maßregelvollzug ziehen 

daraus den Schluß, daß die Unterbringung in einer Entzie

hungsanstalt keine kleine Sicherungsverwahrung sein darf. 

Der Sicherungszweck bei dieser Personengruppe bezieht sich 

also allein auf die Behandlung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dies bedeutet, bei suchtkranken Personen kann ich nicht den 

Sicherungsstandard beliebig hoch anschrauben, sondern ich 

muß die gesetzlichen Vorgaben beachten. Sie können vieles 

von mir verlangen, Sie können aber nicht von mir verlangen, 

daß ich bewußt gegen gesetzliche Maßnahmen verstoße. 

Diese bundesgesetzliehen Vorgaben, meine Damen und Her

ren von der Opposition, jedenfalls der CDU, 

(Zuruf von der CDU) 

kollidieren mit der Praxis des Maßregelvollzugs. Auch in an

deren Undern hat dies zu beträchtlichen Problemen geführt. 
Ich werde mich im Rahmen der Gesundheitsministerkonfe

renz dafor einsetzen, daß diese gesetzlichen Regelungen so 

Oberarbeitet werden, daß die Personen, die therapiemoti

viert sind, auch ihren Anspruch auf eine Behandlung erhal

ten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Sehrgutl· 

Beifall bei der F.D.P.) 

Lassen Sie mich zu der Situation in Andernach noch etwas sa

gen. Das Sicherungskonzept fOr die forensische Psychiatrie 
besteht zum einen aus einer verbesserten technischen Siche

rung, zum anderen - ich bin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN dankbar, daß darauf hingewiesen worden ist - aus 

Therapie. Ich bin sehr bemOht, gerade den therapeutischen 

Teil neben der Verbesserung der Sicherheitsbestimmungen 

voranzutreiben. 

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

Dies ist die Gratwanderung, von der ich eingangs gesprochen 

habe. 
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36 zusätzliche Stellen werden far diesen Bereich zur Verfü

gung gestellt, davon 13 im weitesten Sinne für Sicherheits
maßnahmen. Das, was in der Öffentlichkeit verbreitet wor
den ist, daß nämlich die Personalvertretungen dabei nicht be

teiligt waren, jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, als von pri

vaten Unternehmen zusätzliche Maßnahmen ergriffen wor

den sind, ist unrichtig. Richtig ist, daß es ein Vorschlag des Be
zirkspersonalrats war, der aufgegriffen und entsprechend 

umgesetzt worden ist. 

Was hier zur Bevölkerung in Andernach gesagt worden ist, 
Herr Abgeordneter Blschel, ist nach meinem Erkenntnisstand 

- ich führe solche Gespräche auch - nicht so einheitlich, wie 

Sie das darzustellen versucht haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn "Kanal 10" gesternabendeine Umfrage bei BOrgerin

nen und BOrgern durchgetohrt hat, dann hat diese Umfrage 

ergeben, daß zwei Drittel der betroffenen BOrgerinnen und 

BOrger im Raum Andernach sich sehr verständnisvoll zu der 

derzeitigen Praxis im Maßregelvollzug und all dem, was dort 

passiert, geäußert haben. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß ich diese Ängste, die es si

cherlich bei dem einen oder anderen gibt, ernst nehme. Wir 

haben die Informationspolitik - auch auf die kommunalen 

Gebietskörperschaften bezogen - verstärkt. Ich habe zum 

wiederholten Male den Dialog mit der Bevölkerung angebo

ten. Auch in dieser Frage wird etwas passieren. 

Wir haben einen Psychiatrie-Beirat eingerichtet. Dies worde 

dem Gedanken der F.D.P.-Fraktion eines Runden Tisches ent

sprechen. Selbstverständlich wird Ober alle, die Psychiatrie 

betreffenden Fragen dort auch diskutiert. 

Der technische Sicherheitsstandard ist nach Auffassung ver

schiedener Experten - Herr Bische!, hören Sie einmal gut zu -

gut. 

(Zuruf des Abg. Bischet, CDU) 

Dies hat mir beispielsweise erst letzte Woche in Andernach 

der stellvertretende Vorsitzende der Strafvollstreckungskam

mer Koblenz bestätigt. Ich meine, der Mann weiß doch, wo

von er spricht; denn er hat sich mh: diesen Problemen vor Ort 

auseinanderzusetzen. 

Ich bin zwar fOr eine punktuelle Weiterentwicklung des Si

cherheitskonzepts. 

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

Ich werde aber - das will ich hier unmißverständlich sagen -

aus der Landesnervenklinik in Amiernach kein Alcatraz ma

chen. Ich werde die grundsatzliehe Sicherheitsphilosophie so, 

wie sie begonnen worden Ist, wie sie Fachleute for richtig hal

ten und wie sie den gesetzlichen Maßnahmen auch ent-

spricht, beibehalten. Das schließt- wie gesagt- nicht aus, daß 

hier und da punktuell nachgebessert wird. 

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

Wir werden -auch dies muß so sein - insbesondere das thera

peutische Angebot verbessern. 

Die heute diskutierten Probleme des Maßregelvollzugs sind 

jedoch bundesweit zu beobachten. Es gilt, eine länderOber

greifende Initiative zur Verbesserung der gesetzlichen Rah

menbedingungen fOr den Maßregelvollzug zu schaffen. Da

fOrwerde ich mich einsetzen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie sollten offen sa

gen, wenn Sie die Psychiatrie in Rheinland-P1alz verändern 

wollen oder wenn Sie die Psychiatrie in Rheinland-pfalz zu

rOckentwickeln wollen. Herr Bische!, keiner Ihrer Vorschläge, 

die Sie im letzten Teilihrer AusfOhrungen genannt haben, ist 

etwas Neuesoderist so konkret gewesen, daß er ein Ansatz

punkt gewesen wären, etwas zu verbessern. 

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

Ich biete Ihnen wie im Ausschuß ausdrücklich an, daß Sie mit 

mir aber jeden konstruktiven Vorschlag, der das Ziel erfOIIt, 

die Therapie zu verbessern und die Sicherheit dort, wo es 

LOcken gibt, zu schließen, sprechen können. 

(Bischet, CDU: Legen Sie einmal 

die Gutachten vor!) 

Aber bitte dann auch konkret und bitte auch so, daß man sich 

damit sehr sachlich auseinandersetzen kann. 

(Bischet, CDU: Legen Sie einmal 

die Gutachten vor!) 

Dies war bis zum heutigen Tage, jedenfalls solange, wie ich 

an der Diskussion beteiligt war, weder im Ausschuß noch hier 

im Parlament der Fall. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Schweitzer, SPD: So ist es I) 

Ich werde Ihre Attacken -auch das will ich mit aller Deutlich~ 

keit sagen. auch in Zukunft in Sachen Maßregelvollzug und 

Psychiatrie ertragen, weil ich weiß, daß die Patientinnen und 

Patienten und vor allen Dingen deren Angehörige dies von 

mir erwarten, und weil dies zu einer Verbesserung der psych

iatrischen Versorgung, die Sie Mitte der 80er Jahre verschla

fen haben, in diesem Lande fahren wird. 

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

Schweitzer. SPD: Sehr gut!) 
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Präsident Grimm: Werdiesem Wahlvorschlag zustimmen möchte, den bitte ich 

Aus gegebenem Anlaß weise ich darauf hin, Herr Kollege Bi~ 

schel, daß Zwischenfragen im Rahmen einer Aktuellen Stun

de nach unserer Geschäftsordnung nicht gestellt werden kön-
nen. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stun

de ist damit beendet. 

Ich rufe Punkt 4der Tagesordnung auf: 

Wahleines Mitglieds des Landtags als stellvertretendes 

Mitglied des Kongresses der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften Europas beim Europarat fQr 

die erste Amtszeit (Mai 1994 bis Mai 1 996) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 12/4687-

Die Fraktionen sind im Ältestenrat übereingekommen, den 

Prasidenten des Landtags als Mitglied vorzuschlagen. Gibt es 
dazu Ihre ZUstimmung?- Widerspruch sehe ich nicht. Dann ist 

dies einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen nun zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats 

der Wiederaufbaukesse 

Unterrichtung durch den Prlsidenten 

des Landtags 

-Drucksache 12/4549-

dazu: 

Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD. CDU und F.D.P. 

-Drucksache 12/4699-

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo bleiben die Frauen?) 

ln diesem Wahlvorschlag wird vorgeschlagen, die Abgeord

neten GottliebSpies (SPD), Gerhard Kneib (CDU) und Helmut 

Konrad (F.D.P.) zu wählen. Wer diesem Wahlvorschlag zu

stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Ge

genprobe!- Stimmenthaltungen?- DerWahlvorschlag ist bei 

einer Gegenstimme und vier Stimmenthaltungen angenom

men. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums 

der Landeszentrale fQr politische 

Bildung Rhelnland-P1alz 

Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD. CDU, F.D.P. 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4700-

um ein Handzeichen! -Die Gegenprobe! - Stimmenthaltun

gen?- Der Wahlvorschlag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe nun die Punkte 8, 9, 10, 11,12 und 13 der Tagesord

nung auf: 

FortfOhrung des Programms .Sozialpädagogische 

Betreuung an berufsbildenden Schulen• 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/4221-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 12/4463-

Lehrerbedarfsplan 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/1776-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 12/3827-

Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) 

Ober die Schularten und Bildungsgänge 

Im Bereich der Sekundarstufe I 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/3385 -

ROcknahme von Bildungsabbaumaßnahmen 

der Landesregierung 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 12/3393-

dazu: 

Neugestaltung der Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium 

Antrag der Fraktion der CDU- Entschließung -

- Drucksache 12/4704-

Außerunterrichtliche Betreuung von Schulkindern 

in Initiativeinrichtungen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 12/3406 -

Schulentwicklungsplanung 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 12/3421 -

Zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .Fort

führung des Programms Sozialpädagogische Betreuung an 

berufsbildenden Schulen" - Drucksache 12/4221 -erteile ich 

der Berichterstatterin, der Abgeordneten Frau Hiltawski, das 

Wort. 
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Frau Hiltawski, SPD: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der ur
sprünglich als Entschließungsantrag zum Landeshaushaltsge

setz 1994/1995 eingebrachte Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN .Fortführung des Programms Sozialpäd

agogische Betreuung an berufsbildenden Schulen" wurde 
durch Beschluß des Landtagsam 21. Januar 1994 als selbstän

diger Antrag an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Der Antrag liegt Ihnen im Wortlaut vor: ,.Der Landtag for
dert die Landesregierung auf, dafür zu sorgen, daß das bisher 
aus EU-Mitteln geförderte Programm ,.Sozialpädagogische 
Betreuung an berufsbildenden Schulen" weitergeführt 

wird." 

Im letzten Absatz der Begründung heißtes-ich sage es noch 
einmal ausdrücklich -: .. Es ist die Aufgabe der Landesregie

rung, dieses erfolgreiche FOrderprogramm an berufsbilden

den Schulen auf eine gesicherte Grundlage zu stellen." 

So weit der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 

den Vorsitz) 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat den Antrag in seiner 

22. Sitzung am 4. März 1994 beraten und beschlossen, den 

Antrag abzulehnen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU uLehrerbedarfsplan" 

-Drucksache 1211776- darf ich dem Berichterstatter, dem Ab
geordneten Bernd Lang, das Wort erteilen.- Es wird auf eine 

Berichterstattung verzichtet. Damit treten wir unmittelbar in 

die Aussprache ein. Je Fraktion ist eine Redezeit von 20 Minu

ten vorgesehen. 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, obwohl es um die Schulpolitik der 

Landesregierung im Vergleich zum letzten Jahr ruhiger ge

worden ist, brodelt es doch noch in einigen Regionen des 

Landes und an manchen Schulen. Dafür gibt es verschiedene 

Gründe. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Zuerst einmal ist das die gebetsmühlenartige ständige Wie

derholung der Landesregierung und der SPD-Fraktlon, bei 

der Bildung würde nicht gespart. Wie wollen Sie das eigent-

lieh einer Lehrkraft, die jetzt eine Stunde mehr Unterricht hat 
als vor einem Jahr und wegen einer Stundentafelkürzung 

den Stoff in ihrem Fach entweder kürzen oder mit Gewalt 
durchpauken muß, klarmachen, Frau Götte? 

(Schweitzer, SPD: Haben Sie 

nichts Originelleres?) 

Wie wollen Sie eine solche Lehrkraft davon überzeugen, daß 
bei der Bildung nicht gespart wird? 

Ich frage mich, ob es zwangsläufig so sein muß, daß die An
nahme eines Regierungsamtes auch immer mit Wahrneh

mungsschwierigkeiten der Realität zusammenhängt. Muß es 

so sein, daß nur noch die Statistik gilt und Sie Ihre Freude 

Ober den statistisch geringen Unterrichtsausfall äußern, aber 

völlig unerwähnt lassen, wodurch er zustande gekommen ist, 

Frau Götte? Wäre es für eine Ministerin als Dienstherrin aller 

Lehrkräfte des Landes nicht gerade an dieser Stelle ange

bracht, sich bei den Lehrkräften zu bedanken, auf deren Ko

sten diese ach so schöne und erfreuliche Statistik zustande 

gekommen ist? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Götte, damit haben Sie Vertrauen verspielt, das Ihnen 

von vielen Lehrkräften des Landes sicher zu Beginn Ihrer 

Amtszeit entgegengebracht wurde. 

Aber dieser eher psychologische Faktor des Vertrauens
schwundes zwischen Dienstherrin und Lehrkräften ist nicht 

der einzige Grund, warum es in der Schullandschaft in 

Rheinland-P1alz immer unruhiger wird. 

(Dr. Mertes, SPD: Das kann 

ich nicht bestätigen!) 

Ein weiterer Grund ist die immer schneller voranschreitende 

Auseinanderentwicklung von Schulangebot und Schulnach

frage in sehr vielen Teilen des Landes. Dafür gibt es viele 

Gründe. Einige Gründe sind von der Landesregierung hausge

macht, andere sind Tendenzen und Entwicklungen, die auch 

die Landesregierung zunächst einmal nicht beeinflussen 

kann. Der erste Grund ist das Schulwahlverhalten. Immer we

niger Eitern melden ihre Kinder nach dem 4. Grundschuljahr 

an der Hauptschule an. Immer mehr Kinder besuchen die 
Realschulen und die Gymnasien. Das ist eine Entwicklung, die 

sicherlich dadurch. daß die Eltern nach der 4. Klasse des Kin

des selbst und letztendlich allein aber die Schullaufbahn ihrer 

Kinder entscheiden können, beschleunigt wurde, aber auch 

ohne diese Neuregelung ist diese Entwicklung unausweich

lich. Das zeigen die Entscheidungen der Eltern in anderen 

Bundesländern, in denen diese Regelung noch nicht existiert. 

(Schweitzer, SPD: Warum beklagen 

Sie sich dann?) 



t 

6186 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode -77. Sitzung, 20. April1994 

~Ich beklage mich nicht darOber. Wir haben es immer unter

stUtzt. Ich sage nur, daß es dazu beigetragen hat, daß Schul
angebot und Schulnachfrage immer weiter auseinanderstre

ben. 

Die Eltern folgen damit, daß sie ihre Kinder auf eine Real-' 
schule oder auf ein Gymnasium schicken, sicherlich vor allem 

ihren Erfahrungen, man kann sagen: ihrem gesunden Men

schenverstand.-leider ist es in der Bundesrepublik Deutsch
land immer noch so, daß der Schulabschluß zum allergrößten 

Teil darOber entscheidet, auf welcher Ebene der spätere Be

ruf angesiedelt ist. Ich glaube, heute mehr als sonst sind mitt
lere und gehobene Berufskarrieren in allererster Linie denje

nigen vorbehalten, die einen mittleren oder gehobenen 

Schulabschluß hinter sich gebracht haben. 

Dieses Auseinanderdriften von Schulangebot und -nachfrage 

bedeutet für viele Kommunen in Rheinland-Pfalz, daß die 

Hauptschulen langsam aber sicher immer weniger Kinder ha

ben und viele Hauptschulen halb oder sogar zu drei Vierteln 

leerstehen, während der Andrang auf Gymnasien und auf 

Realschulen - vor allem aber auf Gesamtschulen - rasant zu

nimmt und diese Schulen in vielen Fällen randvoll sind. Sie 

müssen anbauen, Klassen werden ausgelagert, Container 

werden aufgestellt oder - wie zum Beispiel die Gesamtschu

len- sie müssen eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern 

abweisen. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: Bei Gymnasien 

gibt es keinen Anstieg der Schülerzahlen!) 

- Ich kenne nur einige Gymnasien, die inzwischen auch auf 

Container ausweichen mOssen. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen sehen diese Ent

wicklung aus vielen Gründen mit großem Unbehagen. Er

stens ist die von den Schülerinnenzahlen her immer kleiner 

werdende Hauptschule in vielen Gemeinden nur noch die 

einzig verbliebene Schule am Ort, die sie alle erhatten wol

len: die Eltern und die Kommunalpolitikerinnen.- Wenn es 

keine Schule am Ort mehr gibt, geht viel mehr verloren als 

die Möglichkeit fOr die Kinder, an ihrem Wohnort oder we

nigstens wohnortnah in die Schule gehen zu können. Es geht 

auch ein kultureller Mittelpunkt verloren. Es geht ein wichti

ger positiver Standortfaktor für die Kommune verloren. Das, 

was man grob als Landflucht bezeichnet, wird verstärkt. 

Auch für die Eltern und Kinder ist diese Entwicklung uner

freulich. Es gibt immer mehr Schülerinnen und Schüler in 

Rheinland-pfalz, die die Schule ihrer Wahl nicht mehr besu

chen können. Abgesehen von den Integrierten Gesamtschu

len - ich sagte es schon -, die auch in der Vergangenheit be

reits sehr viele Kinder abweisen mußten, passiert es den El

tern immer häufiger, daß sie ihr Kind an der Realschule oder 

am Gymnasium ihrer Wahl - wenn es nicht im eigenen Kreis 

liegt- nicht mehr anmelden können. FrOher war es zum Bei

spiel kein Problem, daß Kinder aus dem Kreis Germersheim in 

Schulen des Landkreises Südliche Weinstraße einpendelten. 

Jetzt aber sind Realschule und Gymnasium dort überfallt. 

Schulleitung und Lehrkräfte weigern sich zu Recht, ihre ohne

hin schon sehr großen Schulen noch weiter auszubauen. 

Dann werden zunächst die .kreisfremden• Kinder abgewie

sen. 

Überall im Lande gibt es solche Diskrepanzen. Mit Zahlen be

legbar sind sie aber nur dort, wo der Kreis sich die Mühe ge

macht hat, einen Schulentwicklungsplan aufzustellen. Solche 

Diskrepanzen zwischen Schulangebot und Schulnachfrage 

sind schwierige Probleme. Es ist aber immer noch schlimmer, 

wenn man nach der Art von Vogel Strauß mit einem Problem 

umgeht und den Kopf in den Sand steckt. Das ist genau das, 

was die Landesregierung im Moment tut. Es wäre ihre Pflicht 

und Aufgabe, sich zunächst einmal selbst dem schwierigen 

Problem der Schulentwicklung zu stellen und deutlich zu ma

chen, wohin sie die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz ent

wickeln will. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

Nur dann kann sie von den Kreisen und kreisfreien Städten 

verlangen, daß sich diese dem Problem stellen und Oberall 

Schulentwicklungspläne aufgestellt werden. Obwohl die 

Schulen für viele Kreise und Kommunen einer der wichtigsten 

Kostenfaktoren sind, fehlt es in weiten Teilen von Rheinland

pfalz an vorausschauender Planung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Viele Kommunalpolitikerinnen geben auch unumwunden zu, 

daß sie schon eine Analyse der Schulsituation in ihrem Kreis 

fürchten, weil ihnen klar ist, daß dabei ziemlich brisante Fak

ten herauskommen worden. Die Landesregierung macht es 

ihnen nach. Auch sie weigert sich, Ziele und Perspektiven für 

eine geordnete Schulentwicklung im Land festzulegen. 

(Dr. Mertes, SPD: Was ein Quatsch I) 

Das gilt ebenso für die sie tragenden Parteien SPD und F.D.P., 

die unseren Antrag, in Rheinland~pfalz aktiv Schulentwick

lungsplanung voranzutreiben, abgelehnt haben. Unter die

sen UmstAnden ist es begrüßenswert, daß einige Kreise be

reits selbst das heiße Eisen des Schulentwicklungsplans ange

gangen sind. Leider sind das aber oft gerade nicht die Kreise, 

in denen die Planung am notwendigsten wäre, nämlich in 

den großen Flächen kreisen. Es fehlen aber auch klare landes

weite Vorgaben für die Weiterentwicklung der Schulland

schaft in Rheinland-pfafz. Es fehlen auch noch - das ist nicht 

unwichtig • Qualitltsstandards, die an ein solches Gutachten 

zur Schulentwicklung zu stellen wären. 

Kurz und schlecht, die Landesregierung zieht sich in puncto 

Schulentwicklungsplanung völlig aus der Verantwortung für 

die Weiterentwicklung der Schullandschaft des Landes, ob

wohl sie- und sie alleine-Ober Schulschließung, Schulzusam

menlegung bzw. Schuleröffnung entscheiden kann. 
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Wir halten das nicht nur für verantwortungslos und ziemlich 

feige, sondern wir befürchten auch, daß durch eine solch un

strukturierte Entwicklung die Probleme der Schulen und 
Kommunen mit ihren Schulen von Jahr zu Jahr zunehmen 

werden und es immer schwieriger werden wird, zu akzepta
blen und pädagogisch vertretbaren Lösungen zu kommen. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und die SPD 

haben in ihren Aussagen zur Schulpolitik immer wieder be
tont, daß sie dem Elternwillen Vorrang bei den schulpoliti

schen Entscheidungen einräumen wollen. 

-Sehr richtig. 

(Frau Nienkämper, CDU: Da, wo es 

gerade ins Konzept hineinpaßtl) 

Das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall unterstOtzen. Nun 

haben die intensiven Befragungen der Grundschuleitern bei 

der Erstellung von manchen Schulentwicklungsplänen durch 

professionelle Bildungsplaner zwei eindeutig herausragende 

und entscheidende Forderungen der Eltern an die zukonftige 

Schule ihrer Kinder ergeben. Diese beiden Forderungen sind: 

Die Schule soll möglichst wohnortnah sein und alle SChulab

schiOsse anbieten. 

(Dieckvoß. F.D.P.: Dieselbe Schule?) 

~Ja, dieselbe Schule. Die Schule soll möglichst nah sein, sie soll 

möglichst alle SchulabschiOsse anbieten. 

(Schweitzer, SPD: Möglichstdie 

Grundschule schon!) 

ln einem typisch ländlichen Kreis, dem Landkreis Birkenfeld, 

wollen darum auch folgerichtig 66% der Grundschuleltern 

ihre Kinder auf eine Integrierte Gesamtschule schicken. Herr 

Schweitzer, die Grundschule ist eine solche Integrierte Ge

samtschule. Dabei wurde durch Kontrollnachfragen die Nach~ 

haltigkeit dieses Elternwunsches eindeutig. Ahnlieh eindeuti
ge Ergebnisse liegen aus anderen Landkreisen vor. 

Wir haben von Beginn dieser Legislaturperiode an sehr deut
lich gemacht, daß wir glauben, daß die Einrichtung kleiner ln~ 

tegrierter Gesamtschulen gerade in den Flächenkreisen zur 

Entspannung der schulstrukturellen Probleme wesentlich bei~ 

tragen kann. Wir haben Schulgesetzänderungen einge

bracht, die kleine dreizUgige Gesamtschulen als Normalfall 

festschreiben und die auch die Verbandsgemeinde als Träger 

von Gesamtschulen ermöglichen sollten. Dies wären nämlich 

zwei Grundvoraussetzungen, um unserem Ziel, allen Kindern 

in Rheinland-P1alz die gleichen AnsprOehe auf eine gute Bil
dung und auf alle BildungsabschiOsse zu gewähren, näherzu~ 

kommen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, beide 

Veränderungen liegen alleine in Ihrer Hand, und Sie sind bis~ 

her dort nicht tätig geworden. 

Ich weiß natürlich auch, daß kleine Integrierte Gesamtschu

len nicht die Schulstandortprobleme aller Kommunen lösen 

können. Wir werden in Zukunft sicher Ober Schließungen von 

dieser oder jener Schule auf dem Land oder auch in einzelnen 

Stadtteilen reden müssen. Aber ich möchte hier ganz deutlich 

sagen, daß eine pädagogisch vertretbare Lösung, die in erster 

Linie von den Bedürfnissen der Kinder ausgeht und die allen 
Kindern in Rheinland~P1alz die gleichen Bildungschancen ein~ 

räumt, die also eine endgOitige Festlegung, welchen Schulab

schluß man anstrebt, im Interesse der Kinder so weit wie 

möglich hinausschiebt und die die Entfernung von Wohn~ 

und Schulort so kurz wie möglich gestaltet, zwangsläufig auf 

eine kleine Integrierte Gesamtschule hinausläuft. 

Inzwischen gibt es sogar bundesweit neue pädagogische 

Möglichkeiten, die die Einrichtung von kleinen Gesamtschu~ 

len leichter möglich machen. So wurde in der Vereinbarung 

der Kultusministerkonferenz vom Dezember 1993 zum ersten 

Mal festgeschrieben, daß Integrierte Gesamtschulen anstelle 

von Kursen, also von Parallelklassen mit unterschiedlichem 

Leistungsniveau, auch klasseninterne lerngruppen, das heißt 

also binnendifferenzierten Unterricht in Deutsch und in den 

naturwissenschaftlichen Fächern, in allen Jahrgangsstufen 

möglich machen können; in Mathematik bis einschließlich 

Klasse 7. 

Frau Dr. Götte, vor diesem Hintergrund fordere ich Sie auf, 

daß Sie doch einmal modellhaft in einem Flächenlandkreis ei
ne oder besser zwei kleine binnendifferenzierte Integrierte 

Gesamtschulen mit einer gemeinsamen Oberstufe einrichten, 

um dann vielleicht auch einmal in Rheinland-P1alz zu zeigen, 
daß mit diesen Unterrichtsmethoden kleine Gesamtschulen 

ohne zu hohen Lernkräfteaufwand möglich und sinnvoll sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß im Mo

ment bundesweit die Diskussion um Schule wieder in Fahrt 

gekommen ist. Das ist begrüßenswert. Aber es dürfen nicht 

nur die formalen Kriterien wie zum Beispiel Schulzeitverkür~ 

zung im Vordergrund stehen; denn leider ist zu befürchten, 

daß unter dem Deckmantel SChulzeitverkOrzung immer auch 

versucht wird, ROckschritte im Schulbereich einzuleiten. 

Das ist leider teilweise auch schon passiert. So haben sich 

zwei neue Bundesländer nicht an die bestehenden verbindli

chen Vorgaben gehalten und - ohne sich mit anderen abzu

sprechen ~ die Sekundarstufe I an dem Gymnasium um ein 

Jahr gegenober der Sekundarstufe I an anderen Schularten 

gekürzt. Am Gymnasium braucht man jetzt also nur neun 

Jahre, um zur Oberstufe zu kommen; an den anderen Schul~ 

arten braucht man weiterhin zehn Jahre. 

Das ist einer der wichtigsten bildungspolitischen Grundsätze 

der letzten Jahrzehnte. Damit wird einer der wichtigsten bil-
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dungspolitischen Grundsätze der letzten Jahrzehnte, nämlich 

die Durchlässigkeit, aufgegeben. Das ist schon ein großer 

ROckschritt gerade in diesem Bereich. 

Um eine weitere Erodierung des schon erreichten Standards 

im Schulbereich zu verhindern, haben wir in unserem Antrag 

zu der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz Ober die 

Schularten einige deutliche Forderungen, vor allem zur Frage 

der Gleichstellung der SchulabschiOsse nach der Mittelstufe, 

erhoben. Hier wurde mit dieser Vereinbarung der Kultusmini

sterkonferenz im letzten Dezember der Status quo in diesem 
Bereich erst einmal festgeschrieben, was für Rheinland-P1alz 

eine Erhaltung der Gleichwertigkeit aller Schularten der Mit

telstufe bedeutet. 

Allerdings sind die beiden ersten Forderungen aus unserem 

Antrag in der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz nur 

teilweise oder gar nicht umgesetzt worden bzw. auch gar 

nicht in Angriff genommen worden. So sind zwar die Vorga

ben an die Integrierten Gesamtschulen Ober Beginn und Aus

maß der Fachleistungsdifferenzierung etwas ausgeweitet 

worden, jedoch erfOIIt das Erreichte noch lange nicht die For

derung, daß SchOierinnen, Eltern und Lehrerinnen das Recht 

haben, Ober Zeitpunkt und Umfang der Differenzierung zu 

entscheiden, ein Punkt, der unserer Meinung nach sehr wich

tig far die Qualität einer Gesamtschule ist. 

Noch gravierender in diesem Zusammenhang ist allerdings, 

daß sich im Bereich unserer zweiten Forderung, nämlich den 

verbindlich vorgeschriebenen Stundenrahmen in den einzel

nen Fächern auf ein Mindestmaß zurückzuführen, gar nichts 

bewegt hat. Oie Entscheidung, diesen Stundenrahmen unver

ändert zu lassen, bedeutet nämlich faktisch durch die Stun

dentafelkarzung eine noch stärkere Einengung der pädago

gischen Möglichkeiten der Schulen, die andererseits, gerade 

zum Beispiel bei der Gewaltdiskussion, so vehement von allen 

eingefordert werden; sie steht damit auch einer eigenen Pro

filbildungder Schulen fast unoberwindbar im Wege. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Darum ist unser Antrag erst teilweise erledigt. Wir halten ihn 

aUfrecht. 

Unser dritter Antrag im Topf dieses ,.Mainzer Allerlei'", was 

diese Schuldebatte wieder einmal darstellt, verdient nun 

wirklich die Zustimmung des Parlaments. Da schwärmt die 

zuständige Ministerin von den tollen Ergebnissen der Schul

sozialarbeit an den berufsbildenden Schulen und befarwor

tet die Weiterfahrung dieser Arbeit zur Integration in die Ar

beitswelt im Interesse der jungen Menschen, was ganz beson

ders natürlich auch den Ausbildungsbetrieben zugute käme, 

meine Damen und Herren von der F.D.P. Trotzdem lehnen 

beide Regierungsfraktionen unseren Antrag ab, der doch 

nichts anderes fordert, als daß diese gute Arbeit der sozial

pädagogischen Betreuung an berufsbildenden Schulen fort

gesetzt wird. Solange die Europilsehe Union dies bezahlt, ist 

es eine gute Sache. Wenn die Regierungsfraktionen aber den 

Willen bekunden sollen, die Fortführung zu gewährleisten. 

dann verlieren sie sich in Ausflüchte. 

Meine Damen und Herren, dabei geht es nur - das will ich 

noch einmal betonen - um einen Betrag von sechs Millio

nen DM. Dieser ist doch im Vergleich zu dem, was an positi

ven Ergebnissen aus diesem Versuch hervorgekommen ist, 

wirklich ein Betrag, der auf jeden Fall die Zustimmung des ge

samten Parlaments finden sollte. 

Meine Damen und Herren, diesen Ruf einer durch zunehmen

de Desintegration gezeichneten Gesellschaft nach mehr Er

ziehung, nach mehr Werteerziehung, nach sinnstiftender Be

treuung von Kindern und Jugendlichen beantwortet nun die 

F.D.P. mit einem Antrag, dergerade den ROckzug der Landes

regierung aus dieser Verantwortung fordert. Private Initiati

ven sollen nun in Zukunft in der Mittelstufe eben genauso 

wie schon in der betreuenden Grundschule die Aufgabe der 

Gesellschaft abernehmen, um für nachmittägliche Betreuung 

zu sorgen. Damit ist auch eine Entqualifizierung des Betreu

ungsbereichs verstärkt fortgefahrt. Meine Damen und Her

ren, deswegen können wir diesem Antrag auf keinen Fall zu

stimmen. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

- Nein, meine Herren von der F.O.P., ein solcher Antrag vor 

dem Hintergrund wachsender Probleme von und mit Kindern 

und Jugendlichen ist etwas, das wir auf keinen Fall unterstüt

zen können. 

Es wird aber auch sehr interessant sein, wie sich die SPD zu 

diesem Antrag bei den weiteren parlamentarischen Beratun

gen verhält. Wird sie jetzt auch ihre letzten Überzeugungen 

aufgeben und mit der F.D.P. in die Privatisierung der Betreu

ung von Kindern marschieren? Wir haben in diesem Bereich 

klare Vorstellungen von einer autonomen Schule, in der 

Schülerinnen, Eltern und Lehrerinnen auf einer eindeutigen 

gesetzlichen Grundlage und dergleichen und öffentlichen Fi

nanzierung diese Belange in eigener Verantwortung regeln 

können. 

Meine Damen und Herren von der COU, Anträge zur Rück

nahme von Bildungsabbaumaßnahmen hat unsere Fraktion 

schon zur Genüge gestellt, aber im Gegensatz zu Ihrem An

trag haben wir stets bei den Beratungen zum Doppelhaus

halt realisierbare Anträge zur Finanzierung dieser Rücknah

me gestellt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lelle, COU: Haben wir auch gemacht!) 

-Herr Lelle, ich bin gespannt, wie Sie das begranden. 

Aber Ihr Antrag .Rücknahme von Bildungsabbaumaßnah

men der Landesregierung" enthält einen ganz gravierenden 

Fehler. ln Nummer 4 behaupten Sie wieder einmal, die lnte-
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grierten Gesamtschulen hätten bevorzugte Bedingungen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, diese Landesregie

rung hat im Zuge der Sparmaßnahmen doch gerade die Be

dingungen der Integrierten Gesamtschulen fOr ihre Arbeit 
gegenober Ihren Zeiten verschlechtert. Fragen Sie doch ein~ 

mal Herrn Or. Gölter; er wird es Ihnen erklären. Aus diesem 

Grunde lehnen wir Ihren Antrag ab. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Den gro

ßen qualitativen und quantitativen Herausforderungen an 
die veränderte Schullandschaft in Rheinland-ptatz wird die 

Landesregierung mit ihrer Schulpolitik nicht gerecht. Da sie 

kein erkennbares Konzept zur Bewältigung vorweist, son

dern eine Vogel-Strauß-Politik betreibt, läßt sie die Eltern, die 

SchOterinnen und die Lehrerinnen sowie die Schulträger mit 

ihren Problemen allein. Dabei ist es auch weiterhin sehr wich· 

tig und richtig, daß eine von den Betroffenen akzeptierte 

moderne Schullandschaft eine der wichtigsten Investitionen 

des Landes ist. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Besucher auf der 

ZuschauerbOhne begrOßen. Weil im Augenblick die Männer 

in der Minderheit sind, beginne ich mit Ihnen. Ich begrUße 

Soldaten der 1. Kompanie des in der Kurmainz~Kaserne 
Mainz beheimateten Feldjägerbataillons 740 sowie Mitglie~ 

der der Jungen Liberalen aus Kaiserslautern, Landfrauen aus 

Mainz~Finthen und eine Frauengruppe aus dem Landkreis 

Kusel mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises 

- ich darf jetzt ausnahmsweise einmal den Namen nennen ·, 

Frau Hennemann. Seien Sie uns alle herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten lelle das Wort. 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die Zusammenfas

sung mehrerer Tagesordnungspunkte macht es erforderlich, 

auf mehrere neuralgische Punkte der Bildungspolitik in 

Rheinland-Pfalz einzugehen. Diese Landesregierung wird 

nicht mOde, das Weniger an Schule in unserem Lande den 

Menschen als ein Mehr zu verkaufen. 

(Schweitzer, SPD: Was soll das?· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo er recht hat. hat er recht!) 

Bildungsabbau soll als Tugend erkllrt werden, ursprOnglich 

sogar als Effizienzsteigerung. Jetzt werden statistische 

SCheinbelege bemOht, um den tatsächlichen Bildungsabbau 

zu leugnen. Diese Versuche werden der Landesregierung al

lerdings nicht gelingen. Mit einem Doppelschritt hat diese 

Landesregierung mit der Stundentafelkürzung und mit dem 

Maßnahmenpaket einen Bildungsabbau provoziert, wie ihn 

Rheinland~Pfalz in seiner Geschichte bisher noch nicht erle

ben mußte. 

(Beifall bei der CDU • 

Ehrenberg, F.D.P.: Dummes Zeug!-

Or. Mertes, SPO: Das ist partielle Amnesie!) 

Im Kabinett wurden unter rein finanziellen Gesichtspunkten 

Einsparungsauflagen beschlossen, und die Bildungsministerin 

hat sie auf Biegen und Brechen vollzogen. Die Landesregie

rung hat mit diesem Programm und insbesondere auch mit 

dem gewählten Verfahren den Schulfrieden erheblich ge

stört. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie betreibt eine Konfrontationspolitik gegen kritische El

tern, Lehrer und von ihr ungeliebte lehrerverbände. 

(Pörksen, SPD: Eine alte Kamelle!) 

Diesen falschen Weg der Bildungspolitik zu korrigieren und 

ein konsensfähiges Konzept zu erstellen, das insbesondere 

auch den pädagogischen Bedingungen sowie den Anspra

chen eines leistungsfähigen gegliederten Schulwesens ge

recht wird, dient unser Antrag auf Rücknahme der Bildungs

abbaumaßnahmen der Landesregierung. 

(SChweitzer, SPD: Meinen Sie die, die 

Ihre Regierung gemacht hat?) 

. Nein, ich meine Ihre. 

(Schweitzer, SPD: Ihre wollen 

Sie bestehenlassen7) 

Die Probleme in den Schulen sind nicht geringer geworden, 

seit wir diesen Antrag gestellt haben. Die Stimmung vor Ort 

ist immer noch miserabel. Sie wird besonders unter den SchU

lern angesichts Ihrer Reform der 11. Jahrgangsstufe noch 

schlechter werden. lassen Sie mich auf einzelne Aspekte 

noch etwas näher eingehen. 

Man versucht, den Eindruck zu erwecken, als gäbe es seitens 

dieser Landesregierung nur deutlich steigende Bildungsaus

gaben. Schaut man sich das Zahlenwerk aber etwas genauer 

an, sieht das Ganze schon etwas anders aus. 

(Mertes, SPD: Belegen Sie das 

einmal, Herr lellel) 

-Ich komme dazu. 

(Schweitzer, SPD: Hoffentlich!) 
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Herr Staatssekretär Or. Hofmann-Göttig erweckt den Ein
druck, daß die Ausgaben pro Schüler seit 1990 wesentlich ge
stiegen sind, verschweigt aber, wieviel davon aufgrund der 
Höhe der Inflationsrate und wieviel aufgrund der Tariferhö

hungen im öffentlichen Dienst - diese waren erheblich - zu

stande kam. 

(Mertes, SPD: Eiertänzchen I 

Alles Eiertänzchen I) 

Man könnte auch noch Prozente miteinander vergleichen, 
beispielsweise die Steigerung der Landesausgaben um 5,4 %, 

der Ausgaben der Schüler um 2,04%. 

Ministerin Frau Götte spielt das gleiche statistische Spiel mit 
den Angaben Ober den UnterrichtsausfalL Frau Ministerin, 
Sie wollten sich eventuell der Kritik wegen des hohen Unter

richtsausfalls nicht stellen und haben deshalb Stundentafel

kOrzungen vorgenommen. Sie haben damit nachhaltig Bil

dungsabbau betrieben. Ist deshalb die Situation an den Schu

len besser geworden? 

(Schweitzer, SPD: Warum beschimpfen 

Sie Herrn Dr. Götter hier so?) 

-Ganz und gar nicht. Ihren Angaben müssen wir mindestens 

4% Unterrichtsausfall hinzurechnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dann sind wir beispielsweise bei den Gymnasien bei 7 % und 
bei den Hauptschulen bei 5,7 %, um nur einmal zwei Beispie

le zu nennen. 

(Mertes, SPD: Das sind aberfiktive 

Rechnungen, ganz fiktive 
Rechnungen I) 

- Herr Mertes, das sind die wahren Unterrichtsausfallzeiten in 

Ihrer Verantwortung, 

(Mertes, SPD: Fiktive Rechnungen I) 

nicht die geschönten Ihrer Statistik. 

(Schweitzer, SPD: Die hätten Sie gern I) 

Meine Damen und Herren von den Regierungsparteien, Sie 

rühmen sich des weiteren bei jeder passenden und unpassen
den Gelegenheit, wie viele Lehrer Sie neu eingestellt hatten, 

was ich nicht bestreiten will. 

(Schweitzer, SPD: Sie haben doch 

gar nichts gemacht! -
Dr. Mertes, SPD: Zusätzlich!) 

Sie verschweigen aber gleichzeitig, wie viele Lehrer, nämlich 

2 700, Sie durch Ihr Bildungsabbauprogramm eingespart ha-

ben. Sie verschweigen auch, daß in den letzten Jahren die 
Schülerzahlen gleichzeitig jährlich um Ober 10 000 höher wa

ren als angenommen. 

(Mertes, SPD: Schauen Sie sich doch einmal 

andere Bundesländer an, was da Realität 
ist! Schauen Sie sich Bayern und 

Baden-WOrttemberg an!) 

lassen Sie mich einen weiteren bildungspolitischen Vorgang 
der vergangeneo Tage ansprechen. Herr Mertes, ich weiß, 

daß Ihnen diese Zahlen nicht schmecken, aber sie müssen ge
sagt werden. 

(Dr. Mertes, SPD: Wieviel haben Sie 

bei den Haushaltsberatungen 

beantragt?) 

Frau Dr. Götte, Sie haben letzte Woche den untauglichen, 

weil durchsichtigen Versuch unternommen, von Ihren 

Schwierigkeiten bei der Neugestaltung der 11. Jahrgangsstu

fe abzulenken. ln einer Presseerklärung versuchten Sie er

neut, den Unmut der Schüler wegen der Frage der Schulzeit

verkürzung auf die CDU abzuleiten. Ist Ihnen wirklich ent

gangen, daß die Kultusministerkonferenz dieses Thema bis 

zur Jahrtausendwende vertagt hat? Ist Ihnen wirklich ent
gangen, daß Ihr Koalitionspartner F.D.P. mit fast den glei

chen Argumenten wie die CDU eine Kürzung forderte? Ist Ih

nen wirklich entgangen, daß Wissenschaftsminister Zöllner 

sich hier im Parlament nicht ablehnend äußerte? Ist Ihnen 
wirklich entgangen, daß auch führende SPD-Politiker ein

schließlich des Ministerpräsidenten eine Kürzung bejahten? 

Ich meine, so viel darf einer Bildungsministerin eigentlich 

nicht entgehen. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Dr. Götte, die Widersprüche, die Sie in dieser Frage bei 

der CDU sehen, gibt es nicht. Die vorhandenen eigenen Wi

dersprüche wollen Sie offensichtlich nicht sehen. 

Nun komme ich aber zu Ihrem eigentlichen Ablenkungs

grund, Ihrer Neugestaltung der 11. Jahrgangsstufe. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt sagen Sie doch, 

was Siewolleni-
Pörksen, SPD: Anträge I) 

Sie vermuten mit Recht, daß diese angebliche Reform - in 
Wirklichkeit eine weitere Bildungsabbaumaßnahme - den 

Unmut der Schüler und Lehrer landesweit provozieren wird. 

Warum ist dies so? Ich meine, weil in Ihrem Mischmodell die 
Nachtelle von Klassen- und Kursregelung kulminieren. 

Leistungs- und Grundkurse wird es in der 11. Jahrgangsstufe 

nicht mehr geben. Die Leistungsanforderungen im Leistungs

kurs bleiben weitgehend unbekannt, können vom Schüler al

so nicht mehr zum Kriterium der Fächerwahl herangezogen 

werden. 
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Die Gruppengröße wird nachdrücklich anwachsen, weil nur 
so andere Angebote erwirtschaftet werden können. Dies 
wird sich vor allem an kleinen Gymnasien im ländlichen Raum 
bemerkbar machen. Die vorgesehene Regelung wird fOr die 

meisten Schüler auch einen doppelten Lehrerwechsel in den 
Stufen 11 und 12 bringen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Eine Kursumwahl in Klasse 12 wird mehr als problematisch 

sein. 

Frau Ministerin, am negativsten aber wird sich Ihr Konzept im 

Bereich der Fremdsprachen auswirken. Herr Dr. Mertes for

dert zwar in Pressemitteilungen die Stärkung der Fremdspra

chen im Naturwissenschaftlichen. Da gehen wir mit ihm einig. 

Ihr Plan wird allerdings das Gegenteil bewirken. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Eine Verkürzung der Fremdsprache auf drei Stunden bedeu

tet gleichzeitig einen Niveauabbau. Das Lernniveau einer 

Fremdsprache läßt sich - da sind sich alle Sprachenlehrer ei
nig -nur mrt vier Unterrichtsstunden halten. 

Frau Dr. Götte, Ihr Vorschlag, mit bilingualem Unterricht aus

zugleichen, hält kaum jemand für realisierbar. Es besteht an 

den Gymnasien die berechtigte Angst, daß viele Schulen au

ßer Englisch keine weitere moderne Fremdsprache in der 

Oberstufe als Leistungsfach anbieten können. Dies wäre an

gesichts des Europäischen Binnenmarkts für die Zukunfts
chancen unserer Jugendlichen ein schwerwiegender ROck

schritt. 

(Staatsministerin Frau Or. Götte: Es sind 

doch bisher auch drei Stunden I) 

-Vier!- Auch in diesem Fallläßt sich sagen, diese Reform der 

Jahrgangsstufe 11 ist nicht zukunftsweisend, sondern ein 

weiterer Beitrag zum leistungsabbau an Gymnasien. Ich bin 

deshalb sehr skeptisch, daß die Anhörung, die bis zum 

15. April lief, notwendige Verbesserungen bewirken wird, 
nachdem den Gymnasien schon jetzt eine Broschüre zur Neu. 

gestaltung der Jahrgangsstufe 11 vorliegt, die nicht den Ein· 

druck der Offenheit fOr Änderungen und Anderungswansche 

erweckt. Das ist der Kritikpunkt daranl 

(Frau Nienkämper, CDU: So ernst nimmt 
die Landesregierung die Anzuhörenden!) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich auf unseren Entschlie-

ßungsantrag verweisen, den wir zur Neugestaltung der Klas· 

senstufe 11 eingebracht haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Meine Damen und Herren, das erklärte Ziel der CDU ist es, 

den Trend zur weiteren Akademisierung unserer Gesellschaft 
zu stoppen und die berufliche Bildung zu stärken. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Was aber hat diese Landesregierung zur Stärkung der berufli. 

chen Bildung getan11m Gespräch des SPD-Arbeitskreises mit 

dem VLBS sagten Sie, Herr lang, den berufsbildenden Schu

len entsprechende Berücksichtigung bei der Stellenverteilung 

zu. Wie viele Stellen haben die berufsbildenden Schulen aber 

erhalten? Keine einzige! Nur Versprechungen! 

(Schweitzer, SPD: Wie viele haben 

Sie beantragt?. 

Beifall bei der CDU • 

Staatsministerin Frau Dr. Götte: Docht 

Eine ganze Menge!) 

Nein, nein! Mit ihrer Absicht, doppeltqualifizierende Bil· 

dungsginge einzurichten, ist die Landesregierung auch nicht 

weitergekommen. Hochtrabenden Absichtserklärungen sind 

bisher keine Taten gefolgt. 

(Zurufe von der SPD) 

ln einem Bereich betreibt allerdings Kultusministerin Frau 

Dr. Götte mit Nachdruck die Umsetzung ihrer Ziele, nämlich 

in der Verwirklichung der flächendeckenden Einführung von 

Integrierten Schulen. 

(Zuruf des Abg. Ehrenberg, f.D.P.) 

Nachdem sie die mit dem Koalitionspartner festgelegte Zahl 

von Neugründungen erreicht hat, gibt es nun Dependanzen 

oder IGS-ähnliche Modelle. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Frau Ministerin, in Rockenhausen beispielsweise sind Sie mei· 

ner Meinung nach sogar wortbrüchig geworden. Bisher ha. 

ben Sie stets erklärt, Integrierte Gesamtschulen • das SMR 

weist hohe Ähnlichkeiten auf • gäbe es nur dort, wo beste-

hende funktionierende Schulen nicht gefährdet werden. ln 

Rockenhausen schließen Sie gegen den erklärten Willen vie

ler Eltern eine funktionsfähige und nach dem 

(Mertes, SPD: Aber nicht mit Mehrheit!) 

Anmeldungsvermerk der Eltern auch in Zukunft existenzfähi
ge Realschule. Es ist bezeichnend fOr Sie, daß Sie die Weiter. 

fOhrung einer zweizügigen Realschule, wie sie der CDU· 

landesvorsitzende Johannes Gerster vorgeschlagen hat, ent. 
gegen dem Elternwunsch ablehnen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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Die Elternmeinung ist Ihnen, wie wir immer wieder feststel
len mossen, nurdann erwünscht, wenn sie Zustimmung zu Ih

ren Absichten signalisiert, nicht aber dann, wenn abweichen

de Vorschläge unterbreitet werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Ministerin, ähnlich verfahren Sie bekanntlich auch beim 

Verfahren zur Schulleiterbestellung. leider habe ich nicht 
mehr genügend Zeit, um darauf kurz einzugehen. 

Ich möchte ein Wort auch noch zu den vom Südwestfunk er

hobenen Vorwarfen gegen die IG5-Politik am Beispiel der JGS 

Kaiserslautern sagen. Sie, Frau Götte, haben in einer Presseer

klärung erklärt, die IGS solle Vorreiter fOr die gymnasiale 
Oberstufe sein. Wenn die Vorwarfe des Südwestfunks stim

men, daß zum Beispiel in den 10. Klassen zu gute Noten ver

geben werden, um die Oberstufe zu sichern, wird dies letzt

endlich zum Sargnagel der IGS..Idee werden. Ich möchte nicht 

eine Schmutzkampagne gegen die IGS fahren, 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Genau das tun Sie aber! -

Zurufe von der SPD) 

wie Sie uns unterstellen, aber Sie, Frau Ministerin, sollten die 

erhobenen Vorwarfe des Südwestfunks ernst nehmen und ih

nen gewissenhaft auf den Grund gehen. Schönrederei der 

möglicherweise bestehenden Zustände- ich sage: möglicher

weise- wäre das falscheste. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 

Das hätten Sie gerne!) 

Wenn Ober 10 % - das hat Ihre Antwort auf eine Kleine An

frage ergeben - der Lehrkräfte dieser Schule einen Verset

zungsantrag eingereicht haben, ist etwas faul. Dann gibt es 

in diesem Bereich Aufklärungsbedarf. Frau Ministerin, kom

men Sie endlich Ihrer Verpflichtung zur Dienstaufsicht nach. 

(Beifall der CDU) 

Eine Dienstaufsichtsverletzung haben Sie, Frau Ministerin, 

meiner Meinung nach mh: der am 10. März vorgenommenen 

Änderung der IGS-Verordnung begangen. Dabei haben Sie 

auf die bisherige Drittelregelung der Eingangsklassen ver

zichtet, reduzieren die äußere Differenzierung und verzich

ten auf den Mehrheitselternwillen, da zukünftig allein die er
forderliche Mindestanmeldezahl fOr die IGS-GrOndung ent· 

scheidend ist. Das nenne ich Bildungs- und Leistungsabbau 

durch die Hintertor. 

(Schweitzer, SPD: Heutenacht kann ich 

wieder nicht schlafen, weil ich 

soviel Angst habe I) 

-Das wird sich in Grenzen halten. 

Ich will noch kurz zu unseren Anträgen einige Anmerkungen 

machen. Zu dem Antrag der Fraktion der CDU "Lehrerbe

darfsplan" liegt das Gutachten von Herrn Professor Klemm 

vor. Frau Ministerin, ziehen Sie daraus die Konsequenzen. 

Unsere Forderung wird auch von der Unive~ität Koblenz
Landau geteilt. 

Zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Ver· 

einbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) Ober die Schu

larten und Bildungsgänge im Bereich der Sekunda~tufe I" 

möchte ich darauf hinweisen, daß schon ein Antrag der Frak

tion der CDU vorlag und die Landesregierung darauf schrift

lich geantwortet hat. Den Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN mossen wir aufgrund seines Inhalts ab

lehnen. 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU " Rücknahme von Bil

dungsabbaumaßnahmen der Landesregierung" habe ich ei

niges ausgeführt. Ich möchte nur noch einen Aspekt anspre

chen: Herr Staatssekretär Hofmann-Göttig erklärt im Heft 

1/94 "Schule machen"- Herr Präsident, ich zitiere-: "Zu einer 

generellen Anhebung der Klassenmeßzahl kommt es nicht. 

Doch sollen gleichmäßige Klassengrößen gebildet werden." 

Heißt dies, Frau Ministerin, daß Sie eventuell nach den Wah

len die kleinen Grund- und Hauptschulen im ländlichen Raum 

auflösen wollen, um gleichmäßige Klassengrößen zu erhal

ten? 

(Mertes, SPD: Nach welcher Wahl? 

Wir haben so viele!) 

Schaffen Sie darober bitte Klarheit I 

(Beifall bei der CDU) 

Zu dem Antrag der Fraktion der F.D.P. H Außerunterrichtliche 

Betreuung von Schulkindern in lnitiativeinrichtungen•, laßt 

sich feststellen, daß die darin vorgebrachte Kritik an der Lan

desregierung von uns ebenfalls geteilt wird, Herr Ehrenberg. 

Ich möchte allerdings darauf hinweisen, daß eine Passage kri

tikwürdig und kritikfähig ist. Wir meinen, die Kommunen 

dürfen auf keinen Fall mit zusätzlichen Aufgaben, die sie 

selbst zu finanzieren haben, belastet werden. Das sollten wir 

unbedingt beachten. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir beantragen for diesen Antrag Ausschußoberweisung. 

Das gleiche gilt fOr den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN .Schulentwicklungsplanung". 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Ehrenberg. 
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Abg. Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Gestatten Sie mir 

zunächst eine Vorbemerkung; denn wir behandeln in einer 

sehr langen Debatte in einem Zusammenhang die unter
schiedlichsten Tagesordnungspunkte zu schulpolitischen The

men. Insbesondere fOr die Zuschauer auf der Tribane ist es si

cherlich nur schwer möglich, den Debattenbeiträgen zu fol
gen, wenn der eine Fraktionssprecher Ober Schulentwick
lungsplanung, der andere Ober das Maßnahmenpaket der 
Landesregierung und der nächste Ober Betreuungsmaßnah

men von Schulkindern spricht. Da ich als einziger Sprecher 
meiner Fraktion rede, muß ich zusehen, daß ich zu allen 
Punkten rede. Ich bitte um Nachsicht, daß das nicht zu jedem 
Antrag in gleicher Intensitätgeschehen kann. 

Ich will mich zunächst einmal auf den eigenen Antrag der 
F .D.P.-La ndtagsfra ktion "Au ßerunterrichtliche Betreuung 
von Schulkindern in lnitiativeinrichtungen" konzentrieren 

und dann anschließend auf die anderen Anträge eingehen. 

Die Betreuung von Kindern an Schulen außerhalb der Unter
richtszeit stellt unserer Meinung nach zunächst einmal ein 

Zuständigkeitsproblem auf kommunaler wie auch auf Lan
desebene dar; denn schon auf der Ebene der Kommune ist 
ein hoher Abstimmungsbedarf zwischen Sozialdezernat auf 
der einen Seite und Schuldezernat auf der anderen Seite not
wendig. Wenn es um Landeszuschüsse geht, mossen sich das 

Sozialministerium und das Bildungsministerium einigen. Bei 
Debatten auf Landesebene sind gar drei AusschOsse beteiligt, 

nämlich der Landesjugendhilfeausschuß, der Sozialpolitische 
Ausschuß und der Kulturpolitische Ausschuß. 

Ich stelle diese Problematik bewußt in den Vordergrund, um 
zu verdeutlichen, daß Jugendhilfe und Schulen ihren Erzie

hungsauftrag nur gemeinsam und nicht isoliert voneinander 
erfüllen können. 

Unstrittig ist, daß die große Zahl von berufstätigen oder al

leinerziehenden Eltern bzw. Elternteilen einen erhöhten Be
darf an außerunterrichtlicher Betreuung von Schulkindern 

mit sich bringt, dem bislang noch nicht in hinreichendem Um

fang Rechnung getragen werden kann. Herr lelle, lobens
wert sind selbstverständlich Ansätze aus der letzten Legisla

turperiode, - Stichwort "Betreuende Grundschule", die von 
der jetzigen Landesregierung auch weitergeführt wird-, aber 
auch die Bemühungen der Kultusministerin im Hinblick auf 

die Einrichtungen von lern- und Spielschulen, wo in idealty
pischer Weise in einem Modellversuch die Betreuung von Kin
dern erprobt wird. 

Der bislang ungedeckte Bedarf kann allerdings- davon sind 
wir fest Oberzeugt-nicht allein vom Staat befriedigt werden. 

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

Frau GrOtzmacher, auch das als Antwort auf Ihren Beitrag, 
man würde hier als F.D.P. wieder in Richtung Privatisierung 
gehen. Davon kann Oberhaupt keine Rede sein. 

(Erneut Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Es geht darum, daß es bereits Eigeninitiativen von engagier
ten Eltern gibt, und zwar schon seit fünf Jahren. Schauen Sie 
einmal nach Ludwigshafen - da gibt es ein erfolgreiches Pro
jekt an der Brüder-Grimm-Schule, die .,Grimmburg" -, und 
unterhalten Sie sich dort einmal mit den beteiligten Lehrern 
und Eltern! Dann hätten Sie Ihre Rede von vorhin vielleicht 

etwas anders geschrieben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir halten dieses Projekt und auch andere fOr eine nachah
menswerte außerunterrichtliche Betreuung von Schulkindern 
an der Schule. Diese und andere Initiativgruppen- davor darf 

man die Augen auch nicht verschließen - sind nicht zuletzt 
besonders kostengOnstig, da vorhandene Räumlichkeiten ge
nutzt werden und vorhandenes Personal auch eingesetzt 
werden kann. Sie sind insofern selbstverständlich kostengün
stiger als Ganztagsschulen und Horte, die deswegen auch 
noch nicht - oder nicht - in flächendeckender Form angebo

ten werden können. 

Die Intention unseres Antrags geht dahin, daß das Land ne
ben der Unterstatzung schon bestehender Einrichtungen 

weitere Einrichtungen bei ihrer Gründung unterstatzen soll. 

Inhalt unseres Antrags ist auch eine Regelung Ober die Ko
stenaufteilung, um den Initiativen Planungssicherheit zu ge

ben. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stellt sich dabei kein neu es, bom
bastisches Programm mit irgendeinem tollen Titel vor. 

Schließlich beruht ein großer Teil des Erfolgs auf der Eigen· 

ständigkeit der vorhandenen Einrichtungen, und diese wol
len wir unbedingt erhalten wissen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das bedeutet, daß die von uns geforderten Regelungen res
sortObergreifend sowohl auf die jeweiligen Verhaltnisse vor 
Ort flexibel abzustimmen sind. Es muß gewährleistet sein, 
daß die außerunterrichtliche Betreuung in enger Zusammen
arbeit zwischen Elternhaus und Schule stattfindet. Die Be
treuung muß das einzelne Kind in den Mittelpunkt stellen 

und dazu eben auch die gesamte familiäre und schulische Si

tuation kennen. Das fällt eben an diesen Standorten, wo 
schon Schulen und Lehrer das Kind kennen, besonders leicht. 

(Bauclchage, F.D.P.: So Ist das I) 

···. 
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Die Eigenständigkeit der Einrichtungen muß auch dadurch 
garantiert werden, daß dem Trägerverein die selbständige 
Entscheidung Ober die Aufnahme von Kindern, beispielswei
se aber auch in Personalangelegenheiten, obliegt, was zum 
Beispiel Mitarbeiterauswahl und KOndigungen sowie organi

satorische Entscheidungen angeht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F.D.P.-landtagsfraktion ist der Überzeugung, daß diese 
Form der außerunterrichtlichen Betreuung von Schulkindern 

nicht nur jetzt, in Zeiten knapper Kassen, sondern generell 
zur Nutzung der vorhandenen Eigeninitiative engagierter Et

tern und engagierter Lehrerinnen und Lehrer von der Lan
desregierung mit verbesserten Rahmenbedingungen ausge

stattet werden sollte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir empfehlen deswegen die Überweisung an die Ausschüs

se. Wir stellen uns vor, daß im Kulturpolitischen Ausschuß 

und im Sozialpolitischen Ausschuß darober weiter diskutiert 

werden soll. 

Ich komme nun zum zweiten Teil meiner Rede, die im Zeichen 

der Anträge der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN steht. Die CDU beantragt die Rücknahme von soge

nannten Bildungsabbaumaßnahmen der Landesregierung. 

Die GRÜNEN fordern eine obligatorische Schulentwicklungs

planung und eine Neugestaltung der Sekundarstufe I. Wie 
die vorausgegangenen Debattenbeiträge schon aufgezeigt 

haben, wird hier wieder die konträre schulpolitische Ideolo

gie der beiden Oppositionsparteien offenbar. Herr Lelle be

schuldigt die Landesregierung der flächendeckenden Einfüh

rung von Integrierten Gesamtschulen, und Frau Grützmacher 

fordert genau dieses und kritisiert die Landesregierung, daß 

sie das nicht macht. Vielleicht sollten Sie sich vorher etwas 

mehr abstimmen. 

(Unruhe und Widerspruch bei CDU 

und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wieso denn das?) 

-Nur die Ruhe I 

Zunächst zur CDU und zu ihrem Antrag auf Rücknahme der 
Maßnahmen der Landesregierung im Rahmen des Maßnah

menpakets zur Bewältigung zusätzlicher SchOierzahlen. 

Bei der ersten LektOre des Antrags wußte ich nicht, ob ich la

chen oder weinen sollte, meine Damen und Herren von der 

CDU-Fraktion. 

(Bauckhage, F.D.P.: Im Zweifel 

lachen, Herr Kollege I) 

Beim zweiten Durchlesen war ich - offen gesagt - nur noch 

verärgert. Ich halte es geradezu fOr eine Unverfrorenheit, mit 

welcher Penetranz die Unionsfraktion notwendige Sparmaß

nahmen, die ausschließlich aufgrundexogener Faktoren auf 

das Land zugekommen sind, beifallheischend in Richtung ei

niger Lehrerverbände kritisiert, ohne- und das ist die eigent

liche Unverfrorenheit- bis heute eigene Sparkonzepte vorzu

legen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper 

und Lelle, CDU) 

-Aber bitte, natürlich ist das so! 

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

Frau Grützmacher hat das selbst in ihrem Debattenbeitrag 

bestätigt. 

Sie wollen also, daß wir das Maßnahmenpaket rOckgängig 

machen. Statt dessen soll gemeinsam mit Eltern- und Lehrer

vertretern ein pädagogisch angemessenes, ausgewogenes 

neues Konzept erarbeitet werden, um den Bedingungen an

steigender Schülerzahlen bei begrenzten Finanzmitteln ge

recht zu werden.- So sinngemäß zitiert aus Ihrem Antrag. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, 

mit Blick auf den Kalender schreiben wir das Jahr 1994. Be

reits im Jahre 1992 waren Sie von der Ministerin fOr Bildung 
und Kultur aufgefordert. eigene Vorschläge zur Lösung 

ebendieses Problems zu erarbeiten. 

(Frau Nienkämper, COU: Was wir 

gemacht haben I) 

Eingefallen ist Ihnen damals schlicht gar nichts. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Erst als Sie in der Debatte um das Maßnahmenpaket- das war 

im FrOhjahr des letzten Jahres - sich in die Ecke getrieben sa
hen, Frau Kollegin Nienkämper, zogen Sie Ihren Joker aus der 

Tasche. 

(Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

-Einen Joker zogen Sie aus der Tasche. Das 12. Schuljahr kön

ne gestrichen werden, war Ihr Joker, den Sie aus der Tasche 

zogen, und es wOrden schon irgendwo genügend Lehrkräfte 
zur Verfügung stehen, um in einem adäquaten Umfang die 

steigenden Schülerzahlen bewältigen zu können. 

Sehr schnell wurde aber auch dieses Argument von Ihnen 

wieder eingesackt. Es folgten dann weitere Patentrezepte. 

Man könne auf das Bildungsfreistellungsgesetz verzichten, 

··· .. ··:· 
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forderten Sie. Schauen Sie sich doch einmal an, wie groß die 
Resonanz auf dieses Bildungsfreistellungsgesetz in den Be

trieben derzeit istl Bei 0,5 % Beteiligungsquote ließen sich 
noch nicht einmal eine Handvolllehrer durch die eingespar

ten landesmittel bei Verzicht auf dieses Gesetz einsparen. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Nun also der Antrag ,.Rücknahme von Bildungsabbaumaß

nahmen der Landesregierung•, ein Antrag, der exakt keinen 

einzigen Vorschlag enthalt, wie mit dem Problem zunehmen

der Schalerzahlen umgegangen werden kann. 

Ein Nebensatz zu Ihrem Entschließungsantrag, der kurz vor 

der Sitzung vorgelegt wurde: Oie F.D.P.-Landtagsfraktion be

absichtigt nicht, von dem im Maßnahmenpaket festgehalte

nen Entschluß abzurücken, die Jahrgangsstufe 11 umzuge

stalten. Die Stärkung der Allgemeinbildung zu lasten von 

Spezialwissen ist eine Forderung, die bislang auch von der 

CDU unterstützt wurde. 

Was die Gestaltung der Stundentafel angeht, liegt diese aus-

schließlich im Ermessen der Landesregierung; das wissen Sie. 

Wir sind allerdings mit einer erneuten Diskussion im Aus

schuß einverstanden. 

(Frau Nienkämper, CDU: Ahl) 

Bereits im Kulturpolitischen Ausschuß wurde allerdings die 

Beibehaltung des Kurssystems in der Klasse 11 abgelehnt. 

Auch das sollten Sie wissen. Insofern ist Ihr Antrag Oberwie

gend überholt. 

Aber Sie sind nicht die einzigen, die noch keine Konzepte ge

funden haben. Ein Blick in die "Frankfurter Rundschau" vom 

7. April dieses Jahres wird Sie beruhigen. Unter der Über

schrift .. Ein loch von 8 000 lehrerstellen" wird der lehrerbe

darf bis zum Jahre 2005 in Hessen beschrieben. Der Untertitel 

"Erstmals Rechenmodelle zum nächsten SchOierberg" zeigt 

auf, daß die Landesregierung in Hessen noch kein mittelfristi

ges Konzept zur Lösung eines Problems gefunden hat, wel

ches mit einem ausgewogenen Konzept in Rheinland-P1alz 

seit Anfang des letzten Jahres im Griff ist. 

Zählt man also die Fakten zusammen: 

1. ln Rheinland-P1alz gibt es ein schlüssiges Konzept, um den 

Bedingungen ansteigender Schalerzahlen bei begrenzten 

Finanzmitteln gerecht zu werden. 

2. Andere Bundesländer schließen sich Punktfür Punkt Maß

nahmen aus diesem Maßnahmenpaket an. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber die haben vorherviel mehr Lehrerinnen 

und Lehrer eingestellt! Das 

ist der Unterschied I) 

Stichwort: Lernmittelfreiheit - da gibt es demnächst in 

Nordrhein-Westfalen eine Debatte-, Unterrichtsverpflich

tung der Lehrer, durchschnittliche Klassengrößen usw. 

usf. 

3. Die Oppositionsfraktion der CDU hat keine eigenen Vor

schUige zur Bewältigung dieses Problems. 

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

Resultat dieser Betrachtung: Der Antrag der Fraktion der 

CDU .,Rücknahme von Bildungsabbaumaßnahmen der Lan

desregierung" ist überflüssig, trägt dazu bei - und das ist 

wohl auch der Hintergrund -, die schulpolitische Diskussion 

anzuheizen, und zwar unrealistisch anzuheizen. Er wird des

wegen von uns abgelehnt. 

Frau Grützmacher, etwas anders verhält es sich mit Ihrem An

trag .. Schulentwicklungsplanung", allerdings schon aus der 

Mitte des vergangeneo Jahres. Hier muß man den Antragstel

lern zugestehen, daß sie zumindest in einigen Absätzen am 

Beginn des Antrags, wo es heißt: ,.Der Landtag stellt fest" 

usw., auf dem Boden der Tatsachen bleiben. 

Während man die ersten sechs Absätze Ihres Antrags, ohne 

daß darin etwas Neues stünde, unterschreiben kann, offen

bart die LektOre der Forderungen an die Landesregierung, in 

welche Richtung dieser Antrag eigentlich gerichtet ist, wirft 
die Forderung auf Verpflichtung der Landkreise und kreisfrei

en Städte zur Aufstellung von Schulentwicklungsplanen zu

nächst einmal nur die Frage auf, welches Demokratiever

ständnis dahintersteht, wenn man die Kommunen zwingen 

will, eine Schulentwicklungsplanung zu machen, 

(Bauck:hage, F.D.P.: Die reden nurvon 

5elbstverwaltung, aber wollen 

sie nicht exerzieren!) 

und die Frage, ob das nicht auch eine Mißachtung des Inter

esses der Kommunen ist. Nebenbei, auch die GRÜNEN sind da 

und dort in kommunaler Verantwortung. Ich kenne nahelie

gende Beispiele, wo trotz dieser Verantwortung auch noch 

kein Schulentwiddungsplan vorliegt, obwohl die Möglichkeit 

durchaus noch vorhanden gewesen ware. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Die nächsten Spiegelstriche machen dann deutlich, wohin die 

GRÜNEN wollen. 5o soll nach den Vomellungen des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN in Rheinland-pfalz demnlchst eine Schul· 

Iandschaft aufoktroyiert werden, in der es Oberall kleine 

Schulen mit einem vollstlndigen Bildungsangebot, also mit 

allen allgemeinbildenden SchulabschiOssen, gibt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Elternwille I) 
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Exakt das haben Sie eben auch wieder gefordert. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da, wo die Eltern es wollen!) 

-Nein, Sie wollen es nicht anbieten, Sie wollen, daß es landes
weit vorgeschrieben wird. 

Im nächsten Spiegelstrich steht dann, wie dies konkret ge
schehen soll. Es sollen nämlich Oberall kleine Integrierte Ge
samtschulen entstehen, die sogar die vorhandene Infrastruk

tur der beruflichen Bildung schlucken sollen. Wie anders ist 

die Forderung nach der Integration von allgemeiner und be

ruflicher Bildung zu verstehen als eine Abschaffung des be

währten dualen Systems7 Frau Grützmacher, ich wäre Ihnen 

sehr dankbar, wenn Sie das noch einmal deutlich sagen, 
wenn Sie dem Landtag endlich einmal klarmachen, wohin Sie 

wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wollen Sie die duale Berufsausbildung beibehalten oder 

möchten Sie sie abschaffen und statt dessen Berufsschulun

terricht und Betriebspraxtika in Integrierten Gesamtschulen 

flächendeckend? 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Verbessern!) 

Sagen Sie hier bitte einmal die Watuheit und reden Sie nicht 

immer um den heißen Brei herum. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zielt im 

Kern also auf eine Abschaffung des gegliederten Schulwe

sens in Rheinland-P1alz und auf eine Ersetzung dieses Schul

wesens durch Integrierte Gesamtschulen. Gleichzeitig sollen 

Berufsschulen geschlossen und in Integrierte Gesamtschulen 

ObergefOhrt werden. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das zweite stimmt nicht, das erste stimmt!) 

Die Korrektur, Frau Lehrerin, können Sie vielleicht später in 

Ihrer eigenen Rede noch einmal anfügen. 

Abgesehen davon, daß die F.D.P.-Landtagsfraktion solchen 

Unsinn selbstverstandlieh nicht mitmacht, stellt sich die Frage, 

ob dieser bildungspolitische Traum der GRÜNEN Oberhaupt 

finanzierbar und realisierbar ist. Selbst wenn das Schulgesetz 
keine mindestens vierzügigen Gesamtschulen vorschreiben 

wOrde, ist die Forderung nach einem flächendeckenden Ge

samtschulangebot mit einem Angebot aller allgemeinbilden

den Schulabschlüsse an allen wohnortnahen Schulstandorten 

ein Widerspruch in sich. Verkaufen Sie uns hier bttte nicht für 

dumm. Sie wissen ganz genau, daß noch nicht einmal Regio-

nale Schulen Oberall errichtet werden können, solange nicht 
eine homogene Mischung von Haupt- und Realschulpotentia

len an haupt- und realschulempfohlenen SchOterinnen und 

SchOiern zur VerfOgung steht. 

Ebenso verhält es sich mit dem Angebot eines freiwilligen 

10. Schuljahres an der Hauptschule. Das wissen Sie ganz ge

nau. Jetzt wollen Sie der staunenden Öffentlichkeit klarma
chen, man könne an allen Hauptschulstandorten demnächst 

auch einen gymnasialen Bildungsgang anbieten. Verkaufen 

Sie uns und die Bevölkerung von Rheinland-pfalz bitte nicht 

für dumm. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie können Ihre selbstgewählten Ziele nur erreichen, indem 

Sie das Niveau der Schule so herunterfahren, daß auch weni

ger geeignete Schaler das Abitur schaffen. Hier hilft dann 

gleich die LektOre Ihres Antrags- Drucksache 12/3385- wei

ter. Darin steht, wie Sie das machen wollen. Hier geht es um 

Schularten und Bildungsgänge in der Sekundarstufe I. Sie for

dern, in der Sekundarstufe I an Integrierten Gesamtschulen 

eine Abschaffung einiger von Ihnen als einengend bezeich

neten Vorgaben. So sollen äußere Fachleistungsdifferenzie

rungen weitgehend abgeschafft werden, Schülerinnen und 

Schüler im Endeffekt bis zum Ende der Sekundarstufe I ge

meinsam unterrichtet werden. Auch soll der verbindlich vor

geschriebene gemeinsame Stundenrahmen in den einzelnen 

Fächern auf ein Mindestmaß zurückgeführt werden. Im Klar

text: Statt Deutsch, Mathematik, einer ersten Fremdsprache, 

Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften sollen 

künftig weitere Fächer, aber auch fächerObergreifender Un

terricht gewählt werden können - das alles bei einem vorge

gebenen Maß an Stunden, die zur Verfügung stehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist grOne Schul

politik in Reinkultur. Wer bei den Integrierten Gesamtschu

len, die schon vom Sinn her möglichst allen Schülerinnen und 

Schülern einen chancengleichen Bildungszugang gewährlei

sten wollen, jegliche Trennung in Leistungsgruppen aufhe

ben will, schadet nicht nur den leistungsfähigeren Schülerin

nen und Schülern, die nicht ausreichend gefordert werden, 

sondern schadet insbesondere den Schülerinnen und Schü

lern, die am Ende des Leistungsspektrums einer Klasse ste

hen, deren Förderung Sie dann mit binnendifferenzierenden 

Maßnahmen erreichen wollen. Das kann nicht funktionieren. 

Sie schaden also auch den schwächeren Schülerinnen und 

SchOiern. 

Ich gestehe gerne zu, daß Binnendifferenzierung ein äquates 

Mittel ist, um unterschiedliche Fähigkeiten und Neigungen 

innerhalb einer Oberschaubaren Gruppe zu kompensieren. 

Aber eine Einheitsschule, in der ständig mindestens zwei 

Lehrkräfte - das ist die logische Folge Ihrer Forderung M pro 

Klasse unterrichten müssen, um Oberhaupt die unterschied-
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Iichen Niveaus in den Griff zu bekommen, ist weder sinnvoll 

noch bezahlbar. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben von Integration noch nicht 

viel gehört, Herr Ehrenberg I) 

Ich fasse zusammen: Der Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN .schulentwicklungsplanung• ist ein An

trag, der im Kern die Abschaffung des gegliederten Schulwe
sens in Rheinland-pfalzzum Ziel hat. 

(Dieckvoß, F.D.P.: So ist es!) 

Dies ist nicht im Sinne der Koalitionsfraktionen von SPD und 

F.D.P., die ein gesundes Nebeneinander von gegliedertem 

Schulwesen und Integrierten Gesamtschulen wollen. 

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

Wir lehnen diesen Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN sowie den Antrag "Vereinbarung der Kultusminister

konferenz (KMK) Ober die SChularten und Bildungsgänge im 

Bereich der Sekundarstufe 1" ab. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Arbei~ 

terwohlfahrt und des SPO~Ortsvereins Altwied. Herzlich will~ 

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ferner begrüße ich Mitglieder des SPO~Ortsvereins, der Na~ 

turfreunde, des Obst- und Gartenbauvereins sowie Zivil~ 

dienstleistende der Arbeiterwohlfahrt Zweibrücken. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Weiter sind unter uns die Teilnehmer der Internationalen 

Rosenregatta aus Zweibrücken, darunter Oberbürgermei~ 

ster a. 0. Werner von Blon. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Als nächster Rednerin erteile ich der Kollegin Frau Pepper das 
Wort. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Kurz vor den Wah~ 

len, besonders vor den Kommunalwahlen, bietet es sich na

türlich für die Opposition an, einen bildungspolitischen 

Rundumschlag in diesem Haus zu vollziehen. 

(Zurufe von SPD und CDU) 

Obwohl alles nach dem Motto" Unsfällt wirklich nichts Neu es 
ein" vorgetragen wurde, 

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

habe ich auch diesmal Ihren Ausführungen geduldig ge

lauscht. 

Wenn man weiß, daß es sich dabei auch noch um eine von der 

Bundes-CDU gesteuerte Aktion handelt, finde ich es fast 

schon ein bißchen peinlich. Herr Lelle, die Rede von Ihnen 

war folgsam. Die Bundes-CDU gab die Vorlage, und Sie haben 

sie erfüllt. Was bei einem Kohlsehen Bildungsgipfel heraus

kommt, meine Damen und Herren von der COU, möchte ich 

Ihnen kurz aus der,. Zeit" zitieren: Der Bildungsgipfel wurde 

vergeigt verschlammt und verquatscht. - Dies ist ein Zitat ei~ 

nes CDU-Kultusministers, der in der "Zeit" nicht genannt 

werden wollte. 

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

Schade eigentlich; denn bei der Unterschiedlichkeit der et

was zusammengewürfelten Anträge besteht die Chance, sich 
etwas mehr in den schwierigen Prozeß der Veränderungen 

von Bildungsansprüchen und der Schulentwicklung in einer 

sich stark verändernden Gesellschaft einzulassen.lch will dies 

tun. Sicherlich wird die eine oder andere Bemerkung auch 

Antwort oder auch Richtigstellung Ihrer Äußerung bedeuten. 

Ich will dies unter dem Stichwort NOer lebensraum Schule" 

versuchen. Mein Kollege Josef Peter Mertes wird in dem 

zweiten Redebeitrag auf die einzelnen Details der unter~ 

schiedlichen Anträge eingehen. 

Wie bereits in der letzten Debatte über Gewalt in Schulen 

dargestellt worden ist, befinden wir uns eben in einer Gesell~ 
schaft, in der morgen wenig so sein wird wie heute. Der lang~ 

anhaltende Prozeß der letzten zehn Jahre mit einem starken 

Glauben an die Kraft der reinen Wirtschaftslehre, Frau Nien~ 

kämper, und starker Vernachlässigung des sozialen Grund~ 

konsenses in unserer Gesellschaft zeigt sich heute in der Spit~ 

ze eines negativen Eisbergs, die gerade Familien mit schul~ 
pflichtigen Kindern betrifft. Beispiel: Mangel an bezahlbaren 

Wohnungen, starke steuerliche Benachteiligungen von Fami

lien, die traditionell ihren Erziehungsauftrag in unserem 

Staat wahrnehmen wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 
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Verarmung von Kindern und Jugendlichen durch die Auflö

sung von klassischen Familienstrukturen hin zu Alleinerzie

henden, die in der Regel immer noch Frauen mit geringem 

Einkommen sind oder oft bei mehreren Kindern auf Sozialhil

fe angewiesen sind. All dies trifft, wenn Sie Ihre eigenen An

träge genau gelesen haben, auf die Schule zu. Das Thema Ge

walt haben Sie in Ihren Antragen thematisiert. Sie haben nur 

heute nicht darOber geredet. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Hinzu kommt, daß die Formen der Gewalt zunehmend von 

Jugendlichen und Kindern als Regelungsmuster fOr soziale, 

politische und kulturelle Konflikte begriffen werden. Ergeb

nis dieses Lernprozesses, der im Landtag auch von den ande

ren Parteien zum Teil mitgetragen wird, daß manche Kinder 

Gewalt als Alltagsmittel zum Überleben ansehen, ist auch die 

Einsetzung der Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder in 

Rheinland~pfalz ~Rechte der Kinder in einer sich wandelnden 

Welt". Die Arbeit der Oberparteilichen Enquete~Kommission 

hat begonnen. Wir erwarten zwarvon ihr keine Wunder, son

dern Antwort auf viele Fragen, um politische Annäherung an 

Realitäten zu erhalten und entsprechende Umsetzungen in 

die politische Arbeit einfließen lassen zu können.lhre perma

nente Forderung nach Wiederherstellung alter Zustände im 

Schulbereich, meine Damen und Herren von der CDU -wieder 

einmal geschehen in Ihrem Antrag - Drucksache 12/3393 -, ist 

schon ein wenig enttäuschend. 

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

Nur die behutsame Weiterentwicklung unseres Schulsystems 
unter Beteiligung möglichst vieler kann Schulpolitik ausma

chen, wenn wir auch in Zukunft unseren Kindern und Ju

gendlichen gerecht werden wollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, zeigen Sie mir doch 

Alternativen. lassen wir uns doch auf Neues ein. Starten wir 

einmal zur Abwechslung eine inhaltliche Bildungsoffensive, 

aber hören Sie doch auf, von der Bedrohung des Landes, zum 

Belspiel von Gesamtschulen, zu reden. Dies nimmt doch kei

ner mehr ernst. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe von der CDU) 

Die vielfältigen pädagogischen Aktivitäten der Landesregie
rung sind dagegen ein richtiger Schritt, und zwar hin zu einer 

Schule der Zukunft, hin zum Lebensraum Schule, Frau Nien

kAmper. 

Neben den Modellversuchen, zum Beispiel ,.Lernen und Spiel

schule", und Schulversuchen, wie .Regionale Schule", möch-

te ich Ihnen heute einige Beispiele der inneren Schulreform 
aufzeigen, damit ich Ihnen einmal klarmachen kann, 

(Staatsminister Zuber: Das ist 

hoffnungslos!) 

daß das auch Veränderung von Schule bedeuten muß. Re

formabsichten lassen sich nur einlösen, wenn sie auch von 

Schulleitungen getragen werden, die Ober pädagogisch

demokratische FOhrungskompetenzen verlOgen. Daher be

deutet die Entwicklung des Strukturgitters pädagogische 

Schulleitung einen Schritt in diese richtige Richtung. 

(Zuruf des Abg.lelle, CDU) 

Daraus resultiert logischerweise auch die Weiterentwicklung 

der Schuleinrichtungen, vielleicht in Zukunft als pädagogi

sche Serviceeinrichtung und nicht mehr in einer Betonung 

auf Aussicht. Auch das ist ein alter Zopf, der der Vergangen

heit angehört. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch die langfristige Erhöhung des Frauenanteils an Schullei

terfunktionen wird eine Veränderung von Schule mit sich 

bringen. Die Weiterentwicklung der Lehrerausbildung ist 

ebenfalls ein wichtiges Thema unserer Fraktion und des Kul

tusministeriums. 
(Zuruf von der CDU) 

Ich habe leider heute nicht die Zeit, um weitere Beispiele auf

zuzeigen. Aber sicherlich wird in diesem Hause auch eine Dis
kussion Ober größere Hancllungsspielräume gefOhrt werden 

mossen. 

Die Schulleiter und Lehrer werden heute in Schulen mit Pro

blemen konfrontiert, an deren LOsung in bestehenden Richt

linien nicht gedacht ist. Sie mossen daher nach eigenen Lö

sungen suchen. Schulversuche und Modellversuche sind au

ßerordentlich wichtig. Aber die Übernahme schiOssetfertiger 

Lösungen kann in der Praxis zu Problemen fOhren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Eine Schule ist zum Beispiel Oberproportional vom Zuzug von 

Aussiedlern geprAgt, eine andere Schule in einem sozialen 

Brennpunkt benOtigt dringend Unterstützung für Eitern- und 
Gemeinwesenarbeit. Eine dritte Schule braucht mehr Ent

scheidungsspielräume fOr die Anschaffung von hochtechni

sierten Anlagen. Eine größere Handlungsfreiheit von Schule 

- auch im finanziellen Bereich - ohne Vernachlässigung von 

Vergleichbarkeit von AbschlOssen wAre sicherlich auch ein 

wichtiger Schritt zur Motivation von Lehrern und Lehrerin· 

nen. 

Schulen mit speziellen Problemen brauchen spezielle Hilfsan

gebote. 5o komme ich zu dem Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN, der die Fortführung des Programms so

zialpädagogische Betreuung an berufsbildenden Schulen 

·.··.• 
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zum Inhalt hat. Frau GrOtzmacher, selbstverständlich ist auch 
unsere Fraktion nach wie vor an der Fortführung dieses Pro
gramms interessiert. Immerhin werden in diesem Projekt 
Ober 700 Jugendliche betreut. Diesen lernbeeinträchtigten 
Schalerinnen und SchOiern, die oft aus einem sehr schwieri

gen Lebensumfeld kommen, bietet die zusätzliche Betreuung 
eine echte Chance, in unserem Bildungs- und Ausbildungssy
stem bestehen zu können und ihren Platz zu finden. 

Frau GrOtzmacher, Sie haben auch recht, wenn Sie in Ihrem 

Antrag schreiben, daß die Schulen in einer ständigen Unge

wißheit leben mossen, da die Gelder aus dem EU-Programm 

jeweils nur fOr ein Jahr bewilligt werden. Ich denke aber, die

se Schlußfolgerung ist falsch. Die Projekte laufen und sind bis 

1994 gesichert. Im Augenblick ist es einfach zu frOh, bereits 

jetzt diesem Antrag zuzustimmen, weil noch nichts entschie

den ist. Wir werden doch nicht den Teufel tun, im Vorfeld 

nach Europa hin eine Entscheidung dahin gehend zu signali
sieren, daß wir eigentlich diese Mittel gar nicht brauchen. Das 

kann doch nicht sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weil ich die Bedeutung dieses Projektes auch sehe, wird ge

gebenenfalls ein Prozeß dahin gehend stattfinden mOssen, 

zu Oberlegen, ob freiwerdende lehrerstellen in Stellen fOr so

zialpolitische Fachkräfte umgewandelt werden können. Aber 

das lassen wir doch bitte erst dann zur Diskussion bringen, 

wenn es tatsächlich auch angebracht ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, zu Beginn meiner Rede habe ich 

auf die Notwendigkeit fOr Hilfen fOr Familien gesprochen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. nimmt diesen roten Faden 

auf. Um es noch einmal zu wiederholen: Die Hilfen fOr Fami

lien in Rheinland-ptatz sind vielfältig. Die Landesregierung 

hat in diesem Doppelhaushalt erhebliche Mittel für den Aus

bau von Kindergartenplätzen eingesetzt und damit die Ver

wirklichung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten

platz ermöglicht. Das Schulbauprogramm 1994/95 setzt ein
drucksvoll einen Schwerpunkt for die schulische Versorgung 

unserer Kinder. 

Meine Damen und Herren, wer zur Zeit in unserem Land un

terwegs ist, wird Oberall spüren, wie wichtig und richtig diese 

Entscheidung war. 

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

Die Anzahl der betreuenden Grundschulen ist kontinuierlich 

gewachsen. Wlhrend im Schuljahr 1990/91 65 Gruppen an 

55 Schulen eingerichtet wurden, waren es im Schuljahr 
1993/94 bereits 354 Gruppen an 300 Hilfsschulen. Gerne hat

ten wir Bildungspolitiker im Rahmen der Haushaltsberatun

gen noch weitere Mittel für Halbtagsschulen erhalten; denn 

der Modellversuch lern- und Spielschule zeigt, wie wichtig 

solche Angebote fOr Ettern sind. Wir begrüßen daher den An

trag der Fraktion der F.D.P., uns ein weiteres Feld in den 

nächsten Jahren anzusehen und auch in der richtigen Art und 

Weise zu werten; denn dieser Antrag beschäftigt sich inten

siv mit einer Weiter- und Fortbildung von lebensräumen von 

Kindern und Jugendlichen. Ich finde das eigentlich gar nicht 

so schlimm. Im Gegenteil, wenn wir doch von ständiger Mh:

wfrkung von Ettern reden, sollten wir Elterinitiativen, die 

nicht so stark strukturiert sind, mit in diese Überlegungen 

einbeziehen. 

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

Meine Damen und Herren, auch hier wird uns die Enquete

Kommission hoffentlich ein Mehr an Information geben kön

nen. Entsprechende Vorarbeiten werden in den nächsten 

Wochen getroffen werden. Ich gehe davon aus, daß wir bei 

diesen Überlegungen, wenn sie spruchreif werden, eine offe

ne Sprache Ober das finden, was wünschenswert und mach

bar ist. 

Meine Damen und Herren, so schließt sich der Kreis. Lebens

form Schule muß in ein Gemeinwesen eingebettet sein, in 

dem nicht nur Lehrer und Schüler, sondern auch Eitern und 

Vertreter der Schulträger vorkommen, aber auch - ich gehe 

ein StOck weiter - Künstler, Senioren und Menschen aus den 

unterschiedlichsten beruflichen Feldern. 

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

Kinder und Jugendliche interessieren sich für Computer. Sie 

sind nicht blind und teilnahmslos, wenn es um Mord, Verge

waltigung und Zerstörung in Bosnien und Ruanda geht. Sie 

engagieren sich für den Umweltschutz und sammeln spontan 

Geld, zum Beispiel in meinem Wahlkreis for ein Kind, das in 

Amerika operiert werden soll. Der Blick muß auch in der Bil

dungspolitik nach vorn gerichtet sein. Diesen Kindern und Ju

gendlichen sind wir verpflichtet. 

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

Vlzeprlsident Bojak: 

Aus dem Kreis der Abgeordneten liegen mir keine Wortmel

dungen vor. Ich frage die Ministerin, ob sie nun das Wort er

greifen mochte. 

(Zuruf aus dem Hause) 

Herr Dr. Mertes, ich erteile Ihnen das Wort. 

(Zuruf aus dem Hause-
Beck, SPD: Er wollte Ihnen eine Chance 

geben! Das ist kein Zeichen von 

Langsamkeit, das ist ein Zeichen 

von Fairneß, Frau Kollegin!) 

Herr Kollege, Ihre Redezeit beträgt sechs Minuten. 
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Abg. Dr. Mertes. SPD: 

M Vielen Dank, Herr Präsident. 

Meine Damen ,und Herren, liebe Frau Gratzmacher, liebe 

Frau Nienk.amper, wer auch immer noch gerne hätte spre
chen wollen, ich hätte Ihnen gerne den Vortritt gelassen. 
Aber zu einigen Fragen sind von unserer Seite noch keine An

merkungen gemacht worden. Deshalb will ich das nun tun. 

Heute ist es Ihnen nicht gelungen, eine ernsthafte bildungs

politische Debatte zu fahren. Wenn man die Daten anschaut, 

an denen Sie Ihre Anträge, Ober die wir heute diskutieren, 
eingebracht haben, dann kann ich eigentlich nur sagen, das 

Sommerloch 1993 feiert fröhliche Wiederauferstehung: 
16. Juli Lehrerbedarfsplan; 16. Juli KMK-Vereinbarung; 

27.Juli ROcknahme Maßnahmenpaket; 16. Juli Schulentwick

lung. 

(Lelle, CDU: Wer istdenn dafor 

verantwortlich?) 

Ein Teil dieser Anträge ist durch Zeitablauf schlichtweg Ober

holt. Ich frage mich wirklich ernsthaft, warum Sie diese An

träge, die durch die Zeit Oberholt sind, nicht zurückziehen. 

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

Sie rauben uns mit diesen Oberholten Anträgen schlichtweg 

die Zeit. Es ist wirklich traurig, daß Sie in diesem Landtag in 

Sachen Bildungspolitik zum x-ten Mal nur olle Kamellen an

zubieten haben. Es sind olle Kamellen, die Sie schon zum 

x-ten Male vorgetragen haben. 

Völlig Oberholt ist der Antrag der GRÜNEN. Die Kolleginnen 

und Kollegen, die nicht im Bildungsbereich tätig sind, wissen 

das vielleicht nicht. Es ist der Antrag zur Kultusministerkonfe

renz. Er nimmt Bezug auf die KMK vom 2. und 3. Dezember 

1993. Diese Konferenz wollten Sie beeinflussen. Diese Konfe

renz ist vorbei. DarOber haben wir im Ausschuß geredet. Nun 

wird noch einmal darOber debattiert. 

Völlig Oberholt ist auch der Antrag der CDU-Fralction .Leh

rerbedarfsplan'". Diesen lehrerbedarfsplan gibt es. Er exi

stiert durch das Klemm-Gutachten, das die Landesregierung 

in Auftrag gegeben hat. Über ihn wurde im Ausschuß disku

tiert. Haben Sie doch die Kraft und den Mut. solche Oberhol

ten Anträge zurückzuziehen. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Meine Damen und Herren, Ich mOchte die wenige Zeit, die 

mir noch bleibt, nutzen, um einige grundsätzliche Aussagen 

zu machen. Für uns steht die Unterrichtsversorgung der Schü

lerinnen und Schüler in Rheinland-P1alz im Vordergrund. Da

her stehen wir voll und ganz hinter dem Maßnahmenpaket 

der Landesregierung. Wir haben 1 350 zusatzliehe Lehrerin-

nen und Lehrer eingestellt. Die Wiederbesetzungssperre gilt 

für den Schulbereich nicht mehr. 

Meine Damen und Herren von der CDU und den GRÜNEN, Sie 

konnten und wollten außer blankem Populismus nichts zu 

dieser ganzen Debatte beitragen. 

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

Die Stunde der Wahrheit war bei den Haushaltsberatungen, 

Frau Nienkämper. 

(Zuruf von der SPD: Genaul) 

Damals haben Sie keine einzige zusätzliche Stelle für Lehre

rinnen und Lehrer vorgeschlagen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: 20 Umschichtungen!) 

Keine einzige! Sie haben auf dem Papier 40 Umschichtungen 

vorgenommen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Oder 40 sogar!) 

Faktisch waren Sie nur dazu in der Lage, daß 20 umgesetzt 

wurden. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Genau, 

so war es!) 

Das ist der ganze Beitrag, den Sie geleistet haben, um das Bil

dungsabbaupaket, wie Sie es nennen, zu korrigieren. 

Frau GrOtzmacher, ich habe mir sogar die Mühe gemacht, im 

Protokoll nachzusehen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr ordentlich I) 

liebe Frau Grützmacher, Sie haben ausdrücklich gesagt, die 

500 Stellen for Lehrerinnen und Lehrer, die Sie eingestellt ha

ben, sollen zum Abbau des strukturellen Unterrichtsausfalls 

verwendet werden - ausdrUcklieh -, aber nicht zur Rücknah

me des Maßnahmenpakets. Auch dafor kam kein Angebot 

von Ihrer Seite. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie wissen doch selbst nicht, wie viele 

Stellen Sie dafOr brauchen!) 

Durch die Entwicklung der letzten Monate haben wir mehr 

als Recht bekommen. ln Baden-WOrttemberg bleibt es bei 

der ursprünglichen Unterrichtsverpflichtung. Oie Lehrerinnen 

und Lehrer in Baden~Worttemberg haben die gleiche Unter

richtsverpflichtung wie die Lehrerinnen und Lehrer in Rhein

land-P1alz. Bayern hat angekündigt, von allen Lehrkräften 

- mit Ausnahme der Lehrer an den Hauptschulen - eine Stun-
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de Unterricht mehr ab dem 1. August dieses Jahres zu verlan

gen. Niedersachsen hat um 0,5 bis eine Stunde erhöht, 

Schleswig-Holstein hat eine lineare Erhöhung um 0,6 Stunden 

vorgenommen. 

All diese Bundesländer haben Me das land Rheinland-pfalz 
-mit Ausnahme von Schleswig-Holstein- sogar differenzierte 

Lösungen fOr die einzelnen Lehrergruppen gefunden, was Sie 

immer so heftig kritisiert haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Von der CDUI) 

Ich stelle also fest, es kam kein einziger echter Beitrag von Ih

nen, 

(Frau Nienkämper, CDU: Das ist 

Ihre Wertung I) 

um das Maßnahmenpaket der Regierung OberfiOssig zu ma

chen. Wie gesagt, die Stunde der Wahrheit war bei den Haus

haltsberatungen. 

Ich komme zum Lehrerbedarfsplan. Das Klemm-Gutachten 

liegt vor. Falls Sie es seit der Ausschußberatung wieder ver

gessen haben, kann ich Sie noch einmal Einblick nehmen las

sen. Ich habe es dabei. Es macht deutlich, daß wir in den näch

sten Jahren zusätzliche Schalerinnen und Schüler haben wer

den- vom Stand 1990 an gerechnet bis zu 114% mehr SchO· 

lerinnen und Schaler -, die wir unterrichtlich versorgen müs

sen. Es macht noch eines deutlich, daß nämlich zunehmend in 

den nächsten Jahren - das beschreibt Klemm sehr deutlich -

Lehrerinnen und Lehrer ausscheiden. ln den nächsten fOnf 

Jahren sind es 675 Lehrerinnen und Lehrer jährlich. ln den 

fOnf Jahren danach sind es rund 1 000 Lehrerinnen und Leh

rer jährlich, später sind es sogar noch mehr. Das ist die wich

tigste Botschaft dieses Klemm-Gutachtens. Das bedeutet, daß 

wir zunehmend junge Lehrkräfte an unseren Schulen bekom

men werden, die durch die Einstellungspolitik der 80er Jahre 

nicht in die Schule gekommen sind. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Dafür waren wir nicht verantwortlich. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Dieses Gutachten macht allerdings auch deutlich, wie schwie

rig langfristige Prognosen in diesem Bereich sind. 

lassen Sie mich noch einen Satz zur Entwicklungsplanung sa

gen. Die SPD hält es für richtig, Ober die Präzisierung der Be

stimmungen hinsichtlich der Erstellung von Schulentwick

lungsplanen Im Rahmen eines nächsten Schulgesetzes nach

zudenken. Es erscheint uns notwendig, Verfahrensvorschläge 

zu erarbeiten, die Bedarfslage und die Interessen vor Ort mit 

den Ziehetzungen der SchulbehOrden und der SChulträger 

zusammenführen. Wir stellen uns auch vor, daß das land Hin-

weise und Hilfen im Sinne der Entwicklung eines Leitfadens 

fOr die Schulträger entwickelt, um regionale Schulentwick

lungspläne zu erstellen. Im Rahmen einer Schulgesetznovelle 

werden wir auf dieses Anliegen zurückkommen. 

Den Antrag der GRÜNEN lehnen wir ab. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- liebe Frau Grützmacher, Herr Ehrenberg ist schon darauf 

eingegangen. Eigentlich steht in diesem Antrag manches Ver

nünftige. Dann konnten Sie aber der Versuchung nicht wider

stehen, der Ideologie zum Durchbruch zu verhelfen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie haben Ihre Ideologie in den Antrag aufgenommen. 

Für die SPD werde ich nicht müde, in diesem Landtag zu wie

derholen, was ich schon öfter gesagt habe. Wir werden die 

Schule in Rheinland-pfalzbehutsam in bezugauf ihre inneren 

und äußeren Bedingungen weiterentwickeln. Dies bedeutet, 

daß wir neue pädagogische Impulse setzen wollen, daß wir 

den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und Lehrkräften 

-wir sind auf dem Weg dazu, das auch bei den Eltern zu tun

mehr Möglichkeiten der Mitwirkung einräumen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Aufschiebendes 

Vetorecht!) 

Wir wollen die Schulstrukturen Schritt für Schritt weiterent· 

wickeln. Konkret bedeutet das eine Stärkung der Hauptschu

le durch 10. Schuljahre; die Ministerin kann eine sehr gute Bi

lanz dazu aufweisen. Die innere Schulreform wird vorange· 

bracht, beispielsweise durch die lern- und Spielschule. 

(Glocke des Präsidenten) 

· Herr Präsident, ich komme zum Schluß. 

Dazu zählt auch der Schulversuch der Regionalen Schule, die 

Einführung der Integrierten Gesamtschule dort, wo der El

ternwille vorhanden ist und der Schulträger das beantragt. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, geben Sie endlich 

den untauglichen Versuch auf, einen Schulkampf in diesem 

Lande herbeireden zu wollen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Darum geht 

es doch gar nicht I) 

Es wird Ihnen nicht gelingen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.) 
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Werden Sie endlich ernsthafte Konkurrenten im Ringen um 

die richtige Bildungspolitik. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Dr. Götte. 

Frau Dr. Glitte, Ministerin fOr Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der CDU, das Maßnahmenpaket zurückzunehmen, ist 

nicht sonderlich ernst gemeint, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

sonst hätten bei den Haushaltsberatungen die entsprechen
den finanzpolitischen Anträge gestellt werden müssen. 

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

Tatsache ist aber- wie es Herr Mertes gerade dargestellt hat-, 
daß Sie keine einzige zusätzliche lehrerstelle beantragt ha
ben. 

(Zuruf von der SPD) 

Wie also sollten Ihrer Meinung nach die mehr als 20 000 zu

sätzlichen Schülerinnen und Schaler in den beiden kommen

den Jahren mit Unterricht versorgt werden? 

(Frau Nienklmper, CDU: Sie haben 

sich auch verrechnet!) 

Sie hatten außer dem Vorschlag, ein ganzes Schuljahr zu 

streichen -was natOrtich in Ihren Augen kein Bildungsabbau 

wäre-, 

(Zuruf von derCOU: So ist es!) 

nichts an Ideen zu bieten. Statt dessen haben andere CDU

oder CSU-landtagsfraktionen nach und nach unser Maßnah

menpaket in ihren Ländern übernommen. 

Wenn also Ihr Antrag nicht so gemeint war, daß wir tatsäch

lich die getroffenen Maßnahmen zurücknehmen sollen, wel

chen Zweck hat er dann7 Das Ist leicht zu durchschauen. Sie 

wollen den verstandliehen Ärger vieler Lehrerinnen und Leh

rer Ober die Verlängerung der Unterrichtsverpflichtungen 

möglichst lange wachhalten. 

(Frau Nlenklmper, CDU: Ich denke, 

es gibt keinen Ärger!) 

Sie wollen Ihre These vom angeblich größten Bildungsabbau 

aller Zeiten -als ob es keine Schulpolitik der 70er Jahre gege

ben hätte- solange wiederholen, bis sie mit Wahrheit ver

wechselt wird. Da hat die Christliche Union auch keinerlei 

Skrupel, Fakten zu verdrehen und in vielen Punkten munter 

das Gegenteil dessen zu behaupten, was Sache ist. 

(Frau Nienkämper, CDU: Das ist 

doch eine Taktik der SPDI) 

So flatterte mir kürzlich eine sogenannte Dokumentation der 

CDU auf den Tisch, worin die Arbeit dieser Landesregierung 

nicht nur kritisch beleuchtet wird -das ist doch Aufgabe der 

Opposition-, sondern Beispiele von Fehlverhalten der Lan

desregierung notfalls erst erfunden werden, um sie dann kri

tisieren zu können. 

(Frau Nienkamper, CDU: Oh!) 

So heißt es zum Beispiel zum Thema Bildungspolitik -ich zi

tiere-: H Versprochen waren mehr Lehrer für die berufsbil

denden Schulen, realisiert wurde im laufenden Haushalt ein 

Nettominus."- Wortlaut CDU. 

(Frau Nienkämper, CDU: Richtig!) 

Es wird also suggeriert, wir seien wortbrüchig geworden. ln 

Wirklichkeit haben wir die Zahl der Lehrkräfte an berufsbil

denden Schulen von 4 642 im Jahre 1990/1991 auf 4 691 er

höht. 

Selbst dann, wenn wir keine Stellenvermehrung vorgenom

men hätten, was wir - Herr lelle, vielleicht nehmen Sie das 

endlich einmal zur Kenntnis- getan haben, hatten wir unser 

Versprechen gehalten, weil nämlich die Schülerzahl an den 

berufsbildenden Schulen im Gegensatz zur Schülerzahl an 

den allgemeinbildenden Schulen zurockgegangen ist. Folge

richtig hat sich auch die Schüler-lehrer-Relation gegenOber 

der Zeit, in der Sie hier das sagen hatten, deutlich verbessert. 

(Beifall bei der SPD -

Lelle, CDU: Niemals!) 

Frau Nienkämper, im gleichen Stil geht es in Ihrem Pamphlet 

dann weiter zum Thema Elternmitbestimmung - Stichwort 

Rockenhausen. Wir sind dem einstimmigen Beschluß, auch 

einschließlich der CDU, gefolgt und haben beschlouen, daß 

die Realschule in dieses Schulmodell Rockenhausen eingehen 

soll. Sie versuchen nun, von außen her gegen das Interesse 

und gegen das Votum der örtlichen CDU Unfrieden hineinzu

bringen und von außen her die Leute anzustacheln. 

(Frau Nienklmper, CDU: Sie sollten ein

mal erzlhlen, wie Sie mit den Eltern 

umgehen, deren Kinder nicht 

in diese Schule wollen! -

Reck, SPD: Sie wissen doch gar nicht, wo 

Rockenhausen liegt, Frau Nienkämperl) 
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Oder Stichwort wohnortnahe Schule bis hin zu Ihren Thesen 

Ober die Oberstufe des Gymnasiums, wo angeblich die Wahl

freiheit eingeschränkt und Orientierungsmöglichkeiten er
schwert worden seien, wahrend genau das Gegenteil statt
findet. Die Wahlfreiheit wird nämlich gegenOber dem Ist
Zustand um das Fach Informatik erweitert. Die Orientierungs

möglichkeiten Ober die Wahl der Leistungs- und Grundkurse 

werden auf die ganze 11. Klassenstufe ausgedehnt, das heißt 
mehr Wahlsicherheit, als wir das bisher hatten. 

Wenn Sie ständig auf den dreistOndigen Fremdsprachenun

terricht herumreiten, dann nehmen Sie doch bitte einmal zur 

Kenntnis, daß die Grundkurse in den Fremdsprachen wie 
auch in den Naturwissenschaften unter Ihrer Regierung bis 

heute dreistOndig gefOhrt wurden, daß sich da also Ober

haupt nichts verändert. lediglich die Leistungskurse sind vier

stOndig gehalten worden. Das kann auch in Zukunft der Fall 

sein; denn wir werden den Schulen zwei weitere Stunden pro 

Klasse zuweisen, die fOr die Fremdsprachen oder fOr die Na

turwissenschaften verwendet werden können. Wir wollen 

den Schulen eine gewisse Freiheit einräumen, diese Stunden 

so zu verwenden oder auch bilingualen Unterricht zusätzlich 

einzufahren. 

Nichts gegen gute Oppositionsarbeit. Sie ist in einer Demo

kratie unentbehrlich. Aber wenn ständig um der Kritikwillen 

und nicht um der Sache willen kritisiert wird, dann leistet 

man -gewollt oder ungewollt- ständig Beiträge zur Staats

verdrossenheit der BOrgerinnen und BOrger, die dann wahl

los gegen alle Politiker gerichtet werden, also auch gegen die 

Opposition, Herr lelle. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein klassisches Beispiel, wie man diese Staatsverdrossenheit 

schOren kann, 

(Lelle, CDU: Diese Kritik an ihnen 

ist staatsbeleidigend I-

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

hat jOngst der Abgeordnete lelle geliefert, als er suggeriert 

hat, in B2% der Falle worde bei der Besetzung der Schullei· 

terstellen gegen den---

(Lelle. CDU: Das war doch Ihre Antwort! • 

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

-Das ist gerade das Raffinierte und Miese bei der Geschichte, 

daß Sie damit suggerieren wollten und es auch dauernd 

tun---

(lelle, CDU.: Das war Ihre eigene Antwort! -

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

- Vielleicht lassen Sie mich ausreden, Frau Nienkämper; Sie 

hätten vorher die Gelegenheit gehabt und haben sie nachher 

noch. Dann können Sie hier herkommen und reden, statt 

dauernd loszubrOIIen. 

Sie haben suggeriert, in 82 % der Fälle wOrde bei der Beset

zung der Schulleiterstellen gegen den Willen des seit dem Re

gierungswechsel beteiligten Schulausschusses oder Schulträ

gers entschieden. 

(Frau Nienkämper, CDU: Sie behaupten 

einfach etwas anderes!) 

Die Wahrheit ist: Bei 159 Besetzungen - - - Vielleicht schrei

ben Sie das einmal mit, Herr Lelle, damit das dann in Ihren 

Kopf geht. 

(Lelle. CDU: Ich habe nur 

Ihre Antwort zitiert I) 

- Sie wissen ganz genau, was Sie gemacht haben. Sie Mssen 

auch ganz genau, was Sie gewollt haben. Sie wollten nämlich 

suggerieren, daß es mit der Elternmitbestimmung alles Hum

bug sei. Genauso haben Sie es dann auch kommentiert und 

haben dann als Beweis gesagt: ln 82 % der 

(Lelle, CDU: Der umstrittenen Falle I) 

umstrrttenen Fälle. - Das ist natürlich Quatsch; denn wenn 

man alle Fälle, in denen man sich einig ist, vorher wegnimmt 

und nur noch die Falle. die strittig sind. Obriglaßt, kommt 

man zu einem solch absurden Prozentsatz. 

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

Aber Tatsache ist, daß bei 159 Besetzungen von Schulleiter

stellen 137mal volles Einverständnis mit den Eltern, dem 

Schulträger, dem Schulausschuß, der Bezirksregierung er

reicht ist. 

(Lelle. CDU: Haben Sie nicht selbst 

erklärt, daß das geändert 

werden muß7) 

Nur in 22 Fällen gab es abweichende Voten, wobei ich vier

mal dem Votum des Schulträgers oder des Schulausschusses 

und 18mal dem Votum der Bezirksregierung gefolgt bin, weil 

es sich nämlich hier in den meisten Fällen um das Problem der 

Hausbesetzung handelte. Die frühere Landesregierung hat 

-ich meine: zu Recht- beschlossen, daß Hausbesetzungen nur 

in AusnahmefAllen stattfinden sollen. Das haben wir über

nommen. Das wird auch den Schulen so mitgeteilt. Trotzdem 

wird oft der Hausbewerber befürwortet Das war auch in den 

meisten Fällen der Fall, bei denen ich nicht dem Votum der El

tern folgen konnte. Aber wenn von 159 Besetzungen 137mal 

Einigkeit besteht, dann ist es eine Ermutigung, so weiterzu

machen, auch wenn mir die Zeit noch zu lange dauert. Dar

Ober müssen wir reden. 

(Beifall bei der SPD. 

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 
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Beschäftigen wir uns mit dem Ergebnis des von Ihnen so hef

tig kritisierten Maßnahmenkatalogs. Ich stelle fest: Das hohe 

Ziel, trotz stark steigender Schalerzahlen und sinkender 
Staatseinnahmen den Unterricht fOr alle SchOterinnen und 

Schüler zu sichern, wurde erreicht. 

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

Der planmäßige Unterrichtsausfall beträgt in diesem Schul

jahr an Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen 1 %. 

(Lelle, CDU: Weil Sie gekOrzt haben!) 

Nun sagen Sie natürlich dauernd, wir hätten auch die Stun

dentafel gekorzt. 

(Lelle, CDU: NatOrlichl) 

Das ist richtig fOr die Sekundarstufe I, es ist nicht richtig fOr 

die Oberstufe, und es ist nicht richtig fOr die Grundschule. Die 

Zahl von 1 %, die wir nun angeben, ist eine wesentliche Ver

besserung gegenober dem Vorjahr, wo wir nämlich 1,5% 

hatten und wo die Stundentafelkürzung bereits längst er

folgt war. Wenn ich also Ihrem Rechenbeispiel folgen würde 

und die Kürzung der Stundentafel, wann immer diese zurock

liegt, immer noch mitberechnen wollte, dann müßte ich das 

auch bei der Grundschule tun, wo Sie in Ihrer Regierungszeit 

einmal gezwungen waren, die Stundentafel zu kürzen. Wenn 

ich Ihre Berechnung anstellen wOrde, wäre ich hier schon im 

Übersoll. Dann hätte ich Oberhaupt keinen Unterrichtsausfall, 

sondern würde bereits zuviel Unterricht an den Grundschulen 

erteilen. Das ist eine unsinnige Rechnung. 

Ich stelle fest: Nachdem die KOrzung der Stundentafellängst 

erfolgt und durchgezogen ist, konnten wir trotzdem weiter 

den Unt~rrichtsausfall in den meisten Schularten senken. -

Darauf bin ich natürlich sehr stolz. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Zahlen habe ich oft genug genannt. Die durchschnittliche 

Klassengröße ist entgegen Ihren ständigen Thesen auch nicht 

erheblich gestiegen, sondern nahezu konstant geblieben und 

beträgt jetzt an den Grundschulen 22,3, an den Hauptschulen 

22,7, an den Realschulen 26,0, an den Gymnasien 25,7, an den 

angeblich so bevorzugten Integrierten Gesamtschulen leider 

27,5- sie tragen also die größten Lasten auf ihren Schultern

und an den Sonderschulen 9,5 Kinder pro Klasse. 

Aber wir haben nicht nur den Unterricht gesichert, den Un

terrichtsausfall gesenkt und die Klassengröße nahezu kon

stant gehalten, sondern wir haben darüber hinaus auch eini

ges zur inneren Reform von Schule auf den Weg bringen kön

nen. Das beginnt bei der Verdoppelung der Zahl der Studien

seminare und bei den Reformstellen für die Fort- und Weiter

bildung, geht weiter Ober die Modellversuche in allen Schu

larten und endet bei den regionalen Angeboten, um Lehr-

kräften bei der Umsetzung der Lehrpläne zu helfen und sie 

zu beraten. Ich denke, das ist ein Ergebnis, mit dem die Lan

desregierung und die sie tragenden Fraktionen sehr zufrie

den sein können. 

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

Ich fOge hinzu, ich bin auch dankbar, weil viele dazu beige

tragen haben: 

1. die Studienräte an Gymnasien und Gesamtschulen, die ei

ne Wochenstunde mehr als bisher unterrichten, 

2. die Lehrkräfte an Real- und Sonderschulen, die eine halbe 

Stunde länger unterrichten, 

3. solche Eltern, die aufgrund von Einkommensgrenzen nun 

keine Lernmittelgutscheine mehr bekommen, was die Fi

nanzierung von 150 zusätzlichen Lehrerstellen ermöglicht 

hat, und 

4. alle Landesbediensteten, die durch eine neunmonatige 

Wiederbesetzungssperre bei freiwerdenden Stellen Ver

tretungsarbeit in erheblichem Umfang zugunsten der 

Mehrausgaben im Bildungsbereich leisten müssen. 

Immerhin haben wir in dieser Periode die Schaffung von ins

gesamt 1 350 zusätzlichen lehrerstellen beschlossen und kei

ne einzige Stelle gestrichen. Bei Ihren Thesen, wir hätten Leh

rerstellen eingespart, suggerieren Sie auch wieder, man hätte 

Lehrerstellen gestrichen. Ich stelle hier auch für die Öffent

lichkeit noch einmal fest: Nicht eine einzige Stelle wurde ge

strichen, sondern 1 350 Stellen wurden geschaffen. 

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

Die Zeit der großen Lehrerstellenstreichung lag in den Zeiten, 

als Sie hier das Sagen hatten. Da wurden nämlich insgesamt 

rund 3 000 Stellen gestrichen. 

{lelle, CDU: Da waren sinkende 

Schalerzahlen I-

Frau Nienkämper, CDU: Bei sinkenden 

Schalerzahlen I) 

Ich bedanke mich noch einmal ausdrücklich bei der Landtags

mehrheit, daß diese Ausgabe möglich war und daß eindeutig 

Prioritäten zugunsten des Bildungsbereichs im Haushalt ge

setzt wurden. Wer da seine Bedenken hat, dem genügt ein 

Blick in den letzten Doppelhaushalt; da kann er das nachle

sen. 

Aber nun stellt sich natürlich die Frage, wie sich die SchOfer

zahlen in Zukunft weiterentwickeln werden und wie viele 

Lehrer voraussichtlich für die einzelnen Schularten gebraucht 

werden. Wir haben deshalb- schon ehe die CDU-Fraktion das 

beantragt hat - ein Gutachten zum künftigen Lehrerbedarf 

von Professor Klemm erstellen lassen, der in dem Ruf steht, 
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die bisher treffsichersten Prognosen fOr den Lehrerbedarf er

stellt zu haben. Wenn auch die endgültigen Zahlen von eini
gen Faktoren abhängen, die sich noch stark verändern kön
nen - zum Beispiel die Zahl der Übersiedler oder Immigran

ten, das Bildungsverhalten der Familien, insbesondere auch 
der ausländischen Familien, von dem wir noch nicht wissen, 

wie es sich weiterentwickeln wird -, zeichnet sich schon jetzt 
ab, daß wir voraussichtlich bis zum Jahr 2002 weiterhin mit 
stark steigenden SchOierzahlen, also auch mit steigendem 
Lehrerbedarf, zu rechnen haben. Das bedeutet, daß die Aus
gaben fOr Bildung auch in den kommenden Haushalten noch 

weiter ansteigen werden. 

Meine Damen und Herren von der CDU und vom BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, wenn Sie dazu beitragen, die im Antrag 

der CDU gewOnschten konsensfähigen Lösungen zur Bewälti
gung künftiger Versorgungsprobleme in den Schulen bis zum 
Jahr 2002 zu finden, dann würde ich das sehr begrüßen. Ich 
denke auch, es käme bei der Bevölkerung sehr viel besser an 
als Ihre ständige Kritik um der Kritik willen. 

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

VizeprAsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Frau Kollegin Nienkamper. 

Nach unserer Rechnung stehen Ihnen noch drei Minuten Re
dezeit zur Verfügung. 

(Mertes, SPD: Das ist aber 

ein bifkhen knapp!) 

Abg. Frau NlenkAmper. CDU: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich denke, es ist ei

ne Ungeheuerlichkeit, wenn die Bildungsministerin eines 

Landes der Opposition vorwirft, daß sie Anträge zur Bil
dungspolitik und zum Bildungsabbau in diesem lande hier im 

Plenum stellt. Sie haben heute wiederum ein Beispiel dafür 
geliefert, daß Sie nichtfähig sind, mit Kritik umzugehen. 

(Frau Schneider, SPD: Aber Siel) 

Ein Beispiel liegt insbesondere darin, daß Sie die Zahlen, die 
wir aufgrundeiner Anfrage, die an Sie gestellt und von Ihnen 

beantwortet wurde, die durch unseren Kollegen Lelle aufge
griffen wurden - nämlich diese 82% -, hier und heute und 

Oberall bestreiten. Genau das, was Herr Lelle in seiner Presse
mitteilung aufgegriffen hat, steht in der Antwort auf die 
Kleine Anfrage. Frau Ministerin, Sie sollten in Zukunft viel
leicht besser einmal das lesen, was Sie unterschreiben. 

(Beifall bei der CDU. 

Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Dummes Zeug I) 

Ich habe fast das Gefühl, jede Sachkritik wird bei Ihnen wie 

Majestätsbeleidigung aufgenommen. Kein Wunder. daß Sie 

mit sachlicher Kritik nicht umgehen und Vorschläge- seien sie 
von der Opposition oder von Verbänden außerparlamenta

risch- auch nicht entsprechend aufgreifen können. 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Wo sind sie denn?) 

Sie eröffnen Nebenkriegsschauplätze, spielen mit Zahlen und 
wollen der Öffentlichkeit hier eine Bildungspolitik vorgau

keln, die es in Wirklichkeit nicht gibt. 

Ein weiteres Beispiel ist auch das, was Sie mit Eltern machen. 
Sie nehmen den Elternwillen angeblich immer so furchtbar 

ernst. 

(Lang, B .• SPD: Wer hat die Freigabe des 
Elternwillens abgelehnt? Wer war das?) 

Ich bin gespannt- Sie haben es angekündigt-, ob Sie in den 
nächsten Monaten das aufschiebende Vetorecht, das Sie in 

unserem Gesetzentwurf abgelehnt haben, einbringen wer
den und ob dies auch in Ihren Anträgen und GesetzentwOr

fen steht. 

(Dr. Mertes, SPD: Das machen 
wir mit Sicherheit nicht!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn der Kollege 
Dr. Mertes sagt, unsere Anträge hätten sich durch Zeitablauf 

Oberholt, dann kann ich Ihnen darauf nur sagen, Bildungsab
bau wird sich nie überholen. Diesen werden wir aufgreifen 
und deutlich machen. Wir werden uns dafOr einsetzen, daß 

das anders wird. 

(Beifall bei der CDU • 

Staatsminister Zuber: Nicht so laut!
Ehrenberg, F.D.P.: Wer schreit, 

hat unrecht!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn insbesondere 

die Bildungsministerin den Vorwurf erhebt, andere könnten 
mit Zahlen nicht umgehen, dann wäre es ganz gut, wenn sie 
dies selbst könnte. Ich frage Sie: Konnten Sie dem Ausschuß 

eigentlich einmal die genauen Zahlen nennen, was mittler
weile Ihr Bildungsabbaupaket ausmacht?- Sie haben im De
zember 1992 in einer Regierungsvorlage zur Kabinettsent

scheidung das genau aufgeführt, was zum Beispiel die konse
quente Handhabung der Klassenbildung, die veränderte 
Klassenbildung und die Einsparung bei der Lernmittelfreiheit 

in lehrerstellen ausmacht. Konnten Sie dem Ausschuß heute 
sagen, was Sie aktuell und konkret eingespart haben? Sie ha
ben es nicht genannt. Ich bin sicher, Sie haben die Zahlen vor

liegen, aber Sie geben sie nicht bekannt. Das finde ich eine 

Ungeheuerlichkeit. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur sozial

pädagogischen Betreuung etwas sagen. Ich verweise in die
sem Zusammenhang auch auf unsere Initiative ,.Jugendliche 

ohne Berufsausbildung• und die wirklich erbärmliche Ant

wort, die diese Landesregierung darauf gegeben hat. Sozial

pädagogen und Sozialarbeiter haben sich nach Auskunft der 
Berufsschullehrer bestens bewahrt. Was hat diese Landesre

gierung gemacht, nachdem dieses Programm ausläuft? Gar 

nichts I 

(Lang, B., SPD: Wieso läuft dieses 

Programm aus? Wollen Sie das? 
Hätten Sie das gern?) 

Ich frage in diesem Zusammenhang auch: Wo war die Frau

enministerin7- Gerade in diesem Programm waren sehr viele 

Mädchen beteiligt. Wo haben Sie sich eingesetzt, daß seitens 
der Landesregierung ein weiteres Modell mit Möglichkeiten, 

das fortzuführen, aufgegriffen und umgesetzt werden? 

Nichts ist geschehen, weder von der Kultusministerin noch 

von der Frauenministerin. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf zum Ab

schluß vielleicht darauf hinweisen, daß Insbesondere in unse

rem Antrag, der so vierfach von Ihnen kritisiert wird -ich ha

be Verständnis dafOr, wenn Ihnen das nicht behagt, wenn Sie 

mit all dem, was Sie an Bildungsabbau machen, hier vorge

führt werden-, sehr wohl konkrete VorschlAge enthalten 

sind, wie man das Ganze angeht, indem man olmlieh ein ge

meinsames Konzept erstellt und nicht einfach Bildungsabbau 
betreibt, und zwar gegen Schüler, gegen Eltern und gegen 

Lehrer, das heißt gegen Bildung in Rheinland-pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Ministerin Frau Dr. GOtte. 

Frau Dr. G6tte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Frau Abgeordnete Nlenklmper, ich würde sehr gerne die 

Vorschlage der Opposition aufgreifen, wenn konstruktive 
VorschlAge kirnen, aber seit zweieinhalb Jahren warte Ich 

auf diese Vorschläge. 

(Zurufe von der CDU) 

Das einzige, was bisher von Ihnen kam, war der Vorschlag, 

ein Schuljahr zu streichen! 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel

dungen liegen nicht mehr vor. Wir kommen zur Abstimmung 

Ober die einzelnen AntrAge. 

Ich rufe zuerst den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN ,.Fortfohrung des Programms ,Sozialpadagogische Be

treuung an berufsbildenden Schulen•• -Drucksache 12/4221 -

auf. Die Beschlußempfehlung empfiehlt die Ablehnung des 

Antrags. Damit wird Ober den Antrag unmittelbar abge

stimmt. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstimmen?-lang

saml Der Übergang war so fließend, daß das Abstimmungs
verhalten von meinem ptatz aus nicht eindeutig festzustellen 

war. -Ich beginne noch einmal. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen I -Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der 

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

Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der CDU abge

lehnt. 

(Beck, SPD: Das schwarz-grOne Chaos 

ist wieder komplett! Ihr stimmt 

da was zusammen!} 

Ich rufe den Antrag der Fraktion der CDU .Lehrerbedarfs

plan· - Drucksache 12/1776 • auf. Auch bei diesem Antrag 

empfiehlt die Beschlußempfehlung die Ablehnung des An

trags. Es ist wiederum Ober den Antrag unmittelbar abzu

stimmen. -Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimm

enthaltungen? - Dann ist der Antrag mit den Stimmen der 

SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich komme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN • Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) Ober 

die Schularten und Bildungsginge Im Bereich der Sekundar

stufe I" -Drucksache 12/3385-- Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN hat wAhrend der Beratung AusschußOberweisung 

beantragt. 

(Beck, SPD: Wir widersprechen 

diesem Antrag I) 

Dem Antrag ist widersprochen worden. Dann wird Ober den 

Antrag unmittelbar abgestimmt. Wer diesem Antrag seine 

Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das Handzei
chen!· Gegenstimmen?. Dann stelle Ich fest, daß der Antrag 

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

Stimmen der antragstellenden Fraktion abgelehnt ist. 

Ich komme zum AntralJ der Fraktion der CDU .Rücknahme 

von Bildungsabbaumaßnahmen der Landesregierung" 

-Drucksache 12/3393 •. 

(Bische!, CDU: AusschußOberweisung I) 
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Ich wollte das gerade fesUtellen. - Während der Beratung 

wurde AusschußOberweisung erbeten. 

(Beck, SPD: Wirwidersprechen 

diesem Antrag!) 

Es wird Widerspruch laut. Dann lasse ich Ober den Antrag un

mittelbar abstimmen. Es geht jetzt um den Antrag - Drucksa

che 12/3393 -.Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men?- Dann kann ich auch in diesem Fall feststellen, daß der 

Antrag mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der antragstellenden 

Fraktion abgelehnt ist. 

Bei diesem Tagesordnungspunkt haben wir noch Ober einen 

Entschließungsantrag der Fraktion der CDU .,Neugestaltung 

der Jahrgangsstufe 11 am Gymnasium"- Drucksache 4704-
abzustimmen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da wollen wir 

Ausschußüberweisungl) 

Ich höre, der EnUChließungsantrag soll an den Ausschuß 

Oberwiesen werden. Ich nehme an, es handelt sich um den 

Kulturpolitischen Ausschuß. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Kulturpolitischer 

Ausschuß!) 

Ich lasse jetzt über den Entschließungsantrag der CDU ab

stimmen, Herr Kollege Dieckvoß. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da wollen wireine 

ausschließliche Überweisung an den 

Kulturpolitischen Ausschuß!) 

Erhebt sich Widerspruch gegen die Oberweisung an den Kul

turpolitischen Ausschuß?- Das ist nicht der Fall. Dann wird so 
verfahren. 

Dann komme ich zum Antrag der Fraktion der F.D.P. ,.Außer

unterrichtliche Betreuung von Schulkindern in lnitiativein
richtungen"- Drucksache 12/3406 -.Ich habe gehört, daß ge

wünscht wird, diesen Antrag sowohl an den Kulturpolitischen 
Ausschuß als auch an den Sozialpolitischen Ausschuß zu Ober
weisen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜ

NEN .schulentwicklungsplanung• • Drucksache 12/3421 -. 

Auch bei diesem Antrag wurde während der Debatte Aus
schußoberweisung erbeten. 

(Beck, SPD: Dem Antrag wird 

widersprochen!) 

Dem Antrag wird widersprochen. - Dann lasse ich Ober den 

Antrag unmittelbar abstimmen. - Wer dem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! -Gegenstimmen?- Dann ist der Antrag mit den Stim

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

antragstellenden Fraktion abgelehnt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 14 
der Tagesordnung auf: 

Markscheidergesetz 

Gasatzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/3876-

ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fQr Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 12/4483-

Berichterstatter ist Herr Kollege Kraemer. Wird auf die Be

richterstattung verzichtet?- Dies ist wohl der Fall. 

{Zurufe aus dem Hause) 

Dann erteile ich dem Berichterstatter das Wort. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Das 

Markscheidergesetz wurde erstmals am 9. Dezember 1993 in 

diesem Hause beraten und an den Ausschuß far Wirtschaft 

und Verkehr sowie an den Rechtsausschuß Qberwiesen. Bis

her war das Berufsbild des Markscheiders durch die Mark

scheiderordnung aus dem Jahre 1923 geregelt. Schon im Mit

telalter war der Markscheider der vereidigte Vermesser unter 

Tage- Zitat-, .der die Grenzen des gemuteten Grubenfeldes 

durch Lochsteine Ober Tage markierte". Heute ist der Mark

scheider ein selbstlndiger Beruf, wie zum Beispiel der des 

Vermessungsingenieurs, fOr dessen Anerkennung die gesetz

liche Neuregelung notwendig geworden ist. 

ln seiner Sitzung vom 3. Februar 1994 haben sich der Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr und in der Sitzung vom 

8. MArz 1994der RechUausschuß dazu enUChlossen, dem Ge

setzentwurfzuzustimmen und die Annahme zu empfehlen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Ältestenrat 

wurde die Absprache getroffen, daß es zu keiner Aussprache 

in der zweiten Lesung kommt. Da die Beschlußempfehlung 

die unveränderte Annahme empfiehlt, wird in der zweiten 

Beratung unmittelbar Ober den Gesetzentwurf abgestimmt. 

·.-.·,·, 
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Wer also in der zweiten Beratung dem Gesetzentwurf seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei

chen! - Ich darf zur Sicherheit fragen, ob es Gegenstimmen 

gibt.- Ich sehe keine.- Stimmenthaltungen sehe ich auch kei

ne. Dann ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung einstim
mig angenommen. 

Ich komme zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz in der 
Schlußabstimmung seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben!- Danke schönlieh sehe Ein

stimmigkeit. Dann ist der Gesetzentwurf in der Schlußabstim

mung einstimmig angenommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, da wir gerade bei 

der Behandlung eines Antrags ohne Aussprache waren, rufe 

ich Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Abkommen Ober die Zentralstelle 

der Under fOr Sicherheitstechnik und Ober die 

Akkreditierungsstelle der UnderfOr Maß-

und PrOfstellen zum Vollzug des 

Gefahrstoffrechts 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/4589 • 

Erste Beratung 

Der Ältestenrat hat beschlossen, keine Aussprache durchzu

führen und den Gesetzentwurf federführend an den Sozial

politischen Ausschuß und mitberatend an den Ausschuß für 
Umwelt und den Rechtsausschuß zu überweisen. 

(Beck, SPD: FedertOhrend an den Ausschuß fOr 

Umwelt, wenn ich das richtig sehe! Vielleicht 

kann man das klären! MeinesWissens istdas 

Ministerium für Umwelt federführend! 

Also muß auch der Ausschuß fOr 

Umwelt federtohrend sein!) 

Ich gehe davon aus, daß dies bei uns ein Schreibfehler ist. Ich 

stelle fest, daß der Ausschuß tor Umwelt federtOhrend ist 

und der Sozialpolitische Ausschuß und der Rechtsausschuß 
mitberatend sind. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist 

dieser Gesetzentwurf an die Ausschosse überwiesen. 

Wir kommen zu Punkt 15 der Tagesordnung: 

Landesgesetz zu dem Ersten Rundfunk
änderungsstaatsvertrag 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 12/4579 • 
Erste Beratung 

Ich darf fragen, ob der Gesetzentwurf seitens der Landesre
gierung begründet werden soll.- Dies ist der Fall. 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Dr. Klär das Wort. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

(Beck, SPD: Wir erwarten 

ein klärendes Wort!) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf der Landesregierung verfolgt drei Ziele: Er setzt - er

stens -den Ersten Rundfunkänderungsstaatsvertrag in inner
staatliches Recht um. Er nimmt- zweitens- in das so angepaß

te Landesrundfunkgesetz eine neue Bestimmung Ober die 

Unentgeltlichkelt der Einspeisung Offener Kanäle in Kabel

anlagen auf. Er verlängert- drittens- die Verjährungsfristen 

im landespressegesetz, um Kindern und Jugendlichen einen 

besseren Schutz zu verschaffen. 

Meine Damen und Herren, das aber bedeutet, daß der Ge

setzentwurf vor allem anderen einer politischen Absicht ge

horcht, die uns alle in diesem Haus verbinden sollte und, wie 

ich weiß, auch tatsachlich verbindet, die Absicht nämlich, der 

Gewalt zu wehren, zu mal unter Jugendlichen. 

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

Erlauben Sie mirdazu einige grundsätzliche Anmerkungen. 

ln den Medien spiegele sich die Gesellschaft, in den Medien 

spiegele sich die Welt -so lauten gewöhnlich die Stoßseufzer 

der Resignierenden und die Entschuldigungen der Verant

wortlichen, wenn die Medienwelt in die Kritik gerät. Dabei 

erscheint als ein physikalischer Vorgang - eben als bloße Wi

derspiegelung -,was in Wahrheit eine kulturelle Praxis ist. Ich 

könnte auch sagen: Menschenwerk. 

Nun weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, aber ich reibe mir die 

Augen. Da ist die Sowjetunion zusammengebrochen und mit 

ihr der Kommunismus auf europäischem Boden. Aber auf 

Medientagen, in Talk-Shows und in Hauszeitschriften feiert 

die Erkenntnistheorie der Leninisten/Stalinisten fröhliche Ur

ständ. 

(Zu rufvon der F.D.P.: Das ist wahr!) 

Es wird nicht ersonnen, es wird nicht bearbeitet, es wird nicht 

verfremdet - es wird widergespiegelt. Wofür dann das viele 

Geld für Tantiemen und Gehälter, frage ich mich, wenn doch 

angeblich nur hingestellt wird, was es um die Ecke in natura 

schon gibt? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln Wahrheit ist die Medienwelt anders. ln Wahrheit ist die 

Medienwelt eine Kunstwelt. Das fängt bei den Nachrichten 
an und hört bei E. T., dem Außerirdischen, nicht auf. Oder be

streitet jemand in diesem Haus, daß auch die Nachrichten ein 

Produkt sind - nach Auswahl, nach Wortwahl, nach Darstel

lung? Als es neulich um "Let's talk about sex" ging, 

(Staatsminister Galle: Ach!) 

. .• 
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war das wieder einmal trefflich zu bestaunen. Was für die 
Nachrichten gilt, gilt fOr den großen Rest ohnehin. 

Nun sagen die Klügeren, es sei natürlich nicht die Gesellschaft 

schlechthin, die widergespiegelt werde, sondern das seien 
Zustände der Gesellschaft, ihre Werte, auch ihr Werteverfalt 

Das Oberzeugt mich- mit Verlaub- ebensowenig. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Na, da bin ich einmal gespannt!) 

Wenn unsere Gesellschaft so wäre wie die Spielfilmwelten, 

die das Fernsehen am Wochenende im Dutzend liefert, dann 

wäre dieses Plenum jetzt beträchtlich schwächer besetzt; 
denn dann läge ein Teil von uns jetzt im Krankenhaus und ein 

anderer in der Morgue. 

Worauf ich hinauswill, ist dies: Wer die Haushalte mit Reality

TV, mit Beicht-Shows und dem seelischen Striptease bedau

ernswerter Exhibitionisten vollmollt, der soll sich, bitte schön, 

nicht auf die Geworfenheit der Weit berufen, die es widerzu

spiegeln gelte. Wer fast alltäglich und in reichlicher Dosis die 

Droge Gewalt verabreicht, dem dürfen wir den Anblick der 

Junkies nicht ersparen und auch nicht die Frage: Wer hat den 

Stoff geliefert? Das ist die andere Seite, und tausend bezahl

te Zweifler werden sie nicht aus der Welt schaffen: Natürlich 

beeinflussen die Medien auch die Gesellschaft. 

Sie beeinflussen, wie und was wahrgenommen wird und wie 

und was nicht. Sie bilden Geschmack und das Gegenteil. Sie 

achten Grenzen oder achten sie nicht. Die gnadenlose Entblö

ßung des Privaten, diese permanente Grenzüberschreitung 

bei Dezenz und gutem Geschmack, wie wäre sie möglich oh

ne mediale Vervielfältigung? 

Aber unser Thema ist die Gewalt, von der die Verantwortli

chen der Medienwelt sagen, wenn es hart auf hart geht, sie 
hätten sie nicht erfunden. Das ist wahr. Aber es ist eben nicht 

wahr, daß die Gewalt unser Gemeinwesen beherrschte. So 

sind es Maßloßigkeit, die Plattheit, sogar die Rohheit so vieler 

fiktiver Gewaltdarstellungen, die erbosen. Sie helfen, zu mal 

Kindern und Jugendlichen, nicht, die Gewalttriebe zu subli

mieren und die Ängste vor Gewalt sozialverträglich zu verar

beiten. Sie tun das Gegenteil: sie reizen auf und an. 

Dann kommt der letzte Einwand: Das Publikum will es sehen. 
Man könnte auch so sagen: Wir machen damit Quote. Aber 

das ist nur ein letzter Einwand, keine letzte Rechtfertigung. 

Im Mittelalter und in der frOhen Neuzeit wurden Verbrecher 
- oder wen die Obrigkeit dafür hielt - gerädert, gevierteilt 

und verbrannt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Den Artikel haben wir auch gelesen I) 

Diese Reality-Shows hatten immer ihr Publikum. Aber war es 

deshalb falsch, diese Praktiken abzuschaffen und die Öffent-

lichkeit um eine Attraktion ärmer zu machen? NatOrUch war 

es nicht falsch. 

Meine Damen und Herren, Gewalttätigkeit ist ein Erbe unse

rer Gattung und ein Sprengsatz - im persönlichen leben, im 

Leben der Gesellschaft, im Verkehr der Völker miteinander. 

Zwei Grundsätze sollten, denke ich, gelten: 

Zum einen: Vor Gewalt die Augen zu schließen, ist sinnlos 

und falsch; Ober sie zu berichten, ist unerläßlich. Ihrer poeti
schen Verarbeitung verdanken wir einige der größten Werke 

der Weltliteratur. 

Zum anderen: Der Gewaltkult und alles, was ihm Vorschub 

leistet, gefährdet menschliches Zusammenleben in seinem 

Kern. Wer das in der Medienwelt nicht sieht, nicht sehen will 

oder aus Geldgier mißachtet, den müssen wir in unser aller 

wohlverstandenem Interesse auf den rechten Weg zurück

fahren. 

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

Das wollte ich hier einmal sagen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Frage ist: wie!) 

-Mit dem Gesetz. 

Vizeprlsldent Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

Aussprache. Wir haben pro Fraktion fünf Minuten vorgese

hen. 

Das Wort hat nun der Kollege Hörner. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

ist schon ein eigenartiges Gefühl: Wie so häufig, wenn wir in 

diesem Parlament Ober rundfunkpolitische Fragen diskutie

ren, stehen wir eigentlich bereits am Beginn der Diskussion 

mitdem ROcken an der Wand. "Friß, Vogel, oder stirb!" heißt 
die Devise, nach der wir uns zu richten haben. Also richten 

wir uns, weil wir genau wissen, daß der Staatsvertrag nach 

seinem Artikel 3 gegenstandslos wird, wenn nicht bis zum 
31. Juli 1994 alle Ratifikationsurkunden unterzeichnet sind. 

Nun stand eben hier ein Feuilletonist, der seine großen Ge

danken Ober dieses Weltgeschehen verbreitet hat. Lieber 

Herr Klär, allerdings Sie haben natürlich für meine Begriffe, 



6210 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode -77. Sitzung, 20. April1994 

wenigstens teilweise, bewußt oderunbewußt am Thema vor

beigeredet. Ich habe auch gewußt, daß die Medienwett eine 

Kunstwett ist. Wer dies nicht gewußt hat, hätte dies vielleicht 
spätestens gestern abend bei Bios Talk-Show, als Rudolf 
Scharping mit seinem Wecker aufgetreten ist, gemerkt. 

(Beck, SPD: Wenn Sie ein bißchen Niveau 
bewahren, wäre dies gut für dieses 

Haus und auch für Ihre Rede!) 

- lieber Herr Beck, deswegen habe ich das gesagt, weil sich 
Herr Staatssekretär in allgemeine Dinge verfiOchtigt hat. Ge

stern abend hätte es gut hinge paßt. 

Im Mittelpunkt des heute in erster Lesung zu behandelnden 

Rundfunkänderungsstaatsvertrags steht die Klage Ober zu

nehmende Gewaltdarstellung im Fernsehen und die Hoff

nung, daß junge Menschen in Zukunft besser davor geschützt 

werden können. Gewalt ist heute in fast allen Lebensberei

chen auf dem Vormarsch. Wenn man bedenkt, daß in deut

schen Fernsehprogrammen taglieh durchschnittlich 70 Men

schen ermordert werden, dann mag man daraus ersehen, daß 

es sicherlich kein Zufall ist, daß aggressives Verhalten in Schu

len und Diskotheken, am Arbeitsplatz und während der Frei

zeit fast schon zur Regel werden. Wir müssen deshalb im Zu

sammenhang mit diesem Landesgesetz die Chance ergreifen, 

gerade Kinder und junge Menschen vor den vermeintlichen 

Segnungen unseres Medienzeitalters zu schOtzen. Wir brau

chen einen wirksameren Jugendschutz im Fernsehen. 

Diese Feststellung soll nicht das Fernsehen verteufeln, son

dern soll zumindest im gleichen Ausmaß Eltern und Erzieher 

wachrütteln. Wenn Fernsehen bei Kindern und Jugendlichen 

zur Freizeitbeschäftigung Nummer 1 geworden ist und wenn 

wissenschaftliche Untersuchungen beweisen, daß 20% unse

rer Grundschüler Woche fOr Woche langer vor dem Fernseh

apparat sitzen, als ihre Väter und Mütter beispielsweise ar

beiten, namlich lAnger als 40 Stunden, dann stimmt etwas 

nicht mehr in unserer Gesellschaft. 

(Beifall bei der CDU

Franzmann, SPD: Lesen Sie einmal die 

Redebeiträgevon 1987 nach!) 

Weil bekannt ist, daß selbst nach 23.00 Uhr, wenn im Fernse

hen eigentlich die Post erst richtig abgeht, noch eine halbe 

Million Kinder vor den Geraten sitzen, dann kommt eben 

nicht nur den Medien, sondern vor allem auch dem Eltern

haus, dem Kindergarten, der SChule, der Jugendarbeit und 

der Erwachsenenbildung eine besondere Bedeutung zu. Wir 

mOssen die Chance nutzen und den von allen ernsthaft unter

statzten Versuch unternehmen, etwas zu Indern. Ob es da 

reicht, daß, wie im Gesetz vorgesehen, alle Veranstatter bun

desweit verbreiteter Fernsehprogramme jeweils einen Beauf

tragten fOr den Jugendschutz berufen -so in § 15 a vorgese

hen -, der die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche 

Fachkunde besitzt, wage ich zu bezweifeln, Herr Klar. 

Es muß mehr geschehen. Es muß beispielsweise, wie es be

reits im Dezember von der Landesvorsitzenden der Frauen

union, Frau Dr. Böhmer, in einem Brief an Ministerpräsiden

ten Scharping gefordert worden ist, dafOr gesorgt werden, 

daß indizierte Filme grundsatzlieh nicht mehr gesendet wer

den dOrfen. Weil es schließlich in der menschlichen Natur zu 

liegen scheint, daß nur dann reagiert wird, wenn es an den 

Geldbeutel geht, ist doch in der Tat zu Oberlegen, ob nicht 

die Bußgeldvorschriften drastisch erweitert und präzisiert 

werden. Wenn einmal Verstöße mit Geldbußen bis zu 

500 000 DM belegt werden können, dann setzt das Nachden

ken Ober so manche Ausstrahlung gewiß schon vor der Aus

strahlung ein. 

Vor diesem Hintergrund ist die CDU-Fraktion dafür, daß die

ses Gesetz gründlich beraten wird, und kündigt schon heute 

fOr diese Beratungen im Medienpolitischen Ausschuß einen 

Änderungsantrag an. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bo)ak: 

Ich erteile der Kollegin Frau Riedmaler das Wort. 

Abg. Frau Riedrnaier, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Hörner, ich 

kann Ihre Krokodilstranen Ober das Schund- und Gewaltpro

gramm eigentlich nicht so recht ernst nehmen, weil gerade 

die Christdemokraten eigentlich allen Grund haben, Ober die 

Verrohung der Programme nachzudenken. Wer hat denn den 

aggressiven Wettbewerb um die Einschaltquoten in Gang ge

setzt, wenn nicht Sie und Ihre Parteifreunde7 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, nun zum Landesgesetz, das uns 

vorgelegt wurde. Es ist eine nicht bestreitbare Tatsache, daß 

in den letzten Jahren die Darstellung aggressiver Gewalt~ 

handJungen enorm zugenommen hat. Wir alle wissen, das 

gilt fOr die sogenannten Unterhaltungsprogramme, fOr die 

unterhaltenden Abendprogramme, und auch fOr die Kinder

programme. Aggression ist zum unabdingbaren Bestandteil 

des Angebots Im Fernsehen geworden. Das ist~ verkürzt- die 

eine Seite. 

Die andere ist- Herr Hörner ist auch darauf eingegangen; das 

ist auch Oberall nachzulesen -: FOr Kinder und Jugendliche 

gehört das Fernsehen zu den am häufigsten genutzten Me

dien. Rund ein Drittel der Sechs- bis Zwölfjährigen hat ein ei

genes Gerät im Kinderzimmer. Wie viele Kinder sich samstags 

nach 23.00 Uhr noch vor der Flimmerkiste tummeln, ist auch 

bekannt. 
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Es gibt eine FOlie von Untersuchungen Ober die Wirkung des 

Fernsehens und darOber, was es zeigt. Niemand wird ernst
haft behaupten, das Fernsehen allein sei zuständig fOr die Zu

nahme der Gewalt in der Gesellschaft. Aber es gibt eben doch 
deutlich mehr Beweise und mehr Belege fOr die Annahme ei

ner Gefährdung als dagegen. Seit geraumer Zeit gibt es mas
sive Proteste gegen Gewalt im Fernsehen. Die Programmver

anstalter haben mittlerweile darauf reagiert. Das kann man 
feststellen. Sie wollen wegen der öffentlichen Debatte weder 
Zuschauer noch Werbekunden verlieren und haben ansatz

weise und manchmal widerstrebend dem Druck nachgege

ben. Man darf also Hoffnung haben, daß wenigstens in ei

nem Teilbereich des Mediengeschehens die Marktwirtschaft 

noch funktioniert, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer 

massiv werden. 

Meine Damen und Herren, die SPD~Landtagsfraktion hat vor 

knapp einem Jahr~ die öffentliche Kritik auch auf der parla

mentarischen Ebene begleitend und verstärkend ~ den An

trag gegen die zunehmende Gewaltdarstellung im Fernsehen 

eingebracht. Mittlerweile sind die geforderten Verhandlun~ 

gen Ober eine Anderung des Rundfunkstaatsvertrags abge

schlossen. Das Ergebnis liegt uns nun vor. Der Gesetzentwurf 

der Landesregierung formuliert die Folgeänderungen auch 

im landesrundfunkgesetz. Unsere wichtigsten Anliegen sind 

darin aufgenommen, daß nämlich die Produktion von Sen

dungen nach dem Schema von Reality-lV den notwendigen 

Einschränkungen unterworfen wird, daß die Jugendschutz

bestimmungen verändert und verschärft werden, daß die 

Rundfunkveranstalter stärker in die pfficht genommen wer

den, wenn sie indizierte Filme ausstrahlen. Man könnte sich 

natürlich noch manches andere und Schärfere vorstellen, 

aber wir begeben uns in diesem Bereich auf eine Gratwande

rung zwischen Jugendschutz einerseits und Presse- und Rund

funkfreiheit andererseits. Das ist eine schwierige verfassungs

rechtliche Materie. 

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

Meine Damen und Herren, wirwaren dafür, Jugendschutzbe

auftragte bei den Rundfunkanstalten einzuführen und vor

zuschreiben und ihnen Kompetenzen zu geben. Auch das ist 

im vorliegenden Gesetzentwurf enthalten. 

Zum Landesgesetz zur Anderung des Landesrundfunkgeset

zes: DieSPD-Fraktion hat seit geraumer Zeit das Anliegen ge

fördert, daß Offene Kanäle unentgeltlich in das Kabelnetz 

eingespeist werden können. Für meinen Kollegen Klaus 

Jürgen Lais war dies immer ein besonderes Anliegen. Ich 

freue mich, daß dies nun umgesetzt wird. bie Telekom wird 

davon wahrscheinlich nicht begeistert sein, aber die Entwick

lung der Offenen Kanäle in Rheinland-pfalzwird das fördern. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir begrüßen, daß der Gesetzentwurf auch das landspresse

gesetz in einem Punkt ändert. Die Verlängerung der Verjäh-

rungsfrist bei der Verbreitung von Kinderpornographie, die 

oft den sexuellen Mißbrauch von Kindem zum Inhalt hat, ist 

längst Oberfällig und auch ein Beitrag zum Jugendschutz. 

(Beifall bei der SPD) 

An dieser Stelle erwägen wir in der SPD-Fraktion, auch die 

Verjährungsfristen für Druckschriften, die den Straftatbe

stand der Volksverhetzung erfüllen, zu verlängern. 

Meine Damen und Herren, alle politischen Initiativen und alle 

Gesetze können eines nicht ersetzen, nämlich die Verantwor

tung und die Verantwortlichkeit der Programmacher. Ich 

wünsche mir von den Programmachern, wo immer sie han

deln, daß sie solche Programme produzieren, die sie ihrer ei

genen Familie nicht nur zumuten, sondern ausdrücklich emp

fehlen können. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Kollegin Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, in fünf Minuten kann man natür

lich nicht ein sehr umfangreiches Regelwerk zum Rundfunk~ 

änderungsstaatsvertrag auseinandernehmen. Das wollen wir 

auch gar nicht. Ich möchte nur einige Anmerkungen zu dem 

machen, was Herr Dr. Kläreben gesagt hat. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das tun Sie lieber 

nicht! Da gehen Sie aufs Glatteis!) 

- Nein, da gehe ich gar nicht aufs Glatteis. Er hat sich schon 

aufs Glatteis begeben; denn wir wollen sehen, daß wir Men

schen auf den richtigen Weg bringen und nicht auf den rech

ten Weg. 

Meine Damen und Herren, in der Diskussion um das Landes

rundfunkgesetz im Juli 1992 hatten wir vorgeschlagen, nicht 

nur Sendungen zu verbieten, die Fremdenfeindlichkeiten 

schOren, sondern auch Rassenhaß. Alle Fraktionen haben im 

Medienpolitischen Ausschuß unseren Änderungsantrag un

terstOtzt. Wir haben uns Ober diese Zustimmung sehr ge

freut, da auch gerade in Zeiten wachsender Ausländerfeind

lichkeit und Gewaltbereitschaft nicht nur im Medienbereich 

Zeichen gesetzt werden mOssen, sondern auch gehandelt 

werden muß. Es müssen alle Betroffene handeln. Um so be

dauerlicher war die Ablehnung in der Sitzung des Rechtsaus

schusses aufgrundrein formaljuristischer Probleme. 
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Auf Anregung des Ausschußvorsitzenden hat seinerzeit 
Staatsminister Caesar fOr die Landesregierung zugesagt, bei 

einer Änderung des Rundfunkstaatsvertrags auf eine Ergän
zung im Sinne des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN hinzu

wirken. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig I) 

Bei Durchsicht des Staatsvertrags habe ich eine solche Ergän

zung jedoch nicht gefunden. Jetzt frage ich mich: Hat die 
Landesregierung Oberhaupt auf diese Ergänzung hinge

wirkt? Gab es eventuell Widerstände gegen diesen Ergän
zungsvorschlag, oder hat die Landesregierung diesen Punkt 
in den sicher umfangreichen Verhandlungen schlichtweg ver

gessen? Noch nicht einmal in einer Protokollnotiz ist die Hal
tung des rheinland~pfälzischen Parlaments zu sehen. 

Meine Damen und Herren, es ist unbestritten, daß eine zu~ 

nehmende Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendli~ 
chen in vielen gesellschaftlichen Bereichen vorhanden ist. Es 
kann als erwiesen gelten, daß der Konsum gewaltverherr~ 
lichender und gewaltverharmlosender Sendungen und Vi~ 

deospiele im Zusammenspiel mit dem gesamten sozialen und 
gesellschaftlichen Umfeld diese Tendenzen noch verstärkt. 
Deswegen sagen wir, unabhängig von schärferen gesetz~ 

Iichen Regelungen in diesem Bereich haben alle Veranstalter 
und Programmacher von Fernsehprogrammen die Verant

wortung und die Verpflichtung, Frau Riedmaier, selbstkritisch 
ihre Sendungen auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
hin zu kontrollieren. Ich begrüße deswegen auch ausdrück~ 

lieh, daß Sendungen, die Menschen in einer Weise zeigen, die 
die Menschenwürde verletzt, einem generellen Ausstrah~ 

lungsverbot unterliegen. Dies gilt besonders bei den Reality~ 
Shows, aber auch bei Dokumentarsendungen und Nachrich~ 
tensendungen. Hierzu sind uns einige schlimme Beispiele im 

Gedächtnis. Ich erinnere nur an den amerikanischen Soldaten 
in Somalia, den man gezeigt hat. Ich erinnere aber auch an 
den Sturz einer Abfahrtsläuferio in lillehammer. 

Zum Schluß möchte ich noch einen Satz zu den Offenen Ka~ 
nälen sagen.lch denke, die Offenen Kanäle sind ein wichtiger 

Beitrag zur Beteiligung der Menschen am kulturellen, gesell~ 
schaftliehen und politischen leben und aus der Medienland~ 
schaft als Mittel einer bOrgernahen Diskussionsplattform 
nicht mehr wegzudenken. Wir begrüßen daher, daß für die 
unentgeltliche Einspeisung der Offenen Kanäle in Kabel~ 

netze gesetzliche Regelungen getroffen wurden. Ich hoffe 
auf eine sehr Interessante Diskussion in den AusschOssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsldent Bojak: 

Das Wort hat nun der Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Fritsche et~ 
was zu Ihren Ausführungen. Sendungen, die Rassenhaß zum 
Inhalt haben, sind jetzt schon verboten, um das einmal klar~ 
zustellen. Wir müssen nämlich wissen, worüber wir hier dis
kutieren. Hier und heute zu untersuchen, warum Gewalt und 

teilweise andere menschenunwürdige Sendungen Einschalt
quoten haben, würde den Rahmen dieser Fünf~Minuten
Debatte sprengen. Wirklichkeit ist, daß Gewaltdarstellungen 
in unterschiedlicher Form zugenommen haben. Die Beispiele 
von Reality-Shows sind genannt worden. 

Meine Damen und Herren, Handlungsbedarf ist geboten und 
gegeben, auch insbesondere in bezugauf den Jugendschutz. 

Heute liegt uns ein Gesetzentwurf zur ersten Änderung des 
Rundfunkstaatsvertrags vor. Aufgrund des Urteils des Bun~ 

desverfassungsgerichts zur Gebührenfestsetzung werden wir 
uns übrigens noch mit einer weiteren Änderung des Rund~ 
funkstaatsvertragsbefassen müssen. 

Meine Damen und Herren, die wesentlichste Änderung ent~ 

hält§ 3. Es geht dabei um die Berichterstattung, also um die 
Darstellung im Fernsehen. Ohne Frage, Gewalt im Fernsehen 
muß zurückgedrängt werden. Gleichwohl entsteht ein Span~ 
nungsfeld zwischen der politischen Berichterstattung und 
dem Wert des persönlichen und privaten Bereichs. Es wird auf 
die Intention der Darstellung ankommen, um dies beurteilen 

zu können. 

Es wird ein Artikel 3 a eingeführt. Es geht dabei um den Ju~ 

gendschutzbeauftragten mit beratender Funktion. Wir be~ 

grOßen dies ausdrücklich. 

Nun kann man nicht erwarten, daß man mit Fernsehen eine 
Werteordnung verändern kann, Herr Kollege Hörner. Ich 
denke, dazu gehört mehr. Wir meinen, daß Jugendschutz ge~ 

boten ist und daß die Intention, die vorgegeben ist, die richti
ge ist, wobei auch da wieder ein Spannungsfeld entsteht, 
nämlich das Spannungsfeld der journalistischen Freiheit und 

das Spannungsfeld unter Umständen eines Oberzensors. Das 

kann man natürlich nicht wollen. Das ist auch hiermit nicht 
gemeint. 

Der Bußgeldkatalog ist erweitert worden. Wir begraBen die 
freiwillige Selbstkontrolle und denken, daß das auch ein 
Schritt in die richtige Richtung ist. 

Zum Landespressegesetz und zum Landesrundfunkgesetz hat 

die Kollegin Frau Riedmaier schon einiges gesagt. Wir meinen 
auch, daß hier Nachholbedarf besteht, insbesondere in bezug 
auf§ 131 des Strafgesetzbuches. Das wird hier vollzogen, und 

zwar so, daß es sich an die erste Änderung des Rundfunk~ 

staatsvertrags anpaßt. 

Meine Damen und Herren, in einem modernen Kommunika~ 
tionszeitalter mit immer mehr Möglichkeiten von Sendungen 
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und immer mehr Möglichkeiten von Programmen steltt sich 

die Frage, wie unsere BOrger und unsere Jugendlichen damit 

umgehen. Das wird die Kernfrage für die Zukunft sein. Hier

bei kommt der Medlenpadagogik die grOßte Bedeutung zu, 

und zwar sowohl im Weiterbildungssektor als auch in den 
Schulen. 

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

Wir müssen also in der Schule, in der Erwachsenenbildung, in 

der Weiterbildung und in den Volkshochschulen eine Me

dienpolitik entwickeln, damit der Verbraucher entsprechend 

damit umgehen kann. Wir sehen das Spannungsfeld journali

stische Freiheit, das Spannungsfeld Zensur, die Intentionen, 

die dahinterstehen, und die Intentionen, die mit der Ände
rung des Staatsvertrags mOglich gemacht werden, namlich 

die Änderung in § 3. 

Übrigens gibt es seriöse Untersuchungen, die besagen, daß 
Gewaltdarstellungen durchaus nicht eine Gewöhnung an Ge

walt beim Zuschauer ergeben, sondern auch abschreckend 

wirken. Man sieht deutlich den schmalen Grat. 

Frau Riedmaier, ich sage abschließend, daß wir viel Sympa

thie für Ihren angekündigten Änderungsantrag haben und 

die gesamte Angelegenheit im Ausschuß seriös beraten wer

den, um den Staatsvertrag, das Landespressegesetz und das 

Landesrundfunkgesetz zu Indern, damit wir eine gesetzliche 

Grundlage haben und entsprechende Mechanismen einschal

ten können. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vlzeprlsldent Bojak: 

Wettere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf federführend an 

den Medienpolitischen Ausschuß und zur Mitberatung an 

den Rechtsausschuß zu überweisen. Ich sehe keinen Wider

spruch. Dann wird so verfahren. 

Die Fraktionen haben mich wissen lassen, daß wir nun die Sh:

zung beenden wollen. Ich darf darauf hinweisen, daß die 

78. Plenarsitzung morgen um 9.30 Uhr beginnt_ 

Ich wünsche Ihnen noch einen.schOnen Abend. 

Die Sitzung Ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18-39Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w4 59 3 
12. Wahlperiode JL OJ. 199~ 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CD V) 

Verbrennung von Sonderabfällen aus Baden-Württemberg in der 
gepl:mten Sondermüllverbrennungsanlage in Rheinland-Pfalz 

Nach aktuellen Berichten bestitigte du Stunganer Umweltministerium jetzt 
weitgediehene Verh~dlungen mit der Hessischen IndustriemüU-GmbH (HIM) 
über die Verbrennung von Sondermüll in Bic:besheim. Diese körulte sich in einer 
Größenordnung von etwa 20 000 J•hrestonnen bewegen. 
O;~.s Kooperationsbestreben mit Mainz zur Verbrennung von baden-wüntem
bergischem Sondermüll in der gepbnten Verbrennungsoutlage bei der BASF werde 
zw:u aufrecht erhalten, die Verhandlungen seien allerdings ins Stocken geraten. 
Eine für März geplante Kabinettssitzung beider Länder wurde verschoben. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Seit welchem Zeitpunkt laufen die Gesprkhe und Verhandlungen der rhein
land-pfalzischen Landesregierung mit der baden-wümembergischen Landes
regierung betreffend die Verbrennung baden-württembergischer Sonden.bfä.lle 
in der geplanten Sonderabfa.llverbrennungsanlage bei der BASF? 

2. Welches Verhandlungsziel verfolgt die rheinland-pfilzische Landesregierung? 

3. Welche Ergebnisse wurden bisher im Rahmen der o. g. Gespräche und Ver
handlungen erzielt? 

4. Inwiefern hat das o. g. Vorhaben Einfluß auf die Definition der Verbrennungs
kapazität und auf das Raumordnungsverfahren? 

5. Aus welchen Gründen sind die Verhandlungen ins Stocken gen.ten? 

Ale:under Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w4 64 3 
12. W2hlperiode 08. 0-t. 199-t 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Fnnz Josef Bisehel (COU) 

Auswirkungen der 2hzusehenden Besoldungs- und Vergütungs
erhöhungen im öffentlichen Dienst 2uf den Landesh2ush2lt 

Der kü.-zlich beschlossene L1ndeshaushalt geht fU.r 1994 von einer Steigerung der 
Personalausgaben um 3,3 % 1us. Für 1995 beträgt die Steigerungsrate 3,6 %. 

Es ist davon auszugehen., daß die utsächlichen Steigerungenaufgrund derTuifab
schiüsse bzw. Entscheidung des Gesetzgebers darunter liegen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche finanziellen Auswirkungen haben die bereits getroffenen TarifJ.b
schlüsse auf den Landeshaushalt? 

2. Welche Auswirkungen sind zu erwuten, wenn die Tarifabschlüsse in gleicher 
Weise auf die Beamten angewandt werden? 

3. Wie sehen die finanziellen Konsequenzen aus, wenn die zur Zeit diskutierte 
Verschiebung für die Beamten im mittleren Dienst auf den I. Oktober 1994 und 
für den gehobenen und den höher~n Dienst auf den I. Jwuar 1995 realisiert 
wird? 

Franz Josef Bisehel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w464 2 
12. W2hlperiode 05. 04. 199-t 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmu Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aufrechterh2ltung der Sicherheitsmaßn2hmen in der .. B"-Zone bei 
der Rüstungultbst in Hallschbg, Kreis Daun, trotz Ruhens der 
Munitionsräumubeiten 

In der Zeit von Januar bis März 199-t ruhten die Munitionsräumarbeiten bei der 
ehemaligen Rüstungsaltlast in Hallschlag. Seit Herbst 1991 bestehen äußerst 
strenge und die persönliche Bewegungsfreiheit einsehrWende Sicherheitsmaß
nahmen für die Anwohnerinnen und Anwohner und deren Besucherinnen und 
Besucher 1n der sogenannten ~8~-Zone der Munitionsriumstelle. Unmittelbar da
von betroffen sind ca. 30 Anwohnerinnen und Anwohner. Alle Personen., die mit 
ihnen Kontakt aufnehmen wollen., müssen sich vonnmelden, eine Fluchthaube 
besorgen und müssen in der Regel an der Grenze der ~B·- zur .A ·-Zone persön
lich abgeholt und im Gebrauch der Fluchthilube unterrichtet werdeJL Dies wird 
durch strenge Polizeikontrollen überwacht. Unzumutbar ist es nach Auffassung 
der Anwohnerinnen und Anwohner aber, daß diese Sicherheitsmaßnahmen auch 
zu Zeiten., wo keine Munitionsräumarbeiten stattfinden, in derselben Schä.rfe auf
rechterhalten werden., wie z. B. an Wochenenden., Feiertagen und Betriebsruhe
zeiten der Räumfirma. 

Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 

1. Wie war die bisherige Praxis bei der Aufrechterhaltung der Sicherheitszonen 
seit Einrichten derselben und insbesondere bei der jüngsten Betriebsunter
brechung der Räumarbeiten von Januar bis März 1994? 

2. Wurden während der jüngsten Betriebsunterbrechung, Januar bis März 199-t, 
durch die Polizei bei Kontrollen der Anwohnerinnen und Anwohner, Besuche
rinnen und Besucher sowie Passantinnen und Passanten der .B·-zone Ver
warnungsgelderwegen Nichtmitführens der Schutzhaube angedroht oder ver
hangt? 

Wenn ja, mit welcher Begründung? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß das von der Gesamthochschule 
Kassel erarbeitete Konzept zur .Bürgerbeteiligung bei Rüstungs.altlasten• 
(Projektbeirat) solche unnötigen Belastungen ausschließen würde? 

Wenn ja, wann ist sie bereit und in der Lage, diese Konzepte auch in Ha.llschlag 
zur Anwendung zu bringen? 

Wenn nein, Begründung? 

Dietmar Rieth 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruck..chel2/4644 
12. Wahlperiode 12. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GR{)NEN) 

Ursache der drastischen Verminderung der auf der Sonderabfalldepo
nie Geralsheim deponierten Sonderabfallmengen 

Von j;~.nu;~.r 1993 bis Februu 1994 sind die Anlieferungsmengen ;~.uf der SAD 
Geralsheim von 3 068 t auf 1 095 t zurückgegangen. Dies kann duan liegen, d01.ß 
rheinland-pf:üzische Betriebe in besonderem M~e Anstrengungen zur Sonder
mül!vtrmeidung gemacht haben, 01.ber auch darm, d.aß vermehrt Sondermüll in be
m.chbute Bundesllinder oder ins Ausb.nd verbncht worden ist oder doaß sich i.UCh 
im sonden.bhlb.bg01benfreien Bundesl.and Rheinb.nd-Pblz Sondermüll in Rest
und Wertstoffe verwandelt hilt. Die Kenntnis der Sonderilbfilllstoffströme muß 
iluch eine wichtige Grundlage §ein für die Planung von Sonder:abfdlbeh.ndlungs
:anl:agen. 

Ich frage die Landesregierung: 

!. Wieviel% der Verminderung des in Geralsheim ilngeliefenen SondermüUs ist 
darauf zurückzuführen, 

:a) daß rheinl:and-pLilzische Betriebe Sondermüll vermieden haben, 

b) daß rheinlilnd-pfollzischer Sondermüll in Rheinbnd-Pf:alz UJderweitig de
poniert worden ist, z. B. :auf Monodeponien, wenn j~ wo, 

c) daß Sondermüll der sowohl deponiert :als 01ouch verwertet werden kann, ver
wertet worden ist, 

d) daß rheinl:and-pWzischer Sondermüll in :anderen Bundesländern oder im 
Auslilnd deponiert worden ist, 

e) daß sich rheinlilnd-pfälzischer Sondermüll in Rest- oder Wertstoffe ver
wandelt h01ot mch ohne das Vorhandensein einer Sonder:abbll:abg:abe? 

2. Wie bewertet die L:andesregi~rung diese surken Veränderungen der rheinland
pfälzischen Sonder:abfilllstoffströme? 

Dr. I hr:ald Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t466Q 
12. Wahlperiode 13. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

de5 Abgeordneten Karl Peter Bruch (SPD) 

Lebemmittelkontrolle und Verbraucheraufklärung 

Die kürzlich in B:aden-Württemberg :aufgetretenen Fälle von Grenzwertüber
schreitungen bei Babykost haben die Notwendigkeit einer effektiven Lebens
mittelkontrolle in den Vordergrund der öffentlichen Diskussion gerückt. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie schätzt sie derzeit die Situation der Lebensmittelkontrolle im Lande 
Rheinland-P!alz ein? 

2. Welche Maßnahmen zur Stärkullß der Lebensmittelkontrolle hat ste seit Amts
antritt durchgeführt? 

Welche Maßnahmen zur Verbraucheraufklärung im Bereich der Lebensmittel
kontrolle hiilt die Landesregierung für notwendig? 

Kar! Peter Bruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dcucksache w4645 
12. Wahlperiode 12. 04. ]994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Harald Dörr (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verstärktes Auftreten der Creutzfeld-Jacob-Krankheit in der Region Trier 

Laut Berichten des Trierer Volksfreundes soll es im Regierungsbezirk Trier ein 
weiteres Todesopfer der Creutzfeld-Jacob~Krankheit gegeben haben. Es besteht 
der Verdacht, daß die Creutzfeld-Jacob-Krankheit von der verwandten Rinder
seuche BSE :auf den Menschen übenragen wird. In einem Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 12/4450) vom J. März 1994 wird die 
Landesregierung :aufgefordert, hierzu im Bundesrat initiativ zu werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Falle d~r Creutzfdd-Jacob-Krankheit sind im Regierungsbezirk T rier 
bisher konkret aufgetreten, und wie bewertet dies die Landesregierung? 

2 Gibt es weitere Fälle in Rheinland-Pblz? 

3. Hllt die Landesregierung eine Meldepflicht dieser Krmkheit für geboten? 

4. Welche Konsequenzen, z. B. :auf rheinland-pfälzischen Schlachthöfen, hilt die 
Landesregierung in ihrem eigenen Vera.ntwortu11ßsbereich für geboten? 

5. Sieht die Landesregierung H.ndlungsnotwendigkeit auf der Ebene des Bundes
rates, wenn ja, welche? 

Dr. H:arald Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w4648 
12. Wahlperiode 12. 04. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 

Auftreten der Creutzfeld-Jacob-Krankheit im Regierungsbezirk Trier 

Seit November 1993 sind laut Presseberichten im Regierungsbezirk Trier vier 
Menschen :an der Creutzfeld-jacob-Krankheit gestorben. Das Gesundheitsamt hat 
die Verbrennung der Toten angeordnet. 
Ein weiterer Patient soll in einem T rierer Krankenhaus ärztlich betreut werden, bei 
dem der Verdacht besteht, daß er an der Creutzfeld-Jacob-K.r:ankheit leidet. 

Ich fnge die Landesregierung: 

I. Wie oft tritt die Creutzfeld-Jacob-Krankheit übücherweise :auf? 

2. Wu sind die besonderen Kennzeichen der Creutzfeld-J:acob-Kr:ankheit, und 
wie ist der Verlauf (gibt es einen Zusammenhang mit der BSE-Rinderwahn
sinn)? 

), Wie beurteilt die Landesregierung die vier Todesfälle infolge der Creutzfeld
J;t.cob-Krankheit im Regierungsbezirk Trier $eit November letzten J:ahrts? 

Dr.Josef Peter Mertes 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1214 64 6 
12. Wahlperiode 12. O<t. !994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (F.D.P.) 

Belastete Baby-Nahrung 

[n den vergangeneo zehn Tagen wurden Meldungen über beb.stetc' Baby-Nahrung 
in den Medien veröffentlicht, wonach bei einigen Marken die in Deuuchlmd 
geltenden Grenzwerte, z.. B. bei P~tiziden und anderen Chemikalien, überschrit
ten worden seien. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie stellt sich die Situation in Rheinland-Pfalz dar? 

2. Sind außer den in der Presse genannten Marken, die in der genannten Super
markt- und der Drogeriekette venrieben wurden, weitere Baby-Nahrungs
produkte betroffen (gewesen), und gibt es weitedUn belastete Baby-Nahrung 
im Handel? 

J. Welche Maßnahmen werden von der Landesregierung ergriffen, um besorgte 
Eltern von Kleinkindern über die tatsächlich bestehenden Gefahren bzw. über 
die erfolgten Gegenmaßnahmen und die mit Sicherheit nicht belasteten 
Markenprodukte zu informieren? 

4. Wie beurteilt die Landesregieruflß die Alternative für die Eltern, Baby-Nah
rung durch Zubereitung frischer Lebensmittel selbst herzustellen? 

5. Wie beuneilt die Landesregierung die Empfehlung eines Kinderarztes aus Bad 
Ems, der den betroffenen Eltern rät, ihre Babys untersuchen zu lassen, um für 
eventuelle Schadenersatzforderungen Nachweise zu bekommen? 

Hans-Günther Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1214647 
12. Wahlperiode 12. 04. 199<4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Axel Redmer (SPD) 

Schadstoffbelastete Babykost 

Durch die routinemäßige u..utliche Lebensmittelüberwachung und aufgrund 
privater Untersuchut1ßen wurde in den v~:rgangenen Wochen in der Babynahrung 
verschiedener Hersteller ein zu hoher Wen von Pflanzenschutzmittelspuren fest
gestellt. Darüber hinaus sind andere Schadstoffgrenzüberschreitungen sowie 
krebserregende Zusatzstoffe, für die es keine Grenzwerte gibt, in der Baby
nahrung mehrerer Produzenten nachgewiesen worden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

I. In welcher B.tbyw.hruflß sind in Rheinland-Pfalz seitjahresbeginn unzulässige 
Schadstoffwene ermittelt worden? 

Z. Welche M.tßnahmen zum Schutze der Verbnucherinnen und Verbraucher sind 
daraufhin von der L.tndesregierung veranlaßt und durchgefühn worden? 

). War der Informationsaustausch bei der Feststellung schadstoffbelasteter Baby
nahrung und den daraufhin zu ergreifenden Schutzmaßnahmen mit den Be
hörden anderer Länder und des Bundes schnell und umfassend genug. oder k.un 
es d.tbei zu unnötigen zeitlichen Verzögerungen? 

4. Welche Maßn.thmen hält die Landesregierung für erforderlich. um künhig das 
loverkehrbringen schadstoffbelasteter Babynahruflß besser .tusschließen zu 
können? 

Axe! Redmer 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache12/4658 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (F.D.P.) 

Erkrankungen am Creutzfeld-Jacob-Syndrom 

Am 12. und D. April1994 meldeten die Medien. d;lß im Regierungsbezirk Trier 
drei oder vier Menschen an den Folgen ihrer Erkrankung iLil\ Creutzfeld-Jacob
Syndrom gestorben seien. Bereits in den vel'ßangenen Wochen wurde zunelunend 
über einen möglichen Zusammenhang zwischen der in Großbritannien bei 
Rindern aufgetretenen BSE (,.Rinderwahnsinn•) und der Gehimkunkheit 
,. Creutzfe!d-J acob-Syndrom ~ disk ut ie n:. 

kh frage die Landesregierung: 

I. Wie viele Menschen sind seit 1970 (bundesweit und in Rheinland-Pblz) am 
Creutzfeld-J.acob-Syndrom erkrankt bzw. verstorben, und welches waren nach 
deruitigem Kenntnisstand die Infektionsurs.achen? Gibt es regionOile Unter
schiede binsichtlich der durchschnittlichen Häufigkeit des Auftretens (c;t. ein 
Fa.Jl jihrlich auf eine Million Einwohner)? 

2. Welchen Einfluß haben möglicherweise die Kooperation des Trierer Bruder
Krankenbauses mit der Universität Göttingen, die erhöhte öffentliche Auf
merkumkeit und ggf. neuere Methoden der Diagnostik und der nach Todes
fäUen häufigeren Untersuchunt; des Gehirns der Verstorbenen auf die Anzahl 
und auf die mögliche regionale Häufung der gemeldeten Fälle? 

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung derzeit über einen möglichen 
Zusammenhang zwischen BSE und Creutzfdd-Jacob-Syndrom bzw. über eine 
mögliche Übertragbarkeit und die möglichen Übertragungswege des BSE
Virus auf den Menschen vor? 

4. Welche Informations- und andere Maßnahmen sind bislang vom Bundes
gesundheitsamt in bezugauf diesen Themenkomplex ergriffen worden? 

5. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bereits ergriffen, und welche 
weiteren Maßnahmen, ggf. auch auf Bundes- und EU-Ebene, hält die Landes
regierung für notwendig, um einer Ausbreitung des Creutzfeld-Jacob
Syndroms entgegenzuwirken und die Ursachenforschung voranzutreiben? Wie 
wird in diesem Zusammenhang die Einführung einer Meldepflicht beurteilt? 

Hans-Günther Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache12A664 
12. Wahlperiode 14. 04. 199-4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Schadstoffe in Baby-Nahrung 

Nach Presseberichten wurde die zu hohe Pflannnschutzmitulkonzentntion in 
Baby-Nahrung, die von einer großen deutschen Drogeriemarkt-Kettr vrrtrieben 
wurde, durch die Lebensmittelüberwachungsbehörden anderer Bundesländer 
entdeckt. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie gestaltet sich die Kontrolle von Baby-Nahrung in Rheinland-Pfalz? 

2. Wieviele Kontrollen von Baby-Nahrung wurden in den Jahren 1991 bis 1993 in 
Rheinland-?falz durchgeführt, was wurde mit wdchem Ergebnis kontrolliert, 
nach welchen SchOidstoffen wurde gesucht, und was wurde gegebenenfalls auf
grundvon Beansundungc:n unternommen? Wurden andere Bundesländer und 
die Bundesregierung informien? 

J. Wie oft wurde die unter dem Mvkennamen AS Baby venriebene und jetzt be
anstandete Baby-Nahrung von 1991 bis heute dur(:h die La.ndeslebensmittd
überwachungsbehörden mit welchem Ergebnis untersucht? Was wurde 
gegebenenfalls aufgrundvon Beanst~ndungen unternommen? 

4. In welcher Weise wurde die Bevölkerung von den E~ebnissen der Kontrollen 
informiert? 

5. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, die Lebensmittelüberwachung 
bri Baby-Nahrung in Rheinbnd-rfalz aufgrunddes Vorfalls zu verändern? 
Wenn ja, gegebenenfalls wie? 

Alexander Licht 
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