
I 

Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode 

83. Sitzung 

Freitag, den 24. Juni 1994 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Kürzungen der Zuschüsse für Frauen 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gisela Bill 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/4996- (Anlage) 

b) leerstehende Wohnungen der alliierten Streitkräfte 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Klaus Hammer 
und Prof. Dr. Fritz Preuss (SPD) 
-Drucksache 12/4997- (Anlage) 

c) Entwicklung des digitalen Fernsehens 

Plenarprotokoll12183 
24. Juni 1994 

6655 

6657 

6660 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.) 
-Drucksache 12/4998- (Anlage) 

d) Aufnahmestopp von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem 
ehemaligen Jugoslawien durch die Stadt Mainz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael Henke 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/4999- (Anlage) 

e) Symbolischer Stopp des Türkei-Rüstungsexports 
der Bundeswehr 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael Henke 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/5000- (Anlage) 

6661 

6662 



6652 Landtag Rheinland-Pfalz -12_ Wahlperiode- 83- Sitzung, 24_ Juni 1994 

f) Eingeplanter Unterrichtsausfall im Schuljahr 1994/1995 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede I Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/5001 -(Anlage) 

g) Unterrichtsdefizit im Schuljahr 1994/1995 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Margot Nienkämper (CDU) 
-Drucksache 12/5004- (Anlage) 

h) Entwicklung der Unterrichtsversorgung an den 
berufsbildenden Schulen 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 
- Drucksache 12/5023- (Anlage) 

i) Musikschulen als pflichtaufgaben der Kommunen? 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friedel Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 12/5002- (Anlage) 

Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 12/5003/5014/50151 
501615017150241502715031- werden gemäß§ 95 Abs. 4 der 
Geschäftsordnung des Landtags wegen Ablaufs der Frage
stunde in Kleine Anfragen umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

.Ablehnung des Verbrechensbekämpfungsgesetzes 
durch die Landesregierung im Bundesrat• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/4983-

.stand der Verfassungsreform auf Bundesebene
Ablehnung der erweiterten Gesetzgebungskom
petenz für die Länder durch die Bundesregierung" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 12/5030-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. Zu jedem Thema findet jeweils 
eine Aussprache gemäß§ 98 der Geschäftsordnung des Landtags 
statt. 

Landesgesetz zur Änderung des Dritten Landesgesetzes zur 
Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/4982-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr 
-Drucksache 12/5051-

6663 

6663 

6663 

6666 

6668 

6677 

6686 

6686 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- B3. Sitzung, 24. Juni 1994 

~andesgesetz zur Änderung des Dritten Landesgesetzes zur 
Anderung des Sparkassengesetzes und zur Änderung des 
Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/5021-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft 
und Verkehr 
-Drucksache 12/5052-

Die Drucksachen 12!4982150511502115052 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 1215021 -
wird in zweiter Beratung mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 1214982-
wird in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils 
mit Mehrheit angenommen. 

Anhörung zu den Gefahren des bodennahen Ozons für die 
menschliche Gesundheit und mögliche Maßnahmen zur 
Risikominimierung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/3386-

Der Antrag- Drucksache 1213386- wird an den Ausschuß für 
Umwelt mit folgender Maßgabe überwiesen: 

.Der Ausschuß für Umwelt entscheidet über die Durchführung 
der beantragten Anhörung und wird ermächtigt, den Fragen
komplex und den Kreis der Anzuhörenden festzulegen." 

Leitlinien für die Seniorenpolitik der 90er Jahre 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Entschließung-
-Drucksache 12/437-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/4772-

Altengerechtes Wohnen und Bauen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12/929-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 12/4831 -

Die Drucksachen 12!437147721929/4831 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Druck
sache 12/437- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 12/929- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

6653 

6686 

6686 

6691 

6691 

6691 

6692 

6692 

6692 

6692 

6692 

6706 

6706 



6654 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 83. Sitzung, 24. Juni 1994 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Scharping (zeitweise); die Staatsminister Brüderle, Caesar, Galle, Frau Dr. Götte, 
Martini, Mittler, Frau Rott, Schneider, Zuber; die Staatssekretäre Dr. Klär, Debus (zeitweise), 
Dr. Sarrazin (zeitweise). 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Frau Distelhut, Horlacher, Frau Kipp und Wittkowsky sowie Staatsminister Gerster. 

Rednerverzeichnis: 

Vizepräsident Dr. Volkert . . . . . . . . . . . . . 66B7, 66BB, 6689,6690,6691,6692,6694,6695,6697 
6698,6700,6702,6703,6704,6705,6706 

Vizepräsident Bojak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6655,6656,6657,6658,6659,6661,6662,6663,6664 
6665,6666,6667,6668,6669,6671,6672,6673,6674 
6675,6676,6677,6679,6680,6681,6682,6683,6684 

6685,6686 
Bauckhage (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700, 6705 
Beck (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6692 
Beth, Dr. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6698 
Bickel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6657 
Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 6656,6697 
Bisehel (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6658, 6667 
Bruch (SPD) . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . 6676 
Dieckvoß (F.D.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6667, 6672, 6676, 6682, 6685, 6688 
Grimm (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 6669, 6683 
Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6664, 6665, 6666 
Hammer, H. (CDU) . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 6661 
Hammer, K. (SPD) . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6658, 6659 
Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6659,6661,6662,6671,6675,6681 
Kraemer (SPD) . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 6686 
Kramer (CDU) . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 6702 
Lang, B. (SPD) .............................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6666 
Lelle (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6664, 6665 
Licht (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6665 
Mertes, J. (SPD) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . 6659 
Nienkämper (CDU) . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . 6664 
Pörksen (SPD) . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 6679 
Rogel (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6692, 6695 
Schmidt, U. (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6657, 6693 
Schnarr (CDU) . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 6675 
Schneiders (CDU) . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 6668 
Schönberg (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6687 
Seibei (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6656, 6686,6689 
Volkert, Dr. (CDU) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6680,6684 
Caesar, Ministerder Justiz . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 6673,6677,6685 
Galle, Ministerfür Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6704 
Götte, Dr., Ministerin für Bildung und Kultur . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 6663, 6667 
Rott, Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6655 
Zuber, Minister des lnnern und für Sport . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6661,6662 
Debus, Staatssekretär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6690 
Klär, Dr., Staatssekretär . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 6660 
Sarrazin, Dr., Staatssekretär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6657 



Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 83. Sitzung, 24. Juni 1994 6655 

83. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 24. Juni 1994 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr von Vizepräsident Bojak eröff

net. 

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 

83. Plenarsitzung. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Frau Kohnle

Gros und Frau Riedmaier. Die Rednerliste führt Frau 
Riedmaier. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zuerst kommen wir zur Mündlichen Anfrage der Abgeordne

ten Gisela Bill (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Kürzungen der Zu

schüsse für Frauen- Drucksache 12/4996- betreffend. 

Ministerin Frau Rott beantwortet die MOndliehe Anfrage. 

Frau Rott, 
Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill beantworte 

ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Zunächst ist festzustellen, daß die Haushaltsgruppe 6 insge

samt eine Steigerung erfahren hat, nämlich von 4,B Millio

nen DM in 1993 auf Ober 6 Millionen DM im Doppelhaus

halt 1994/1995. Für die in der Anfrage genannten Bereiche 

gab es Veränderungen in Form von Mittelreduzierungen, die 

aber im wesentlichen ihre Ursache im Auslaufen der Modell

projekte haben. Das stellt sich für die einzelnen Bereiche wie 

folgt dar: 

1. Zuschüsse für Frauengruppen und -initiativen: 

Für die beiden Haushaltsjahre1994 und 1995 229 000 DM. 

2. Zuschüsse für den Aufbau und Betrieb rheinland-pfäl

zischer Notrufe: für 1994 und 1995 1 095 000 DM. 

3. Zuschüsse zu Präventionsprogrammen: 

Für 1994/1995 309 900 DM. 

4. Zuschüsse zu Maßnahmen für Frauen in psycho-sozialen 

und gesundheitlichen Notlagen: 

Ansatz1994/1995150900DM. 

5. Hilfe für bosnische Frauen in Not: 

Ansatz 1994 50 000 DM. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, alle Zuschüsse, die 

nicht modellprojektbezogen sind, wie die Frauenhäuser, 

Mädchenzuflucht, SOLWODI und Pro Familia- um nurwenige 

zu nennen-, laufen in voller Höhe weiter. Die in der Anfrage 

kritisierte Kürzung liegt in der Natur von Modellprojekten 

begründet, bei denen die Begrenzung der vollen Finanzie

rung aufdie Modellphase von Anfang an klar ist. 

Dies vorausgestellt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Bezüglich der Zuschüsse der Frauen

gruppen und -initiativen liegt der Förderschwerpunkt dieses 

Haushaltstitels bei den selbstverwalteten Frauenprojekten. 

Diese können im Rahmen der Zweckbestimmung Gelder für 

eine Erstausstattung, aber auch für einzelne Veranstaltungen 

oder Veranstaltungsreihen beantragen. Es werden allerdings 

keine Personalkostenzuschüsse gewährt. Bis dato ist erst die 

Hälfte der veranschlagten Mittel abgerufen worden, ob

gleich alle eingegangenen Anträge von Frauengruppen und 

-initiativen als förderfähig anerkannt und entsprechend be

zuschußt wurden. Bereits im letzten Jahr wurde über die 

kommunalen Gleichstellungsbeauftragten auf die Förder

möglichkeit von verwalteten Frauenprojekten durch das Mi

nisterium für die Gleichstellung von Frau und Mann aufmerk

sam gemacht. Die Förderkriterien für selbstverwaltete Frau

engruppen und -initiativen wurden gerade aktualisiert und 

werden den Frauentreffs und Frauencafes zur Verfügung ge

stellt. 

Aufgrund des geringen Mittelabflusses der vergangeneo bei

den Jahre und wegen der Notwendigkeit zur Einsparung 

wurde im Haushaltsansatz 1994 dieser Titel um 62 500 DM 

verringert. ln der Hoffnung auf verstärkte Initiativen in die

sem Bereich werden im Haushaltsjahr 1995 die zur Verfügung 

stehenden Mittel aberwieder auf 141 500 DM ansteigen. 

Hinsichtlich der Zuschüsse für den Aufbau, Betrieb und die 

Vernetzung rheinland-pfälzischer Notrufe handelt es sich 

nicht um Kürzungen, sondern um eine Modellprojektphase, 

die in reduziertem Umfang in eine Regelförderung übernom

men wurde. Während dieser Modellphase wurden die Notru

fe im Durchschnitt mit 65 000 DM voll finanziert. Auch nach 

der Modellphase werden alle Notrufe weiter gefördert, aller

dings mit Personalkostenzuschüssen in Höhe von bis zu 

50 000 DM pro Notruf. 

Bezüglich der Zuschüsse zu Präventionsprogrammen ist anzu

merken, daß die Beratungsstellen bei "FEMMA" in Mainz 

und .. Wildwasser" in Worms weiter bezuschußt werden. Der 

Verein .. Trotz Allem -Verein zur Prävention gegen sexuelle 

Gewalt an Frauen und Mädchen" erhält zwar keinen Perso

nalkostenzuschuß mehr, es besteht jedoch die Möglichkeit 

der Bezuschussung von Einzelmaßnahmen. Nach der Modell

projektphase werden die Präventionsberatungsstellen in 

Alzey und ludwigshafen nicht mehr weiter gefördert. Meine 

sehr geehrten Damen und Herren, diese Entscheidung ist mir 

nicht leichtgefallen. Allerdings muß man dabei beachten, 
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daß in diesen Städten die Notrufarbeit weitgergeführt wird, 

so daß ein Teil des Beratungsangebots in diesem Bereich be
stehenbleibt. 

Im Bereich der Maßnahmen für Frauen in psycho-sozialen 

und gesundheitlichen Notlagen werden 1995 die Projekte 

,,Frauenspezifische Suchtkrankenhilfe" im Diakonischen 

Werk in Neustadt sowie das Projekt ,.Hilfen für alleinerzie

hende Mütter in Wohnungsnot" in Neustadt auslaufen. Eine 

Dauerförderung nach der Modellprojektphase war allerdings 

auch nie in Aussicht gestellt worden. 

Das Mutter-Kind-Projekt in Speyer wird weiterhin vom 

Gleichstellungsministerium gefördert. Die Aktion .. Hilfen für 

bosnische Frauen in Not" verfügte ursprünglich Ober keinen 

eigenen Haushaltstitel, da auf aktuelle politische Ereignisse 

des Balkan-Konflikts reagiert wurde. Durch eine gemeinsame 

Kraftanstrengung der Landesregierung und eine Spendenak

tion konnten 1993 238000DM für dieses Projekt verwandt 

werden. Zur Finanzierung eines noch bestehenden etwaigen 

Bedarfs wurde für das Haushaltsjahr 1994 ein eigener Haus

haltstitel in Höhe von 50 000 DM eingerichtet. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung beabsichtigt derzeit nicht, 

generell für die aufgezählten Bereiche außerplanmäßige 

oder Oberplanmäßige Mittel bereitzustellen. Dies würde zum 

einen der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers entge

genstehen, zum anderen den an inhaltlichen Kriterien orien

tierten Entscheidungen widersprechen, bestimmte Modell

projekte nach Ablauf nicht weiter zu fördern bzw. nur in re

duziertem Umfang auf Dauer zu unterstützen. 

Zu Frage 4: Entfällt. 

Zu Frage 5: Ein Element der Arbeit des Gleichstellungsmini

steriums ist die Durchführung von Modellprojekten. Diese ha

ben die Funktion, zunächst modellhaft aufzuzeigen, wie 

neue Wege zur Verbesserung der Situation von Frauen im 

wirtschaftlichen, politischen und sozialen Bereich beschritten 

werden können. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Rott, ich habe eine Frage zu Ihrer letzten Aussage zum 
Sinn und Zweck Ihres Gleichstellungsministeriums und zu den 

Modellprojekten, die Sie sich zur Aufgabe gemacht haben. 

Werden diese Modellprojekte, die von Ihnen zum Teil in eine 

reduzierte Regelförderung übernommen werden, durch an

dere Ministerien, zum Beispiel durch das Sozialministerium, 

in eine Regelförderung übernommen? 

Frau Rott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Bis jetzt haben wir darOber noch nicht gesprochen. Ich kann 

mir aber nicht vorstellen, daß das im nachhinein möglich sein 

wird. Ich werde aber noch einmal mit meinem Kollegen Galle 
darüber reden. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch eine Zusatzfrage zu unserer Frage 1, die nach 

meiner Ansicht doch etwas unzureichend beantwortet wor

den ist, da ich den attestierten Bedarf festgestellt habe, den 

Sie den Projekten mitgeteilt haben. Zum einen möchte ich 

wissen, wie hoch diese Einzelmaßnahmen sein können. Glau

ben Sie zum andern, daß sie dem von Ihnen attestierten Be

darf dieser Projekte genügen? 

Frau Rott. 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Als Bezuschussung zu Frauenprojekten, Frauencafes, Frauen

treffs, ist eine Starthilfe von bis zu 5 000 DM möglich. Einzel

maßnahmen werden bis zu einer Höhe von 2 500 DM nach 

Antrag bezuschußt. Ich habe vorhin noch einmal deutlich ge

macht, daß die Mittel, die gerade fOr Frauengruppen und In

itiativen zur Verfügung standen---

(Zuruf der Abg. Frau Bill. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Ich habe doch sehr deutlich gemacht, daß von den fünf Prä

ventionsprojekten zwei nicht mehr in dieser Höhe bezu
schußt werden können, außer über die Bezuschussung von 

Einzelmaßnahmen. Wir werden sehen, wie jetzt für Einzel

maßnahmen beim Ministerium Zuschüsse angefordert wer
den. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen SeibeL 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin für die Gleichstellung von Frau und 

Mann, ich hätte die Frage an Sie: ln welcher Höhe muß denn 

Ihr Ministerium insgesamt zur Erwirtschaftung der globalen 

Minderausgaben, die im Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 

veranschlagt sind, beitragen? 
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Frau Rott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Im Rahmen der Mittel wie die Obrigen Ministerien auch. 

Vizepräsident Bojak: 

EineZusatzfrage der Kollegin Frau Bickel. 

Abg. Frau Bickel, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben gesagt, daß Sie bei den auslaufen

den Modellen nur modellhaft aufzeigen wollten, wie Frauen 

gefördert werden könnten. Wenn Sie sie nachher schon nicht 

mehr finanziell unterstützen, dann gibt es aber doch weiter

hin die Möglichkeit, Bemühungen aufzuzeigen. ln welcher 
Form denken Sie, diese Modelle weiterhin zu unterstützen? 

Frau Rott. 
Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Frau Abgeordnete Bickel, ich habe es mir nicht sehr leicht ge

macht. Ich bin zum Ende der Modellprojekte bei den dafür 

zuständigen Oberbürgermeistern und Landräten gewesen 

und habe darum gebeten, daß die Kommunen rechtzeitig im 

Rahmen der Haushaltsberatungen der Kommunen Ober eine 

Förderung nachdenken. Ich habe einige Erfolge vorzuweisen. 

Gerade in der Stadt Worms habe ich erreichen können, daß 

die Projekte weitergeführt werden können. Für mich ist im 

Moment die einzige Chance, die Kommunen zu bitten und 

aufzufordern, darüber nachzudenken, ob nicht eine höhere 

Bezuschussung möglich ist. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zuatzfrage der Kollegin Frau Ulla Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Frau Ministerin, ist Ihnen bekannt, daß die Kommunen auf
grund ihrer finanziellen Situation überhaupt keinen Spiel

raum mehrfürfreiwillige Leistungen haben? 

Frau Rott, 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Frau Abgeordnete Schmidt, dies ist "!ir bekannt. Das wurde 

mir in vielfältiger Art und Weise von den dafür zuständigen 

Oberbürgermeistern und Landräten immer wieder gesagt. 

Ich habe aber auch- wie ich vorhin ausgeführt habe- Landrä

te und Oberbürgermeister angetroffen, die sich darüber hin-

weggesetzt und gesagt haben, es ist eine ganz wichtige An

gelegenheit, Notrufe und Präventionsstellenweiterhin zu un

terstützen. Dies ist auch gelungen. Es waren natürlich über

wiegend sozialdemokratische Oberbürgermeister und Land

räte. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Soviel zu Ihrer Basis, 

Frau Bickel!) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen mehr. Dann ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. Ich danke Ihnen, Frau Mini

sterin. 

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

Ich rufe jetzt die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Klaus 

Hammer und Professor Dr. Fritz Preuss (SPD), Leerstehende 

Wohnungen der alliierten Streitkräfte- Drucksache 12/4997-

betreffend, auf. 

Zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage erteile ich Herrn 

Staatssekretär Dr. Sarrazin das Wort. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage der Abgeordneten Hammer und Preuss beantworte ich 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Bei den leerstehenden Wohnungen der alliierten 

Streitkräfte müssen wir unterscheiden, ob sie ihnen uneinge

schränkt zur Verfügung gestellt wurden - das ist der übliche 

Fall - oder ob sie bereits in das allgemeine Grundvermögen 

des Bundes rückgeführt wurden. 

Insgesamt gab es vor Beginn der Konversion 23 000 Wohnun

gen, die in der Verfügung der alliierten Streitkräfte standen. 

Von denen sind bisher 3 500 in das Vermögen des Bundes 
rückgeführt worden und werden von der Oberfinanzdirek

tion verwaltet. 

Der Bund bemüht sich üblicherweise, diese Wohnungen un

mittelbar zu vermarkten. Wie viele von den bisher noch nicht 

freigegebenen 19 500 Wohnungen gegenwärtig leerstehen, 

ist der Landesregierung nicht bekannt. Auch eine Nachfrage 

beim Verbindungsoffizier der US-Streitkräfte konnte keine 

Aufklärung bringen. Diese Wohnungen werden den einzel

nen US-Militärgemeinden zur unmittelbaren Verwaltung 

übergeben. Nur eine Nachfrage vor Ort bei diesen Militärge

meinden könnte erbringen, wie viele Wohnungen leerste
hen. Dies haben wir wegen des Verwaltungsaufwands und 

der Dauer des zeitlichen Rücklaufs nicht getan, zumal diese 

Zahlen. wenn sie vorlägen, nicht mehr aktuell wären. 
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Wenn der Bund die Wohnungen wieder übernommen hat, 

prüft er zunächst, ob er sie in seiner eigenen Verwendung 

halten will. Wenn er das nicht will, bietet er sie dem land und 

dann den Gemeinden zur weiteren Nutzung an. Der Bund hat 

auch ab dem Zeitpunkt, ab dem er die Wohnungen über· 
nimmt, wieder die Kosten dieser Wohnungen zu überneh

men. Er ist deshalb üblicherweise nach unseren Erfahrungen 

bemüht, die weitere Verwendung schnell zu regulieren. 

Das land selbst bemüht sich seinerseits, durch ständige un
mittelbare Kontaktpflege mit der Bundesvermögensverwal

tung den Vorgang so weit wie möglich zu beschleunigen. Wir 

haben auch im Rahmen unseres Konversionsprogramms für 

den Kauf derartiger Wohnungen, sei es durch die Gemein

den, sei es durch private Träger, zusätzliche Möglichkeiten 

geschaffen. Wenn diese Wohnungen 15 Jahre lang in einer 

Bindung gemäß denMietober-und Einkommensgrenzen des 

sozialen Wohnungsbaus verbleiben, kann ihr Ankauf mit ei

nem Zuschuß von bis zu 500 DM pro Quadratmeter gefördert 

werden. Auf diese Weise konnten wir bisher den Ankauf von 

220 ehemaligen Konversionswohnungen und ihre Umwand

lung in Sozialwohnungen mit einem Aufwand von insgesamt 

5,2 Millionen DM fördern. Das Programm ist weiterhin offen. 

Es stehen für Interessierte Mittel zur Verfügung. 

Neben denen, welche bei den Alliierten und beim Bund im 

Übergang leerstehen, gibt es noch eine dritte Gruppe mögli

cherweise leerstehender Wohnungen. Das sind die Wohnun

gen, welche der Bund en bloc aus den Beständen, die erbe

kommen hat und für die sich sonst niemand - also weder 

Bund, land noch die Gemeinden - interessiert hat, an private 

Eigentümer weiterverkauft. Diese privaten Eigentümer müs

sen üblicherweise - genau wie der Bund - zunächst diese 

Wohnungen modernisieren, Flächenänderungen durchfüh

ren, Nutzungsänderungen machen, weil sich die US-Wohn

gewohnheiten von unseren deutlich unterscheiden. Dies be

dingt dann meistens noch für einige Zeit einen baubedingten 

leerstand. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, aufgrund Ihrer Ausführungen kann ich 

wohl davon ausgehen, daß der Landesregierung Erkenntnisse 

Ober die Beschaffenheit der Wohnungen nicht vorliegen. Ich 

frage dies vor einem Hintergrund, daß es vor einiger Zeit Pro

bleme wegen der baurechtliehen SitUation gab; denn es sind 

Wohnungen nach amerikanischen Bauvorschriften, nicht 

nach deutschen gebaut worden; sie waren nach deutschen 

Bauvorschriften nicht nutzbar. Gibt es Erkenntnisse Ihrerseits 

oder istveranlaßt, gegebenenfalls etwas zu unternehmen? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Üblicherweise können diese Wohnungen, die alle nach deut

schen Bauvorschriften gebaut wurden, weil sie hier eine Bau

genehmigung brauchten, auch genutzt werden. Der Haken 

ist, sie sind häufig in der Form bei uns nicht marktgängig, 

weil die Amerikaner andere Wohnungsgrundrisse als wir be
vorzugen. 

(Mertes, SPD: Sie haben zwei Bäder; 

das ist bei uns unüblich!) 

Es kommt hinzu, sie sind meistens 20, 30, 40 Jahre alt und ha

ben einen ganz erheblichen Modernisierungsstau, so daß re

gelmäßig, wenn sie nicht jüngere Jahrgänge sind, zunächst 

beachtliche Maßnahmen durchzuführen sind. Herr Abgeord

neter, mir ist im Augenblick kein Fall bekannt, wo aufgrund 

unserer Bauvorschriften Wohnungen, welche bis vor kurzem 

von Alliierten benutzt wurden, bei uns jetzt nicht mehr zum 

Einsatz kommen können. Das ist mir nicht bekannt. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Staatssekretär, zunächst einmal die Frage an Sie: Sieht 

die Landesregierung Möglichkeiten der teilweisen Freigabe 

von Wohnungseinheiten in großen Housing areas, wie bei

spielsweise in Mainz am Martin-luther-King-Weg? ln dieser 

Housing area stehen über einen Zeitraum von mehr als ein

einhalb Jahren bis zu 200 Wohnungen von insgesamt knapp 

700 Wohnungen leer. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Wir bemühen uns um diese Möglichkeiten im Einzelfall. Es ist 

allerdings so, daß die US-Streitkräfte üblicherweise die Hou

sing areas nur en bloc freigeben, selbst wenn am Ende nur 

noch 50/100 Familien in derartig großen Wohneinheiten von 

500/700 Einheiten wohnen. Es gibt Ausnahmen. Wir unter

stützen diese Ausnahmen, müssen aber sagen, wir haben auf 

die US-Streitkrafte keinen unmittelbaren Einfluß, sondern 

müssen erst abwarten, ob diese Wohnungen an den Bund 

flie Ben, der unser eigentlich er Verhandlungspartner ist. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 
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Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatssekretär, unterstellt, die Wohnungen oder andere 
Einrichtungen wären nur nach amerikanischen Normen ge

baut worden. Sie kommen nun in deutsche Hände. Welche 

Möglichkeiten bestehen zur Nutzung dieser Wohnungen, 
ehe wir sie den deutschen Normen angepaßt haben? Oder ist 

es leider zutreffend, daß erst die Umstellung stattfinden 
muß, ehe wir sie nutzen können? Fallsdasder Fall wäre: Wel

che Maßnahmen wOrden Sie erwägen und vorschlagen, um 

diesem doch schwierigen Sachverhalt seine Schärfe eventuell 

dadurch zu nehmen, daß man ein Moratorium, was die Nut

zung angeht, von zehn Jahren für solche Infrastruktureinrich

tungen ausspricht? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Es ist so, daß die normalen Wohnungen aus dieser Nutzung 

durch die Streitkräfte bei uns, so wie sie sind, nicht marktgän

gig sind. Fälle, wo Wohnungen marktgängig waren, aberwe

gen deutscher Bauvorschriften nicht unmittelbar genutzt 

werden konnten, sind mir so nicht bekannt. Falls es sie gibt, 

werden wir dem nachgehen und dafür sorgen, daß Wohnun

gen weiter genutzt werden können. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, könnten Sie uns einmal etwas genauer 

aufschließen, wo diese 3 500 Wohnungen freigeworden sind, 

die bereits im Vermögen des Bundes sind? Wenn das zu lang 

wäre, vielleicht können Sie das schriftlich machen, aber wir 

hätten gerne einfach einmal einen Überblick Ober das ganze 

Land gehabt. 

Dr. Sarrazin. Staatssekredr: 

Diese Wohnungen verteilen sich Ober das ganze land, Herr 

Abgeordneter Henke. Wir sind aber gerne bereit, dazu eine 

Übersicht nachzuliefern. 

Vizepräsident Bojak: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer. 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Staatssekretär, teilen Sie mit mir die Auffassung, daß ein 

verantwortungsbewußter Umgang mit Steuermitteln - die 

Wohnungen für die alliierten Streitkräfte wurden überwie

gend aus deutschen Steuermitteln errichtet - auch eine 

schnellere Freistellung der Wohnungen einschließen muß, 

um sie dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu 
stellen? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Wir sind in der Tat der Meinung, daß dieser Prozeß unverzüg

lich im Einzelfall durchgeführt werden sollte. Wir müssen 

aber auch erkennen: Es gibt Verzögerungen, fürdie wir jetzt 

einzelne Schuldige nicht immer benennen können. Sie liegen 

einfach in dem etwas umständlichen Prozeß der formalen 

Freigabe durch die US-Streitkräfte, Bundesvermögensverwal

tung, Nachfrage bei Bund, land, Gemeinden, ob jemand will, 

private Investoren, Modernisierung usw. Wo uns derartige 

Fälle bekanntwerden, daß es zu Obermäßigen Verzögerun

gen kommt, fragen wir selbst nach und drängen auch. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wieviel von den 3 500 Wohnungen, die in 

das Vermögen des Bundes übergegangen sind, stehen jetzt 

noch leer? Sie sagten, es sind langwierige Übergänge, die 

Wohnungen werden hier und dort angeboten. Es wäre doch 

einmal interessant, dies zu wissen. 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Bei diesen 3 500 Wohnungen ist zum allergrößten Teil bereits 

entschieden, wer sie endgültig übernimmt. Ein Teil der Woh

nungen steht deshalb noch leer, weil sie gegenwärtig moder

nisiert werden. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe gefragt: Wieviel?) 

Aber wir haben bei den einzelnen Objekten jetzt nicht nach

gezählt, wie viele Wohnungen im Augenblick noch leerste

hen. Wir haben uns allerdings davon überzeugt, daß es in 

diesem Bereich- also Bundesvermögensverwaltungswohnun

gen- nicht zu unverträglichen Verzögerungen gekommen ist. 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere zusatzfragen werden nicht gestellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 
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Herr Staatssekretär hat dem Parlament zugesagt, eine Über
sicht der Wohnungen in Rheinland-P1alz zu geben; vielleicht 

kann da die jeweilige Zahl mit beigefügt werden. Insofern 

wäre dann Ihrer Frage auch GenOge getan. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Gäste be

grüßen, und zwar Schülerinnen und Schüler des Gutenberg

Gymnasiums aus Mainz sowie Turnerfrauen aus Ramsen, 

Donnersberg kreis. Da aber die Ehegefährten mitgekommen 

sind, will ich natürlich auch sie recht herzlich begrüßen! 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen zur Mündlichen Anfragen des Abgeordneten 

Hans-Artur Bauckhage (F.D.P.), Entwicklung des digitalen 

Fernsehens- Drucksache 12/4998- betreffend. 

Es antwortet Herr Staatssekretär Dr. Klär. 

Dr. Klär, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Namen der 

Landesregierung beantworte ich die Mündliche Anfrage des 

Abgeordneten Bauckhage wie folgt: 

Die Digitalisierung des Fernsehens bzw. der Fernsehübertra

gung führt dazu, daß deutlich mehr Übertragungswege ent

stehen, gleich, ob es um den satelliten, um die terrestrische 

Übertragung oder um das Kabel geht. Um einen groben An

haltspunkt zu geben: Aus einem Fernsehkanal von heute in 

Analogtechnik werden zwischen vier und zehn Fernsehkanä

len in Digitaltechnik. Diegenaue Zahl hängt von der Qualität 

der Bilder ab. Auch hier ein Beispiel; Aus einem HDTV

Programm ließen sich fünf Programme in PAl-plus- oder 

zwölf Programme in Videorecorderqualität übertragen. 

Ordnungspolitisch wirft die Digitalisierung zahlreiche Fragen 

auf. Ihre Einführung bedeutet das Ende des Mangels bei den 

Übertragungswegen und die Eröffnung multimedialer Nut

zungsmöglichkeiten. 

Aus der Sicht des Verbrauchers werden künftig aus der Steck

dose vielfältige Telekommunikationsdienste kommen, darun

ter auch Hörfunk und Fernsehen. Da es beispielsweise mit Vi

deo on demand und Interaktivem Fernsehen -für die Fremd

wörter 'kann i.ch nichts; das heißt so; es gibt kein gebräuchli

ches deutsches Wort dafür- neben dem klassischen Rundfunk 

ganz neue Dienste geben wird, stellt sich die Frage, wie weit 

oder wie eng wir künftig den Rundfunk fassen wollen und 

mit welcher gesetzlichen Regelungsdichte die Dienste belegt 

werden sollen. Ich verweise nur auf die Medienkonzentra

tion, die nicht nur medien-, sondern auch wirtschaftspolitisch 

problematisch sein kann. 

Herr Abgeordneter, zu den Einzelfragen nehme ich wie folgt 

Stellung: 

Zu Frage 1: Die Einführung digitaler Übertragungsmöglich

keiten soll im wesentlichen im Jahr 1995 beginnen. 

Zu Frage 2; Niemand kann heute ernsthaft behaupten, er 
wisse, wie viele zusätzliche 5ender im Zuge der Digitalisie

rung entstehen werden. Selbst wenn technisch bis zu 

500 Fernsehkanäle möglich sein sollten, wird sich die Vorstel

lung von 500 unterschiedlichen Fernsehprogrammen oder 

250 Rundfunkveranstaltern als schlichter Unsinn erweisen. Je

des neue Programmangebot muß auch finanziert werden, 

und das wird Grenzen setzen. Auch wird ein beachtlicher Teil 

der neuen Übertragungswege mit Sicherheit für andere 

Dienste als fOr Rundfunk genutzt werden. 

Gegenwärtig haben wir um die 25 verschiedene Fernsehpro

gramme. Es mag sein, daß sich diese Zahl durch weitere Ver

spartung und durch Pay-Dienste noch einmal verdoppeln 

wird, die ausländischen Angebote ausgenommen. 

Nicht vergessen darf man die zeitliche Komponente. Der 

Empfang digitaler Signale erfordert neue Endgeräte bzw. 

neue Vorschaltgeräte. Eine vollständige Umwälzung dieser 

Art braucht erfahrungsgemäß zehn bis 15 Jahre. Wenn also 

1995 die ersten digitalen Sendungen kommen werden, wird 

praktisch niemand sie empfangen können. Auch insoweit ist 

kurz- und mittelfristig nur bedingt mit zusätzlichen Program

men zu rechnen. 

Zu den Fragen 3 und 4: Schon vor Monaten konnte ich im Me

dienpolitischen Ausschuß mitteilen, daß die Vorbereitungen 

für einen Zweiten Rundfunkänderungsstaatsvertrag aufge

nommen worden sind. Diese zweite Änderung des Staatsver

trags wird auch die Themen ,.Medienkonzentration" und 

nAufsicht Ober den privaten Rundfunk" aufgreifen. Die Chefs 

der Staats- und Senatskanzleien werden sich in der nächsten 

Woche, am Vorabend der Ministerpräsidentenkonferenz in 

Berlin, mit dem Thema beschäftigen. Ich denke, daß die ge

genwärtigen Regelungen im Rundfunkstaatsvertrag fortent

wickelt werden müssen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Das Ordnungsrecht darf dem vernünftigen Neuen den Weg 

nicht verbauen. Aber ich sage ebenso klar, meine Damen und 

Herren: Für die Schaffung von Monopolimperien a Ia Berlus

coni werden wir die Hand nicht reichen; das Gegenteil wird 

der Fall sein. 

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

Da die Meinungsbildung unter den Ländern erst eingesetzt 

hat, bitte ich um Verständnis, wenn ich jetzt auf nähere künf

tige Regelungen im Rundfunkstaatsvertrag nicht eingehen 

kann. Ich will mich an Spekulationen nicht beteiligen. 
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Zu Frage 5: Die EG-Fernsehrichtlinie aus dem Jahr 1989 wird 

zur Zeit von der Kommission überprüft. Nach geltendem 
Recht ist Teleshopping auftäglich eine Stunde begrenzt. Dem 

liegt die Vor<tellung zugrunde, daß Teleshopping Werbung 

sei und daß anderen Rundfunkveranstaltern der Verlust von 

Werbeeinnahmen erspart werden solle. Inzwischen ist die 

Auffassung erstarkt, daß das klassische Teleshopping im Sin

ne eines Kaufens aus dem Warenhauskatalog mit Werbung 

nichts zu tun habe. Man darf daher davon ausgehen, daß die 
bestehende europäische Teleshopping-Regelung in Richtung 

einer Öffnung geändert werden wird. Wie diese Änderungen 

im einzelnen aussehen werden, läßt sich derzeit nicht voraus

sagen. Eine völlige Freigabe dieses Angebots wird es aber 

vermutlich nicht geben. 

Vizepräsident Bojak: 

Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Damit ist die Mündliche 

Anfrage beantwortet. Ich darf mich bedanken. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Aufnahmestopp 

von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugosla

wien durch die Stadt Mainz - Drucksache 12/4999 - betref

fend, auf. 

Es antwortet der lnnenminister. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage darf ich wie folgt beantworten: 

Mit Schreiben vom 30. März 1994 hat mir der Oberbürger

meister der Stadt Mainz mitgeteilt, daß der Stadtvorstand be

schlossen habe, keine weiteren Bürgerkriegsflüchtlinge aus 

dem ehemaligen Jugoslawien aufzunehmen, mit Ausnahme 

von Kindern ohne Eltern bzw. Flüchtlingen, die Verwandte 

ersten Grades in Mainz haben. 

Ich habe daraufhin schriftlich den Oberbürgermeister der 

Stadt Mainz darauf hingewiesen, daß die Anordnung des Ab

schiebestopps nach § 54 des Ausländergesetzes die Auslän

derbehörde der Stadt Mainz verpflichtet, Bürgerkriegsflücht

lingen aus Bosnien-Herzegowina auf Antrag eine Duldung zu 

erteilen. Ich habe in diesem Schreiben anerkennend zum Aus

druck gebracht, daß die Stadt Mainz im Vergleich zu anderen 

rheinland-pfälzischen Kommunen viele Flüchtlinge aus dem 

ehemaligen Jugoslilwien aufgenommen hat. Gleichzeitig ha

be ich mich verwundert darüber gezeigt, daß der Aufnahme

stopp der Stadt Mainz erfolgt ist, nachdem das land auf

grund einer Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenver

bänden für die nach dem 1. Juli 1993 eingereisten Bürger

kriegsflüchtlinge eine Kostenerstattung vornimmt. Ich habe 

Herrn Oberbürgermeister Weyel gebeten, dafür zu sorgen, 

daß die gesetzlichen Regelungen beachtet werden. Dieses 

Schreiben ist als fachaufsichtliche Weisung der obersten Lan

desbehörde zu verstehen. 

Die Stadt Mainz hat mit SChreiben vom 22. Juni 1994, also 

von vorgestern, zu erkennen gegeben, daß sie an ihrer Ver

fahrensweise festhalten will. Ich werde daher nunmehr un

verzüglich den Regierungspräsidenten bitten, geeignete 

kommunalaufsichtsrechtliche Schritte, wie die Erteilung einer 

Anordnung und, soweit dieser nicht nachgekommen werden 

sollte, sogar einer Ersatzvornahme, einzuleiten, was bedeu

ten würde, daß eine dritte Stelle die Unterbringung der 

Flüchtlinge auf Kosten der Stadt Mainz vornehmen würde. 

Meine Damen und Herren, ich bin nicht bereit, das rechtswid

rige Verhalten der Stadt Mainz zu akzeptieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, könnte dies der Anlaß sein, das Landes

aufnahmegesetz zu ändern, das heißt, noch deutlicher klar

zustellen, daß eine Aufnahmepflicht besteht? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Ich denke, daß die bestehenden gesetzlichen Grundlagen 

ausreichend sind, Herr Abgeordneter Henke. Wir werden 

-wie erwähnt- in der entsprechenden Form darauf hinwei

sen. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß im lande weit Ober die 

Hälfte aller Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Ju

goslawien in der Stadt Mainz ist? 

Ist die Landesregierung bereit, eine Verteilungsregelung 

über das Land vorzunehmen, damit eine gleichmäßigere Ver

teilung über das land hinweg gewährleistet ist, oder ist die 

Landesregierung bereit, wenigstens die Bürgerkriegsflücht

linge auf Asylsuchende in der Stadt Mainz anzurechnen? 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

letzteres auf keinen Fall. Was die zweite Frage anbelangt, se

he ich keine Veranlassung, eine Aufteilung vorzunehmen. 

Was Ihre erste Frage anbelangt, so ist das natürlich mir und 
der Landesregierung bekannt. Ich habe eben in der Antwort 

auf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke 

darauf hingewiesen, daß ich dies auch ausdrücklich schriftlich 

gegenOber dem Oberbürgermeister anerkannt habe. 

Vizepräsident Bojak: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen mehr vor. Die MOnd

liehe Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Michael 
Henke (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN). Symbolischer Stopp des 

Türkei-Rüstungsexports der Bundeswehr - Drucksache 

12/5000- betreffend. auf. 

Es antwortet Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

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

tiehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Henke wie folgt be

antworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach dem Grundgesetz gehören 

Verteidigungs- und auswärtige Angelegenheit zum aus

schließlichen Kompetenzbereich des Bundes. Im Hinblick auf 

die angesprochenen Lieferungen militärischer Ausrüstung an 

den NATO-Partner Türkei stellt sich daher die Frage einer Zu

stimmung oder Ablehnung seitens der Landesregierung 

nicht. 

Trotz dieses Grundsatzes ist die Landesregierung zu diesem 

Problem nicht meinungslos. Sie hat diese Meinung auch bis

lang nicht verschwiegen. Sie hat mit anderen Landesregie

rungen bei der Sondersitzung der Staatssekretare der Innen

ministerien des Bundes und der Länder am 23. März 1994 an

läßlich der damaligen kurdischen Gewaltaktion die Bundesre

gierung aufgefordert, die Lieferung deutscher Waffen an die 

Türkei zu überprüfen. Meine Damen und Herren, es gibt 

nämlich keinen Grund dafür, ausgerechnet die Bundesrepu

blik Deutschland, die wegen der großen Zahl hier lebender 

Türken und türkischer Kurden am stärksten von den Ausein

andersetzungen in der Türkei mit betroffen ist, durch solche 

Waffenlieferungen in den Konflikt hineinzuziehen. 

Schließlich tragen die Waffenlieferungen auch dazu bei, daß 

die kurdische Bevölkerung unter diesen zu leiden hat. Es wä

re sicherlich blauäugig, zu glauben, daß irgendwelche Ver

einbarungen verhindern, daß die von uns gelieferten Waffen 

nicht auch gegen die kurdische Bevölkerung eingesetzt wer

den. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unabhängig davon vertritt die Landesregierung die Auffas

sung, daß der zwischen der türkischen Regierung und den 

Kurden bestehende Konflikt nicht auf militärischem Weg ge

löst werden kann, sondern nur durch Gespräche zwischen 

den Konfliktparteien, in denen eine beiden Seiten gerecht 

werdende Vereinbarung anzustreben ist. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, die Bundesregierung weigert sich offen

sichtlich, Beweise anzuerkennen, daß deutsche Waffen auch 

gegen Kurden eingesetzt werden. Würde die Landesregie

rung bereit sein, eine unabhängige Untersuchungskommis

sion über den Bundesrat zu fordern, damit der Einsatz dieser 

Waffen einmal untersucht werden kann? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die Landesregierung wird wie in 

der Vergangenheit so auch in der Zukunft bei den verschiede

nen Anlässen- ich selbst habe erst Anfang Mai anläßlich der 

Innenministerkonferenz erneut auf diese Notwendigkeit hin

gewiesen - alle geeigneten Maßnahmen und SChritte ergrei

fen, um solche Untersuchungen durchführen zu lassen. Wir 

können sie nicht durchführen. Das muß der Bund veranlas

sen. Aber ich habe dies sowohl in der Innenministerkonferenz 

-wie erwähnt- angesprochen als auch ganz generell immer 

wieder die Bundesregierung dazu aufgefordert, den NATO

Partner Türkei aufzufordern, daß er sich nunmehr intensiv 

um eine friedliche Lösung des Kurdenkonflikts bemüht. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie uns im groben Rahmen Aus

sagen Ober die Rüstungsgüter machen, die von Rheinland

pfalzaus in die Türkei geliefert wurden, da bisher auch hier

über Informationen fehlen. 
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Zuber. Ministerdeslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, dieses ist der Landesregierung 

nicht bekannt. Sie wird auch im Detail darüber nicht infor
miert. 

Vizepräsident Bojak: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen mehr. Damit ist diese 
Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe jetzt zur gemeinsamen Beantwortung folgende 

Mündlichen Anfragen auf: 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Eingeplanter Unterrichtsausfall 

im Schuljahr 1994/1995- Drucksache 1215001 -, 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Margot Nienkamper 
(CDU), Unterrichtsdefizit im Schuljahr 1994/1995- Drucksa

che 12/5004-, und 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd Lang (SPD), 

Entwicklung der Unterrichtsversorgung an den berufsbilden
den Schulen- Drucksache 12/5023-. 

Zur Beantwortung der Mündlichen Anfragen erteile ich Kul

tusministerin Frau Dr. Götte das Wort. 

Frau Dr. G6tte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Gegensatz zur 

alten Landesregierung, die trotz rapide steigender Schüler

zahlen keinen Handlungsbedarf sah, hat die neue Landesre

gierung Sofortmaßnahmen ergriffen, um die Unterrichtsver

sorgung trotzsteigender Schülerzahlen zu sichern. Auf diese 

Art und Weise haben wir erreicht, daß wir im laufenden 

Schuljahr ein durchschnittliches Unterrichtsdefizit an allge

meinbildenden Schulen von 1,9 %, an Gymnasien und Inte

grierten Gesamtschulen sogarvon nur 1 % haben. 

Im kommenden Schuljahr treten weitere Teile des Maßnah

menpakets zur Umverteilung von Lehrerwochenstunden in 

Kraft. Außerdem stehen 200 weitere Stellen zur Verfügung. 

Da auch jede freiwerdende Stelle wiederbesetzt werden 

kann, können im kommenden Schuljahr 421 Stellen besetzt 

werden. Da nicht jeder Lehrer eine volle Stelle beansprucht, 

werden also ca. 450 junge Lehrerinnen und Lehrer neu in den 

Schuldienst eintreten können. 

Für das kommmende Schuljahr haben wir in der Schülerzahl

prognosevom November 1992 einen Zuwachs von 9 900 er

wartet. Die vorlaufigen Zahlen, die nun von den Schulen Ober 

die Bezirksregierungen dem Ministerium gemeldet wurden, 

summieren sich jedoch für das kommenden Schuljahr auf 
13 700. 

Wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? 

Erstens stellt die Zahl der Zuwanderer immer einen Unsicher

heitsfaktor dar. Wir können genau sagen, wie viele Kinder 

hier geboren sind, aber wir wissen nie genau, wie viele von 
außen dazukommen. 

Zweitens kann eine solche Zahl schnell zusammenkommen, 

wenn bei 1 604 allgemeinbildenden Schulen jede Schule nur 

zwei Kinder mehr meldet, als dann tatsächlich zum neuen 

Schuljahr erscheinen. Da ist die Summe schon zusammen. 

Sollten jedoch tatsächlich alle 13 700 zusätzlichen Kinder er

scheinen~ würde der Unterrichtsausfall steigen, wenn keine 

weiteren Maßnahmen ergriffen würden. ln diesem Fall aber 

halte ich mich an den Beschluß des Ministerrats vom 22. De

zember 1992, in dem zugesichert wurde, daß der Personalbe

darf zur Sicherung der Unterrichtsversorgung kontinuierlich 
Jahr für Jahr zu Oberprüfen sei. 

Was nun die Unterrichtsversorgung an den berufsbildenden 

Schulen betrifft, so haben wir dort insofern eine andere Si

tuation, als die Schülerzahlen zurückgehen. Trotzdem haben 

wir angesichts des hohen Unterrichtsausfalls, den wir dort 

vorgefunden haben, die Gesamtzahl der lehrerstellen an be

rufsbildenden Schulen noch erhöht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dadurch hat sich der Unterrichtsausfall, der beispielsweise 

1987/88 noch 18,9% im Teilzeitbereich betragen hat, auf 

8,2 %, bei Vollzeitunterricht sogar von 6,2 % auf jetzt 5,3% 

reduziert. 

Bei der Fachschule sind wir bei 2,8 %, beim beruflichen Gym

nasium bei 1 % Unterrichtsausfall angekommen. 

Gleichzeitig haben sich an den berufsbildenden Schulen die 

durchschnittlichen Klassenfrequenzen kontinuierlich verrin

gert. Sie liegt jetzt an den berufsbildenden Schulen durch

schnittlich bei 19,7 Schülern pro Klasse. 

Die Schüler-Lehrer-Relation, nach der Sie, Herr Abgeordneter 

lang, gefragt haben, hat sich wie folgt entwickelt: 

Bei den Vollzeitbildungsgängen stehen wir jetzt bei 

12,2 Schülern pro Lehrer. Das waren 1982/83 14,1. Bei den 

Teilzeitbildungsgängen sind es 37.4. Da die Schüler nicht je

den Tag erscheinen, ist die Zahl da höher. Diese betrug 

1982/83 noch 56,2 %, also auch hier eine deutliche Verbesse

rung. 

Wenn weniger als 14 SchOier für eine Fachklasse gemeldet 

sind- danach haben Sie gefragt-, dann darf die·Kiasse nur 

mit Ausnahmegenehmigung gebildet werden. Wir haben ei-
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ne solche Ausnahmegenehmigung in sehr vielen Fällen, näm

lich in 541 Fällen, erteilt, weil die Schaler sonst unzumutbare 

Fahrzeiten bewältigen müßten und bestimmte Berufe des
halb ohne Nachwuchs dastünden. 

Nebenberuflicher Unterricht wird zur Zeit von 484 Lehrkräf

ten erteilt. Sie haben nach der pädagogischen Ausbildung ge

fragt. Statistische Erkenntnisse über die pädagogische Ausbil
dung dieser Lehrkräfte liegen leider nicht vor. Eine entspre

chende Untersuchung an den Schulen wäre in der Kürze der 

Zeit auch nicht möglich gewesen. Es ist jedoch davon auszu

gehen, daß es sich hierbei meistens um Fachleute handelt, die 

aus den Bereichen des dualen Partners kommen, also zum 

Beispiel Rechtsanwälte, Ärzte, die dann stundenweise in den 

Schulen für ganz bestimmte Fragen eingesetzt werden. 

ln den meisten Fällen dürften diese Lehrkräfte die Eignung 

zum Ausbilder nach§ 20 f des Berufsbildungsgesetzes haben. 

Meine Damen und Herren, die Bezirksregierungen sind be

müht, die Unterrichtsversorgung auch im kommenden Jahr 

sicherzustellen. Sie registrieren sorgfältig alle zur Zeit nicht 

positiv beantworteten Bewerbungen, um gegebenenfalls 

rasch weitere Verträge abschließen zu können. An eine Kür

zung der Stundentafel, nach der Sie gefragt haben, ist nicht 

gedacht, Frau Nienkämper. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Götte, die Einzelfragen haben Sie in vielen Fällen nicht 

im einzelnen beantwortet. Darum ist es jetzt sehr schwierig, 

noch einmal nachzuhaken.lch will aber vielleicht einmal eine 

Sache aufnehmen. Sie haben gesagt: Der Unterrichtsausfall 

wird steigen. Es gibt aber einen Beschluß, daß der Personal

bedarf kontinuierlich zu überprüfen ist.- Was ist damit genau 

gemeint? 

Frau Dr. GOtte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Der Ministerrat hat bei der Verabschiedung des Maßnahmen

pakets diesen Beschluß gefaßt, weil natürlich dieser Unsicher

heitsfaktor, wie viele Schüler tatsachlich zuwandern werden, 

immer noch im Raum stand. Unsere Berechnungen gingen 

von der Hochrechnung aus, die die Wissenschaftler uns vor

gelegt haben. Der Ministerrat hat aber darüber hinaus be

schlossen, daß in jedem Jahr überprüft wird, ob die Unter

richtsversorgung gesichert werden konnte. Das haben wir 

auch in jedem Jahr gemacht. Bisher konnte der Unterricht mit 

den Maßnahmen und mit den zusätzlichen 1 350 Lehrerstel

len, die unsder Landtag bewilligt hat, gesichert werden. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Ministerin, können Sie die Angaben der Lehrerverbände 

bestätigen, daß im kommenden Schuljahr ca. 1 100 Lehrkräf

te fehlen werden? Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie 

vor? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Nein, diese Zahl ist in jedem Fall falsch. So viele fehlende 

Lehrkräfte können es nicht sein. Dann hätten wir eine Über

versorgung der Schule. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Nienkämper. 

Abg. Frau Nienkamper, CDU: 

Vor dem Hintergrund, daß- wie von Ihnen heute hier ausge

führt- es zum Schuljahr 1994/95 auf jeden Fall mehr Schüler 

geben wird und vor allen Dingen auch mehr Schüler, als von 

Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt ausgerechnet, frage ich Sie: 

Welche Maßnahmen plant die Landesregierung zur Reduzie

rung des so vorprogrammierten Unterrichtsausfalls? Sie ha

ben vorhin gesagt: Stundentafelkürzungen werden nicht 

vorgenommen. - Aber irgendwie muß der Unterrichtsausfall 

heruntergefahren werden. Was planen Sie? 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf um etwas mehr 

Aufmerksamkeit bitten! 

Frau Dr. GOtte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Bis jetzt gehen wir davon aus, daß die Schülerzahlen nicht in 

dem Maße ansteigen, wie dies von den Schulen gemeldet 

wurde. Die Schülerzahl, mit der wir gerechnet haben, wird 

versorgt durch die 200 zusätzlichen Stellen und die Teile des 

Maßnahmenpakets, die jetzt zum neuen Schuljahr in Kraft 
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treten. Sie haben das Ziel, Unterrichtsstunden in bestimmten 

Bereichen wegzunehmen und sie an anderer Stelle einzuset

zen, um sicherzustellen, daß auch die zusätzlichen Klassen 

versorgt werden können. Sollte sich die Schalerzahl dennoch 

stärker verändern, als wir es angenommen haben, dann müß

ten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Hier hoffe ich 

dann auf zusätzliche Mittel. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich darf noch einmal sagen: Es sind zwei sehr unterschiedliche 

Mündliche Anfragen gewesen. Ich möchte auch noch zwei 
Fragen zu den berufsbildenden Schulen stellen. Das sind jetzt 

erst einmal die Fragen zu den anderen Schulen. 

Meine zweite Frage zu den allgemeinbildenden Schulen: Ab 

welchem Prozentsatz Unterrichtsausfall würden Sie es für ge· 

rechtfertigt halten, diesen Beschluß des Ministerrats zum 

Maßnahmenpaket mit zusätzlichen Mitteln umzusetzen? 

Frau Dr. Götte, Ministerin fUr Bildung und Kultur: 

Das kann ich Ihnen schlecht beantworten. Ich meine jeden· 

falls, daß der Unterrichtsausfall unter der Marge liegen muß, 

die die CDU der damaligen Landesregierung für vertretbar 

gehalten hat. 
(Beifall der SPD) 

Bei den einzelnen Schularten war sie unterschiedlich. Sie ging 

zum Teil Ober 4%, 3 Komma X%. Das müßte ich Ihnen aber 

noch einmal genau nachreichen, damit die Zahl wirklich 

stimmt. 

Vizepr:Ssident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben eben gesagt, daß die Zahl 

1100fehlende Lehrerstellen, die die Lehrerverbände ge· 

nannt haben, als völlig falsch darzustellen ist. Was ist denn 

nach Ihrer Einschätzung richtig? 

Frau Dr. Götte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Das ist natürlich sehr schwierig. Ich habe im Kulturpolitischen 

Ausschuß immer wieder gesagt, daß ich mich weigere, eine 

genaueZahl zu nennen, weil sie nie stimmen kann. Warum 

kann sie nicht stimmen? Sie kann nicht stimmen, weil die Leh· 

rerzuweisung sich nicht nur nach der Schülerzahl richtet . 

sonst wäre dies einfach auszurechnen ·, sondern sie richtet 

sich auch nach der Klassengröße. 

ln diesem Maßnahmenpaket war festgelegt, daß kleine Klas

sen eine geringere Lehrerwochenstundenzahl bekommen als 

große Klassen. Das heißt, alle Klassen bekommen zunächst 

einmal so viele Lehrerwochenstunden, wie sie brauchen, um 

den normalen Unterricht abzudecken, der in den Stundenta

feln vorgesehen ist. Darüber hinaus steht jeder Klasse ein zu

sätzliches Paket an Lehrerwochenstunden zu für Differenzie· 

rungsmaßnahmen, im Religionsunterricht, für Fördermaß

nahmen, für Wahlpflichtfächer und fürweitere Maßnahmen, 

die notwendig sind. Dieses Zusatzpaket richtet sich nach der 

Größe der Klasse. Da besteht der Unsicherheitsfaktor in der 

Vorausberechnung. Wenn ich genau wüßte, wo welche Klas

sen angesiedelt sind, in welcher Größe, und nicht immer nur 

die Gesamtstatistik hätte, dann könnte man das vielleicht im 

einzelnen berechnen. Aber wir sind darauf angewiesen, daß 

wir die Zahlen zu Beginn des Schuljahres tatsächlich vorliegen 

haben. Dann wissen wir genau, was und wo noch etwas fehlt 

oder wo Überkapazität vorhanden ist. 

Ich kann es nicht genau sagen. Es ist immer schwierig, wenn 

man als Regierungsmitglied eine Zahl in die Welt setzt, die 

hinterher nicht genau stimmt. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Ministerin, bleiben Sie bei Ihrer Haltung wie im Aus

schuß für Bildung und Kultur, daß Sie uns nicht die Zahl mit

teilen können oder wollen, wie viele Lehrer Sie mit der Um

gestaltung der 11. Jahrgangsstufe einsparen können und 

werden; denn dies wird Ihre Möglichkeiten, die Lehrerstellen 

zu besetzen, entsprechend beeinflussen? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Ich habe Ihnen Bandbreiten genannt. Ich habe Ihnen gesagt, 

wir gehen davon aus, daß die Lehrerwochenstunden, die zu

sammenkommen, die wir Obrigens nicht einsparen, sondern 

sofort wieder für die neuen Klassen verwenden, daß sich also 

diese Umschichtung in einem Umfang von etwas mehr als 100 

bis 130 ungefähr bewegen wird. Wie gesagt: Nageln Sie mich 

nachher nicht fest, wenn die Zahl doch etwas anders aussieht. 

Ich kann Ihnen das immer im nachhinein ganz genau sagen. 

Die Prognosen sind immer mit Unsicherheitsfaktoren verbun-
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den. Das wird mein Vorgänger im Amt mir jederzeit bestäti

gen können. 

(Frau Nienkämper, CDU: Deswegen heißen 

sie auch Prognosen!) 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg. Lang, B.,SPD: 

Frau Ministerin, Sie haben ausgeführt, daß der Unterrichts

ausfall an Gymnasien und an beruflichen Gymnasien 1 %, 

entsprechend die Unterrichtsversorgung also 99% beträgt. 

Wie stellt sich diese Zahl im Vergleich der letzten zehn Jahre 

dar? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Es ist aufjeden Fall so, daß es diegünstigste Zahl an den Gym
nasien ist, die wir jemals hatten. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von derCDU) 

Diegenauen Zahlen müßte ich Ihnen nachliefern. 

Vizepr:Jisident Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

GrOtzmacher. 

Sie haben gesagt, daß Sie Zusatzfragen zu den anderen bei

den MOndlichen Anfragen stellen wollen. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich möchte zunächst eine Zusatzfrage zu der MOndlichen An

frage über die berufsbildenden Schulen stellen. Sie haben ge

sagt, daß dort zusätzliche Lehrerinnen- und Lehrerplanstellen 

eingerichtet wurden. Trifft es nicht zu, daß gerade jetzt 

30 Planstellen von den berufsbildenden Schulen abgezogen 

und auf andere Schularten verteilt und umgesetzt wurden? 

Frau Dr. Götte. Ministerin für Bildung und Kultur: 

Es ist richtig, daß wir geplant hatten, im kommenden Schul
jahr ca. 30 Stellen abzuziehen. Das sind aber Stellen, die nicht 

besetzt waren. Wir hatten in den berufsbildeneo Schulen ei

ne Reihe von Stellen, die nicht mehr benötigt wurden, weil 

bestimmte Fächer nicht mehr verlangt und bestimmte Fach-

richtungen nicht mehr angeboten wurden. Die Stellen für die 

nicht vorhandenen Lehrer werden anderen Schularten zuge

schlagen. Das Parlament hat mir diese Möglichkeit dankens

werterweise eingeräumt, damit wir dort diese Stellen auch 

sinnvoll verwenden können. Den berufsbildenden Schulen 

geht nichts verloren, aber die anderen Schularten gewinnen 

dadurch. 

Vizepr:lsident Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Götte, ist es nicht so, daß im Hinblick auf den dramati

schen Einbruch in den Ausbildungsstellen es vielleicht in der 

Zukunft notwendig wäre, an den berufsbildenden Schulen 

auch wieder die Vollzeitschule usw. auszubauen? Wie stehen 

Sie zu diesen Möglichkeiten für die Zukunft? Wären diese 

Stellen dann nicht doch notwendig? 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Das ist durchaus möglich. Wir haben aber auch in den kom

menden Jahren - beginnend mit den Grundschulen -wieder 

einen Geburtenrückgang. ln den Jahren, in denen sich der 

Geburtenberg von der Grundschule in die weiterführenden 
Schulen verlagert, müssen wir auch die Stellen wieder verla

gern. Wenn sich also herausstellt, daß wir dort weniger brau

chen und an den berufsbildenden Schulen entsprechend 
mehr, dann müssen diese Stellen wieder umgeschichtet wer

den. Deswegen war es eine absolut vernünftige Entscheidung 

des Landtags, diese Stellen nicht schulartbezogen zuzuwei
sen, sondern das Ministerium zu ermächtigen, die Stellen 

dorthin zu verlagern, wo die meisten Schüler sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt. Damit sind diese 
drei MOndlichen Anfragen beantwortet. Ich darf mich bei Ih

nen, Frau Ministerin Dr. Götte, bedanken. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Friedel GrDtzmacher (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN), Musikschu· 

Jen als Pflichtaufgaben der Kommunen? - Drucksache 

12/5002-, betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 

Dr.Götte. 
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Frau Dr. Götte. Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An· 

frage beantworte ich wie folgt: 

Der Landtag hat die Landeszuschüsse für Musikschulen im 

Doppelhaushalt 1994/1995 von 1 Million DM auf 2 Millio

nen DM erhöht. Damit ist die erklärte Absicht verbunden, 
Kommunen zu helfen, ihre Anstrengungen für Musikschulen 

fortzuführen. Zwischen dem Ministerium des lnnern und für 

Sport und dem Ministerium für Bildung und Kultur wurde in 
Umsetzung dieser Entscheidungen des Landtags vereinbart, 

daß die Kommunalaufsicht nichtfordern wird, daß eine Kom

mune ihren Zuschuß für die Musikschulen deshalb reduziert, 

weil ein erhöhter Landeszuschuß gewährt wird. 

Im übrigen betrachtet die Landesregierung das Angebot der 

kommunalen Musikschulen als einen besonders wichtigen 

Beitrag zur Jugend- und Kulturförderung. Die Kommunalauf

sicht wird deshalb auch in Zeiten knapper kommunaler Finan

zen bei Beachtung der notwendigen Wirtschaftlichkeit die 

Existenz der Musikschulen nicht in Frage stellen. 

Ich komme nun zu Ihren einzelnen Fragen. 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Nein. 

Zu Frage 3: Entfällt. 

Zu Frage 4: Sie waren sachgerecht und hilfreich. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bischof. CDU: 

Frau Staatsministerin, sind die Aussagen des Herrn Staatsse

kretärs so zu verstehen, daß die Kommunalaufsichtsbehör
den angewiesen sind, auch dann Zuschüsse eines Landkreises 

für Musikschulen nicht zu beanstanden, wenn es sich um kei

ne Kreismusikschule handelt? 

(Staatsminister Zuber: Das gilt generell!) 

Frau Dr. GOtte, Ministerin fQr Bildung und Kultur: 

Das gilt selbstverständlich für alle Kommunen. Wenn die 

Stadt eine Musikschule hat, gilt das genauso wie für den 

Landkreis. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bischei,CDU: 

Frau Staatsministerin, dann wäre ich dankbar, wenn Sie bei 

dem Herrn Innenminister einmal nachfragen wollten, wie er 

die Situation im Landkreis Mainz-Bingen sieht, wo wir näm

lich keine Kreismusikschule haben und ausdrücklich gesagt 

wurde, daß der Landkreis keine Zuschüsse für die Musikschu
len der Kommunen usw. zur Verfügung stellen kann. 

(Staatsminister Zuber: Das war 

nicht gefragt!) 

Frau Dr. Götte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Hier geht es darum, ob ein neuer Ausgabentatbestand ge

schaffen wird. Uns kam es darauf an, zunächst einmal in die

sen schwierigen Zeiten die bestehenden Musikschulen zu er

halten. Deswegen hat der Landtag auch seinen Beitrag ver

doppelt. Wir haben gemeinsam mit dem Ministerium des ln

nern und für Sport angeordnet, daß auch dann, wenn die 

Mittel der Kommunen knapp sind, das Ministerium des ln

nern und für Sport bzw. die Bezirksregierung nicht einschrei

tet, sondern erklärt, daß das vernünftig ist. Etwas anderes ist 
es natürlich, wenn eine Kommune eine ganz neue Aufgabe 

beginnt und dazu wirtschaftlich nicht in der Lage ist. Dann 

sieht die Sache sicherlich wieder anders aus. 

(Bische!, CDU: Das ist eine alte!) 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Frau Staatsministerin, ganz konkret gefragt: Bezog sich die 

Äußerung des Herrn Staatssekretarsauch aufdie Musikschule 

in Budenheim? 

Frau Dr. GOtte, Ministerin für Bildung und Kultur: 

Sie bezog sich generell auf alle Musikschulen. Wir haben kei

ne einzelnen Schulen genannt. 

(Bische!, CDU: Wir werden nachfragen, 

Frau Ministerin I) 
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Vizepräsident Bojak: 

Weitere Zusatzfragen werden nicht gestellt. Die Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. Ich danke der Ministerin Frau 
Dr. Götte fürdie Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe nun Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Ablehnung des Verbrechensbekämpfungsgesetzes 

durch die Landesregierung im Bundesrat• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12149B3-

b) .. Stand der Verfassungsreform auf Bundesebene

Ablehnung der erweiterten Gesetzgebungs
kompetenz für die Uinder durch 

die Bundesregierung• 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1215030-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. Ich darf daran erinnern, daß 

für den ersten Sprecher jeweils fünf Minuten vorgesehen sind 

und dann jeweils ein Rest von zweieinhalb Minuten. 

Ich rufe zunächst das erste Thema auf. 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Schneiders. 

Abg. Schneiders, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 10. Juni 1994 

war ein schwarzer Tag für die Verbrechensbekämpfung in 

der Bundesrepublik Deutschland. 

{Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

An diesem Tag hat der Bundesrat das Verbrechensbekämp

fungsgesetz abgelehnt. Mit diesem Gesetzentwurf verfolg

ten die Banner Regierungsfraktionen von CDU/CSU und 

F.D.P. das Ziel, die gesetzlichen Grundlagen zur Bekämpfung 

der Organisierten Kriminalität in Teilbereichen fortzuent

wickeln, die Strafverfahren zu koordinieren, zu vereinfachen 

und zu beschleunigen, die Vorschriften Ober die Ausweisung 

straffällig gewordener Ausländer, insbesondere der Rausch

gifthändler, zu verschärfen und den Belangen der Opfer von 

Straftaten stärkeres Gewicht zu verleihen. Diesem Gesetz hat 

die rheinland-pfälzische Landesregierung mit der Mehrheit 

der SPO-regierten Länder nicht zugestimmt. 

{Zurufe der Abg. Licht und Lelle, CDU) 

Dies ist sehr bedauerlich. 

Die wachsende Kriminalität und damit ihre Bekämpfung sind 

zwischenzeitlich eine der wichtigen Aufgaben der Landespo

litik. Die Verbrechensquote bewegt sich weiter nach oben, 

die Aufklärungsquote nach unten. Zunehmend beklagen sich 

die Polizeibeamten Ober zu hohen Arbeitsanfall, zu viele 

Überstunden, zu hohe Belastungen mit polizeifremder Tätig

keit. Die Banner Regierungsfraktionen von CDU/CSU und 

F.D.P. haben mit der Vorlage ihres Verbrechensbekämp

fungsgesetzes einen Beitrag dazu geleistet, daß sie die Krimi

nalitätsbekämpfung der Bundesrepublik noch wirksamer or

ganisieren kann, Verfahren gestraffter ablaufen und Täter 

tatsächlich mit baldiger Bestrafung rechnen müssen. 

Herr Ministerpräsident - er ist nicht da -, ich frage Sie heute 

nach der Ablehnung des Verbrechensbekämpfungsgesetzes 

durch den Bundesrat: Was haben Sie gegen die Anhebung 

der Strafandrohung bei Körperverletzungsdelikten? Was ha

ben Sie gegen die Verbesserung der Gewinnabschöpfung bei 

sogenannten Schutzgelderpressungen?Was haben Siegegen 

die Erweiterung des Katalogs der Vertaten, einer Geldwä

sche, Vermögens-, Urkunden- und Bestechungsdelikten? 

(Beck, SPD: Siesind einseltener 

Verdreher der Tatsachen!) 

Was haben Sie gegen die Erweiterung der Strafbarkeit im Be

reich der Fälschungen von Ausweispapieren? 

(Beck, SPD: Sie verdrehen die 

Tatsachen exakt ins Gegenteil!) 

Das sind die Fakten. Was haben Sie gegen die Einrichtung ei

nes zentralen staatsanwaltschaftliehen lnformationssystems, 

um reisende Gewalttäter besser bekämpfen zu können? Das 

sind die Fragen, die sich nach dieser Ablehnung stellen. 

(Beck, SPD: Herr Schneiders, 

Herr Schneiders!) 

Was hat der Ministerpräsident gegen die Verlängerung der 

Kronzeugenregelung? Was hat er gegen die Verschärfung 

der Vorschriften Ober die Ausweisung straffällig gewordener 

Ausländer, insbesondere der Rauschgifthändler? Was hat er 

gegen die Erweiterung der Möglichkeiten zur Post- und Tele

fonkontrolle gegenüber Mitgliedern von Vereinigungen, de

ren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten 

mit extremistischer Zielrichtung gerichtet ist? 

(Beck, SPD: Können Sie das ein bißchen 

näher ausführen, wie die Position 

der Banner Regierung ist?) 

Was hat er gegen die Erweiterung der Befugnisse des Bun

desnachrichtendienstes zur Überwachung internationaler 

Fernmeldeverkehrsbeziehungen zur Erkennung schwerwie

gender Gefahren, insbesondere durch internationalen Terra-
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rismussowie unerlaubten Kriegswaffen- und Betäubungsmit

telhandels? 

(Bruch, SPD: Eine ganze Menge!

Mertes, SPD: Ja, ja!-

Beck, SPD: So sehen Sie aus!) 

Meine Damen und Herren, dies alles sind Bereiche, die mit 

dem Verbrechensbekämpfungsgesetz effektiver geregelt 
werden sollten. 

(Bruch, SPD: Herr Kollege, 

Sie müssen noch üben!) 

Wir können aus Ihrem Verhalten nur den Schluß ziehen, daß 
Sie das alles nicht Wollen. 

(Beifall der CDU -

Bruch, SPD: Wir erbeben!) 

Wir lassen auch nicht den Einwand gelten, es werde nur 
Wahlkampf betrieben. Es ist kein Wahlkampf. Wir kümmern 

uns um Themen, die die Menschentatsächlich bewegen. 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPD: Etwas ganz Neues!) 

Wenn wir diese Themen nicht aufgreifen, dann leisten wir 

denen Vorschub, die sie aufgreifen, nämlich extremistischen 

politischen Gruppen. 

Herr Ministerpräsident, die Ablehnung des Verbrechensbe

kämpfungsgesetzes war ein schwerer politischer Fehler, den 

Sie zu verantworten haben. 

(Beifall der CDU -

Zuruf des Abg. Mertes, SPD

Bruch, SPD: Wirerbeben noch einmal!) 

Zur Bekämpfung der wachsenden Kriminalität ist es erforder

lich, ein abgestimmtes Konzept fOr Polizei und Justiz vorzule

gen. Die Sicherheitslage in Rheinland-P1alz wird ganz ent

scheidend von effektiven Maßnahmen von Polizei und Justiz 

geprägt. Justiz ist dabei- dies an die Adresse des Justizmini

sters - kein Mittel zur Gesellschaftsveränderung. Nein, die 

Rechtspolitik ist unverzichtbarer Bestandteil einer Politik fOr 

innere Sicherheit und für den inneren Frieden. Wir wissen, 

daß Kriminalität nicht allein durch justitielle Maßnahmen be

kämpft werden kann. Aber sie sind ein wesentlicher Bestand

teil. Kriminalität wird insbesondere nicht dadurch bekämpft, 

daß man begangenes Unrecht nicht mehr Unrecht nennt, es 

sozusagen liberal entkriminalisiert. Ein Ladendiebstahl ist ein 

Diebstahl und damit Unrecht. Drogenmißbrauch ist nicht da

durch zu bekämpfen, daß Drogen freigegeben werden. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wer in dieser Weise Rechtspolitik betreibt, versündigt sich am 

Rechtsempfinden der Menschen und schwächt den Rechts
staat. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Gewährung der inneren Si

cherheit sichert die Freiheit des einzelnen. 

(Mertes, SPD: Ein bißchen 

zu kurz gesprungen!

Schwarz, SPD: Alles Gelaber! 

"Bild-Zeitung .. -Gelaber ist das!) 

Bei der öffentlich geführten Diskussion um wirksame Maß

nahmen zur Kriminalitätsbekämpfung- so auch hier im Fall 

des Verbrechensbekämpfungsgesetzes - hat man den Ein

druck, als worde ein Gegensatz zwischen der inneren Sicher

heit und der Freiheit des einzelnen konstruiert. Es gibt keinen 

Anlaß, einen solchen Gegensatz zu zitieren. Ganz im Gegen

teil! 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Es gibt niemanden in der Polizei, der den Privatmann im 

Schlafzimmer Oberwachen will. Es gibt niemanden, dem es 

darum geht, Mann und Frau von der Straße in ihrem Privatle

ben zu belauschen. Es geht einzig und allein darum, wirksa

me Maßnahmen gegen Kriminelle zu ergreifen. Dies und 

nichts anderes ist das Ziel des Verbrechensbekämpfungsge

setzes, dem Sie nicht zugestimmt haben. 

(Schwarz, SPD: Aber Sie wollen es!) 

Der Staat kann sich doch nicht bewußt blind machen. 

Ich habe noch eine abschließende Bemerkung. Wir alle- und 

damit nicht nur die Politik, sondern alle Menschen- sind dazu 

aufgerufen, Kriminalität und Gewalt wirksam zu bekämpfen. 

Jeder an seinem Platz, an den er gestellt ist. Ihre Aufgabe wä

re es gewesen, das Verbrechensbekämpfungsgesetz im Sinne 

der Menschen in Rheinland-P1alz im Bundesrat anzunehmen 

und den Weg für mehr Sicherheit freizumachen. 

(Glocke des Präsidenten

Beifall derCDU) 

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Schneiders, um die Fragestellung von Ihnen aufzugreifen: 

Was haben Sie eigentlich gegen Wahrhaftigkeit und Ehrlich

keit in der Politik7 

(Beifall der SPD) 
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Ich füge eine weitere Frage an: Was haben Sie, meine Damen 

und Herren ·stellvertretend, da Sie offensichtlich die Politik 
der CDU-Bundestagsfraktion unterstatzen -, gegen einen li
beralen Rechtsstaat? 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, diese Frage muß man sich stellen, 

wenn man dieses Paket von 18 Artikeln zur Verbrechensbe

kämpfung im einzelnen durchgeht. Ich stehe nicht an, den ei

nen oder anderen Punkt mit Ihnen sachlich diskutieren zu 
können und zu wollen. Nur darum geht es nicht. Sie und Ihre 

Parteifreunde haben sich der Diskussion im Bundestag ver

weigert. Darauf komme ich noch im einzelnen. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist völlig unstreitig, daß Krimi

nalität ein Angriff auf den Rechtsstaat ist und daß Kriminali

tät ein Angriff auf die Gemeinschaft der Bürgerinnen und 

Bürger ist. Der Staat hat die verdammtepflichtund Schuldig

keit, die Freiheit nach außen und nach innen zu sichern. Das 

macht die eigentliche Bedeutung des Staates aus. Deswegen 

bekennen wir uns auch zu dieser Aufgabe des Staates. 

Meine Damen und Herren, verantwortliche Politik darf aller

dings auch nicht übersehen, daß die Kriminalitätseit Öffnung 

der Grenzen angestiegen ist. Verantwortliche Politik fragt 

nach den Ursachen und sucht nach rechtsstaatliehen und so

zialstaatlichen Lösungen. Genau daran fehlt es bei diesem 

Verbrechensbekämpfungsgesetz in wesentlichen Punkten. 

(BeifallderSPD) 

Ich will wegen der Kürze der Zeit nur auf einige wenige 

Punkte eingehen. Da werden beispielsweise die Verteidi

gungsrechte massiv eingeschränkt. Ich will nicht auf alle De

tails eingehen, Ober die sich wirklich diskutieren ließe. Ich sa

ge noch einmal, Sie wollen darober nicht diskutieren. Die so

genannte Hauptverhandlungshaft - das heißt, ohne jedes 

Wenn und Aber und ohne jeden der geltenden Haftgründe 

darf jemand festgehalten werden, darf also in das elementa

re Recht eines Bürgers, nämlich das Freiheitsrecht, eingegrif
fen werden-, das geht mit uns nicht. 

(Beifall derSPD) 

Ein weiterer Punkt: Volksverhetzungsparagraph. Sie entzie

hen sich der Diskussion, Ober den Antrag der SPD-Fraktion, 

statt Menschenwürde- nämlich zur Erweiterung des Tatbe

standes- den Begriff Würde aufzunehmen, um solche Urteile 

wie die des BGH unmöglich zu machen. Falsch! 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt: Wie kann es 

sein, daß nach Ihrem Gesetzentwurf die Auschwitz-LOge ge

ringer bestraft wird als die Volksverhetzung, sozusagen ein 
privilegierter Tatbestand der Volksverhetzung ist? 

(Staatsminister Zuber: Sehr wahr!) 

Meine Damen und Herren, mit uns nicht! 

(Beifall der SPD) 

Ein dritter, wie wir finden allerdings zentraler Punkt ist, daß 

mit der Erweiterung der Kompetenzen des Bundesnachrich

tendienstes 

(Zurufe des Abg. Ucht, CDU) 

- ach, halten Sie doch den Mund, Sie haben doch überhaupt 

keine Ahnung davon-

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

die Trennung zwischen der Arbeit der Nachrichtendienste 

und der Strafverfolgungsorgane verwischt wird. Das ist ein 

ganz gravierender Vorgang. 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie obendrein: Wo ist 

denn der "Große lauschangriff"? 

(Mertes, SPD: Wo ist er denn?) 

Wo ist er denn? 

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben uns doch über zwei Jahre gepredigt, wie wichtig er 

sei.ln diesem elementaren Gesetz ist vom "Großen Lauschan

griff" nicht die Rede. Sie wissen doch auch: Die Koalition 

konnte sich nicht einigen. 

(Bische I, COU: Sind Sie denn dafür?) 

Respektable Gründe. Sie sind gefragt. 

Ein weiterer Punkt: Warum entziehen Sie sich der Diskussion 

beispielsweise Ober die Vorschläge der SPO, an das große 

Geld der Mafioso heranzukommen? 

(Beifall der SPD. 

Mertes, SPD: Warum Herr Schneiders, 
warum?) 

Meine Damen und Herren, das Allergravierendste ist, daß Ih

ren Vorschlägen jede Analyse der gesellschaftlichen Ursachen 

für die Steigerung der Kriminalität fehlt; 

(Bische I, CDU: Die haben Sie 

nicht mitbekommen!) 

denn es ist so unstreitbar, daß die soziale Wirklichkeit- so wie 

sie sich seit elf, zwölf Jahren Bundesregierung darstellt und 

entwickelt hat- für diese Kriminalitätsentwicklung auch mit 
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ursächlich ist~ die Verarmung, die Verelendung vieler Men

schen 
(Beifall der SPD

Mertes, SPD: So ist das!

Heiterkeit bei der CDU) 

und die desaströse Drogenpolitik, die Sie seit Jahren betrei

ben. 
(Dr. Beth, CDU: Das glauben Sie 

doch selbst nicht!) 

Meine Damen und Herren, dieser Diskussion werden Sie sich 

stellen mOssen. Kurzum: Es sind drei, vier wesentliche Fakto

ren, die es uns völlig unmöglich machen, diesem Konglome

rat - wie der Deutsche Anwaltsverein gesagt hat -, dieser 
Zangengeburt des Wahlkampfes zuzustimmen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir unterstützen die Politik der Landesregierung in diesem 

Punkt völlig einheitlich und eindeutig. 

(Beifall der SPD-

Bische!, CDU: Eines Präsidenten unwürdig!

Beck, SPD: Da habt Ihr wieder einen 

Rohrkrepierer losgelassen!) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege Henke hat nun das Wort. 

(Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wegen des Zeitaspekts bitte ich 

Sie, daß Herr Kollege Henke nun mit seiner Rede beginnen 

darf. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nun könnten wir 

GRÜNEN uns selbstverständlich sagen, wenn zwei sich strei-

ten, freut sich der Dritte. Daß Wahlkampftheater aufgeführt 

wird, merkt eigentlich jeder. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Dennoch will ich an die CDU gerichtet sagen, wenn Sie wei

terhin die Idee propagieren, daß man durch eine Verschär

fung der Gesetze oder durch eine Erweiterung der Kompe

tenz für die Sicherheitsorgane den BOrgern mehr Sicherheit 

geben kann, dann ist das unglaubwürdig, weil es bis jetzt 

auch nicht funktioniert hat. Trotzdem können Sie es machen. 

Wer ist seit zwölf Jahren in Bonn an der Regierung? Wer hat 

das ganze Dilemma Oberhaupt verursacht? 

(Mertes, SPD: Ja!) 

Jetzt auf einmal schreit man, wie schlimm es ist. Man hat ent

weder nicht in den Keller geschaut, oder es stimmt nicht. Sich 

aufzuspielen als Garant der Sicherheit, das paßt in Ihre Wahl

kampfstrategie nach dem Motto .,Die BOrger müssen zu uns 

kommen". Darum haben Sie dieses unsägliche Verbrechens

bekämpfungsgesetz eingebracht. Es ist die neue Masche, daß 

man nur noch Pakete einbringt, eine Vielzahl von Gesetzen, 

durch die man Dinge versteckt, die der Bürger vielleicht gar 

nicht bemerkt. Auch das ist ein neuer Trick, durch den den 

BOrgern nicht klar gesagt wird, was darin alles steht. Beim 

Asylkompromiß istdas auch gelungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir begrüßen ausdrücklich, daß die sozialdemokratisch ge

führten Bundesländer dies gestoppt haben. Es hätte den Weg 

in einen "Nachtwächterstaat" begünstigt. Wir sehen schon 

lange, daß der Versuch der Beschneidung der Bürgerrechte 

durch law and order sowie durch Rufe nach dem starken 

Staat die Rechte jedes einzelnen BOrgers betrifft. 

Das Idealbild des ,.Nachtwächterstaats"' ist der Staat, bei dem 

die BOrger abends zu Hause bleiben müssen, bei dem Tag und 

Nacht Patrouillen die Sicherheit garantieren. Herr Gerster hat 

es in Mainz schon angeregt. Der BOrger wird dann zum Un

tertan der Obrigkeit. Ihm werden kleine Freiheiten gegeben, 

bei Ungehorsam wird er grausam bestraft. So kann man auch 

Sicherheit herstellen. Das machen uns andere Staaten vor. 

Ich muß zum Kollegen Grimm aber sagen, auch die SPD will 

dieses Thema auf ihre Fahnen schreiben. Die SPD hat im Euro

pawahlkampfzum Beispiel plakatiert: Sicherheit statt Angst. 

(Bruch, SPD: So ist das!) 

Ich zitiere aus einem Artikel von Heribert Prantl "Süddeut

sche Zeitung" vom 10. April 1994: ,.Es ist, als hatten Regie

rung und Opposition einen Wettbewerb begonnen, der un

ter dem Motto des tapferen Schneiderleins steht. Wer schafft 

es, mit einem starken Streich die meisten Gesetze zu än

dern?" Gemeint ist das vergleichbare Paket der SPD, das 

ZWeite Gesetz zur Bekämpfung der Organisierten Kriminali

tät, das dem der Bundesregierung in nichts nachsteht. 

Sie wollen Vermögen auf einen bloßen Verdacht hin einzie

hen. Das ist verfassungsrechtlich überhaupt nicht möglich. Sie 

wollen den ,.Großen lauschangriff". Auch das sind tiefe Ein

griffe in die Bürgerrechte, nur etwas andere- jedenfalls beim 

Vermögen-. Der Weg ist aber eigentlich der gleiche. Der Ver

such, sich beim Wähler damit anzubiedern nach dem Motto 

,.Auch wir verschärfen Gesetze" ist im Europawahlkampf 

nicht gelungen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bruch, SPD: Herr Henke, Sie waren 

doch mit in den USA!) 



6672 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 83. Sitzung, 24. Juni 1994 

Die SPD schreibt auf ihre Plakate "Die Mafia in Europa zer· 

schlagen". Auch die CDU schiebt alles auf die Organisierte 

Kriminalität. Es wird ein Wort als Schlüsselbegriff, als Dietrich 

benutzt, um der Polizei und dem Geheimdienst TOren aufzu

schließen, die bisher aus gutem Grund verschlossen waren. 

Eine Frage wird bei der ganzen Debatte leider kaum beant

wortet. Es ist die Frage, welches die Hintergründe sind und 

welche Straftaten eigentlich zugenommen haben. 

Der Kriminologe Christian pfeiffer hat im ,.Spiegel" Num

mer 24 einmal aufgelistet, wie mit der Verbrechenstatistik 
umgegangen wird. Er belegt, daß bewußtZahlen manipuliert 

wurden. Im Westen gab es im letzten Jahr einen Anstieg von 

140 000 Fällen, die fast zu 90% Schwarzfahren, Ladendieb

stahl unter 100 DM, Urkundenfälschung und Verstöße gegen 

Asyl- und Ausländergesetz betrafen. Es sind zu fast 90% so

genannte Bagatelldelikte. Darauf baut man die These auf, 

daß der BOrger in seiner persönlichen Sicherheit immer wei

ter bedroht wird. Diese Delikte betreffen den Bürger in sei

ner Persönlichkeit eigentlich gar nicht. Er fährt normalerwei

se nicht schwarz. 

(Bische\, CDU: Lauter Unsinn, was er sagt!) 

Das ist der Grund für beide Seiten, große Pakete einzubrin

gen, um Gesetze grundsätzlich zu ändern. Herr Bische!, lesen 

Sie es einfach einmal durch. Dann sind vielleicht auch Sie ein 

bißchen schlauer. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Die Zahlen für polizeilich registrierte Vergewaltigungen ha

ben sogar abgenommen. Das ist begrüßenswert. Ich zitiere 

Herrn Pfeiffer: ,.Mit Obertriebenen Kriminalitätsdarstellun

gen und falschen Zahlen schüren sie die Furcht vor dem Ver

brechen und bauen sich dann selbst als Retter in der Not auf, 

als Supersheriffs.,. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dabei sind beide gemeint. Sie sollten in Ruhe diskutieren, das 

aber nicht im ,.Bild"-Zeitungsformat, sondern qualifiziert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und nach den Ursachen forschen!) 

Vizepräsident Bojak: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich Mit

glieder der Arbeiterwohlfahrt aus Oberwinter. Herzlich will

kommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Bundesrat hat in seiner Sitzung am 10. Juni 1994 bei Enthal

tung des Landes Rheinland-Pfalz dem Verbrechensbekämp

fungsgesetz der Banner Koalitionsfraktionen CDU/CSU und 

F.D.P. - genauer: dem Gesetz zur Änderung des Strafgesetz

buches, der Strafprozeßordnung und anderer Gesetze- nicht 

zugestimmt, nachdem zuvor Anträge von Berlin und Sachsen

Anhalt auf Anrufung des Vermittlungsausschusses keine 

Mehrheit gefunden hatten. 

Der Umstand, daß sich Rheinland-Pfalz im Bundesrat enthal

ten hat, signalisiert dem Insider, daß zwischen den Koalitions

partnern in Mainz in bezug auf das Verbrechensbekämp

fungsgesetz der Koalition in Bann ein Dissens bestand. Die

sen Dissens sollte man sich freilich nicht so vorstellen, daß die 

SPD für die Ablehnung des Verbrechensbekämpfungsgeset

zes der Banner Koalition war- was in der Tat die Haltung der 

rheinland-pfälzischen SPD ist, wie Kollege Grimm es vorhin 

noch einmal dargestellt hat -, während die rheinland-pfäl

zische F.D.P. für die unveränderte Annahme dieses Gesetzes 

gewesen wäre. 

Auch wir hatten gegen bestimmte Teile dieses Gesetzes Be

denken, weswegen der rheinland-pfälzische Justizminister 

Peter Caesar für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses 

eingetreten ist. 

Besonders gravierend erschien in diesem Zusammenhang die 

in Artikel12 des Verbrechensbekämpfungsgesetzes vorgese

hene Änderung des G-10-Gesetzes in Gestalt einer Erweite

rung der Möglichkeiten der Post- und Telefonkontrolle, die in 

der vorgeschlagenen Form technisch zur Voraussetzung hat, 

daß letztlich- entgegen dem Eindruck, den die Formulierung 

des vorgeschlagenen § 1 Abs. 1 Nr. 2 des G-10-Gesetzes zu 

vermitteln versucht- der Bundesnachrichtendienst gezielt im 

Bereich der Strafverfolgung ermittelt und somit -wie es Kol

lege Grimm zu Recht gesagt hat - das Trennungsgebot ver

letzt wird, welches der F.D.P. stets von besonderer Gewichtig

keit war und ist, wie ich es in diesem Hause schon x-mal dar

gestellt habe. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der rheinland-pfälzische Justizminister hatte ferner gegen 

die in Artikel1 Nr. 6 des Gesetzes vorgeschlagene und seines 

Erachtens zu enge Formulierung des Straftatbestands der 

Volksverhetzung nach§ 130 StGB, der möglicherweise wichti

ge Begehungsformen sanktionslos läßt, Bedenken. 

Ich selbst bekenne, daß ich, wie viele meiner Parteifreunde, 

erhebliche Schwierigkeiten mit dem neuen Institut der 

,.Hauptverhandlungshaft", 

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

dem vorgeschlagenen neuen § 127 b StPO, habe. 
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Dagegen entsprechen andere Vorschriften, wie die neuen 

Strafrahmen bei den Körperverletzungsdelikten oder vor al
lem § 86 a StGB in der vorgeschlagenen Form - Verwendung 

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen -Vor
stellungen, die ich für die F.D.P.-landtagsfraktion in diesem 
Hause seit vielen Monaten geäußert habe. Eine differenzie

rende Betrachtungsweise und damit eine Anrufung des Ver

mittlungsausschusses, in dem dies allein zu leisten ist, wäre 
daher aus meiner Sicht das adäquate Verfahren gewesen. 

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

ln Zeiten des Wahlkampfs, in denen eher holzschnittartig vor

getragene Argumente zählen, ist aber für eine solch subtile, 

differenzierende Argumentation wohl kein Platz. Dieser Ein

druck bahnte sich aufgrund der Debatte im Deutschen Bun

destag am 23. Mai 1994 bereits an. 

Meine Damen und Herren, klarstellend sei gesagt, daß die 

Bedenken gegen Teile des Verbrechensbekämpfungsgeset

zes der Banner Koalitionsfraktionen nicht etwa zur Folge ha

ben, daß mir die Alternative - das Zweite OrgKG der SPD 

(Drucksache 12/6784) - etwa lieber wäre. Davon kann keine 

Rede sein. 

Herr Kollege Grimm, wie die Beweislastumkehr bei der Ein

ziehung von Geldbeträgen (Artikel 2 des Zweiten OrgKG) mit 

der Unschuldsvermutung des Artikels 6 Abs. 2 der Europäi

schen Menschenrechtskonvention vereinbar ist, der Magna 

Charta des Strafprozesses, erschließt sich mir nicht. Was ich 

von dem .,Großen lauschangriff" nach SPD-Lesart - vorge

schlagener veränderter Artikel13 des Grundgesetzes bzw. 

Neufassung des§ 100 c StPO in Gestalt des Zweiten OrgKG

halte, habe ich in diesem Hause schon mehrfach ausgeführt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Justizminister Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ob die CDU gut 

beraten war, das Verbrechensbekämpfungsgesetz zum The

ma einer Aktuellen Stunde zu machen, muß sie selbst wissen. 

Ich habe meine Zweifel. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Schon die Überschrift ist klar und falsch: Ablehnung des Ver

brechensbekämpfungsgesetzes durch die Landesregierung 

im Bundesrat.- Herr Dieckvoß hat zuvor schon gesagt, daß es 

nicht abgelehnt worden ist, sondern Stimmenthaltung zu 

verzeichnen war. Die Absicht, die Sie verbinden, ist aber klar: 
Einmal will man Bundesregierung und Landesregierung ge

geneinander ausspielen- vor allem natürlich die F.D.P., die an 

beiden Regierungen beteiligt ist-, zum anderen vermeintli

che Zwietracht zwischen den Koalitionspartnern in Mainz für 

eigene Zwecke nutzen und zum dritten das Thema Verbre

chensbekämpfung zum eigenen Thema der CDU nach dem 

Motto machen: Nur wir von der CDU sind für eine wirksame 

Verbrechensbekämpfung. SPD und F.D.P. verhindern wirksa

me Maßnahmen.- So war bisher auch der Debatten beitrag. 

(Mertes, SPD: Bisehel als Caesar!
Schlachtdenken I) 

Geht diese Rechnung auf? Das Verbrechensbekämpfungsge

setz hat Ober 20 verschiedene Inhalte. Ich will noch nicht ein

mal behaupten, daß einem Großteil der Union dies nicht be

kannt wäre. Darin sind völlig unstreitige Punkte, wenige 

wirklich strittige und einige, Ober die man auch ein wenig ge

teilter Meinung sein kann, enthalten. Themenbereiche, wie 

der Täter-Opfer-Ausgleich, die Verbesserung der Gewinnab

schöpfung bei Schutzgelderpressung, die Erweiterung des 

Katalogs der Vortaten einer Geldwäsche und die Erweiterung 

der Strafbarkeit von Vorbereitungshandlungen im Bereich 

der Urkundendelikte sowie die Einrichtung eines staatsan

waltschaftliehen lnformationssystems, sind sicherlich wichti

ge Punkte, Ober deren Sinn und Notwendigkeit sich alle 

-auch in allen politischen Lagern- einig sind. 

Dann gibt es wirklich Streitiges, wie die Änderung des Geset

zes zu Artikel10 des Grundgesetzes, die die Erweiterung der 

Möglichkeiten zur Post- und Telefonkontrolle enthält. Einige 

Vorredner haben darauf schon hingewiesen. Das hält die 

Bundesregierung für erforderlich. Beide Koalitionspartner in 

Mainz halten diesfür nicht hinnehmbar. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Bestimmungen verstoßen gegen das Gebot der Trennung 

von Polizei und Nachrichtendienst. Die Gesetzesbestimmung 

erscheint verfassungsrechtlich außerordentlich bedenklich; 

denn das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich festge

stellt, es sei mit Artikel10 des Grundgesetzes nicht zu verein

baren- Zitat-:,., Überwachungsmaßnahmen nach§ 3 G-10-

Gesetz zur Gefahrenabwehr für die innere Sicherheit einzu

setzen." 

Es gibt einen anderen, wesentlichen Dissenspunkt zwischen 

Bundesregierung und Landesregierung bei den Koalitions

partnern: Die Änderung des Straftatbestands der Volksver

hetzung ( § 130 StGB) hält in der entscheidenden Tatmodali

tät des uBeschimpfens, böswillig Verächtlichmachens und 

Verleumdens'" von Teilen der Bevölkerung daran fest, daß 

damit ein Angriff auf die Menschenwürde verbunden sein 

muß. Da die Rechtsprechung dieses Tatbestandsmerkmal dar

auf verengt hat, daß ein Angriff auf das .. Menschsein an 

sich•, also uauf den unverzichtbaren Kernbereich der PersOn-
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lichkeit", erforderlich ist. fällt eine Reihe schlimmer strafwür

diger Hetzschriften aus diesem Straftatbestand heraus. Des
halb sollte das Tatbestandsmerkmal Menschenwürde gegen 

das weiter auszulegende Merkmal Würde ausgewechselt 
werden. Das ist die Position von ;,t'D und F.D.P. im Land und 

auch der Bundesratsmehrheit. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

des Abg. Grimm, SPD) 

Dann gibt es Punkte im Gesetzentwurfdes Bundes, bei denen 

die SPD stärkere Bedenken hat, während der Koalitionspart

ner F.D.P. sie noch für vertretbar und zur Kriminalitätsbe
kämpfung grundsätzlich geeignet hält. Das betrifft zum Bei

spiel die Erweiterung der Kronzeugenregelung auf organi

siert begangene Straftaten, die nach meiner Einschätzung im 

Bereich rechtsradikaler Straftäter durchaus Erfolge haben 

könnte; denn das ist ein anderer Typus. 

Bedenken der SPD gibt es auch gegen die Hauptverhand

lungshaft und das beschleunigte Verfahren, da es Beweiser

leichterungen vorsieht, von denen ausgehend eine unange

messene Beschränkung der Sachaufklärung befürchtet wird. 

Darüber kann man streiten. 

Umgekehrt gibt es weitergehende Vorstellungen der SPD, 

denen die Banner Koalition und auch die F.D.P. in Rheinland

pfalznicht folgen mag- Herr Dieckvoß hat es gesagt-, die na

türlich auch nicht Bestandteil dieses Verbrechensbekämp

fungsgesetzes sind. Das gilt für das sogenannte ad-rem

Verfahren, bei dem allein aufgrund eines Verdachts Vermö

gen eingezogen werden kann. Das beinhaltet nicht nur eine 

Änderung des Artikel14 des Grundgesetzes, sondern ver

langt auch eine sorgfältige Auseinandersetzung mit der ver

fassungsrechtlich garantierten Unschuldsvermutung. 

Bei der Frage des uGroßen Lauschangriffs'" gibt es ebenfalls 

unterschiedliche Positionen zwischen SPD, F.D.P. und CDU. 

Wir haben das oft in diesem Hause diskutiert. 

Umgekehrt gibt es bei allen Parteien große Übereinstim

mung bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Aktivitäten. 

Auch in diesem Bereich sind einige gesetzliche Neuregelun

gen notwendig, Ober die weitgehende Übereinstimmung be

steht. Es betrifft den § 86 a StGB, mit dem jetzt auch die öf

fentliche Verwendung von Symbolen, die Nazisymbolen 

nachgebildet und diesen ähnlich sind, strafrechtlich verboten 

werden- Stichwort uKühnen-Gruß'". Es soll auch die Herstel

lung derartiger, mit Nazisymbolen versehener Gegenstände 

strafrechtlich verboten werden, wenn diese nicht fOr das ln

landsgeschäft, sondern nur fOr das Auslandsgeschäft be

stimmt sind. Dies war biSher vom Gesetz nicht umfaßt. Es ist 

auf meine Initiative zurückzuführen, daß diese Lücke ge

schlossen wird. Anlaß war ein aktueller Fall im Westerwald, 

der auch Ihnen bekannt ist und Ober den wir in diesem Hause 

gesprochen haben. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Palette der zu re

gelnden Sachverhalte ist sehr vielfältig: Eine Mischung von 

Übereinkünften und unterschiedlichen Auffassungen. - Die 

F.D.P. war der Meinung -und ist es auch noch -,daß diese un

terschiedlichen Auffassungen im Vermittlungsausschuß von 

Bundestag und Bundestag zusammengeführt werden sollten 

und ein Kompromiß angestrebt werden sollte, der zumindest 
einiges rettet. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die SPD-geführten Länder hielten einen solchen Weg nicht 

für möglich und brachten statt dessen einen eigenen Gesetz

entwurf zur Bekämpfung rechtsradikaler Umtriebe ein, dem 

natürlich dann auch die Landesregierung Rheinland-pfalzmit 

SPD und F.D.P. zugestimmt hat. Dies beinhaltete natürlich zu

gleich bei der SPD eine Ablehnung des Gesetzentwurfs der 

Bundesregierung. Wegen dieser unterschiedlichen Bewer

tung in der Verfahrensweise haben wir uns in der Koalition 

auf Stimmenthaltung verständigt, wie das gelegentlich der 

Fall ist und wie das auch schon in der alten Koalition mit der 

Union und in anderen Koalitionen der Fall war. 

Wie ich im einzelnen dargestellt habe, beinhaltet dies keines

wegs sehr tiefgehende und sehr weitgehende Meinungsun

terschiede zwischen SPD und F .D.P. Im übrigen ist jetzt die 

Bundesregierung in das Vermittlungsverfahren gegangen. 

Das Ergebnis muß abgewartet werden.lch hoffe nach wie vor 

auf ein positives Ergebnis. 

Wenn ich dies jetzt zusammenfasse, dann stelle ich nochmals 

meine Frage: Wo ist der Sinn dieser Aktuellen Stunde, 

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

wenn man nicht Wahlkampf anstrebt und meint, Mainzer 

Koalitionspartner öffentlich vorführen zu können? Ertappt, 

kann ich dazu nur sagen. 

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

Aber es hat wieder einmal nicht geklappt. Das Thema Verbre

chensbekämpfung ist zu vielschichtig, um im Wege einer Ak

tuellen Stunde mit Pauschalvorwürfen gegen die Landesre

gierung abgehandelt werden zu können. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile noch einmal Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Ihnen stehen noch eineinhalb Minuten Redezeit zur Verfü

gung. 
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Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ganz kurz. Oie 
Hauptursache fOr zunehmende Straftaten ist die Armut. Bei 

Schwarzfahren, bei Ladendiebstahl, ganz klar; bei Auslän· 

dern -so denke ich -sind es die scharfen Ausländergesetze. 
Durch die CDU-Vorlage wird eine grundsätzliche Frage bei 

uns aufgelöst, nämlich die Frage nach der Trennung von Ge

heimdienst und Polizei. Das war die Grundlage der Alliierten, 

die das in unser Grundgesetz hineindiktiert haben, daß sie 
uns zum Staat werden ließen. Das soll aufgelöst werden 
durch Ihre Vorschläge. Das ist ein Anschlag auf die gesamte 
Demokratie. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und SPD) 

Es darf nicht sein, daß der BND, der überall außerhalb von 

Deutschland Telefongespräche überwacht, auch noch die Er

kenntnisse zur Verbrechensbekämpfung nach innen benut

zen kann. Dann hätten wir einen anderen Staat, und das wol

len wir nicht. Darum darfdieses nicht zum Gesetz werden. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort. 

Ihnen stehen noch eineinhalb Minuten Redezeit zur Verfü

gung. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was der Herr Kollege Grimm hier als Präsident abgeliefert 

hat. 

(Mertes, SPD: Als Abgeordneter! Sie sind 

doch keinergeworden I) 

ist eines Präsidenten des Landtags unwürdig. 

(Beifall bei der CDU) 

Aus ihm ist klardie Arroganz der Macht zu erkennen. Die Zeit 

wird es richten. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Ausgerechnet Sie!) 

Wer die fünf Millionen DM Falschgeld im Koffer hatte, wissen 

wir doch auch. 

(Bauckhage, F.D.P.: Unverschämti

Mertes, SPD: Das ist Ihr Stil!) 

Herr Grimm hat auch verschwiegen- er redet von Wahrhaf

tigkeit und Ehrlichkeit der Politik-, 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

daß im SPD-Programm der Lauschangriff sehr wohl aufge

nommen ist. Das soll man in seinem Antrag vom 4. Febru

ar 1994 nachlesen. Er hat auch verschwiegen, daß draußen im 

Lande Plakate mitder Aufschrift "Angst, Sicherheit'" zu sehen 

waren; darauf waren auch eingeklickte Handschellen zu se

hen. Bloß, was war die Folge? Die Bürger haben sich nicht 

hinters Licht führen lassen. Sie haben genau gewußt, um was 

es geht. 

(Zuruf von der SPD) 

Herr Justizminister, es fragt sich jeder draußen, ob es wirklich 

ernst gemeint sein kann, daß dann, wenn eine staatliche Be

hörde weiß, daß 20 Tonnen Kokain im Handel sind oder ge

handelt werden sollen, 

(Glocke des Präsidenten) 

die Polizei nichts davon erfahren darf. Das kann doch beim 

besten Willen nicht sein. Deshalb ist es notwendig, daß hier 

eine Kooperation zwischen allen staatlichen Behörden sicher

gestellt wird, 

(Mertes, SPD: Das klingt schon 

wieder ganz anders!) 

damit dies geschieht. Das ist die Tatsache, und das ist not

wendig. Wer sich dagegen stellt, hat sich mit der Sicherheit 

und der Freiheit- nur wenn es Freiheit und Sicherheit zusam

men gibt- gegen die Interessen der Bürger gestellt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das machen Sie. 

(Beifall bei der CDU • 

Mertes, SPD: Herr Schnarr, dasglauben 

Sie doch selbst nicht! Das war jetzt 

ein Befreiungsschlag !) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von eineinhalb Minuten zur 

Verfügung. 
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Abg. Bruch, SPD: 

Meine Damen und Herren, Herr Präsident! Der Beitrag des 

Kollegen Schnarr zeigt deutlich, daß die CDU eine hilflose 

Partei ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Hilflos in der Frage, wie sie mit dem Thema umgeht, hilflos in 

der Frage, welches Angebot sie an die BOrgerinnen und Bor

ger macht, Gesetz und Recht und Präsenz der Polizei auch zu 

sichern. 

Herr Schnarr, ich will das auch kurz begrOnden, weilihr Bei

trag hier indiskutabel war. Sie schlagen vor: Einsatz der Bun

deswehr im lnnern. 

(Mertes, SPD: Richtig!) 

Haben Sie das schon vergessen? Heranziehen von Wehrpflich

tigen zur Polizei. Haben Sie das schon vergessen? Der Verfas

sungsschutz soll einbezogen werden in die Gefahrenabwehr. 

Haben Sie das schon vergessen? Das sind alles Dinge, die die

se Verfassung schlichtweg untersagt. Das schfagen Sie ein

fach vor. 
(Beifall bei der SPD) 

Sie sind nicht nur hilflos, Sie sind schlimm. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, es gab zwei Gesetzentwürfe. Den 

einen, den Sie haben wollten, haben Sie gar nicht vorgetra

gen, nämlich den "Großen Lauschangriff". Er steht in Ihrem 

Gesetzentwurf gar nicht drin. 

Man kann im Endeffekt natürlich darOber streiten 4 auch zum 

Beispiel bei den Sozialdemokraten -, ob die Gewinnabschöp

fung, wie sie vorgesehen ist, auch so richtig ist. Ich habe da 

auch mein Problem. Aber daß es eine Gewinnabschöpfung 
geben muß, werden Sie doch nicht bestreiten. Wo ist denn 

der Lösungsansatz von der CDU? Ich sage Ihnen noch einmal: 

Hilflos sind Sie. 

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

Meine Damen und Herren, die bedenkenswerten Momente 

hat der Justizminister vorgetragen; deswegen will ich sie hier 

nicht mehr erläutern. Ich mOchte noch einmal deutlich ma

chen, was die Koalition in diesem Lande getan hat: 

(Glocke des Präsidenten) 

Die Präsenz der Polizei wurde erhöht. Eine maßvolle Konzen

tration der Kriminalpolizei in der Flache hat mit einer Verbes

serung der Effektivität stattgefunden. 

(Wilhelm, CDU: Wo?) 

Wir haben ein neu es Konzept zur Ausbildung und eine hohe 

Akzeptanz der Bevölkerung gefunden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Machen Sie es doch einmal nach, und machen Sie nicht nur Si

cherheitskonferenzen mit 21 Teilnehmern, mit 21 CDU

Leuten. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Oieckvoß. 

Sie haben noch eine Redezeit von zweieinhalb Minuten. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Justizminister hat zu Recht die Frage gestellt, was denn diese 

Aktuelle Stunde- beantragt von der CDU-Fraktion- hier soll

te. Ich meine, Kollege Schnarr, wenn man seine Äußerungen 

Revue passieren läßt, hat deutlich gemacht, was es wirklich 

sollte. Es sollte nämlich wirklich nur Wahlkampfshow sein. 

(Mertes, SPD: Die Jungs sind 

sogar noch verspätet! -

Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 

- Herr Schnarr, Sie können doch nicht im Ernst meinen, daß 

Sie noch ernst genommen werden, wenn Sie den Sachverhalt 

eines bestimmten auslaufenden Europaabgeordneten in Re

lation zur grundsätzlichen Frage der Verbrechensbekämp

fung, insbesondere durch Rheinland-ffalz, setzen. 

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

Das kann doch niemand ernst nehmen. 

Herr Kollege Schneiders, Sie haben davon gesprochen, es sei 

ein schwarzer Tag für die Verbrechensbekämpfung in der 
Bundesrepublik Deutschland gewesen. Das Oberschätzt nun 

die Bedeutung der beiden Gesetzentwürfe bei weitem. Ich 

habe vorhin deutlich gemacht, daß eine Reihe von Aspekten 

im Verbrechensbekämpfungsgesetz der Koalitionsfraktionen 

in Bonn durchaus sinnvoll ist. Aber entscheidend ist natürlich, 

was der Kollege Bruch eben erwähnt hat, waswir auf Landes

ebene zur Verbrechensbekämpfung selbst tun. Da kann die 

Bundesgesetzgebung helfen. Gerade bei den Strukturen der 

Verfolgung, insbesondere auch einer zeitnahen Verurteilung, 
werden wir zu Überlegungen kommen müssen, die übrigens 

in beiden Gesetzen gar nicht stehen. Der Justizminister hat 

dazu einiges vor einiger Zeit gesagt. Aber es für einen 
schwarzen Tag für die Verbrechensbekämpfung in der Bun

desrepublik Deutschland zu halten, ist nun doch bei weitem 

übertrieben. 
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Herr Kollege Schneiders, wenn Sie zur Frage Orogenbekämp~ 

fung das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes jüngst souve

rän übersehen, harte Drogen mit weichen Drogen und Händ

ler mit Konsumenten gleichsetzen, alles in einen Topf rühren 

und sagen, soundso wäre es, dann nimmt das doch ebenfalls 
niemand ernst. 

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

ln einem Punkte will ich Ihnen ausdrücklich zustimmen: Bei 

d"r Frage des Ladendiebstahls bin ich Ihrer Meinung. - Eine 

Abstufung zur Ordnungswidrigkeit käme auch nach meiner 

Ansicht nicht in Betracht, weil das eine rechtspolitische Be
wertung wäre, die das Eigentum - Artikel14- grundsätzlich 
verändern würde. 

(Glocke des Präsidenten} 

Das würde ich auch nicht mitmachen, aber ich betone, diese 

ganzen Fragen sind einer differenzierten Betrachtung zuzu

führen und nichtals Wahlkampfmunition zu verwenden. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der erste Teil der 

Aktuellen Stunde istdamit beendet. 

(Mertes, SPD: Ich hatte mich noch einmal 

so auf den Schneiders gefreut!) 

Wir kommen jetzt zum zweiten Thema der AKTUELLEN 

STUNDE: 

.Stand der Verfassungsreform auf Bundesebene· 

Ablehnung der erweiterten Gesetzgebungs

kompetenz fQr die Under durch 

die Bundesregierung• 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache12/5030-

Hier gilt die gleiche Redezeit. 

Ich erteile zuerst Herrn Justizminister Caesar das Wort. 

Caesar. Ministerder Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Es ist ungewöhn

lich, daß zu Beginn einer Aktuellen Stunde zunächst der Mini

ster ans Mikrophon tritt. Es hat seinen Grund darin, daß in 

diesem Falle der Begriff Aktuelle Stunde wirklich gerechtfer

tigt ist; denn es haben gestern abenddie abschließenden Be

ratungen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags 

stattgefunden. Es erscheint sachgerecht, daß zunächst diese 

Ergebnisse, die auch das voraussichtliche Ergebnis auf Bun

desebene beinhalten, hier im Zusammenhang dargestellt 

werden, damit dann für alle Fraktionen in folgenden Beiträ

gen ein gleicher Informationsstand vorhanden ist. Deswegen 

ist diese Verfahrensweise, die von der Norm abweichend ist, 

auch mit allen Fraktionen abgesprochen worden. Ich bedan

ke mich dafor. 

Obwohl das Thema zunächst auf die Ablehnung der erweiter

ten Gesetzgebungskompetenz der Land er durch die Bundes

regierung beschrankt ist, möchte ich die Gelegenheit wahr

nehmen, Ober den aktuellen Stand insgesamt zu berichten. 

Nach den gestern beschlossenen Empfehlungen des Rechts

ausschusses wird das Gesamtpaket der Vorschläge der Ge

meinsamen Verfassungskommission - wie es auch im Gesetz

entwurf des Bundesrats und in dem interfraktionellen Ent

wurf von COU/CSU, SPD und F.D.P. enthalten war - aufge

schnürt. Daraus wird eine Reihe von kleinen Päckchen ge

macht. Auch der von der SPD vorgelegte Entwurf, der Vor

schlage enthält, die über die Empfehlungen der Gemeinsa

men Verfassungskommission hinausgehen, soll in Einzel

punkten dem Bundestag zur gesonderten Abstimmung vor

gelegt werden. 

Das einzig Positive daran: Es wird nun doch wohl zur Bera

tung der Verfassungsreform durch den Bundestag am Don

nerstag kommender Woche kommen. Eine Verschiebung auf 

den Sankt-Nimmerleins-Tag nach der Bundestagswahl, wie es 

einmal drohte, erscheint abgewendet. 

Das Negative: Es ist abzusehen, daß die Länderinteressen bei 

diesem Verfahren auf der Strecke bleiben. Insbesondere bei 

den Gesetzgebungskompetenzen hat sich der Bund die .. Rosi

nen" herausgepickt. Von einer wirklichen Stärkung der Ge

setzgebungsrechte der Länder kann nach den jetzt beschlos

senen Empfehlungen des Rechtsausschusses nicht mehr die 

Rede sein. Ich werde gleich darauf zurückkommen. 

Auch im Obrigen ist abzusehen, daß sich die CDU die Päck

chen so zurechtgeschnOrt hat, daß sie ihre Vorstellung insge

samt durchsetzen kann bzw. andere Dinge verhindern kann. 

Zunächst zu den Obrigen Empfehlungen des Rechtsausschus

ses. 

Auf Antrag der F.D.P.-Bundestagsfraktion soll dem Bundes

tag zur Präambel eine gesonderte Beschlußempfehlung vor

gelegt werden. Nach dieser Empfehlung soll das Bestreben, 

die innere Einheit Deutschlands zu vollenden, in der Präam

bel besonders erwähnt werden -ein alter Grundgedanke des 

Bundestagsabgeordneten Eimer, den er auf vielfältige Weise 

propagiert hat. Die CDU/CSU hat sich gegen den Inhalt dieser 

Empfehlung ausgesprochen. Ich wage daher die Prognose, 

daß es nicht zu der Änderung kommen wird. 
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Einstimmig ·einstimmig! -hat der Rechtsausschuß beschlos
sen, den Schutz Behinderter in das Grundgesetz :ufzuneh
men.ln Artike\3 Abs. 3 soll folgender Satz angefügt werden: 
,.Niemand darfwegen seiner Behinderung benachteiligt wer

den." IchbegrOße diese Einigung in diesem Punkt ausdrOck

lich, obwohl ich mir etwas anderes gewOnscht hätte. 

Zu dem neuen Artikel 20 b- .,Der Staat achtet die Identität 
der ethnischen, kulturellen und sprachlichen Minderheiten"

soll es auf Antrag der Koalit;on ebenfalls zu einer gesonder

ten Beschlußempfehlung kommen. Auch hier hat sich die 

CDU inhaltlich gegen die Beschlußempfehlung ausgespro

chen und auch keinen eigenen Änderungsantrag gestellt. 

(Beck, SPD: Hört, hört!) 

Damit wird es wohl nicht zu einem Minderheitenschutz im 

Grundgesetz kommen, was ich zutiefst bedaure. 

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

Auf Antrag der F.D.P. soll es auch zu einer gesonderten Be

schlußempfehlung zu den auf Dauer angelegten Lebensge

meinschaften kommen. Auch hier mauert die CDUICSU in

haltlich. Eine Grundgesetzänderung dürfte auch insoweit kei

ne Chance haben, was ich sehr bedaure. 

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

Die F.D.P.-Fraktion hat schließlich den Versuch unternom

men, die Aufnahme des Tierschutzes zu retten. Auch hierzu 

wird es eine gesonderte Beschlußempfehlung geben. Ein ab

gemilderter Formulierungsvorschlag hierzu- ,.Tiere werden 

nach Maßgabe der Gesetze vor vermeidbaren leiden ge

schützt" - wurde im Rechtsausschuß mit der Mehrheit von 

SPD und F.D.P. angenommen. Die CDU hat sich mehrheitlich 

dagegen ausgesprochen. Dort gab es jedoch einige wenige 

Abweichler. Vielleicht bestehen also für den Tierschutz noch 

gewisse Chancen.lch wünsche mir das sehr. 

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

Nun zu dem eigentlichen Thema: "Stand der Diskussion bei 

den Gesetzgebungskompetenzen". Hierzu habe ich im 

Rechtsausschuß des Landtages, zuletzt am 28. April, berich

tet. Sie wissen, daß es inzwischen Bemühungen von Länder

chefs und auch von meiner Seite gegenüber den Vorsitzen

den der Bundestagsfraktionen gegeben hat, die Vorschläge 

der Gemeinsamen Verfassungskommission zu retten. Inzwi

schen hat es auch eine "Eiefantenrunde" zwischen CDU!CSU
Fraktionsspitze und den Ministerpräsidenten der unionsre
gierten Länder gegeben - also rein Union unter sich. Dabei 

wurden für die Länder noch halbwegs akzeptable Kompro

mißvorschläge erarbeitet. 

Aber der Streit ging weiter. Zwischendurch drohte sogar eine 

unabsehbare Vertagung dieses Punktes. Nach der gestrigen 

Sitzung des Rechtsausschusses sieht der Verfahrensstand nun
mehrwie folgt aus: 

Auf Antrag der Koalition sollen dem Bundestag zu den Ge

setzgebungskompetenzen zwei gesonderte Beschlußemp
fehlungen vorgelegt werden. Zum einen soll der Vorschlag 

der Gemeinsamen Verfassungskommission zur Änderung des 
Artikels 74 unverändert übernommen werden. Diese Ände

rung betrifft den Katalog der Materien für die konkurrieren

de Gesetzgebung. Als wesentliche Änderung wird dem Bund 

die konkurrierende Gesetzgebung für die Staatshaftung so

wie für die Fortpflanzungsmedizin, die Gentechnologie und 

die Organtransplantation übertragen. Das sind die "Rosi
nen", von denen ich einleitend gesprochen habe. Immerhin 

wurde hierbei die Länderkompetenz für die Regelung des 

Rechts der Erschließungsbeiträge nicht angetastet. 

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

Nun kommt jedoch der Haken: ln der zweiten- gesonderten

Beschlußempfehlung werden die übrigen Änderungen im Be

reich der Gesetzgebungskompetenzen weitgehend gestri

chen. Die Änderung des Artikel! 72 soll vollständig entfallen. 

Die von der Gemeinsamen Verfassungskommission vorge

schlagene Präzisierung der Voraussetzungen für die Inan

spruchnahme der konkurrierenden Gesetzgebungskompe

tenz durch den Bund wäre damit beseitigt, obwohl auch die 

Koalitionsabgeordneten seinerzeit in der Gemeinsamen Ver

fassungskommission dem mit großer Mehrheit zugestimmt 

haben; ich war dabei. 

Auch die Beschränkung der Rahmenkompetenz des Bundes 

aus Artikel 75für den Bereich des Hochschulwesens soll voll

ständig entfallen. Darauf komme ich gleich noch einmal zu

rOck. 

Im Zusammenhang damit soll auch die in Artikel 93 vorgese

hene Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts zur Ent

scheidung von Meinungsverschiedenheiten über das Vorlie· 

gender Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der kon· 
kurrierenden Gesetzgebungskompetenz und der Rahmenge

setzgebungskompetenz des Bundes entfallen. Erlauben Sie 

mir dazu eine persönliche Bewertung. 

Gerade bei den Gesetzgebungskompetenzen wird die Verfas

sungsreform zu einem Trauerspiel in mehreren Akten. 

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

Ich bringe für die Haltung der Bundestagsfraktionen kein 

Verständnis auf. Knapp zwei Jahre hat die Gemeinsame Ver
fassungskommissiongearbeitet und letztlich einen vernünfti

gen Kompromiß zwischen den Interessen des Bundes und der 

Länder erarbeitet. Die Länder hätten sich in diesem Kompro
miß sicherlich mehr gewünscht. Aber beiden Seiten haben 

nachgegeben und für beide Seiten tragbare Lösungen gefun

den. 
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ln der Gemeinsamen Verfassungskommission waren fOhren· 

de Abgeordnete beider Koalitionsfraktionen in Sonn betei

ligt. Empfehlungen sind dort - wie notwendig -jeweils mit 

Zweidrittelmehrheit beschlossen worden. Es ist mir völlig un

verständlich, daß die Fraktionen des Bundestags nunmehr 

den von ihnen selbst ebenfalls im Bundestag eingebrachten 

interfraktionellen Entwurf zerpflücken. 

Ich muß mich dabei an die Diskussion zu Artikel23 des Grund

gesetzes - Europa-Artikel - erinnern. Da gab es parallel das 
Ratifizierungsverfahren Maastricht. Ich sage einmal für mei

ne Person: Wenn dieses Ratifizierungsverfahren Maastricht 

nicht gelaufen wäre und damit ein Druckmittel bestanden 

hätte, den Bund auch zur Einhaltung der Zusagen in Arti

kel 23 zu zwingen, dann wäre Artikel23 niemals in der dann 

verabSchiedeten Form wirksam geworden. 

(Beifall der f.D.P. und derSPD

Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Selbst von dem Kompromißvorschlag, wie er dann später in 

der CDUICSU- .. Eiefantenrunde" gefunden wurde, bleibt in 

den Empfehlungen des Rechtsausschusses nichts mehr Obrig, 

obwohl darin sowohl den verfassungsrechtlichen als auch 

den verfassungspolitischen Bedenken, die die Bundesregie

rung in ihrer Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf des Bun

desrats geäußert hatte, Rechnung getragen wurde. Man ist 

auch da noch einmal aufeinander zugegangen. NiX! Alles 

weg! 

Diese .,Eiefantenrunde" hatte sogar die Änderung des Arti

kels 75 hinsichtlich der Beschränkung der Rahmenkompetenz 

des Bundes im Bereich des Hochschulwesens unverändert ge

lassen, dies, obwohl der Vorschlag in der Öffentlichkeit und 

auch in Bann heftig kritisiert worden war, weil man eine Aus

einanderentwicklung des Bildungssystems befürchtete - zu 

Unrecht. 

Ich habe schon bei der Einbringung des rheinland-pfälzischen 

Gesetzesantrags im Bundesrat gesagt, daß ich diese Kritik für 

falsch halte. Dem Bund bleibt die Rahmenkompetenz in den 

Bereichen Zulassung zum Studium, Studiengänge, Prüfun

gen, Hochschulgrade, wissenschaftliches und kanstlerisches 

Personal. Damit ist eine bundeseinheitliche Steuerung des 

Qualifikations- und Prüfungsstandards im Hochschulwesen 

gewährleistet -auch nach diesen Änderungen. Andererseits 

wäre ein gewisser Wettbewerb zwischen den Ländern mög

lich. FOr ein ZurOckstecken in dieser Frage besteht keinerlei 

Anlaß. 

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

Wenn der Bundestag in der kommenden Woche den Empfeh

lungen des Rechtsausschusses folgt - davon hat man im Au

genblick wohl auszugehen -,wird der Bundesrat zu entschei

den haben, ob er solchen Teillösungen die Zustimmung ins

gesamt verweigert oder ob er den Vermittlungsausschuß an

ruft. Ich spreche mich dafOr aus, alles zu tun, um den Entwurf 

in seiner ursprUngliehen Form, also als Gesamtpaket ein

schließlich der Änderung der Gesetzgebungskompetenzen, 

zu retten. 

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

Das kann nur durch die Anrufung des Vermittlungsausschus

ses geschehen. Es wird nicht einfach werden. Ich hoffe je

doch, daß die Länder in dieser Frage Ober alle Parteigrenzen 

hinweg von Nord bis Süd - und in dem Falle auch einmal an

ders als in der Drogenpolitik von Schleswig-Holstein bis Bay

ern - an einem Strang ziehen und dann vielleicht doch noch 

den Bund zu einem Einlenken veranlassen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Pörksen das Wort. 

Abg. Pörksen. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal 

recht herzlichen Dank an Sie fOr die Information hier, an die 

gestern abend sehr schwer heranzukommen war, obwohl 

auch wir wußten, daß gestern der Rechtsausschuß des Bun

destags getagt hatte. Ich selbst möchte mich nur mit dem 

Problem der konkurrierenden Gesetzgebung befassen, da 

das auch das Thema der Aktuellen Stunde ist. 

Der Vorschlag der Gemeinsamen Verfassungskommission des 

Bundes und der Länder zur Änderung des Grundgesetzes ent

hielt als einen wesentlichen Bestandteil die Stärkung der Län

derkompetenzen gegenüber dem Bund, geregelt in den Arti

keln 72 ff. des Grundgesetzes, eine Forderung, die seit mehr 

als 25 Jahren hier in diesem Hause erhoben worden ist. Dieser 

Vorschlag wurde in einem gemeinsamen Gesetzentwurf - es 

wurde eben gesagt- im Dezember 1993 von CDUICSU, SPD 

und F.D.P. in das Parlament eingebracht, so daß trotz ableh

nender Haltung der Bundesregierung das Zustandekommen 

der Grundgesetzänderung erwartet werden konnte, da eine 

Zweidrittelmehrheit als gesichert erschien. 

ln Anbetracht der hohen Erwartungen an die Verfassungs

kommission und der nur sehr bescheidenen gemeinsamen Be

schlOsse - sie sind eben angesprochen worden: Frauenförde

rung, Umweltschutz, Behindertenschutz - hätte zumindest 

auf dem Gebiet der Länderkompetenzen ein Erfolg dieser 

Gemeinsamen Verfassungskommission einen Sinn gegeben, 

da wegen des Zusammenwachsens in der EU und der damit 

verbundenen Kompetenzverlagerung die Länder an Einfluß 

zu verlieren drohen, ganz abgesehen von der ständig fort

schreitenden Kompetenzaushöhlung zugunsten des Bundes. 



6680 Landtag Rheinland-P1alz -12. Wahlperiode- 83. Sitzung, 24. Juni 1994 

Dazu das Zitat aus der gemeinsamen Begründung des Geset

zesantrags-mitGenehmigung des Herrn Präsidenten-: "Im 
Laufe der Jahre hat sich die reale Verteilung zwischen Bund 

und Ländern in der Praxis zu lasten der Länder verschoben. 

Dies erfolgte insbesondere über die Bedürfnisklausel zur In

anspruchnahme der konkurrierenden Gesetzgebung in Arti

kel 72 Abs. 2 des Grundgesetzes und die Möglichkeit zurre
gelungsintensiven Rahmengesetzgebung nach Artikel75." 

leider hat die CDU/CSU durch ihrVerhalten diesen möglichen 

Erfolg zwei Tage nach der Europawahl zunichte gemacht. 

Der Termin ist erstaunlich. Sie hat in den letzten Wochen an

geblich gegen das Votum ihres Fraktionsvorsitzenden der Än

derung im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung eine 

Absage erteilt. Nicht nur, daß sie den Rechtsausschuß des 

Deutschen Bundestags zu einem Befehlsempfänger ihrerseits 

degradierte, ihn auf Entscheidungen warten ließ, die gar 

nicht getroffen werden sollten, wie zum Beispiel zum Tier

schutz und zu Minderheitenrechten, sie hat die Stärkung der 

Länderkompetenzen rundweg abgelehnt, obwohl der Geset

zesentwurfauch von ihr eingebracht worden war. 

Das Verhalten auch der CDU/CSU wird in der "Süddeutschen 

Zeitung" vom 16. Juni wie folgt beschrieben - ich darf mit 

Genehmigung des Herrn Präsidenten zitieren -: "Wäre die 

Mißachtung oder Nichtachtung parlamentarischer Gremien 

ein strafrechtlicher Tatbestand, dann hätte die Banner Koali

tion ihn gestern in einem besonders schweren Fall erfüllt. Sie 

geht mit dem Rechtsausschuß des Deutschen Bundestags um, 

als handele es sich dabei um eine Art Fußabstreifer." 

Dieses Verhalten haben Ihre Freunde von der CDU in Bonn 

leider bis in die letzten Stunden fortgesetzt. Bis vorgestern 

abend wußten die Mitglieder des Rechtsausschusses -soweit 

sie nicht der Koalition angehören - nicht, wie sich die Koali

tion in der gestrigen Sitzung des Rechtsausschusses bei dem 

gemeinsam eingebrachten Gesetzentwurf verhalten werde. 

ln den Zeitungen waren täglich andere Versionen zu lesen. Es 

ist unglaublich, wie man mit einer so weitreichenden politi

schen Entscheidung, wie sie der Vorschlag der Gemeinsamen 

Verfassungskommission darstellt, umgeht. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Ergebnis der gestrigen Sitzung des Rechtsausschusses 

- soeben vom Minister hier referiert - können Sie auch in der 

"FAZ" von heute nachlesen. Kommentar aus Sicht des Landes 

ist überflüssig. 

Meine Damen und Herren von derCDU, die Absicht Ihrer poli

tischen Freunde in Bonn ist durchsichtig. Sie wollen die SPD 

solange provozieren, bis sie nicht weiter mitmacht, und dann 
wollen Sie ihr das Scheitern der Grundgesetzreform in die 

Schuhe schieben, das Scheitern der Arbeit einer Kommission, 

die Ihren Freunden von Anfang an nicht besonderS gepaßt 
hat. Ihr großer landesvorsitzender mischt munter mit. Wo ist 

denn sein ach so großes Interesse am Wohlergehen unseres 

Landes? Ihm ist offensichtlich die fortschreitende Kompe-

tenzaushöhlung völlig gleichgültig, sonst hätte er sich längst 

-wie Obiich-vollmundig geäußert. 

Wer so mitden Interessen unseres Landes umgeht und gleich

zeitig auch noch den Anspruch erhebt, dieses Land führen zu 

wollen, der gibt sich selbst die "Rote Karte". Deshalb geht die 

Bitte an Sie, meine Damen und Herren von der CDU: Setzen 
Sie sich in Bann bei Ihren Freunden im Parlament dafür ein, 

daß die Verfassungsreform einschließlich der Kompetenzver

besserung für die Länder nicht scheitert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn ich die Arbeit in unserer Enquete-Kommission "Verfas

sungsreform" hier vor Ort richtig beurteile, dann müßten Sie 

eigentlich mit uns der Meinung sein, daß die Reform in Bann 

nicht scheitern darf. 

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

Beteiligen Sie sich nicht an dem Verhalten Ihrer Parteifreun

de, die aus einer Verfassungsreform ein Wahlkampftheater 

machen. Dieses Verhalten der CDU/CSU hat zur Folge- es ist 

eben angesprochen worden-, daß erst die Anrufung des Ver

mittlungsausschusses das im Konsens gefundene Ergebnis 

wiederherstellen könnte. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist ein der Verfassung nicht würdiges Verfahren, wie das 

Kommissionsmitglied Jochen Vogel völlig zu Recht feststellt. 

Meine Damen und Herren von der CDU, helfen Sie dabei mit, 

daß im Interesse unseres Landes mit dem für Europa so be

schworenen Subsidiaritätsprinzip auch in der Bundesrepublik 

Deutschland ernst gemacht wird, statt immer weitere Kom

petenzen auf den Bund zu verlagern. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Volkert. 

Abg. Dr. Volkort, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt Zeiten für 

Verfassungsänderungen, und es gibt Zeiten, die nicht unbe

dingt den Charakter haben, daß man Verfassungen ändern 

mOßte. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was soll 

uns das sagen?) 
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Man kann das auch nicht mit dem vergleichen, was in den 

neuen Bundesländern in den letzten zwei, drei Jahren ge
schehen ist. Hier hat es sich um einen wirklichen Anfang ge
handelt. Ich bedaure außerordentlich, daß dieses Thema -da 

wir zur Zeit selbst Ober eine Verfassungsänderung oder Ober 

gewisse Korrekturen in unserer Landesverfassung diskutie

ren-heute morgen hier in einer kontroversen Art und Weise 

auf die Tagesordnung gekommen ist. 

(Beck, SPD: Das liegt doch an Ihnen, 

ob es kontrovers wird!) 

-Herr Kollege Beck, es ist nicht förderlich, wenn man in dieser 

Form hier die Verfassungsdiskussion des Bundes einbringt. 

Das muß dann auch Rückwirkungen auf das Klima und die 

Stimmung in unserer eigenen Enquete-Kommission haben, 

von der ich ausdrücklich sage, daß wir bisher in großer Kolle

gialität und auch mit sehr großem Sachwissen diskutiert ha

ben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich muß noch einmal sagen, das, Ober das wir heute morgen 

diskutieren, ist unmöglich in einer halben Aktuellen Stunde 

zu diskutieren. Ich habe Oberhaupt noch nie einen Antrag auf 

eine Aktuelle Stunde erlebt - wir sind alle keine Pastoren

töchter -, dem so auf die Stirn geschrieben war, daß es nur 

darum ging, den Antrag der CDU auf eine halbe Stunde zu 

reduzieren, damit Ober dieses wichtige Thema der Verbre

chensbekämpfung heute morgen nur eine halbe Stunde und 

damit so gut wie Oberhaupt nicht diskutiert würde. 

(Beck, SPD: Wenn es je ein aktuelles Thema 

von Bedeutung für das land gegeben 

hat, dann dieses!) 

-lieber Herr Beck, wollen Sie das Klima noch mehr anheizen? 

(Beck, SPD: Jetzt hören Sie doch mitden 

Sprüchen auf! Wer geht den hier 

von den Fahnen?) 

Wenn wir heute morgen Ober das diskutieren sollen, was ge

stern im Rechtsausschuß des Bundestags besprochen wurde, 

dann ist das schon von der Vorbereitungsmöglichkeit her un

seriös. Ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich habe nicht vor, ob

wohl ich es könnte, aufdie einzelnen Punkte einzugehen. Ich 

habe das heute morgen nicht vor. 

(Beck, SPD: Das kann ich mir 

gut vorstellen I) 

Jeder, der mit mir in unserer Enquete-Kommission nVerfas

sungsreform· diskutiert, weiß, daß ich von der Sache etwas 

verstehe. Aber das heutige Verfahren ist einfach unseriös. 

lassen Sie mich nur eines sagen. Natürlich gibt es immer ganz 

unterschiedliche lnteressenlagen. Ich kann mich noch gut 

daran erinnern, daß wir in den 80er Jahren- Ende der 70er, 

Anfang der 80er Jahre - in Kommissionen in Bonn diskutiert 

haben. Da ging es um die Stärkung der Rechte der Länder. Da 

war die CDU im Bund in der Opposition, und die Kollegen der 

CDU -sie saßen natürlich auf unserer Seite, auf der Seite der 

Länder- haben mit uns gekämpft wie die Löwen. 

Dann gab es 1982 den Regierungswechsel in Bonn. Zur unse

rer großen Verwunderung saßen die Kollegen, die noch ge

stern mit uns gekämpft haben, plötzlich auf der Seite gegen

Ober, und auf unserer Seite saßen die Kollegen der SPD. Man 

muß immer dasjeweilige Interesse einkalkulieren. Ich muß Ih

nen ehrlich sagen- soviel möchte ich jetzt als Kommentar ab

geben -: Ich habe mir jetzt einmal etwas intensiver den Vor

schlag für den neuen Artikel72 durchgelesen. Das ist doch so

zusagen die Quelle unzähliger Verfassungsgerichtshofpro

zesse. Die Möglichkeiten, in diesen Dingen in Zukunft eine 

Verfassungsklage zu erheben, wird sofort verzweiunddrei

ßigfacht, indem es die Landesregierungen und die Parlamen

te können. Ich meine, das kann doch niemand von uns wirk

lich wollen. 

(Zuruf von der SPD: Warum nicht?) 

Beim Hochschulrecht kann man durchaus darOber reden, ob 

es Oberhaupt sinnvoll ist, daß man dem Bund nur noch einen 

Teilläßt und einen anderen Teil wieder auf die Länder verla

gert. Zumindest kann man die Meinung vertreten, daß es im 

höchsten Maße zu einer Rechtsunsicherheit beiträgt. 

Wir werden natürlich mit unseren Leuten in der Bundestags

fraktion sprechen. Wir haben auch unsere Vorstellungen, was 

wir hier im Lande wollen. Nur möchte ich an Sie alle appellie

ren: Wenn unsere eigene Verfassungsreform Oberhaupt Er

folg haben soll, dann kann das nur in großem Einvernehmen 

geschehen. Nicht umsonst sind für Verfassungsänderungen 

hochqualifizierte Mehrheiten notwendig. Das sollten wir alle 

ein bißchen bedenken. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich meine, diese Diskussion heute morgen ist in höchstem Ma

ße unnötig gewesen. 

(Beifall bei der CDU -

Beck, SPD: Das wareine Kurvei

MinisterpräsidentScharping: Das war 

schon mehreine Spirale!) 

Vizeprlsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich frage mich, 

was der normale BOrger eigentlich von dem hält, was in Bonn 
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passiert. Dort sitzen erwachsene Menschen zwei Jahre zu
sammen und einigen sich auf etwas und hinterher sagt der ei

ne: So war es nicht gemeint, oder ich will nicht, oder ich kann 

nicht.- Wird dabei eigentlich nicht eine ganze Menge Steuer
geld, Wissen, Erkenntnisse und auch Wollen kaputtgemacht? 
Wie wollen wir denn den BOrgern vermitteln, daß ernsthaft 

Politik gemacht wird, wenn so etwas bei hochbezahlten Ab
geordneten vor sich geht, daß sie auf einmal anders abstim
men, als sie vorher beschlossen haben. Das ist für mich ein 
Schmierentheater in Sonn. Wir können eigentlich nur sagen: 

Es ist sehr schade. 

Ich nehme ausdrücklich die Verfassungskommission in unse

rem Lande aus. Wir arbeiten anders. Ich hoffe, daß sich das 

nicht von Bann aus auch auf unsere Arbeit auswirkt. Dann 

würde ich mich fragen, warum ich dort seit drei Jahren sitze. 

Wir können unsere Zeit auch anders und sinnvoller zubrin

gen, als daß wir Vorschläge mit großer Mühe erarbeiten und 

dann gesagt wird: Weil das in Bonn im Grundgesetz nicht 

verändert wird, wird es bei uns auch nicht verändert. - Das 

hätte man uns vorher sagen sollen, dann hätten wir vielleicht 

ein bißchen zögerlicher gearbeitet. 

Wir bedauern sehr, daß die Vorlagen für die Interessen der 

Länder- die Artikel 72, 75 usw. -jetzt gestoppt werden sol

len. Die Änderung des Artikels 72 soll vielleicht sogar - wir 

wissen es immer noch nicht genau, wie die Entscheidung 

fällt- doch einstimmig mit der CDU geschehen. Wir sind der 

Meinung, die Stärkung der Länderrechte wäre dringend not

wendig gewesen; denn im Grunde ist es so, daß wir hier im 

Landtag immer weniger zu tun bekommen, immer weniger 

Entscheidungskompetenzen haben, auch durch Europa, bis 

sich irgendwann die Frage stellt, warum wir eigentlich noch 

hier sind, warum der Steuerbürger noch soviel Geld ausgibt, 

wenn wir nicht die Kompetenzen der Länder stärken, um das 

föderale Prinzip, das wir bejahen, weiter durchzusetzen und 

zu erhalten; auch die Konkurrenz der Länder untereinander 

muß im Hochschulbau etc. gefördert werden. 

Wir sind allerdings der Meinung, daß die Grundlage für die

ses Theater in Bann schon darin angelegt war, wie die Ge

meinsame Verfassungskommission zustande kam. Es wurde 

kein Verfassungsrat gebildet, es wurde nicht aus der Mitte 

des Volkes etwas gebildet, was wir eigentlich wollten, son

dern der Bundestag und der Bundesrat hatten sich zusam

mengemischt. Deshalb ist dies jetzt ins parteipolitische Spiel

chen geraten, daß nämlich eine Partei jetzt sagen kann: Ich 

will nicht mehr.- Wenn dies anders gewesen wäre, dann wä

re auch anderes herausgekommen. Dann wäre auch vielleicht 

die Bevölkerung stärker beteiligt gewesen; denn die Tausen

den von Eingaben sind gar nicht berücksichtigt worden. 

Wir sind der Meinung, daß das, was die Bundesregierung ge

sagt hat, das Grundgesetz hat sich bewährt, wir brauchen 

keine Strukturveränderung, scheinheilig war; denn die CDU 

hat während der Arbeit der Verfassungskommission kräftig 

versucht, am Grundgesetz herumzubasteln. Zum Beispiel- da 

hat die CDU mitgemacht - ist der sogenannte Asylkompro

miß, durch den der Artikel 16 de facto - nach unserer Mei

nung- gestrichen. Sie hat_ aber auch den "Großen Lauschan

griff" gewollt, sie hat den Bundeswehreinsatz verändern 

wollen. Das sind alles Versuche, das Grundgesetz nicht durch 

die Verfassungskommission, sondern durch die Regierungs

vorstellungen zu verändern. Wir sind der Meinung, daß die 

SPD hier einfach stärker hätte intervenieren müsse-n. Sie hät

te ihre Macht, die sie im Bundesrat hat, einsetzen müssen. 

Wir sind der Meinung, daß Artikel 146 des Grundgesetzes 

von der SPD nicht eingefordert wurde. Wir konnten es nicht, 

weil wir nicht so stark im Bundestag vertreten sind. Wir sind 

der Meinung, daß dieser Artikel 146, der als Möglichkeit vor

sieht, daß der neuen Verfassung vom Volk zugestimmt wer

den muß, durch einen Volksentscheid herbeigeführt werden 

muß, von der SPD nicht unterstützt wurde. Das ist sehr scha

de. Das hätte der Verfassung einen anderen Drive gegeben, 

wie man so sagt. Dann wäre auch das, was in Bonn geschieht, 

nicht geschehen, also eine andere Struktur der Verfassungs

kommission und eine andere Art der Zustimmung, nicht al

lein durch den Bundestag, wo dies von der CDU hätte verhin

dert werden können. 

Jetzt haben wir in Bonn die parteipolitischen Spielchen. Das 

Kind ist leider in den Brunnen gefallen. Wir sehen eigentlich 

gar keine Chance, daß es noch zu einer sinnvollen Verfas

sungsänderung kommt; denn im Grunde geht es so: 

Schluckst du dies, schlucke ich das, ich gebe euch ein bißchen, 

dafür müßt ihr das geben.- Bei der Verfassung sollte man ei

gentlich nicht wie ein Kaufmann handeln, der unter der Hand 

irgend etwas verteilen will, sondern man sollte offen und 

ehrlich sagen, warum man es nicht will. Das hätte man schon 

früher sagen können. Man sollte auch der Bevölkerung klar

machen, daß eigentlich die CDU wahrscheinlich eine Verfas

sungsänderung überhaupt nicht wollte, aber uns jetzt ge

zwungenermaßen den einen oder anderen Brocken hinwirft. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was 

die Gemeinsame Verfassungskommission von Bundestag und 

Bundesrat an gemeinsamen - eine Zweidrittelmehrheit ge. 

mäß Artikel 79 Abs. 2 des Grundgesetzes verheißenden -

Empfehlungen zustande gebracht hat, nachzulesen im Be

richt vom 5. November 1993 (Bundestagsdrucksache 

12/6000), war kärglich genug. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 
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Der weitere Gang der Ereignisse aber läßt die Sache aus der 

Sicht des Landes Rheinland-pfalz zu einem Trauerspiel gera

ten, jedenfalls was die Frage der Länderkompetenzen anbe
trifft, und zwar unabhängig vom Standpunkt der jeweiligen 
Partei in diesem Hause, wenn man sie an der Kontinuität, was 
sie selbst früher gesagt hat, mißt. 

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

Ich darf daran erinnern, daß wir uns in der vergangeneo Le

gislaturperiode fast auf den Tag genau vor vier Jahren in der 

Plenarsitzung am 21. Juni 1990 einstimmig auf eine Entschlie

ßung zur Erhaltung und Fortentwicklung des föderalistischen 

Systems der Bundesrepublik Deutschland - Drucksache 

11/3400 -geeinigt hatten, in welcher die damalige Landesre

gierung aufgefordert wurde- Herr Dr. Volkert, das waren wir 

gemeinsam -, einen ganz konkreten Gesetzentwurf zur Än

derung des Grundgesetzes mit dem Ziel der Erweiterung der 

Länderkompetenzen im Bundesrat einzubringen. 

Dieser Gesetzentwurf hatte eine Vorgeschichte. Er beruhte 

nämlich auf den Ergebnissen der sogenannten "Martin"

Kommission vom Januar 1985, einer interfraktionellen Ar

beitsgruppe, die von den Fraktionsvorsitzendenkonferenzen 

von CDU/CSU, SPD und F.D.P. eingesetzt worden war. 

Die Empfehlungen der Gemeinsamen Verfassungskommis

sion und die hierauf beruhenden inhaltsgleichen Gesetzent

würfe der Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD und 

F.D.P. vom 20. Januar 1994 einerseits und des Bundesrats-be

schlossen in der 664. Sitzung am 17. Dezember 1993- ande

rerseits bleiben gerade in bezugauf die Länderkompetenzen 

im Rahmen des Artikels 74 des Grundgesetzes- konkurrieren

de Gesetzgebung- deutlich hinter den Vorstellungen zurück, 

die der Landtag seinerzeit im Beschluß vom 21. Ju

ni 1990 gefaßt hatte. 

lediglich die bisherigen Nummern 5 und 8 (Schutz des deut

schen Kulturgutes gegen Abwanderung ins Ausland - Nr. 5-

bzw. die bisher bedeutungslos gebliebene Regelung der 

Staatsangehörigkeit in den Ländern - Nr. 8 -) sowie in Num

mer 18 die bisher dem Bodenrecht zuzuordnende Kompetenz 

zur Regelung des Erschließungsbeitragsrechts sollen aufge

hoben werden. Die jüngste Entwicklung hat der Justizmini

ster insoweit gerade dargestellt. Dagegen sollen in neuen 

Nummern 25 und 26 das Staatshaftungsrecht (Nr. 25) und 

Fortpflanzungsmedizin, Gentechnik und Organtransplanta

tion (Nr. 26) neu in den Katalog der konkurrierenden Gesetz

gebung aufgenommmen werden. Die Bundesregierung hat 

in ihrer Stellungnahme diese Erweiterung, die für sie eine 

klare Kompetenznorm schafft, begrüßt, in bezug auf eine 

Verstärkung der Länderkompetenzen im Rahmen der Artikel 

72 ff. des Grundgesetzes- insbesondere der Artikel 72 Abs. 2 

und 75 - durchweg Bedenken angemeldet. Aus der ohnehin 

geringen Stärkung der Länderkompetenzen soll nun im we

sentlichen wegen Widerständen aus der CDU nichts mehr 

werden. Die eingetretene Entwicklung ist bedauerlich und 

dient der Sache nicht. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nochmals wieder

holen, was ich am 21. Juni 1990 in diesem Hause zum Thema 

.,Bund-länder-Kompetenzen" gesagt habe, als ich ausführte: 

"Die föderative Ordnung der Bundesrepublik Deutschland 

hat sich als Gestaltungsprinzip unseres Staates bewährt. Die 

machtverteilende Funktion des Föderalismus, die Aufgaben

verteilung zwischen Bund und Ländern, dient der Sicherung 

der Freiheit der Bürger und hat bislang dazu beigetragen, die 

Teilhabe des BOrgers an der staatlichen Willensbildung zu 

mehren und die BOrgernähe der Verwaltung zu fördern ... 

Seit geraumer Zeit allerdings ist der Bestand an Kompeten

zen der Länder durch einen Prozeß der Auszehrung be

droht." 

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

"Kein Wunder also, daß darüber nachgedacht wird, diesen 

Auszehrungsprozeß zu stoppen ... ln einer Phase deutscher 

Geschichte, in der das deutsche Volk sich anschickt, in freier 

selbstbestimmungseine Einheit und Freiheit wiederzufinden, 

in einer Zeit, in der auf dem Gebiete der jetzigen DDR" -ich 

betone, das war eine Rede aus der ersten Hälfte des Jahres 

1990- "die alten Länder wieder erstehen werden, in einer 

Zeit, die eine Verfassungsdiskussion - mit welchem Inhalt 

auch immer - mit sich bringen wird, ist es wichtig, ein Kon

zept für eine funktionsfähige föderale Struktur zu haben." 

Ich habenamensder F.D.P.-Fraktion den damaligen Entschlie

ßungsantrag -Drucksache 11/3400 -,auf den sich der Landtag 

einstimmig geeinigt hat, als ein solches Konzept bezeichnet. 

Gemessen daran ist das Ergebnis, das sich nunmehr abzu

zeichnen scheint, ausgesprochen bedauerlich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat der Herr Kollege Grimm. 

Es stehen noch eineinhalb Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit dieser Woche 

müssen wir befürchten, daß eine fast 20Hihrige Diskussion 

überdie Stärkung der Länderkompetenzen bei der Gesetzge

bung gegenüber dem Bund eine Entwicklung nimmt, die par

teiübergreifend in allen Landesparlamenten - auch im Land

tag von Rheinland-P1alz- toraußerordentlich bedauerlich ge

halten wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Der Herr Kollege Dieckvoß hat auf die "Martin"~Kommission, 

also auf eine nach unserem Vorgänger, Herr Dr. Volkert, be

nannte Kommission, hingewiesen. Ich hatte die Ehre, fOr die 

jetzige Präsidentenkonferenzdie Position aller 16 Bundeslän

der vor der Gemeinsamen Verfassungsreformkommission des 

Bundesrats und des Bundestags vorzutragen. Es ist schon be
merkenswert genug, daß sich 16 Länder unterschiedlicher 

Parteizugehörigkeit auf einen Konsens verständigen konn

ten. Das droht diese Woche zu scheitern. 

Herr Dr. Volkert, mich wundert es schon etwas, wenn Sie sa

gen, das habe keine Aktualität, darOber müsse nicht vor der 
parlamentarischen Sommerpause noch im rheinland-pfäl

zischen Landtag diskutiert werden. Hier geht es um essentiel

le Fragen des Verhältnisses des Bundes und der Länder. 

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

Es geht um unser politisches Selbstverständnis als Föderali

sten, meine Damen und Herren. Wie wollen Sie denn einer 
Diskussion begegnen, die doch ständig auf Schritt und Tritt in 

den Medien, aber auch bei den Begegnungen mit den BOr

gern immer wieder aufkommt, nämlich die Frage, wo ange

sichts der Kompetenzverluste die Zukunft der Landesparla

mente gesehen wird? 

(Glocke des Präsidenten) 

Daran werden doch sehr grundsätzliche Konsequenzen ge

knüpft, etwa die Verkleinerung der Landesparlamente. Wol
len Sie das denn? Wenn Sie das nicht wollen, dann müssen 

wir gemeinsam dafür kämpfen, daß wir wieder mehr Kompe

tenzen bekommen. Wir dürfen es nicht hinnehmen, 

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

daß sich dieser schleichende Kompetenzverlust fortsetzt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, deswegen von der SPD-Fraktion 

die dringende Bitte an die Landesregierung: Rufen Sie den 

Vermittlungsausschuß an, um das Gesamtpaket .,Verfas

sungsreform" zu retten. 

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

Vizepräsident Bojak: 

DasWort hat nun Herr Kollege Dr. Volkert. 

Herr Kollege, Sie haben noch zwei Minuten Redezeit. 

(Dr. Schiffmann: Denken Sie an die 

Beschlüsse der Präsidentenkonferenz I) 

Abg. Dr. Volkert, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Dieckvoß, eines muß man Ihnen allgemein zubilligen. Es 

stimmt schon: Die Berge kreißten, und sie gebaren eine 

Maus.- Jeder, der in Bonn in einer der Verfassungskommis

sionen mitgearbeitet hat - ich hatte die Ehre, das in der Gro

ßen Kommission der CDU zu tun -, ist etwas darüber erstaunt 

gewesen, was am Ende herausgekommen ist. Deshalb auch 

meine Meinung: Es gibt Zeiten für Verfassungsänderungen, 

und es gibt Zeiten, in denen offensichtlich dieses brennende 

Bedürfnis nicht besteht. Wenn Sie ganz ehrlich sind, dann ge

hen Sie zu den Bürgern und fragen Sie diese, ob sie wirklich 

meinen, es sei dringend notwendig, daß das Grundgesetz 

oder etwa unsere Landesverfassung geändert wird. 

Wir sind der Meinung, daß es das eine oder andere zu korri

gieren gilt. Wir sind aber nicht der Meinung, daß wir das be

währte Grundgesetz oder die bewährte Verfassung des Lan

des im Grundsätzlichen in Frage stellen. 

Der Appell des Herrn Grimm hat auf den ersten Blick etwas 

für sich. Es geht um die Kompetenz der Länder. Liebe Kolle

ginnen und Kollegen, lassen Sie mich aber einmal folgendes 

sagen: Die Kompetenzen der Landtage sind bei allem, was es 

gab, nicht in einem einzigen Punkt gestärkt worden. Es sind 

die Kompetenzen der Landesregierungen gestärkt worden. 

Von allen Kompetenzverschiebungen, Ober die wir gespro

chen haben, geht es im letzten immer nur um eine Stärkung 

der Kompetenzen der Landesregierungen, nicht um die Stär

kung des Parlaments. 

Eine Regelung soll wahrscheinlich gestrichen werden, näm

lich die Erweiterung des Artikels 93, daß auch die Landtage in 

Zukunft das Klagerecht vor dem Bundesverfassungsgericht in 

den Fällen haben sollen, in denen die konkurrierende Gesetz

gebung angeblich vom Bund überschritten wird. Dazu habe 

ich schon etwas gesagt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Einen Satz noch, Herr Präsident. 

Das ist eine Vorschrift, vor der ich nur warnen kann. Sie wird 

eine Fülle von Verfassungsstreitigkeiten hervorrufen. Ob das 

im Sinne des Erfinders ist, das wage ich zu bezweifeln. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Ihnen stehen noch eineinhalb Minuten Redezeit zur Verfü

gung. 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Dr. Volkert, Sie sagen, es gibt Zeiten fOr Verfassungsänderunw 

gen, es gibt Zeiten, die dafür nicht geeignet sind. Wann 
denn, wenn nicht in einer Phase der deutschen Einheit und 

ihrer Strukturierung in diesem Staat 

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

haben wir denn Anlaß, Ober die Verfassung zu reden, und 

zwar grundsätzlich? 

Zu der Frage der Länderkompetenzen hat die CDU Rhein· 

land.pfalz an sich keinen Anlaß, ihr Licht unter den Scheffel 

zu stellen. Ich habe vorhin von der ,.Martin'"-Kommission ge

sprochen. Sie haben entscheidenden Anteil daran, daß es frO
her zu gemeinsamen Vorstellungen gekommen ist. Sie sollten 

sich nur davon nicht verabschieden. Das ist das Problem. 

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

Es war doch so, daß Ihre Bundestagsfraktion - wie sich aus 

dem Ergebnis zeigt - einen Gesetzentwurf mit eingebracht 

und- jedenfalls auf dem Level, auf dem man sich in Bonn ver

ständigt hatte - noch eine Zweidrittelmehrheit signalisiert 

hat; nun erfolgt dieser Rückzug. Das macht die Sache zum 

Problem. Ich kann mich ebenfalls nur den Appellen derer an

schließen, die gesagt haben, die Landesregierung soll alle 

Wege gehen - insbesondere den Vermittlungsausschuß anru

fen-, um dieses Gesamtpaket, das schmal genug ist, in seiner 

umfassenden Form noch zustande zu bringen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Justizminister Caesar. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne

ter Volkert, nur einen satz. Was Sie eben zur Stärkung der 

Länderexekutive sowie der Landesparlamente sagten, trifft 

für Artikel23, also die Europageschichte, zu. Es trifft aber 

nicht für das zu, was jetzt zur Debatte steht, nämlich die Arti

kel72 ff. Bei den Artikeln 72 ff. geht es um eine Kompetenz

verlagerung. Wenn der Bundestag keine Kompetenz mehr 

hat, liegt sie bei den Ländern und somit bei den Landtagen. 

Es geht also auch um Kompetenzen dieses Parlaments. Des

wegen- so meine ich- müßten wir in dieser Angelegenheit zu 

einem Konsens kommen. 

Bei Artikel93 trifft genau das gleiche zu: Bei den Meinungs

verschiedenheiten, ob ein Gesetz den Voraussetzungen des 

Artikels 72 Abs. 2 entspricht, kann das Bundesverfassungsge

richt auf Antrag des Bundesrats, einer Landesregierung oder 

der Volksvertretung eines Landes angerufen werden, also ex

akt das, was Sie beschrieben haben und von dem ich auch 

weiß, daß das Ihre Zielrichtung ist. Verhindern Sie doch, daß 

dieser Gesetzentwurf abgelehnt wird, und tragen Sie Ihren 

Beitrag dazu bei, daß es letztlich in Sonn dazu kommt, daß 

eine Kompetenzerweiterung erfolgt. 

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

Ich glaube, es liegt nicht nur in diesem - Entschuldigung -

"leichten EiernH der Exekutive und der Legislative auf Län

derebene. Es istsowohl die Landesregierung als auch das Lan

desparlament, das auf eine Stärkung der Länderkompeten

zen Wert legt und Wert legen muß. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle fest, daß 

die Zeit für das zweite Thema der Aktuellen Stunde abgelau

fen ist. 

Aus aktuellem Anlaß- ich bitte Sie um Verständnis- darf ich 

jetzt an dieser Stelle Herrn Reinhold Gade, Regierungsdirek

tor im Stenographischen Dienst, der soeben hier unten Dienst 

tut, ein Wort des Dankes sagen. Herr Gade wird am 31.Au

gust 1994 in den Ruhestand versetzt. Für ihn ist dies also heu

te die letzte Parlamentssitzung seiner aktiven Zeit. Er hat die

se Arbeit am 1. September 1955 begonnen, das heißt, er ist 

damit exakt 39 Jahre in diesem Hause tätig. 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Unsere Statistiker im Hause haben gut gearbeitet und haben 

festgestellt, Herr Gade, daß Sie mit der heutigen Sitzung 

700 Plenarsitzungen mitbestritten haben. Damit schlagen Sie 

sogar Ihren Kollegen Helmes, der im Januar dieses Jahres in 

den Ruhestand getreten ist. Dazu kommt eine stattliche Zahl 

von Protokollen bei den unterschiedlichsten Ausschußsitzun

gen. Alle Abgeordneten wissen, daß manche Sitzung über die 

übliche Arbeitszeit hinaus gedauert hat, manchmal bis an ei

ne gewisse Schmerzgrenze - so hat uns die Personalvertre

tung das wissen lassen. Das heißt, auch Sie mußten manche 

zusätzliche Überstunde hier ableisten, die dann am Ende Ih

rer eigenen Freizeit abgegangen ist. 

Wir dürfen uns im Namen aller Abgeordneten des Hohen 

Hauses, die heute mit Ihnen zusammenarbeiten, die aber 

auch all die Jahre mit Ihnen zusammengearbeitet haben, 

auch im Namen des Präsidiums, im Namen des Präsidenten, 

Herrn Christoph Grimm, bei Ihnen für Ihre gute Arbeit recht 

herzlich bedanken. Es bleibt uns allen, Ihnen jetzt für die vor 
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Ihnen liegende Zeit vor allem Gesundheit zu wünschen, da

mit Sie das eine oder andere möglich machen können, was 

Sie alldie Jahre zurückstellen mußten. Nochmals herzlichen 

Dank des Hohen Hauses. 

(Anhaltend Beifall im Hause) 

Ich rufejetzt die Punkte 15 und 15 a der Tagesordnung auf: 

Landesgesetzes zur Änderung des Dritten Landes

gesetzes zur Änderung des Sparkassengesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1214982-

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 1215051 -

Landesgesetzes zur Änderung des Dritten Landes

gesetzes zur Änderung des Sparkassengesetzes 
und zur Änderung des Sparkassengesetzes 

Gesetzentwurfder Fraktion derCDU 

-Drucksache 1215021-

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 12/5052-

Ich habe mir sagen lassen, daß die Fraktionen bei der Bera

tung in den Ausschüssen eine Redezeit von fünf Minuten für 
die zweite Beratung vereinbart haben. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Kollege Seibel, das 

Wort. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Durch Beschluß des Landtags in seiner gestrigen 82. Sitzung 

wurden der Gesetzentwurf der Landesregierung "Landesge

setz zur Änderung des Dritten Landesgesetzes zur Änderung 

des 5-parkassengesetzes• - Drucksache 12/4982 - und der Ge

setzentwurf der Fraktion der CDU ,. Landesgesetz zur Ände

rung des Dritten Landesgesetzes zur Änderung des Sparkas
sengesetzes und zur Änderung des Sparkassengesetzes" 

- Drucksache 12/5021 -an den Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr- federführend- und an den Innenausschuß und den 
Rechtsausschuß überwiesen. 

ln ihrer gemeinsamen Sitzung heute morgen haben die ge

nannten Ausschüsse die beiden Gesetzentwürfe beraten und 

in der Beschlußempfehlung - Drucksache 1215051 - die An

nahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung "Landesge-

setz zur Änderung des Dritten Landesgesetzes zur Ände

rung des Sparkassengesetzes" und in der Beschlußempfeh

lung - Drucksache 12/5052 - die Ablehnung des Gesetzent

wurfs der Fraktion der CDU "Landesgesetz zur Änderung des 

Dritten Landesgesetzes zur Änderung des Sparkassengeset

zes und zur Änderung des Sparkassengesetzes" empfohlen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nunmehr Herr Kollege Kraemer. 

Abg. Kraemer, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Grund für die heutige Debatte ist noch einmal das Urteil des 

Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz, das sich mit dem 

Landespersonalvertretungsgesetz beschäftigt hat. Mehr war 

nicht Gegenstand des Urteils; das ist einmal festzuhalten. Das 

Sparkassengesetz stand nicht zur Disposition. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

Obernimmt den Vorsitz) 

Es ist also kein Urteil zum Sparkassengesetz ergangen, es ist 
kein Urteil zur Drittelparität ergangen, es ist kein Urteil zum 

Wahlverfahren ergangen, wie es im Sparkassengesetz festge

schrieben ist. 

(Beifall der SPD

Schönberg, CDU: Das ist unstreitig!) 

Der Tenor des Verfassungsgerichtshofs war, aus der Gemein

wohlverpflichtung heraus festzulegen, daß es keine Beteili

gung von Mitarbeitern in der Leitungsebene geben darf. Da

her kann es - nach diesem Urteil - ein solches Mitwirkungs

recht von Mitarbeitern in einem Gremium, das Leitungstätig
keiten ausübt, nicht geben. Unabhängig von diesem Tatbe

stand ist aber wohl, daß man doch differenzieren muß. Man 

muß sich fragen, welche Unternehmen dem Gemeinwohl ver
pflichtet sind. 

Ich kann nicht erkennen, daß es sich bei den Sparkassen, wie 

sie sich in der Wirklichkeit geben, um Unternehmen handelt, 

die im Grunde genommen mit Unternehmen der Daseinsfür

sorge gleichzustellen sind, so daß mit Recht unter Umständen 

ein Mitwirkungsrecht der Mitarbeiter auf der Leitungsebene 

nicht mehr möglich ist. Die Sparkassen sind allerdings sozusa

gen nur in einem Gewand des öffentlich-rechtlichen Status 
eingepackt. Faktisch sind sie Unternehmen, die sich am Markt 

etabliert haben, die sich marktgemäß benehmen und markt

gemäße Anforderungen erfüllen müssen. 

I 
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Gesetzliche Determination und AufgabenerfOllung kann bei 

den Sparkassen nicht mehr in dem Maße gegeben sein wie 

bei sonstigen öffentlich-rechtlichen Verwaltungen. 

Der Hintergrund dafOr ist, daß sich mehr Marktmechanismen 

in den Vordergrund drängen und die Gemeinwohlverpflich

tung deshalb zwangsweise in den Hintergrund geraten ist. 

Des weiteren ist das Auswahlverfahren der Mitarbeiter, die 

im Verwaltungsrat mitwirken können, sicherlich auch anders, 
als wir es im Personalvertretungsgesetz geregelt haben. Wir 
haben nur einen Vorschlag der Personalvertretung. Aus die

sem kollektiven Vorschlag werden Personen durch den Ge

währträger gewählt. Das ist gänzlich anders als im Personal

vertretungsgesetz. Auch von daher betrachtet ist es ein gänz

lich anderer Tatbestand. 

Wir wollen die Ausweitung der Mitbestimmung, die im Spar

kassengesetzdokumentiert ist, aufrechterhalten. Das ist ein

deutig. 

(Beifall der SPD) 

Die Unionsfraktion gibt schon wegen möglicher Bedenken 

die Mitarbeiterbeteiligung auf. 

(Mertes, SPD: So ist das! Die haben 

sie nie gemocht!) 

Wenn ich es ganz deutlich ausdrOcken will: Sie nutzen es so

zusagen nur als Vehikel, um wieder in die Steinzeit der Mitar

beiterbeteiligung zurOckzugehen. 

(Beifall der SPD. 

Zurufe von der CDU) 

Wir haben mit dem Gesetzentwurf mehr Mut zur Demokratie 
bewiesen. Es ist unstrittig, das Sparkassengesetz ist unbe

klagt, es ist verfassungsgemäß. Außerdem zeigt schon die Be

teiligung Dritter im jetzigen Sparkassengesetz, daß es gar 

kein öffentliches Unternehmen mehr ist, das mit sonstigen 

öffentlichen Verwaltungen vergleichbar ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Wenn private Leute mitbestimmen können, ist der Charakter 

der öffentlichen Verwaltung nicht mehr gegeben. 

(Dr. Beth, CDU: Dann mossen 
Sie es total ändern!) 

Eine parallele Anwendung des Rechts - Landespersonalver
tretungsgesetz und Sparkassengesetz- ist nicht möglich. 

Wir halten an dem fest, was wir beschlossen haben und wol
len mögliche Bedenken auch ausschalten. Allein deswegen 

sind wir dafOr, den Beginn der Mitarbeiterbeteiligung bis 

zum 30. September 1995 hinauszuschieben, damit eine or-

dentliche Prüfung stattfinden kann und das Gesetz auch 

letztendlich für Sie rechtmäßig erscheinen wird. 

(Glocke des Präsidenten

Beifall der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich begrüße amerikanische Schalerinnen und Schüler der 

Westfield-Highschool in Massachusetts im Austausch mit dem 

Europa-Gymnasium Wörth. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Schönberg. 

Abg. Schönberg. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Was der Kollege Kraemer von sich gegeben hat, ist im ersten 

Teil etwas völlig Unstreitiges. Deshalb brauchte er es eigent

lich nicht dreimal zu betonen, obwohl ich auch noch einmal 

darauf zurockkomme. 

(Beifall der CDU

Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: Das war gut!) 

Das Zweite, was er uns in die Schuhe schieben wollte, ist ein 

total unseriöses Verhalten und eine bösartige Unterstellung. 

(Beifall der CDU) 

Als ob er wüßte, was wir meinen! Außerdem hat es von uns 

kein einziger ausgesprochen, weil es ni.cht darauf ankommt, 

was wir von der Mitbeteiligung der Mitarbeiter im Bereich 
der Sparkassen halten. 

(Beifall bei derCDU) 

ln der gestrigen Debatte ist kein Wort dazu gesagt worden, 

weil es darauf auch gar nicht ankommt. Es kommt darauf an, 

an dem Spruch des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-P1alz 

Maß zu nehmen, auf dessen PrOfstand ausschließlich das Per

sonalvertretungsgesetz stand. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Seien Sie still, ich lasse Sie auch reden, wenn Sie dran sind! 

Er hat das zum Anlaß genommen, auch Ausführungen allge
meiner Art zu§ 91 Abs. 1 und 2 zu machen, in dem diese Insti

tutionen geregelt sind. Lesen Sie§ 91 Abs. 4, dann werden Sie 

aus der Formulierung über § 91 Abs. 1 erkennen, daß die 
Sparkassen mit erlaßt sind. Er hat nur von einer Beteiligung 

unterhalb der Entscheidungsebene-die Bagatellgrenze aus

genommen- gesprochen. 
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Das ist die Frage, in der Herr Kollege Dieckvoß und ich unge

fähr übereinstimmen, ob es noch Überlegungen geben kann, 

ob noch Spielraum vorhanden ist. 

ln den AusschOssen heute morgen hat man die Unterschied
lichkeit gesehen. Während der Justizminister sagte, es ist 
nicht auszuschließen, daß das nicht stand hält, hat das Wirt
schaftsministerium durch seinen Staatssekretär Debus die 
Meinung vertreten, es ist alles okay und verfassungskonform. 

Darin erkennt man bereits, daß unterschiedliche Institutio
nen der eigenen Regierung unterschiedlich darOber denken. 

Im Rechtsbereich kann man dassogar in aller Regel. 

Die Frage ist, was geregelt ist, ob es ein Parallelfall ist oder 
nicht. Ich darf noch einmal an das erinnern, was ich gestern 

im Rahmen der Rechtsprechung zu den Grundsatzen darge

legt habe. Im Ausschuß hat mir keiner eine Antwort auf das 

gegeben, was in der amtlichen Begründung zum Dritten Än

derungsgesetz steht. Ich lese es jetzt wörtlich vor, sonst wird 

es einem sowieso nicht geglaubt: ,.Im übrigen richtet sich die 

Regelung in § 6 a für die Wahl und die Rechtsstellung der 

Vertreter der Sparkassenmitarbeiter nach den Grundstruktu

ren des rheinland-pfälzischen Personalvertretungsrechts, das 

im Dezember 1992 erlassen worden ist." 

Es wurde am 16. März 1993 eingebracht, bezieht sich also 

eindeutig auf das Landespersonalvertretungsgesetz, welches 

dann in der Zwischenzeit auf den PrOfstand der Verfassungs

gerichtsbarkeit gestellt worden ist. Wenn das nicht die exak

te Parallelregelung ist, fällt mir kaum noch etwas ein, was ex

akte Parallelregelung sein könnte, eine lnzidentfeststellung, 

wie die Juristen das nennen. 

Es ist vollkommen klar: Da das Gesetz nicht angegriffen war 

- ne ultra petita -,konnte nichts Verbindliches gesagt werden. 

Die gesamte Literatur, die Rechtsprechung und die Rechtsleh

re sagen dazu, wenn es so weit gekommen ist, sind Behör

den, Verwaltungen und Gerichte verpflichtet, vorzulegen. 
Vorzulegen heißt, in ihren Prozessen, in denen sie zu ent

scheiden haben, dürfen sie nicht entscheiden, bevor sie nicht 

dem Verfassungsgericht vorgelegen haben, ob das verfas
sungswidrig ist oder nicht. 

Der Regierung stünde es ebenfalls gut an, zu handeln. Ich 
wiederhole das, was ich gestern schon gesagt habe. Als mei

ne persönliche Meinung, nicht als Meinung der CDU-Frak

tion, sage ich, man kann immer unterschiedlicher Meinung in 

Rechtsfragen sein. ln unserem Fall ist das ROckdrehen auf die 

auch jetzt durch Gesetz gezogene Linie -wobei wir nicht für 

zwei Vertreter der Sparkassenmitarbeiter mit beratender 

Stimme, sondern für wenigstens drei sind - weiter die Frage 

des § 26 Abs. 4 bezOglieh der Beteiligung der Landesbank. ln 

Ansätzen mag man in der Tat anders denken können. Das 
räume ich vollkommen ein, obwohl auch das mit Oberprüft 

werden möge, weil die Landesbank eine andere Entwicklung 

genommen hat als die Sparkassen. 

Die Sparkassen haben bei der Verabschiedung des Sparkas

sengesetzes und bei allen Änderungen dazu immerWertdar

auf gelegt, daß sie Sparkassen des Gemeinwohls sind, 

(Glocke des Präsidenten) 

daß sie öffentlich-rechtliche Institutionen sind. Damit wird all 

das Makulatur, was Herr Kraemer zu dem Gegenteil ausge
führt hat. Es ist der Kampf um die Privatisierung gerade um

gekehrt geführt worden: 

(Mertes, SPD: Das zweite, 

aber nicht das erste!) 

Gemeinwohl und damit öffentlich-rechtlich und damit 

(Glocke des Präsidenten) 

die Bestimmungen, denen auch bei der Überprüfung das lan

despersonalvertretungsrechts unterlegen ist. 

-Schönen Dank, Herr Präsident. Ich bin damit am Ende mei

ner Ausführungen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schönberg, es bleibt dabei, wir lesen das Urteil 

des Verfassungsgerichtshofs in gleicher Weise, aber wir zie

hen unterschiedliche Folgen daraus. Während die CDU mit ih

rem Gesetzentwurf vollendete Verhältnisse schaffen will, will 

die Landesregierung und die Koalition die Möglichkeit einer 

umfassenden verfassungsrechtlichen Prüfung eröffnen und 

bis dahin das lnkrafttreten von Vorschriften, die sich mögli

cherweise als verfassungswidrig erweisen könnten, hinaus
schieben, damit sie nicht geltendes Recht werden. Das ist der 

Unterschied, den wir ziehen. 

Wir lesen aber das Urteil in der Tat in gleicher Weise, daß 

nämlich der Verfassungsgerichtshof eine Drittelparität bei 

der direktiven Mitbestimmung von Arbeitnehmervertretern 

in öffentlich-rechtlichen Unternehmen klar abgelehnt hat. 

Herr Schönberg, ob allerdings der Verfassungsgerichtshof das 

gemeint hat, was er in dieser umfassenden Art gesagt hat, ist 
für mich sehr die Frage. 

(Zuruf des Abg. Schönberg, CDU) 

Ich habe Ihnen vor vier Wochen anhand des § 92 schon ein

mal dargelegt, daß der Verfassungsgerichtshof wohl mehr 
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entschieden hat, als er hat entscheiden wollen; denn er hat 

§ 92 in vollem Umfang für verfassungswidrig erklärt, dazu in 

den Urteilsgründen allerdings nur vier knappe Zeilen ge~ 

schrieben. Die vier knappen Zeilen haben sich ausschließlich 

auf die lnbezugnahme des§ 91 in§ 92 bezogen.§ 92 bezieht 

sich aber auch auf die §§ 88, 89 und 90, zu deren Verfas

sungswidrigkeit der Verfassungsgerichtshof buchstäblich 

nichts gesagt hat und die auch nicht erkennbar ist. Es spricht 
alles dafür, daß der Verfassungsgerichtshof diese Verfas

sungswidrigkeit auch nicht gemeint hat. Deshalb sage ich, ich 

habe Anlaß, anzunehmen, daß es sinnvoll ist, zu überprüfen, 

ob der Verfassungsgerichtshof die Aussage, die er so global 

getroffen hat, in dieserglobalen Art auch gemeint hat. 

Dafür spricht des weiteren, daß er den genannten § 26 Abs. 5 

Satz 2, der sich mit dem Verwaltungsrat der Landesbank be

faßt, dem Sinne nach für verfassungswidrig erklärt hat, ohne 

diese Vorschrift Oberhaupt zu nennen. Es könnte sehr wohl 

sein, daß er das Problem gar nicht gesehen hat. 

Sie haben mit Recht angesprochen - ich habe es heute mor

gen im Ausschuß ebenfalls gesagt -, zwischen der Landes

bank, die sich wie eine große Geschäftsbank entwickelt hat, 

und den Sparkassen könnte man differenzieren. Ihre eigene 

Fraktion hat das im Jahre 1981/82 getan. Damals ist diese ge

spaltene Lösung beschlossen worden - Drittelparität bei der 

Landesbank ja, bei den Sparkassen nein. Das ist eine Unter

scheidung, die mein Kollege Heinz damals schon für nicht be

rechtigt angesehen hat, als er sich global für die bis zu einer 

Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer ausgesprochen hat. 

Deshalb ergibt es einen Sinn, wenn die Landesregierung Zeit 
gewinnen will, um eine umfassende verfassungsrechtliche 

Prüfung anzustellen und daraus dann die Konsequenzen zu 

ziehen, die Sie jetzt meinen, heute Knall auf Fall ziehen zu 

sollen. Diese Meinung teile ich nicht. ln diesem Bereich diver

gieren wir beide, wenn wir auch das Urteil -das betone ich

in gleicherWeise lesen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe schon bei der gestrigen ersten Beratung der beiden Ge

setzentwürfe die Haltung unserer Fraktion deutlich gemacht. 

Ich will noch einmal unterstreichen, daß die Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN ausdrücklich zur Mitbestimmung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkassen im Verwal

tungsrat steht und diese auch befürwortet. Wir haben das 

auch damals bei der Änderung des Sparkassengesetzes deut
lich gemacht. 

Im übrigen möchte ich ebenfalls deutlich machen, daß wir 

den ersten Teil der Rede des Kollegen Kraemer ausdrücklich 

genauso sehen. Die Konsequenzen, die die Landesregierung 

und die Koalitionsfraktionen dann daraus ziehen, sind für 

uns allerdings unverständlich. 

Zum einen sind sie deshalb unverständlich, weil wir der Mei

nung sind, daß man dann, wenn man Fortschritte erzielen 

und Veränderungen bewirken will, bereit sein muß, für diese 

Veränderungen und Fortschritte zu kämpfen. Dies bedeutet 

im konkreten Fall, 

(Beck, SPD: So wie Ihre Fraktion 

in Frankenthai I) 

daß wir der Meinung sind, man hätte es darauf ankommen 

lassen sollen, ob zum einen Oberhaupt irgendeine kommuna

le Gebietskörperschaft oder zum Beispiel eine Landtagsfrak

tion die Regelungen im Sparkassengesetz vor dem Verfas

sungsgerichtshof beklagt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

An dieser Stelle will ich ausdrücklich darauf hinweisen, daß 

bei der damals vorgenommenen Änderung des Sparkassen

gesetzes und der in dem Zusammenhang durchgeführten An

hörung weder die kommunalen Spitzenverbände noch der 

Sparkassen- und Giroverband, noch eine Fraktion dieses Hau
ses dieser sogenannten Einführung der Drittelparität in der 

Mitbestimmung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Sparkassen widersprochen hat. Daher stellt sich für uns aller

dings die Frage, ob Oberhaupt jemand diese Regelung be

klagt hätte. 

(Beck, SPD: Sie wissen doch, daß es 

aus landau angekündigt ist!) 

Aber selbst wenn diese Regelung beklagt worden wäre, Herr 

Kollege Beck, sehen wir gute Chancen, daß der Verfassungs
gerichtshof Rheinland-P1alz insbesondere vor dem Hinter

grund der Tatsache, daß alle alten Länder der Bundesrepublik 

mit Ausnahme des Landes Bayern genau die gleichen Rege

lungen in ihren Sparkassengesetzen haben, diese Regelung 

wohl nicht fOr verfassungswidrig erklärt hätte. Dafür sehen 

wir- wie gesagt- gute Chancen. 

Aber selbst wenn man der Landesregierung zugute halten 

will, daß sie nicht das Risiko eingehen will, daß erneut eine 
Regelung in einem Landesgesetz für verfassungswidrig er

klärt und deshalb suspendiert wird, so ist ebenfalls unver

ständlich, weshalb die Landesregierung mit dieser Regelung 
quasi auf den alten Zustand zurückgeht, das heißt nur zwei 

Vertreterinnen oder Vertreter der Beschäftigten bei den 

Sparkassen im Verwaltungsrat mit beratender Stimme betei-
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Iigen will; denn diese Regelung bedingt eine weitere Ände

rung im bisher bestehenden Landesgesetz für die Sparkassen. 

Wenn man sich dem anschließen will, daß man das suspen
diert, um die Frage zu überprüfen, hätten wir es begrüßt, 

wenn man ausschließlich das Stimmrecht suspendiert hätte, 
das heißt, man hätte die Wahlen, wie das im Sparkassenge
setz vorgesehen ist, durchführen können. Man hätte auch die 

sogenannte Drittelparität beibehalten und lediglich das 
Stimmrecht suspendieren können, bis eben die Frage ab

schließend geprüft worden ist. 

(Beck, SPD: Das ist doch die Leute 

auf den Arm genommen!) 

-Nein, Herr Kollege Beck, im Gegenteil. Ich bin der Meinung, 

selbst dann, wenn die Vertreterinnen und Vertreter der Be

legschaft nur beratende Stimme haben, ist es immerhin noch 

eine Verbesserung, wenn wenigstens die Drittelparität auf

rechterhalten bleibt. 

Herr Kollege Beck, im übrigen will ich darauf hinweisen, daß 

wir natürlich auch das Geschäft ein wenig erschweren. Auch 

das muß berücksichtigt werden; denn mit Ablauf der Ratspe

riode sind die beiden Vertreterinnen und Vertreter für die 

Belegschaft neu zu wählen. Das bedeutet, jetzt müssen sie 

zwei wählen, und in einem Jahr legt dann die Landesregie

rung möglicherweise - wir hoffen das jedenfalls - einen Ge

setzentwurf vor, der die Mitbestimmung und die Drittelpari
tät wieder einfahrt, da die Prüfung dieser Frage eigentlich 

nur so ausgehen kann, daß das für verfassungsgemäß erklärt 

wird. 

(Beck, SPD: Das würde auch für 

Ihren Vorschlag gelten!) 

Dann müssen die Vertreterinnen und Vertreter erneut ge
wählt werden. 

- Nein, das würde nicht bei unserem Vorschlag gelten. Dann 

könnte man nämlich für die gewählten Vertreterinnen und 

Vertreter einfach das Stimmrecht einfahren. Wir hätten das 

auf jeden Fall für den besseren Weg gehalten. 

Darüber' hinaus will ich abschließend noch sagen, nachdem 

der Sprecher der SPD-Fraktion jetzt ein Datum genannt hat: 

Es erscheint uns mehr als merkwürdig 

(Glocke des Präsidenten) 

-damit komme ich zum Ende, Herr Präsident-, daß die Prü

fung, ob verfassungsgemäß oder verfassungswidrig, mehr als 
ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen soll. Wir können uns 

vorstellen, daß die Prüfung einer solchen Frage erheblich 

schneller vorgenommen werden kann und auch im Interesse 

der Mitbestimmung und im Interesse der Beschäftigten bei 

den Sparkassen schneller vorgenommen werden muß. 

Danke. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretär Debus vom Ministerium für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Debus, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunächst festhalten, daß die Landesregierung ihren 

Gesetzentwurf natürlich nicht fOr verfassungswidrig, sondern 

fOr verfassungsgemäß hält. 

(Heiterkeit bei der CDU-

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie damals!) 

Ich wiederhole das, Herr Abgeordneter Schönberg, was ich 

heute morgen an anderer Stelle auch gesagt habe. 

(Dr. Gölter, CDU: Ihr habt das heute 

morgen ausdrücklich offengehalten I

Beck, SPD: Ihr habt etwas gegen Mitbe-

stimmung! Redet Euch doch 

nicht heraus!) 

- Herr Abgeordneter Dr. Gölter, nachdem gesagt worden ist, 

das Sparkassengesetz sei verfassungswidrig, habe ich heute 

morgen gesagt: 
(Beck, SPD: So ist es I) 

Dies ist eine ausgesprochen selektive Wahrnehmung der bis
herigen verfassungsrechtlichen Diskussion. -Sie wissen- auch 

das habe ich gesagt -, daß in allen alten Bundesländern mit 

Ausnahme von Bayern diese Regelung in den entsprechen
den Gesetzen steht, daß noch eine Entscheidung des Bundes

verfassungsgerichts über die Regelung in Schleswig-Holstein 

aussteht und daß wir sehr wohl seinerzeit mit einem hohen 

Maß an verfassungsrechtlicher Sicherheit im Hinblick auf die 

Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs von Nordrhein

Westfalen diese Regelung in das Sparkassengesetz hineinge

nommen haben. Wir meinen aber auch aufgrundder Ausfüh

rungen des Koblenzer Gerichts zur Unternehmerischen Mit

wirkung von Arbeitnehmervertretern in Gremien von Wirt
schaftsbetrieben der öffentlichen Hand - weil wir vorsichtig 

sind-, 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

daß der Verfassungsgerichtshof Rheinland-ffalz auch Zweifel 

an der Zulässigkeit der ab 1. September 1994 vorgesehenen 
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Drittelparität bei den Sparkassen hegen könnte. Das ist hier 
zu Recht gesagt worden. 

Wenn Herr Kollege Seibei jetzt vorschlägt, die Landesregie

rung möge es doch bei der Drittelparität belassen, aber damit 
kein Stimmrecht verbinden, ist das ein Widerspruch in sich. 

Man kann es nicht einerseits bei der Drittelparität belassen 

und dann aber das Stimmrecht nichtdamit verknüpfen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum nicht?) 

- Nein, wir wollen mit diesem Vorschaltgesetz auf der siche

ren Seite sein. 
(Zuruf von der CDU} 

Das Gesetz soll uns die Möglichkeit verschaffen, die Auswir

kungen der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs von 

Rheinland-pfalz auf das Sparkassengesetz genau zu prüfen. 

Herr Kollege Seibel, die Prüfung hat bereits begonnen. Die 

Landesregierung hat die Prüfung aufgenommen. 

( Zurufvon dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist erfreulich!) 

Wir sind der Auffassung, daß wir voraussichtlich im Herbst 

dieses Jahres eine entsprechende Gesetzesänderung ein

schließlich der erforderlichen materiell-rechtlichen Änderun

gen, die wir aus dieser Prüfung gewinnen, vorlegen und dann 

auch entsprechend beraten werden. Selbstverständlich wird 

das mit einer Anhörung des Sparkassen- und Giroverbandes 

und der kommunalen Spitzenverbände verbunden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich bitte den Landtag, diesem Gesetzentwurf der Landesre

gierung zuzustimmen. Ich bedanke mich ausdrücklich für die 

schnelle und zügige Beratung dieses Gesetzentwurfs. 

Ich sage noch einmal deutlich, daß die Landesregierung die 

Auffassung der Mehrheit der Ausschüsse unterstützt, die die

ses Gesetz heute beraten haben. 

Wenn das Gesetz in der heutigen Sitzung verabschiedet wird, 

wird die Landesregierung unverzüglich durch Rundschreiben 

an die kommunalen Spitzenverbände, an die Bezirksregie

rungen darüber informieren, damit die Konstituierung der 

Verwaltungsräte der Sparkassen auf der Grundlage dieses 

Gesetzes schnell und problemlos vollzogen werden kann und 

auch hinsichtlich der Verfahren entsprechende Sicherheit ge

geben ist. 

Ich bitte noch einmal das Hohe Haus, dem Gesetzentwurf zu

zustimmen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse zunächst Ober den 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU .. Landesgesetzes zur 

Änderung des Dritten Landesgesetzes zur Änderung des 

Sparkassengesetzes und zur Änderung des Sparkassengeset

zes"- Drucksache 12/5021 -abstimmen. Da die Beschlußemp

fehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr- Druck

sache 12/5052 - die Ablehnung empfiehlt, stimmen wir un

mittelbar Ober den Gesetzentwurf- Drucksache 12/5021 -ab. 

Wer ihm seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Keine Enthaltungen. Dann 

stelle ich fest, daß der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU abgelehnt ist. 

Ich lasse jetzt über den Gesetzentwurf der Landesregierung 

.,Landesgesetzes zur Änderung des Dritten Landesgesetzes 

zur Änderung des Sparkassengesetzes" - Drucksache 

12/4982 - abstimmen. Der Ausschusses für Wirtschaft und 

Verkehr empfiehlt die unveränderte Annahme des Gesetz

entwurfs- Drucksache 12/5051 -. Es kann also unmittelbar 

über den Gesetzentwurf abgestimmt werden. Wer ihm in 

zweiter Beratung seine Zustimmung geben will, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Danke. Die Gegenprobe!- Keine Ent

haltungen. Dann darf ich feststellen, daß der Gesetzentwurf 

der Landesregierung mit den Stimmen der SPD, der F .D.P. ge

gen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen ist. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent

wurf der Landesregierung in der Schlußabstimmung seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe

ben!- Danke. Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?- Dann 

darf ich feststellen, daß der Gesetzentwurf in der Schlußab

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

Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ange

nommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun Punkt 25 der Tages

ordnung auf: 

Anhörung zu den Gefahren des bodennahen Ozons 

fQr die menschliche Gesundheit und mögliche 

Maßnahmen zur Risikominimierung 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 12/3386 • 

Im Ältestenrat wurde vereinbar, keine Aussprache durchzu

führen. 

Es geht um eine Anhörung. Es wird vorgeschlagen, daß für 
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den Fall der Annahme der Ausschuß für Umwelt die Anhö

rung durchführen soll. 

(Beck, SPD: Zur Geschäftsordnung, 

Herr Präsident!) 

- Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was eben vorge

tragen wurde, ist nicht die Geschäftsgrundlage. 

(Bischel, CDU: Richtig!) 

Wir sind lediglich damit einverstanden, Ober den Antrag zu 

beschließen, wenn Einvernehmen darOber besteht, den An

trag zunächst einmal hinsichtlich des Auftrags zur Anhörung 
im Ausschuß zu überarbeiten. Auf der Grundlage dieser Aus

schußergebnissesoll dann eine Anhörung stattfinden. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, ich wollte gerade den Text vorlesen, den 

wir beschließen sollten. 

• Ja. 

(Beck, SPD: Sie haben aber zur Abstimmung 

aufgerufen; deshalb habe ich 

mich gemeldet!) 

Der Antrag soll in Absprache mit den Fraktionen an den Aus

schuß für Umwelt mit folgender Maßgabe überwiesen wer

den: 

,.Der Aussschuß für Umwelt entscheidet über die Durchfüh

rung der beantragten Anhörung und wird ermächtigt, den 

Fragenkomplex und den Kreis der Anzuhörenden festzule
gen." 

(Beck, SPD: Einverstanden I
Bische!, CDU: Jawohl!) 

Erhebt sich da Widerspruch?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 

so beschlossen. 

Ich rufe jetzt die Punkte 19 und 20 der Tagesordnung auf: 

Leitlinien für die Seniorenpolitik der 90er Jahre 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung-

-Drucksache 12/437-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 12/4772-

Altengerechtes Wohnen und Bauen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/929-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen 

Ausschusses 

-Drucksache 12/4831-

Berichterstatterio für beide Tagesordnungspunkte ist die Kol

legin Frau Rogel. Ich darf die Berichterstatterio um den Be

richt bitten. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der uns vorliegen

de Antrag der Fraktion der CDU "Leitlinien für die Senioren

politik der 90er Jahre" - Drucksache 12/437 -ist durch Be

schluß des Landtags vom 11. Februar 1993 an den Sozialpoliti

schen Ausschuß überwiesen worden. Der Sozialpolitische 

Ausschuß hat den Antrag in seiner 21. Sitzung am 

2. März 1993, in seiner 25. Sitzung am 6. Juli 1993, in seiner 

32. Sitzung am 3. Februar 1994 und in seiner 36. Sitzung am 

5. Mai 1994 beraten. 

ln der Sitzung am 5. Mai wurde der Antrag von der antrag

stellenden Fraktion mit der Zustimmung des Ausschusses in 

Teilen geändert. Der so geänderte Antrag fand jedoch nicht 

die Zustimmung der Mehrheit der Ausschußmitglieder. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abgelehnt . 

Der uns vorliegende Antrag der Fraktion der CDU "Aitenge
rechtes Wohnen und Bauen" - Drucksache 12/929 - wurde 

ebenfalls am 11. Februar 1993 vom Landtag an den Sozialpo

litischen Ausschuß - federführend - und an den Haushalts

und Finanzausschuß überwiesen. 

Der Sozialpolitische Ausschuß hat in den vorgetragenen Sit
zungen - in der 21., 25., 32. und 36. Sitzung - diesen Antrag 

beraten. Da er als federführender Ausschuß ihn in seiner 

36. Sitzung abgelehnt hat, fand eine Beratung im Haushalts
und Finanzausschuß nicht mehr statt. 

Die Beschlußempfehlung lautet ebenfalls: Der Antrag wird 

abgelehnt. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich danke der Berichterstatterin. 

ln Anbetracht der vorgeschrittenen Zeit und der vereinbarten 

Redezeit von 15 Minuten würden das- mit Blick auf die Uhr

wohl die letzten Tagesordnungspunkte sein, es sei denn, die 
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Herren Fraktionsgeschäftsfahrer vereinbaren etwas anderes. 
Ursprünglich war vereinbart, die Sitzung auf jeden Fall gegen 

14.00 Uhr zu beenden. 

Das Wort hat die Kollegin Frau Ulla Schmidt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie geht bestimmt ins Altersheim!

Heiterkeit) 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die beiden Anträ

ge derCDU-Fraktion liegen zwar schon weit zurück 

(Mertes, SPD: Das istdas X:hicksal 

der CDU-Fraktion, weit 

zurückzuliegen!) 

-sie datieren von 1991 und 1992 -,aber dank weiser Voraus

schau wirken sie wie gute Weine: Je länger sie lagern, desto 
wirksamerwerden sie. 

Gerade jetzt, nachdem die pflegeversicherung, wenn auch 

nach langem, unwürdigem Gezerre, endlich eingeführt wur~ 

de, eröffnen sich wichtige neue Freiräume für eine deutliche 

Verbesserung der pflegesituation und für eine konsequente 

Weiterentwicklung der Seniorenpolitik, Herr Minister Galle. 

Der rechtliche Rahmen für die Verbesserung der Situation 

pflegebedürftiger und pflegender ist damit gegeben. Herr 

Minister, nun ist es das Gebot der Stunde, landesseits endlich 

die notwendigen Voraussetzungen hierfür zu schaffen, damit 

pflegende und pflegebedürftige die nötigen Nutzungen ab 

1. Januar 1995 auch vorfinden. 

Vor diesem Hintergrund und der bekannten Bevölkerungs

struktur sind unsere Anträge wichtiger denn je. Frau Rogel 

machte darauf aufmerksam, daß sie jüngst im Sozialpoliti~ 

sehen Ausschuß aktualisiert wurden. 

(Zuruf von der SPD: Bravo!) 

Meine Damen und Herren, Alter ist sehr relativ, hat viele un~ 

terschiedliche Erlebensformen und ist nicht unbedingt mit 

pflegebedürftigkeit gleichzusetzen. Für uns ist die Selbstbe~ 

Stimmung im Alter und die Förderung von Selbstandigkeit 

und Eigenverantwortlichkeit Basis einer zeitgerechten Senio

renpolitik. Wir wollen vorrangig das von vielen alten Men

schen gewünschte und vor allen Dingen mitmenschlich auch 

sehr verständliche Verbleiben in den eigenen vier Wänden 

und in der geliebten Familie so lange wie eben möglich un~ 

terstützen und hierfür die entsprechenden Hilfen angeboten 

wissen. 

Der Ausbau und die Stärkung der Sozialstationen und der 

Mobilen Sozialen Dienste durch Leistungsverbesserung lan~ 

desseits ist hierfür unerläßlich. Herr Minister Galle, wir wer~ 

den aber kein Konzept akzeptieren, das zu lasten der Sozial~ 

Stationen geht. Wir fordern Sie hiermit nachdrücklich auf, 

(Zurufe des Abg. Bauckhage, F.D.P., 

und des Abg. Mertes, SPD) 

die Sozialstationen zu Servicezentren und zentralen Anlauf~ 

stellen in allen Fragen der pflege auszubauen. - Dafür, daß 

Sie so zahlreich hier sind ~ich meine das im Gegenteil~. sind 

Sie recht laut. 

(Zustimmung bei der CDU und Beifall 

des Abg. Bische I, CDU • 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Das land hat dafür zu sorgen, daß bei Eintritt von pflegebe~ 

dürftigkeitdie hierfür notwendigen Einrichtungen vorgehal~ 

ten werden. 

Nun ein Wort zur Heimpflege. Das land hat auch dafür zu 

sorgen, bei Eintritt von pffegebedürftigkeit die hierfür not~ 

wendigen Einrichtungen in Zusammenarbeit mit den Kom~ 

munen zu fördern. Die Kurzzeitpflege ist vordringlich auszu~ 

bauen, neuen pflegebetten gehört Vorrang. Es kann nicht an~ 

gehen, Herr Minister, daß das land eigenwillig, an allen vor~ 

her eingereichten Anträgen vorbei, Ihnen besonders geneig~ 

te Projekte vorzieht. 

(Zustimmung und Beifall bei der CDU ~ 

Mertes, SPD: Also ich bitte Sie!~ 

Staatsminister Galle: Nun lassen Sie 

einmal die Kirche im Dorf!) 

~ Herr Minister Galle, ich nenne Ihnen ein Beispiel zum We~ 

sterwaldkreis: Das Altenheim~~-

(Staatsminister Galle: Nennen Sie 

einmal ein paar Beispiele!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

~Ich bin dabei, wenn Sie mich dazu kommen lassen. Seien Sie 

nicht so furchtbar laut! Sie decken 15 Ihrer fehlenden Leute 

ab. 

(Zustimmung und Beifall bei derCDU

Unruhe und Widerspruch bei der SPD) 

Das Beispiel folgt- ich komme Ihrem Wunsche nach, Herr Mi

nister -: Das Altenheim der Arbeiterwohlfahrt in Höhr

Grenzhausen im Westerwaldkreis wurde mit über 1 Mil

lion Landesförderung 1994/1995 dem Altenheim Montabaur 

vorgezogen, obwohl Sie mir auf meine Kleine Anfrage geant

wortet haben, daß es in diesem Jahr keine Landesmittel für 

die Förderung im Westerwaldkreis gebe. 

(Widerspruch bei der SPD) 



6694 Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 83. Sitzung, 24. Junl1994 

Das ist nur ein einziges Beispiel für den vorhandenen An

tragsstau, fOr die Konzeptlosigkeit und unsachgemäße Hand
lungsweise des Ministeriums. 

(Unruhe und Widerspruch 

bei derSPD) 

Wir fordern, das Landesinvestitionsprogramm- wie ich schon 

sagte- gemeinsam mit den Landkreisen und mit den Kommu

nen abzustimmen. Dringlichkeit muß Vorrang vor Gefällig

keit haben, Herr Minister. 

(Beifall bei der CDU. 

Kramer, CDU: Sehr gut!
Unruhe und Widerspruch bei der SPD

Mertes, SPD: Also!) 

Als weiteren Schwerpunkt in der Seniorenpolitik wollen wir 
die wertvollen Erfahrungen der älteren Generation nutzen. 

(Mertes, SPD: lesen Sie doch nicht 
solche unbewiesenen 

Behauptungen ab!) 

- Ich willihnen einmal etwas sagen: Bedenken Sie, daß Äuße

rungen, die Sie machen, auf Ihr Niveau schließen lassen. 

(Mertes, SPD: lesen Sie 
auch das ab?) 

-Nein, das bringe ich auch so fertig. 

(Zustimmung und Heiterkeit bei derCDU

Staatsminister Galle: Das gilt fUr alle!

Bauckhage, F.D.P.: Dasgiltfür alle!
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Als weiteren Schwerpunkt in der Seniorenpolitik wollen wir 

die wertvollen Erfahrungen der älteren Generation nutzen. 

Wir wollen, daß ältere Menschen als Berater in Selbsthilfe

und Nachbarschaftsgruppen tätig werden. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich darf um etwas mehr Ruhe bitten! 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Ich bedanke mich, Herr Präsident. 

(Heiterkeit) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das ist wirklich so: ln Anbetracht der geringen Zahl von Kolle

gen, die das Rund noch teilen, 

(Dr. Beth, CDU: Um so schlimmer!) 

könnte es ein bißchen ruhiger sein. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Freizeitangebote und Altenkulturarbeit in Sport und Verei
nen sollen gefördert werden. Ebenso muß die Verkehrspla

nung viel mehr Rücksicht auf unsere alten Menschen neh

men. 

Nun zum altengerechten Wohnen, unserem zweiten Antrag: 

Altersgerechtes Wohnen, neue Wohnzuschnitte, Mehr

Generationen-Wohnen sind zu ermöglichen und entspre

chend zu fördern. Die Planungsgrundlagen des barrierefreien 

Wohnens - ein Begriff, der vielen bekannt und geläufig ist -

sind hierbei zu beachten. Herr Minister, wir fordern, ein Bera

tungskonzept durch Verbände und Architekten erstellen zu 

lassen. Wohnen und pflege in Wohngemeinschaften wirken 

der Vereinsamung alter Menschen entgegen. Wir fordern, 

verschiedene Modelle zu erproben und . auch neue Ideen 

selbstorganisierter Betreuungsformen zuzulassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Schulung, Hilfe und Beratung für pflegepersonenmüssen flä

chendeckend gewährleistet sein. Die gerontologische For

schung und Lehre weist nach, wie wichtig und erfolgreich Ak

tivierung und Prävention sowie Rehabilitation im Alter sind. 
Die ärztliche Ausbildung ist hierin zu vervollkommnen. 

Herr Minister Galle, mit unseren Leitlinien haben wir Ihnen 

einen Ideenschub versetzt. 

(Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: Das hat mich jetzt 

aber tief getroffen!) 

Greifen Sie sie auf, und setzen Sie sie um. 

Weiter zu verbessern sind die Arbeitsbedingungen im pfJege

bereich. Hierzu bedarf es gerechter pflegeeinstufung unter 

Berücksichtigung der steigenden Alternsdemenz. Wir brau

chen verbesserte Pflegeschlossel, bessere Aufstiegsmöglich
keiten, modernere Arbeitsorganisationslösungen sowie Fort

und Weiterbildungsmaßnahmen mit Wiedereingliederung in 

den Beruf. 

(Schwarz, SPD: Sie haben uns ze~n Minuten 

unserer kostbaren Zeit gestohlen!) 
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Die Attraktivität und das Ansehen der pflege muß gesteigert 

werden, bis sie ihrem tatsächlichen Wert entspricht. 

(Mertes, SPD: Genau, alles muß 

gesteigert werden!) 

Ich komme zum Schluß 

(Beifall bei der SPD) 

und deshalb nicht umhin, die Tatenlosigkeit der Landesregie

rung in dieser Sparte anzuprangern, Herr Minister. 

(Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: Jawohl!) 

Wo bleiben die angekandigten 2 SOOAitenpflegestellen? Erst 

eine einzige Rate haben Sie in Ihrer dreijährigen Regierungs

zeit verwirklicht. 

(Mertes, SPD: Jeder lange MaBch 

fängt mit dem ersten Schritt an!) 

Zur Umsetzung der pflegeversicherung haben andere Bun

desländer im Gegensatz zu Ihnen, Herr Minister Galle, längst 
die richtigen Weichen gestellt. Wir können uns des Eindrucks 

nicht erwehren, daß durch lauter Führungsquerelen in Ihrem 

Hause die qualifizierte Sacharbeit leidet und letztlich zu kurz 

kommt. 

(Zurufe von der SPD: Sie haben 

von Niveau gesprochen?) 

Wir fordern Sie auf, werden Sie in der Konzeption endlich 

konkret, kooperieren Sie mit Verbänden und Kommunen, 

und setzen Sie unsere Forderungen um. Dann haben auch Sie 

Erfolg in Ihrem Hause. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Rogel. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mache einige 

kleine Vorbemerkungen. Dieses Thema hat bei den Medien 

durchaus seinen Stellenwert. 

(Staatsminister Zuber: Man sieht es!

Dr. Beth, CDU: Niemand mehr da I) 

Revolution auf leisen Sohlen oder die graue Revolution sind 

Schlagworte fOr dieses Phänomen, das wir alle kennen. Die 

einheimische Bevölkerung wird älter und nimmt ab. Diese Er

scheinung ist nicht allein auf Deutschland beschränkt. Sie um

faßt alle europäischen Länder unabhängig von den ökonomi

schen Verhältnissen und von den Glaubensgemeinschaften. 

Meine Damen und Herren, dies macht deutlich, wie wichtig 

dieses Thema ist. Die Landesregierung hat dies erkannt und 

ein Forschungsprojekt "Älter werden" in Auftrag gegeben. 

Ziel dieses Auftrags war es, sichere Erkenntnisse Ober die Le

benslage älterer Menschen in Rheinland-Pfalz zu gewinnen. 

Die Ergebnisse liegen vor und wurden in der Fortschreibung 

des Altenberichts mit bedacht. 

Meine Damen und Herren, eines ist klar: Politik fOr ältere 

Menschen muß vielfältigen Bedürfnissen Rechnung tragen; 

denn ältere Menschen bilden eine sehr heterogene Gruppe 

mit höchst unterschiedlichen Interessen und unterschiedli

chen Bedürfnissen. 

Ein Ergebnis dieses Forschungsauftrags ist es, ältere Men

schen erleben das Alter Oberwiegend in wirtschaftlich gesi

cherten Verhältnissen. Ebenso ist der Oberwiegende Teil der 

Älteren und auch der Alten nicht pflegebedürftig. Eine Kon

sequenz muß deshalb sein, die Älteren haben Anspruch dar

auf, bei der politischen und auch bei der gesellschaftlichen 

Gestaltung gehört zu werden und ihre Leistungen und ihre 

Fähigkeiten mit einbringen zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich nenne einmal ein Beispiel. Die 

ältere Generation - also die Generation der Großeltern - ist 

sehr wichtig und bedeutsam für Kinder und Jugendliche, die 

ihrerseits viele Defizite haben, was Betreuung, Anleitung etc. 

betrifft. Hier ist es mit Sicherheit notwendig, diese beiden 

Generationen wieder ganz bewußt zusammenzuführen und 

Modelle auszuarbeiten, die das ermöglichen. 

Ein zweites Ergebnis ist aber auch, daß es durchaus einen Teil 

der Älteren gibt, der in wirtschaftlich sehr engen Verhältnis

sen lebt. Seit vielen Jahren ist die Tatsache bekannt, daß von 

der Altersarmut in ganz hohem Maße Frauen betroffen sind. 

Ich meine, es ist allerhöchste Zeit, daß in Bonn eine neue Bun

desregierung dieser Armut im Alter endlich den Kampf an

sagt 

(Beifall bei der SPD) 

und eine von der SPD angeführte Bundesregierung statt der 

sattsam bekannten Worte hier nun endlich handelt. 

(Beifall bei der SPD) 
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Ich gehe davon aus, daß sich das auch in allernächster Zeit 

verwirklichen läßt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Worte, Worte, niemals Taten!
Dr. Gölter, CDU: ,.Schau'n wir mal", 

würde Beckenbauer sagen!) 

-Richtig, zählen wir mal und schau'n wir mal. 

Frauen pflegen öfter als Männer. Wenn sie aber selbst pfle
gebedürftig sind, sind sie meist auf fremde Hilfe angewiesen. 

Auch das ist eine Tatsache, die uns zu denken geben sollte. 

Die vorliegenden CDU-Anträge, die hier so hoch gelobt wor

den sind, wurden im Sozialpolitischen Ausschuß nicht zuletzt 

deshalb abgelehnt, weil sie in weiten Bereichen der Wirklich

keit hinterherhinken und vom politischen Handeln hier in 
Rheinland-pfalzlängst Oberholt worden sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 

Mertes, SPD: längst überholt!) 

Ich will das verdeutlichen. Als Konsequenz aus dem vorge~ 

nannten Altenbericht hat die Regierung ein Zehn~Punkte

Programm entworfen, das von der Sicherung der Lebens~ 

grundtage bis hin zur Förderung altersgerechter Wohnfor

men reicht und den Bedarf der Hilfe für pflegebedürftige 

Menschen und ihre pflegenden Angehörigen umfaßt. 

Selbständiges Wohnen ist ein wichtiges Indiz dafür, daß man 

zur eigenen Haushaltsführung fähig ist. Eine eigene Woh~ 

nung ist Zeichen für Selbständigkeit und eigenverantwortli

ches Handeln. Diesen Zustand will der alte Mensch solange 

wie möglich erhalten. 

Auch hier wurde gehandelt. Das Mietwohnungsprogramm 

.,Aitersgerechte Wohnungen" ist weitergeführt worden. Zu 

dem neu aufgelegten Programm HBetreutes Wohnen" kam~ 

me ich an spätererStelle noch. 

Erfreulich ist, daß ein Großteil die eigene Wohnsituation 

durchaus als positiv beschreibt. Tatsache ist jedoch, daß im

mer noch viele Wohnungen und Häuser mit Kohle~ oder Öl~ 

einzelöfen befeuert werden und oftmals auch die sanitären 

Gegebenheiten unzureichend sind. Deshalb setzt sich die 

SPD~Fraktion gemeinsam mit dem Ministerium dafür ein, daß 

Beratungsstellen geschaffen werden, die Wohnraumbera

tung und Wohnraumanpassung anbieten. Hier sind aber 

auch die Architektenkammern, die gemeinnützigen Woh

nungsbaugesellschaften und die Bausparkassen angespro

chen. Sie müssen sensibilisiert werden, müssen aber auch er

kennen, daß sich in diesem Bereich mit Sicherheit ein großer 

Zukunftsmarkt eröffnet. 

Die Verbraucherzentrale in Mainz hat erfreulicherweise mitt~ 

lerweile eine Wohnraumberatung eingerichtet. Auch dies 

sollte ausgeweitet werden. 

Schließlich müssen auch die Kommunen bei der Stadtent

wicklung die Belange der älteren Bürger berücksichtigen und 

für eine altengerechte Infrastruktur sorgen.lch bringe hierzu 

ein Beispiel. Ein wichtiges Thema für ältere Menschen ist die 

Sicherheit im Wohnviertel. Sicherheit ist aber nicht nur ein 

Thema für die Polizei, sondern ich meine, auch hier müßten 

alle gesellschaftlichen Gruppen ihren Beitrag leisten, um die

sem Sicherheitsbedürfnis gerade älterer Menschen entgegen
zukommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das neu aufgelegte Programm .,Betreutes Wohnen" ist auf 

den Weg gebracht. Allein im vergangenen Jahr wurden 

101 Wohneinheiten aus diesem Programm gefördert. Betreu

tes Wohnen ist eine Möglichkeit, Alternativen zum Alten

heim anzubieten. Hier werden bei Bedarf neben der Woh

nung Dienstleistungen bis hin zur pflege, falls das notwendig 

wird, angeboten. 

Zur aktiven Altenpolitik gehört auch, für die Älteren Rah

menbedingungen zu schaffen, um- ich sagte es bereits- ih

nen eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu er~ 

möglichen. Die landesleitstelle "Älter werden", die seit gut 

einem Jahr eingerichtet worden ist, ist ein wichtiger Dreh

und Angelpunkt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie ist Anlaufstelle für alle, die sich für die Verbesserung der 

Lebensbedingungen älterer Menschen einsetzen und alle In

itiativen und Ansätze, insbesondere auch in den Kommunen, 

koordinieren. 

Ein wichtiger Punkt ist auch die Vorbereitung auf den Ruhe

stand, der oftmals sehr unvermittelt kommt. Es ist daher zu 

begrüßen, daß erste Kontakte zu Industrie- und Handelskam

mern, zu den Gewerkschaften und Universitäten geknüpft 

worden sind . 

Neben zahlreichen Selbsthilfeorganisationen gibt es eine 

wachsende Zahl von Seniorenbeiräten, die sich in der Landes

arbeitsgemeinschaft zum Landesseniorenrat zusammenge~ 

schlossen haben. Ziel ist es, Politik nicht nur für, sondern mit 

der älteren Generation zu gestalten. Das erklärte Ziel der 

Landesregierung und der SPD-Fraktion istes-ich sagte es be

reits~, zu ermöglichen, daß möglichst viele Menschen ihr le

ben in der gewohnten Umgebung so lange wie nur möglich 

aufrechterhalten können. Hier sehen wir uns auf einer Linie 

mit allen politischen Kräften- darüber dürfte es keinen Dis

sens geben. Um dies aber zu ermöglichen, müssen ambulante 

Hilfen, wie Sozialstationen und Mobile Dienste, ausgebaut 

werden; denn sie leisten einen wichtigen Beitrag. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir sind daher sehr froh darüber, daß die Verbände der Frei

en Wohlfahrtspflege zusammen mit den Städten und Land· 

kreisen erhebliche Anstrengungen unternommen haben und 
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daß wir nunmehr ein flächendeckendes Netz von 98 Sozial

stationen haben, das sich nach den Bedürfnissen der älteren 
Menschen richtet. Wichtig ist auch das Notruftelefon, das ei
ne flankierende Hilfe ist. Auch hier wurden wichtige Funktio
nen eingerichtet. 

Ebenso müssen pflegende- das sind zumeist Familienangehö

rige, sprich: Frauen -flankierende Angebote haben. Kurse 

für Hauskrankenpflege werden von Sozialstationen und 
Wohlfahrtsverbänden angeboten. Kurzzeitpflegeplätze, die 
es ebenfalls den pflegenden ermöglichen, sich zu erholen 

oder in Urlaub zu gehen, sind dringend vonnöten. Dieses An

gebot wird in der Tat konsequent ausgebaut. Dasselbe gilt 
für die Ausweitung von Tagespflegeplätzen, in denen pflege
bedürftige Angehörige tagsüber versorgt werden und somit 

auch die Familie entlasten. 

Ein weiteres Kapitel ist die medizinische Rehabilitation älte

rer Menschen. Sie hat zu.m Ziel, die ?flegebedürftigkeit ent

weder zu vermeiden oder sie zu vermindern. Hier sind auch 

die Krankenkassen aufgerufen, sich dieser Aufgabe zu stellen 

und für ausreichende Angebote zu sorgen. Die Landesregie

rung hat klar erklärt, daß sie hier konstruktiv mitarbeiten 

wird. 

Nun zu den Altenheimen. Die Verbesserung der personellen 

Situation kann sich sehen lassen, meine Damen und Herren. 

So wurden ab 1992 die Voraussetzungen dafür geschaffen, 

daß 700 Stellen gemeinsam - das ist sehr wichtig - mit den 

Kommunen geschaffen werden. Das bedeutet, daß sich da

mit die personelle Situation um 10% verbessert. 

Abschließend noch ein Wort zur ?flegeversicherung. Wir wis

sen alle, daß ab April nächsten Jahres in der häuslichen pflege 

Sachleistungen gegeben werden. Wir sind sehr stolz darauf, 

daß es im Bundesrat gelungen ist, die Leistungen bei der 

Schwerstpflege deutlich zu erhöhen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ebenso konnten wir erreichen, daß im Bereich der stationä

ren ?flege die Leistungen deutlich angehoben werden konn
ten. Damit wird erreicht, daß eine große Anzahl älterer Men

schen nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen sein wird. Dar

auf können wir mit Recht stolz sein. Sowohl die pflegebedürf

tigen als auch die pflegenden und schließlich das land und 

die Kommunen werden dadurch eine spürbare finanzielle 

Entlastung erfahren. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, daß hinreichend klar

geworden ist, daß Ihre Anträge durch das Handeln Oberholt 

sind. Ich rufe Sie aber auf: Helfen Sie alle mit, diese einge

schlagenen Wege weiter auszubauen, und gehen wir ge

meinsam auf diesen Wegen weiter zum Nutzen der Men

schen in diesem lande. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU! Nach

dem ich mich im Ausschuß erst einmal, vorsichtig wie ich bin, 

zu Ihren Anträgen der Stimme enthalten habe, habe ich mir 

Ihre Anträge noch einmal wohlwollend zu Gemüte geführt. 

Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß wir Ihren Anträge., 

zustimmen werden, auch wenn wir, wie immer, einiges aus

zusetzen haben. Das habe ich schon im Ausschuß erklärt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihre Leitlinien benen

nen die wesentlichen Probleme, wenn auch nicht alles konse

quent zu Ende gedacht ist und manches auch fehlt. Es steht 

darin jedenfalls nichts Fürchterliches. 

(Zurufe aus dem Hause

Mertes, SPD: Bahnbrechend 

in der Bewertung!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich wünschte, Sie 

worden solche Leitlinien in der politischen Umsetzung, dort, 

wo Sie das Sagen haben, dann auch wirklich umsetzen, in 

Bonn oder in den Kommunen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich vermisse natürlich in Ihren Anträgen- ich komme jetzt zur 
Kritik - das besondere Augenmerk auf die alten Frauen, die 

bekanntlich den Oberwiegenden Teil der alten Menschen 

ausmachen und deren Voraussetzungen für ein selbstbe

stimmtes leben im Alter sich von denen der Männer insofern 

unterscheiden, daß alles, was Frauen in ihrem Leben an ge

sellschaftlicher Zurücksetzung erfahren haben, sich im Alter 

potenziert. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Meine Damen und Herren von der CDU, bei Ihnen kommen 

leider nur die Senioren -schon in der Überschrift- vor. Der 

Antrag ist natürlich auch schon ewig alt. Vielleicht sind Sie 

heute etwas weiter und ändern das auch noch; denn die Se

niorinnen sind in der sozialen Wirklichkeit in der OberzahL 

Sie sprechen sie einfach nicht an, benennen sie noch nicht 

einmal in Ihren Anträgen ausdrücklich. Denken Sie einmal 
darüber nach, ob Sie noch so altbacken sein wollen. 

(Beifall bei der SPD-

Dr. Beth, CDU: Das istjetzt semantisch!) 

-Denken Sie einmal darüber nach. Alte Frauen empfinden so 
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etwas. Herr Mertes, daß Sie klatschen, finde ich schön, ich 
hoffe, daß Sie in Zukunft darüber auch einmal nachdenken, 
was die eigenen Anträge angeht. 

(Mertes, SPD: Wenn das meine Fraktion 

mitbekommen hätte, daß ich hier 

geklatscht habe ... !) 

- Ich werde mir das merken, Herr Mertes; ich werde Sie als 

Klatscher zitieren. 

Ein weiterer für mich sehr wichtiger Aspekt fehlt, und zwar 
die Bedeutung einer intakten Infrastruktur im Stadtteil oder 
im Dorf. Davon hängt nämlich unseres Erachtens ganz we

sentlich ab, ob alte Menschen noch bis ins hohe Alter zu Hau

se und in ihrem Lebensumfeld lebenswert leben können oder 
nicht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sprechen zwar in Ihrer Nummer 4 von Mobilitätsförde

rung, aber das ist meines Er achtens viel zu kurzgegriffen. Mo

bilitätsförderung muß in anderen Zusammenhängen gesche

hen, daß zum Beispiel Menschen ihre Angehörigen besuchen 

können, besucht werden können, daß sie dieses und jenes 

machen können. Natürlich brauchen wir einen funktionieren

den ÖPNV, da die Verhältnisse leider nicht so sind, wie ich mir 

sie wünsche. Aber an diese Verhältnisse einer nichtintakten 

Infrastruktur müssen wir herangehen. Ich denke, Mobilitäts

förderung ist in diesem Zusammenhang erst einmal nur eine 

Notlösung für alte Menschen, quasi das P1erd von hinten auf

gezäumt. 

Ein Mobilitätsbedarf, der über die normale lebensnotwendi

ge Mobilität hinausgeht, ist meist der Beweis dafür, daß wir 

viel zu zentrale Strukturen haben, die es nicht nur alten Men

schen schwer machen, unabhängig zu sein. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen ziehen zum Beispiel die Kinder, so schnell sie kön

nen, in die Stadt. 

(Bäurle, SPD: Was schlagen 

Sie denn vor?} 

Meine Damen und Herren, dieser Gesichtspunkt fehlt auch in 

dem Antrag ,.Aitengerechtes Wohnen und Bauen". Was 

nützt mir die barrierefreie Wohnung, wenn der laden, der 

Arzt, die Ärztin, die Post, die Bank, das Caf~. die Kneipe, das 

Gemeindehaus oder die Verwaltung im Dorf oder im Stadteil 

fehlen? 

(Frau Spurzem, SPD: Jetzt kommen 

die Vorschläge, wie das 

gemacht wird!} 

-Die Vorschläge, die in unseren Haushaltsanträgen enthalten 
waren, haben Sie abgelehnt. 

Noch einige Worte zur Familie: Auch hier ist die Tragfähig
keit von Familienstrukturen nicht unwesentlich dadurch un
terlaufen, ---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Frau Bill, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kolle
gen Dr. Beth? 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bitte. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Frau Kollegin, Sie sagen, daß die Infrastruktur mangelhaft 

sei. Welche konkreten Vorschläge bestehen Ihrerseits, wie 

man konkret zu Verbesserungen kommen kann, um die le

bensqualität in den Dörfern zu verbessern? 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie unsere Anträge nicht gelesen?} 

Es wäre gut, wenn man das hier darstellen würde. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Beth, ich werde meine Rede fortsetzen und Ihnen das 

Material geben, was wir zu diesem Problem in den letzten 

Jahren vorgelegt haben und das Sie anscheinend nachzulesen 

versäumt haben. 

Frau Schmidt, noch einige Worte zur Familie: Auch hier ist die 

Tragfähigkeit von Familienstrukturen nicht unwesentlich da

durch unterlaufen, daß Arbeit, Einkauf, Schule und Freizeit 

nicht mehr in der näheren Umgebung der Menschen stattfin

den und es so nicht mehr möglich ist, den Familienverband so 

zu pflegen, wie das nötig ware, um einen intakten Familien

verband zu haben. 

(Zurufe aus dem Hause} 

-Sie bekommen eine Privataudienz, Herr Beth, aber lassen Sie 

mich jetzt einmal reden. 

(Heiterkeit im Hause) 
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Meine Damen und Herren, es ist ein RiesenstreB - meist fOr 

die Töchter -, noch neben allem anderen den Bedürfnissen 

der alten Mutter oder des alten Vaters gerecht zu werden. So 

wird zum Beispiel das Problem einfach individualisiert, daß 

alte Frauen meist keinen Führerschein haben. Ich weiß das 

aus eigener Erfahrung. Meine Mutter kann zum Beispiel nicht 

Auto fahren. Sie ist auf uns angewiesen, wenn sie zum Arzt 

oder irgendwohin will, was weiter entfernt ist. Sie wohnt in 
einem Wohngebiet, in dem keine Infrastruktur vorhanden ist. 
Sie ist auf uns angewiesen, daß wir sie fahren. Sie ist noch gut 
zu Fuß und rennt durch die Gegend, weil sie uns nicht immer 

fragen will. Wenn das aber nicht mehr der Fall ist, dann steht 

sie da. Wir sind drei Geschwister in der Nähe. Was ist denn, 

wenn die Familien durch die Flexibilität, die man heute als Ar

beitnehmer oder als Arbeitnehmerio braucht, in alle Winde 

zerstreut sind? Dann sind nämlich die alten Menschen allein 

und haben das alles nicht mehr. Das liegt an den Strukturen, 

die in dieser Gesellschaft vorherrschen, und nicht an dem 

mangelnden Willen, den Familienverband zu pflegen. 

(Zurufe des Abg. Schäfer, CDU) 

- Entschuldigen Sie, wer idealisiert denn diese Familie und 

wer pflegt die Illusion, daß Familie noch so aussehen soll, daß 

sie das alles leisten kann? Das ist doch wohl dieCDU. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Schäfer, CDU: Gott sei Dank!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich Oberlege mir vielleicht noch, 

ob ich Ihrem Antrag zustimme, wenn Sie solch dumme Zwi

schenrufe machen, weil ich dann immer merke, daß Sie die

sen Antrag nicht selbst geschrieben haben. Er ist nicht 

schlecht, aber ich weiß nicht, von wem er aus Ihrer Fraktion 

stammen könnte. 

(Zurufe von der CDU) 

Was Sie hier sagen, zeugt davon, daß Sie nur sehr wenig da

hinterstehen. Denken Sie einmal an die Zukunft und an die 

vielen Ein-Kind-Familien, die wir heute haben. Wie sollen die

se denn das im Hinblick auf Ihre Illusion von Familienverband 

und von dem, was Familien leisten sollen, noch machen? Für 

die Zukunft wird das nicht möglich sein. 

Um so notwendiger ist es aus meiner Sicht, daß in der Raum

und Siedlungsplanung sowie in der Regionalplanung die Vor

aussetzungen für die Bedürfnisse der Menschen in allen Pha

sen ihres Lebens- von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter

Eingang finden. Unter den momentanen Voraussetzungen 

wollen alte Menschen gar nicht in den gestreßten Familien le

ben, Frau Schmidt. Wenn Sie Umfragen von Studien lesen, in 

deren Zusammenhang alte Menschen befragt wurden, wür

den Sie sich wundern, wie wenig alte Menschen von der ge

liebten Familie, wie Sie gesagt haben, abhängig sein wollen. 

(Mertes, SPD: Daran ist etwas!) 

Daß das alles nicht so ist, wie wir das gerne hätten, liegt auch 

wesentlich darin begründet, daß in den Entscheidungsgre

mien meist Männer sitzen, die vonalldiesen alltäglichen Be

dürfnissen außerhalb ihrer eigenen Arbeit und Lebenswelt 

viel zu weit entfernt sind, um sie selbstverständlich in ihre 

Entscheidungen einfließen zu lassen. 

(Beifall der Abg. Frau Fritsche. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie orientieren sich immer nur an diesem männernormierten 
Alltag. 

Die Schlußfolgerung liegt auf der Hand, meine Damen und 

Herren: Mehr Frauen in die Parlamente und Planungsberei

che. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Herr Henke hat 

nicht geklatscht!) 

- Daswar nurein Versehen. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Allerdings müssen auch die verschiedenen Bedürfnisse von 

den Betroffenen selbst - das steht auch richtig in Ihrem An

trag- in kreative Beteiligungsformen einfließen, seien es Kin

der, Jugendliche, Jungen und Mädchen, seien es alte Men

schen, Männerund Frauen. Sie alle müssen an den Planungen 

beteiligt werden, damit sie selbst sagen können, was sie wol

len. Ich denke, die Menschen, die betroffen sind, wissen am 

besten selbst, was für sie gut ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Aspekte und Schlußfolgerungen fehlen- zum großen 

Teil im Altenbericht der Landesregierung; das ist mir aufge

fallen. Wenn Sie sagen, der CDU-Antrag hinkt hinterher, 

dann müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Ihr Al

tenbericht hinkt hinterher, auch unsere Anträge. Ich habe mir 

das alles noch einmal gewissenhaft angeschaut. Das sind Din

ge, die wir innovativ gemeinsam für die Zukunft Oberlegen 

und einbringen mOssen. Wir haben das zwar an anderer Stel

le eingebracht, aber ganz speziell auf alte Menschen bezo

gen ist diese Diskussion hier noch nicht geführt worden. Dar

auf muß viel verstärkter das Augenmerk gerichtet werden. 

Das Problem ist, daß wir alle noch zu jung sind. Das sieht man 

auch hier an der Beteiligung. Es ist so, daß die Menschen erst 

dann auf die Probleme stoßen, wenn sie selbst davon betrof

fen sind. Das ist ein Dilemma. Aus diesem Grunde: viel mehr 

Beteiligungsrechte für die Betroffenen. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

-Ich finde das überhaupt nicht so witzig. 
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Ich möchte Ihnen etwas von der Landesbausparkasse emp
fehlen. Es gibt eine Studie" Altengerechtes Wohnen". Es gibt 
ein Heftehen mit einer Situationsanalyse. Dort ist man weiter 

als hier in diesem Parlament, was erfreulich ist. Sie haben 
wirklich eine bessere Analyse als zum Beispiel der Altenbe

richt. 

Daß wir Ihrem Antrag zustimmen, soll ein Zeichen sein, daß 

das Problem gemeinsam angegangen werden muß. Mit Par

teistreitigkeiten kommen wir in dieser Sache nicht weiter. 

Wir rennen damit ins eigene Unglück; denn wir sind die alten 

Menschen von morgen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe vorhin 

lange überlegt, ob diese Debatte den Problemen angemes

sen ist. Das ist auf den Antrag, der vorliegt, zurückzuführen. 

Es ist nicht auf das mangelnde Interesse, die mangelnde Krea

tivität, die mangelnde Entschlossenheit des Parlaments oder 

die mangelnde Entschlossenheit der Landesregierung zurück

zuführen. Darin steht nämlich nichts. Das ist bestenfalls So

ziologendeutsch, sonst nichts. 

(Kramer, CDU: Alternativen?) 

Ich habe mir viel Mühe gegeben und den Antrag noch einmal 

durchgelesen. 

(Kramer, CDU: Alternativen 

kommen jetzt!) 

Darin stehen plakative Allgemeinplätze, Konkretes steht 

nicht in dem Antrag. Frau Bill, das führt dann auch dazu, daß 

Sie sagen, darin steht nichts Fürchterliches. Sie wollten damit 

sagen, es steht darin nichts, deshalb stimmen wir dem Antrag 

zu. Das halte ich bei der Problem Iage, die alte Menschen in 

diesem Staat haben, für gefährlich. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat einen Al

tenbericht vorgelegt. Frau Schmidt, wenn man sich diesen Al

tenbericht einmal zu Gemüte führt und ihn liest, so hätte 

man sicherlich konkrete Anträge stellen können. Das haben 

Sie nicht gemacht. Sie haben den alten Antrag mit dem Sozio

logendeutsch, wo nichts greifbar ist, wo man nichts umsetzen 

kann, stehenlassen. Damit erweist man der Sache einen Bä

rendienst. ln dem Bericht- ich nenne ihn einmal Befindlich

keitsbericht der alten Menschen in Rheinland-P1alz - schnei

den die Menschen gut ab. 77% beklagen sich beispielsweise 

nicht Ober mangelnde soziale Kontakte. Die Einkommensi

tuation ist im Durchschnitt gut. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das wird in Zukunft immer 

schlechter, Herr Bauckhage!) 

-Frau Bill, da muß man sich fragen: Wie kann man in diesem 

Staat die Altenpolitik besser koordinieren und besser ord

nen? Die Landesregierung ist gerade dabei. Sie wissen, die 

Koalitionspartner von SPD und F.D.P. haben vereinbart, die 

Sozialstationen und die Mobilen Sozialen Dienste auf eine 

gesetzliche Grundlage zu stellen. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Landesregierung ist gerade dabei, dieses zu tun. Frau 

SChmidt, wissen Sie, wir waren auch in der alten Koalition. Es 

handelt sich um die Stellenpläne. Sie wissen doch ganz ge

nau, daß man dafür das Ja der kommunalen Spitzenverbände 

braucht. 

(Frau Schmidt, CDU: Wenn man etwas 

verspricht, muß man es auch halten!) 

Ich erinnere mich noch gut, als Ihre Sozialministerin uns ge

meinsam 300 Stellen versprochen hatte. Ich erinnere mich 

noch sehr gut daran, wie lange der Gemeinde- und Städte

bund und der Landkreistag dies blockierten, bis die Stellen 

umgesetzt werden konnten. 

(Frau Schmidt, CDU: Wir haben es 

dann auch umgesetzt!) 

-Frau Schmidt, es hatwirklich keinen Sinn, auf diesem Niveau 

zu diskutieren. 

Meine Damen und Herren, wir Liberalen wollen, daß ältere 

Bürgerinnen und Bürger in Würde alt werden können. Wir 

wollen auch, daß sie über ihr leben selbst bestimmen kön

nen. Wir wollen nicht, daß sie am Gängelband geführt wer

den. Wir wollen nicht, daß sie bevormundet werden, sondern 

wir wollen, daß der Staat Rahmenbedingungen schafft. In

nerhalb dieser sollen sich die älteren Mitbürgerinnen und 

Mitbürger nicht bevormundet fühlen. Diese Rahmenbedin

gungen müssen so sein, daß sie selbst bestimmen können, 

wer oder welche Organisation in bezug auf die Betreuung 

die häusliche pflege übernimmt. Sie wollen keine Bevormun

dung und keine Gesetzeslage, die so ist, daß sie eineil be

stimmten Dienst annehmen müssen. Der alte Mensch soll ei

ne entsprechende Wahlmöglichkeit haben. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, eine bessere Koordina

tion beim Abschluß von Verträgen mit den koR'Imunalen Spit

zenverbänden und der Liga der Wohlfahrtspflege ist bereits 

geschehen. Nach unserem Dafürhalten sollen private Anbie

ter bei der Planung entsprechend beracksichtigt werden. Es 

sollen neue Wege in der Wohnungspolitik unterstützt wer-
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den, zum Beispiel altengerechte Wohnungen, Mehr

Generationen-Häuser und betreutes Wohnen. Durch ein bes

seres Angebot von Kurzzeit- und Tageskliniken soll die häusli
che pflege erleichtert und ergänzt werden. 

Meine Damen und Herren, ich denke, auch hier haben die 

Koalitionsfraktionen die richtigen Akzente gesetzt und sind 
dabei, die in der Koalition vereinbarten formulierten Ziele 
umzusetzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

DarOber hinaus gibt es bei der derzeitigen Landesregierung 

Überlegungen, wie in Zukunft die pfJegesatzgestaltung für 

Altenpflegeheime sein wird. Auf der Grundlage eines Ent

schließungsantrags der Koalitionsfraktionen von SPD und 

F.D.P. soll die pflegesatzgestaltung fOr Alten- und pflegehei

me und Altenheime neu definiert werden, wobei wir als 

F.D.P.-Fralction darauf Wert legen, daß die Situation der pri

vaten Anbieter von Altenpflegeheimplätzen verbessert wird. 

Sie sind derzeit in einer Situation, die sie gegenOber anderen 

diskriminiert. Ich beklage das alles nicht. Ich sage nur, die pri

vaten Anbieter, die immerhin 33% der Plätze in diesem Land 

zur Verfügung stellen, müssen zumindest ein Stock gleichge

stellt werden; denn der Investor muß alle Investitionen dort 

selbst tragen. 

Es wäre darOber nachzudenken, ob man nicht rehabilitative 

und reaktivierende pflege im P11egesatz fördert und damit 

die Menschen in die Lage versetzt, sich selbst helfen zu kön

nen. Damit ermöglichen wir ihnen ein Stück mehr Lebensqua

lität. 

Meine Damen und Herren, heute möchte ich im Zusammen
hang mit den beiden Anträgen der CDU-Fraktion nicht mehr 

auf die demographische Entwicklung in der Bevölkerung ein

gehen. Auch das kann man in dem genannten Bericht der 

Landesregierung ausführlich nachlesen. 

FOr ein sinnerfülltes Alter- dies setzt die Teilhabe an dem ge
sellschaftlichen Leben voraus- ist die finanzielle Absicherung 

der älteren BOrgerinnen und BOrger von entscheidender Be

deutung. Nach dem Bericht beziehen 70% der älteren Bürge
rinnen und BOrger Leistungen aus der gesetzlichen Alters

und Hinterbliebenenversorgung. 9% der Befragten erhalten 

keine Rente oder Pension. Interessant ist, daß Ober diese 

Grundversorgung hinaus eine große Anzahl älterer Men

schen häufig ein Einkommen aus anderen Renten und Versor

gungsansprüchen hat. 12% nennen als zusätzliche Einkom
mensquelle Vermietung und Verpachtung, 11 % können auf 

sonstiges Vermögen verweisen. 2 % der Befragten beziehen 

Sozialhilfe, 6% Wohngeld. 

Ich möchte nicht mehr auf die pflegeversicherung und auf 

das Landespflegegeld eingehen. Verweisen darf man aber 
doch darauf, daß diese Landesregierung das Wartejahr abge

schafft hat. Ich denke, auch diese Tatsache ist erwähnens

wert. Die pflegeversicherung kommt. Dabei haben die Partei-

en in Bonn bewiesen, daß sie bei gesellschaftspolitisch wichti
gen Fragen konsensfähig sind. 

Meine Damen und Herren, man wird bei dem Antrag der 
CDU-Fraktion in diesem Soziologendeutsch den Verdacht 

l"'ir:ht los, daß hier ein Stück - ich sage es einmal charmant -

Politik gemacht werden soll. Schlimm wäre es aber, wenn un

sere älteren MitbOrgerinnen und MitbOrger dafür als Vehikel 
benutzt würden. 

Bevor ich zum Antrag "Aitengerechtes Wohnen und Bauen" 
komme, gestatten Sie mir noch einige Zitate aus dem Ent

schließungsantrag anzufahren, um Ihnen das Soziologen
deutsch zu verdeutlichen. 

ln Nummer 2 "Das Alter (selbst)bewußt gestalten" steht: 

.. Ein angemessenes, ortsnahes, unabhängig vom bisherigen 

Lebensstandard erreichbares Informations- und Beratungsan

gebot zur mentalen Vorbereitung auf ein erfülltes sowie 

selbstbewußt und eigenverantwortlich gestaltetes Leben im 

Alter als eigenständiger Lebensabschnitt, zur Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung und Identitätstindung und zur 

Vorbereitung auf Nichterwerbstätigkeit ist bereitzustellen 

bzw. zu fördern. 

Gerontopsychiatrische Angebote sind in ambulanter, teil

und vollstationärer Form auszubauen, um bei der Lösung psy

chischer Altersprobleme zu helfen." 

(Beck, SPD: Wie aus dem 
wirklichen Leben!) 

Meine Damen und Herren, dieser Satz bestätigt das, ist wirk
lich wie aus dem wirklichen Leben gegriffen. Meine Aussage 

von dem Soziologendeutsch wird dadurch bestätigt. Sie wer

den auch nicht konkret. Man hätte aufgrund des Altenbe

richts sehr konkrete Anträge stellen können. Ich sage aber, 

unter Umständen laufen Sie ein StOck hinterher, weil 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Herr Kramer, das können Siedoch nicht leugnen-

1. die Landesregierung dabei ist, die sozialen Dienste und 

die Sozialstationen auf eine gesetzliche Grundlage zu stel

len, 

(Beifall bei der SPD) 

2. die Landesregierung dabei ist, die pflegesatzgestaltung 

neu zu ordnen, 

3. die Landesregierung diese betreuten Wohnformen schon 

seit längerem betreibt. 

Sie rennen ein StOck hinterher. 

(Schwarz, SPD: Mit heraushängender Zunge!) 
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Ich frage mich dann manchmal, wie diese Forderungen von 

diesem nebulösen Soziologendeutsch, mit dem Sie und wir 

nichts anfangen können -das ist das allerschlimmste dabei-, 
in praktische Politik- das erwarten die alten Menschen- um
gesetzt werden sollen. Frau Bill, deshalb wundert mich Ihre 

Argumentation, wenn Sie sagen, es steht darin nichts Fürch
terliches, das beschließen wir einfach. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe nicht gesagt, daß nichts 
drinsteht I Das stimmt gar nicht, 

was Sie sagen! Sie haben 

nicht richtig gelesen!) 

Genau deshalb beschließen wir es heute nicht. Frau Bill, ich 
habe doch gesagt, es steht nichts Fürchterliches drin. Das kön
nen Sie nachlesen. 

Meine Damen und Herren, man muß diese Problematik vor 

dem Hintergrund der demographischen Entwicklung sehr 

ernst nehmen. Ich war eigentlich ein Stück erleichtert, als ich 

den Altenbericht gelesen habe; denn wir diskutieren manch

mal nicht konkret an der Sache entlang. Wir müssen Mittel 

dort gezielt einsetzen und gezielt dort helfen, wo die Hilfe 

nötig ist. Ich sagte, daß alte Menschen nicht bevormundet 

werden, nicht in ein bestimmtes Schema gedrängt werden 

wollen-daranhalten wir als Liberale natürlich fest. 

Meine Damen und Herren, bei allem Wohlwollen, man kann 

diesem Antrag, der -wie ich es schon sagte- von der Substanz 

her außer ein paar soziologisch sicherlich gut gestellten Sät

zen gar nichts hergibt, nicht zustimmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sagte eingangs, die Landesregierung ist auf dem richtigen 

Weg. Dies gilt gerade in der Altenpolitik, um eine entspre

chende Betreuung und pflege zu gewährleisten und um den 

demographischen Entwicklungen Folge zu leisten. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Sie nennen die Strukturpolitik. Frau Bill, man kann Politik 

sogarganzheitlich machen. Sie beweisen gerade im HunsrOck 

mit Ihrer Politik, welche Strukturpolitik Sie wollen. Das Ergeb

nis in Hahn ist, daß die jungen Menschen wegziehen und die 

alten Menschen allein bleiben. Das ist Ihre Politik. So darf 

Strukturpolitik der Zukunft nicht aussehen. 

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

Wir wollen auch, daß die alten Menschen in der Familie ge

pflegt werden können; das ist keine Frage. Wir wollen auch, 

daß dafür Hilfsangebote zur Verfügung gestellt werden kön-

nen. Bei engen finanziellen Situationen muß man überlegen, 

ob man nicht sozial gestaffelt einen bestimmten Preis dafür 

erwarten kann, wenn eine bestimmte soziale Leistung er
bracht wird. 

Wir lehnen den Antrag der CDU-Fraktion "Leitlinien für die 
Seniorenpolitik der 90er Jahren ab. 

Wir lehnen auch den Antrag HAltengerechtes Wohnen und 

Bauen" ab. Die Architektenkammer hat übrigens schon eini

ges geleistet und zeigt, wie man es machen kann. Wir sollten 

uns in Zukunft konkret mit der Altenhilfe beschäftigen. Dann 

können wir den Leuten auch konkret etwas anbieten. Mit 

diesen Anträgen ist das jedenfalls nicht der Fa II. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Kram er. 

(Schweitzer, SPD: Hier kommt 

jeder Betroffene zu Wort! -

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zunächst einige Anmerkungen zu der Sprecherin der 

SPD machen. Die Sozialstationen, die mobilen sozialen Hilfs

dienste 

(Beck, SPD: Ohne .Hilfs"!) 

und die Altersheime wurden damals von Hein er Geißler kon

zipiert und in Rheinland-P1alz durchgesetzt. Das waren wir. 

Daß die Mobilen Sozialen Dienste in den letzten Jahren wei

terentwickelt worden sind, 

(Zurufe von der SPD: Das waren wir! -

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

ist klar. Die Altersheime wurden in den 70er Jahren gebaut. 

Bei uns im Landkreis Germersheim wurden zum Beispiel drei 

Altersheime gebaut. Anschließend wurde die Kurzzeitpflege 

modellhaft eingeführt. Dies gilt auch fOr die Tagespflege. ln

zwischen wurde das verändert und verbessert. 

Die pflegeversicherung haben wir gemeinsam durchgesetzt. 

Ich will das noch einmal sagen, damit sich dies nicht nur eine 

Fraktion an den Hut steckt. 

Frau Bill, ich bin froh, daß Sie unserem Antrag zustimmen. Es 

kann auch sein, daß in dem einen oder anderen u-ereich die 
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eine oder andere Formulierung fehlt. Das macht gar nichts. ln 

der Überschrift wird der Begriff "Senioren" verwandt. Wir 
hätten auch durchgehend den Begriff "Ältere Menschen" 

verwenden können. Dann hätten wir Männlein und Weiblein 
gemeinsam gehabt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben wieder nicht verstanden, 
was ich eben gesagt habe!. 

Beck, SPD: Deshalb fällt ihm die 

Zustimmung auch so leicht!) 

Semantisch brauchen wir uns nicht auseinanderzusetzen. 

Herr Kollege Bauckhage, was Sie gebracht haben, war nichts 
Neues. 

(Bauckhage, F.D.P.: Dassagen 

Sie immer!) 

Das hat mittlerweile System. Sie wollen unsere gutgemeinten 

Anträge 

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

von gut ist gut gemeint!) 

·gut formulierten Anträge- ablehnen. Wir haben uns wirk

lich sehr viel Arbeit damit gemacht, mit verschiedenen Orga
nisationen gesprochen und einen breiten Meinungsaustausch 

herbeigeführt. Wir haben dies nicht oberflächlich gemacht, 
wie Sie es eben in Ihrer Rede getan haben. Sie suchen sich 

meistens einige Positionen heraus, mäkeln herum und ma
chen dies gleichzeitig zur Grundlage, um die Anträge abzu
lehnen. Es ist ab und zu auch im Ausschuß so. 

(ZurufdesAbg. Bäurle, SPD) 

Sie hätten die Alternativen der SPD Oberzeugender darstel
len müssen. 

(Zu rufder Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Sie haben sich zwischendurch immer wieder auf die Koalition 

oder auf die Regierung bezogen. Sie haben aber keine F.D.P.
Politik dargestellt. 

(Beifall der CDU • 

Beck, SPD: Unglaublich!) 

Die Altenpolitik ist für die CDU eine sozialpolitische Zukunfts
aufgabe mit wachsender Dimension. Der Begriff des Alters 
bzw. der älter werdenden Gesellschaft unterliegt in den mei

sten Fällen einer kryptanormativen negativen Wertung. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wiederholung! -
Zurufe aus dem Hause) 

Dies ist so, obgleich Älterwerden nicht nur Krankheit, Einsam

keit und Armut, sondern in steigendem Maße mehr Erfah
rung, mehr Sicherheit, mehr Freiheit und mehr Autonomie 
bedeuten kann. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, gestatten Sie---

Abg. Kramer, CDU: 

Nein. 

Die Politik wird hierzu Konzeptionen und verschiedene Berei
che weiterzuentwickeln und ressortübergreifend zu handeln 
haben. Es wäre notwendig, wenn die Regferung dies tun wür
de. Leider muß man Fehlar.zeige melden. 

Die Leitlinien der CDU-Landtagsfraktion für eine zukunfts

orientierte Seniorenpolitik richten sich an einen vielschichti
gen Personenkreis. Eine moderne Altenpolitik von heute und 
für morgen darf sich daher nicht darauf beschränken, Rente, 
Hilfe, ?flege und Betreuung zu verwalten. Alten- und Senio
renpolitik für die 90er Jahre wird vielmehr zur umfassenden 
politischen Gestaltungsaufgabe, die sich in den verschieden
sten Politikbereichen . zum Beispiel in der Wohnungs-, 

Bildungs-, Gesundheits-, Infrastruktur- und Verkehrspolitik -
neben der eigentlichen Sozialpolitik im engeren Sinne stellt. 

Wir haben den Bereich des Planens und Bauens für ältere 

Menschen aufgenommen. Daher wollen wir, daß Stadt- und 

Verkehrsplaner, Architekten und Techniker künftig die Be
dürfnisse der älteren Menschen konsequenter berücksichti
gen. Durch die Verordnungen zum barrierefreien Wohnen 

und zum barrierefreien Bauen hat der Bund entsprechende 
gesetzgeberische Grundlagen gelegt, die es umzusetzen gilt. 

Auch muß die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Bewußt
seinsbildungund zur Information für Kommunen, Planer, Ar
chitekten und Bauherrn beitragen. Darüber hinaus sind wirk
same Anreize für den nachträglichen Um- und Ausbau und 

die erforderliche Ausstattung barrierefreier altengerechter 
Wohnungen unbedingt erforderlich. 

Gerade im ländlichen Bereich könnte damit vermieden wer
den, daß viele ältere Menschen zu zweit oder alleine wohnen 

müssen. Ziel des altengerechten Wohnens soll es daher sein, 
älteren Menschen künftig auch die Teilnahme am sozialen 
und am kulturellen Leben anbieten zu können. Es soll ihnen 

auch künftig eine selbständige Lebensführung ermöglichen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Galle das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Anträge der Opposition, die Grundlage dieser Debatte sind, 
sind etwas betagt, wenn ich das einmal passend zum Thema 
formulieren darf. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sind doch gar nicht 

unsere Anträge!) 

Die Landesregierung hat in der Zwischenzeit einen umfassen~ 

den Bericht zur Situation der älteren Generation in Rhein

land-pfalz vorgelegt. Sie hat damit die wachsende Bedeutung 

der Politik für ältere und alte Menschen unterstrichen. 

Wir alle wissen, daß bis zum Jahr 2020 der Anteil der Ober 

60jährigen auf rund 30% anwachsen wird. Daher ist es nur 

logisch und konsequent, daß die Landesregierung einen be

sonderen Schwerpunkt auf Maßnahmen der Altenpolitik 

legt. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich werde Ihnen einige dieser Schwerpunkte kurz darstellen. 

Frau Schmidt, es ist so, daß Ihnen das alles nicht schnell genug 

geht. Sie hätten am liebsten alles gleich gelöst. Wenn Sie 

aber für eine etwas bessere Ausgangsposition durch Ihre Poli

tik in den vergangeneo Jahren gesorgt hätten, wären wir si

cherlich weiter. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Grundlage einer Politik für 

und vor allen Dingen mit älteren Menschen muß es sein, zu

nächst deren Wünsche und Bedürfnisse zu ermitteln. Hierzu 

liegen zwischenzeitlich - darauf ist kurz hingewiesen wor

den- die Ergebnisse des Forschungsprojekts "Äiterwerden in 

unserer Zeit" vor. Diese Ergebnisse, die die Lebenslage der äl

teren Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer im Hin

blick auf Familienstand, aber auch auf Wohn- und Einkom

menssituation, gesundheitliches Befinden, soziale Kontakte 

und Freizeitaktivitäten beschreiben, liegen vor und werden 

ausgewertet. 

Meine Damen und Herren, danach erlebt die große Mehrzahl 

der Bürgerinnen und BOrger ihr Alter als eine Zeit wirtschaft

licher Zufriedenheit und körperlicher und geistiger Leistungs

fähigkeit. Die meisten der älteren Menschen sind auch im ho-

hen Alter weder gebrechlich noch einsam, und sie helfen an

deren wesentlich mehr, als sie selbst der Hilfe bedürfen. 

Der Forschungsbericht weist aber auch - ich bin der Abgeord

neten Frau Bill ausdrücklich dankbar, daß sie dieses Problem 

von sich aus auch noch einmal angesprochen hat - Defizite 

insbesondere bei der Gruppe der älteren Frauen auf. Frauen 

leben im Alter zu Ober 70% allein und leiden teilweise unter 
Einsamkeit. Altersarmut ist vor allem ein Problem der Frauen. 

Alleinlebende ältere Frauen in Rheinland-Pfalz haben ein 

durchschnittliches Monatseinkommen von 1 214 DM, das 

heißt rund halb soviel wie das durchschnittliche Einkommen 
der Männer. 

Meine Damen und Herren, vordem Hintergrund, daß die gro

ße Mehrheit der älteren Menschen ihr Alter als eine Zeit kör

perlicher und geistiger Leistungsfähigkeit erlebt, strebt die 

Politik der Landesregierung an, älteren Menschen Tätigkeits

felder zu eröffnen, die es ihnen erlauben, ihr Erfahrungswis

sen, ihre Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft auszu

leben, und die ihnen zugleich eine sinnerfüllte Gestaltung 
dieses Lebensabschnitts erleichtern. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Mai vergangeneo Jahres wurde die Landesleitstelle Älter

werden in Rheinland-Pfalz, übrigens die einzige in der Bun

desrepublik, im Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und 

Gesundheit eingerichtet. Diese leitstelle verfolgt insbesonde

re das Ziel, die ältere Generation in politische Entscheidungs

prozesse einzubeziehen, damit diese selbst bestimmen kön

nen, welche Maßnahmen für sie gut sind. Gemeinsam mit 

den Seniorinnen und Senioren in unserem Lande sollen inno

vative Projekte der Altenarbeit realisiert werden. 

Ich weiß aus vielen Kontakten vor Ort, daß die Arbeit der 

landesleitstelle auch von den Kommunen positiv angenom

men wird und dortfür die Einrichtung von kommunalen Leit

stellen Vorbildfunktion hat. 

Diese Maßnahmen zur Förderung der Aktivitäten der älteren 

Generation werden im Landeshaushalt 1994/1995 mit 

1,6 Millionen DM und im Ja~re 1995 mit 1,7 Millionen DM 

unterstützt. Das heißt, es wird nicht nur davon gesprochen, 

daß ältere Menschen in ihrer Situation, in ihren Aktivitäten 

unterstützt werden, sondern der Haushaltsansatz für diese 

leitstelle bietet auch die Möglichkeit, dies konkret zu unter

stützen. 

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

Zur weiteren Unterstützung der Eigeninitiative der Älteren 

hat die Landesregierung im Doppelhaushalt 1994/1995 die 

Förderung des landesseniorenrats, des Zusammenschlusses 

der kommunalen Seniorenrlte, erhöht. Aufgrund vielfältiger 

Anfragen bei der Landesleitstelle ist mir bekannt, daß in vie

len Kommunen das Interesse an der Einrichtung von Senio

renbeiräten wächst. Meine Damen und Herren, das Ministeri-



Landtag Rheinland-pfalz -12. Wahlperiode- 83. Sitzung, 24. Juni 1994 6705 

um wird daher einen Leitfaden herausgeben, der diejenigen 

unterstatzen soll, die sich in der Altenarbeit engagieren wol~ 

Jen. 

Daneben fördert die Landesregierung modellhaft in Trier 

und Speyer bereits eingerichtete SeniorenbOros. Beide Pro

jekte verfolgen das Ziel, zum einen eine stärkere Vernetzung 

und damit Effektivierung der kommunalen Altenarbeit zu 
bewirken und zum anderen die ältere Generation selbst hie

ran mehr zu beteiligen. Es geht auch darum, neue ehrenamt

liche Kratte zu gewinnen und zu vermitteln. Auch in diesem 

Bereich sind die Fördermöglichkeiten entsprechend erhöht 
worden. 

Neben den eben genannten Projekten fördert das Land eine 

Vielzahl von innovativen Maßnahmen der Altenarbeit. Ich 

will beispielhaft nur das Projekt nennen, das zusammen mit 

dem MinistertOrWissenschaft und Weiterbildung in Koblenz 

bei der Volkshochschule gemacht wird und das ganz gezielt 

für den ländlichen Raum spezielle Kulturangebote der älte

ren Bevölkerung näherbringen will. 

Die Schaffung und Nutzung altersgerechter Wohnungen ist 

- das geht aus dem Altenbericht eindeutig hervor - eine der 

zwingenden Voraussetzungen zur Realisierung des von der 

Landesregierung praktizierten Grundsatzes ,.ambulant vor 

stationär". Daher fördert das land zum einen die Schaffung 

von altersgerechten Wohnungen. Mit dem Mietwohnungs

bauprogramm des Finanzministeriums wurden beispielsweise 

in der Zeit von 1982 bis 1992 immerhin 2 236 Wohneinheiten 

mit der Zweckbindung "ältere Menschen" gefördert. Dane
ben wurde erstmals 1993das Programm "Betreutes Woh

nenH ausgeschrieben, welches eine alternative Wohnform im 

Lande etablieren soll und sich mittlerweile eines großen Zu
spruchs erfreut. Es wurde bereits gesagt, daß 1993 mehr als 

100Wohneinheiten aus diesem Programm gefördert wur

den. 

Hinsichtlich der Durchführung besteht eine enge Zusammen

arbeit zwischen der Landesleitstelle und dem Finanzministeri
um. 

Meine Damen und Herren, um älteren Menschen auch im Fal
le der pflegebedürftigkeit das leben in der eigenen Woh

nung zu ermöglichen, sollen auf der Basis des pflegesversi

cherungsgesetzes die ambulanten und tellstationären Ein

richtungen der Altenhilfe weiter ausgebaut werden. Ich will 

an dieser Stelle darauf verzichten, das zu wiederholen, was 

von den Sprecherinnen bzw. Sprechern der Regierungsfrak

tionen dazu gesagt worden ist. Meine Damen und Herren 

von der Opposition, Sie können nur sicher sein, daß das land 

Rheinland-pfalz nicht unvorbereitet in die Umsetzung der 

Pflegeversicherung gehen wird. Das wird alles seinen ruhigen 

und gewohnten Lauf nehmen. 

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

Das heißt natOrlich nicht, Frau Abgeordnete Schmidt, daß 

nicht etwa auch im Bereich der stationären Altenhilfe Verbes

serungen notwendig sind. Das heißt vor allen Dingen auch 

nicht, daß etwa solche Verbesserungen nicht vorgenommen 

worden sind. Was Sie zur Förderung gesagt haben, werde ich 

meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerne ausrichten. 

Ich will aber schon jetzt sagen: Ich weise die von Ihnen aufge

stellten Behauptungen mit aller Entschiedenheit zurück! Das 

ist eine Unverschämtheit! 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Schmidt, CDU) 

Die Landesregierung geht entsprechend den Verwaltungs

vorschriften vor. Entscheidend ist allein eine Reihe von Krite

rien, wie Notwendigkeit des Baus und anderes mehr. Alles 

andere gehört in den Bereich derfreien Erfindungen. 

Wenn Ihnen die eine oder andere Entscheidung, die wir tref

fen, nicht paßt, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ob Sie 

das allerdings berechtigt, solche Behauptungen öffentlich 

aufzustellen, sei einmal dahingestellt. Ich werde aber darauf 

an anderer Stelle noch zurückkommen. 

Der Personalschlüssel in Alten- und Altenpflegeheimen hat 

bereits eine spürbare Verbesserung erfahren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Bauckhage? 

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

Ja, bitte. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Minister, wOrden Sie Frau Schmidt einmal die Förderun

gen erläutern; denn in den Kreisen wird schließlich eine Prio

ritätenliste erarbeitet, nach der das land fördert. Daher stellt 

sich die Frage, ob nicht unter Umständen das Problem beim 

Kreis liegen kann. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bauckhage, das war allerdings keine Frage. Das 
war eine Aufforderung an den Herrn Minister. 

(Heiterkeit) 
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Galle, Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident, ich bedanke mich. Das erleichtert mir die Be
antwortung. 

(Frau Schmidt, CDU: Ich habe eine 

Belehrung auch nicht nötig!} 

Ich hatte bereits darauf hingewiesen, daß ich gerne auf die 
erhobenen Vorwürfe an anderer Stelle zurückkomme. Herr 

Abgeordneter Bauckhage, ich werde dann vielleicht gerne 

diesen Gedanken mit aufnehmen. 

Meine Damen und Herren, der Personalschlüssel in den 
Alten- und Altenpflegeheimen- darauf habe ich bereits hin
gewiesen - hat bereits eine spürbare Verbesserung erfahren. 
Frau Schmidt, jetzt hören Sie bitte einmal zu, damit Sie nichts 
Falsches erzählen: Von 1991 bis 1993wurden auf Initiative 

der Landesregierung bei den geschilderten Schwierigkeiten, 

auf die hingewiesen wurde, in Zusammenarbeit mit den 

kommunalen Spitzenverbänden immerhin 1 207 neue Stellen 

geschaffen. 

(Beifall der SPD) 

Gelegentlich sollten Sie vielleicht einmal, wenn Sie vollmun

dig weitere Stellen fordern, das lesen, was Ihr Fraktionsvorsit

zender zu der Belastung der kommunalen Gebietskörper

schaften gesagt hat. 

(Frau Schmidt, CDU: Sie haben 2 500 

versprochen!) 

-Ich habe überhaupt nichts versprochen. Das mache ich prin

zipiell nicht. Ich vespreehe nur das, was ich halte. Ich sage 

noch einmal: 1 207 ist Realität! 

(Beifall derSPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese wenigen Bei

spiele machen zusammen mit dem Altenbericht meiner Mei

nung nach deutlich, daß die Landesregierung eine aktive Po

litik für ältere Menschen in unserem lande betreibt. Es hätte 

also weder der Anträge noch der Aufforderung durch die An

träge der CDU-Fraktion bedurft, sondern ich muß ehrlich sa

gen, Ihr vermeintlicher Ideenschub hat mich geradezu er

schreckt. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen 

soll. Ich kann Ihnen nur sagen: Wir werden unsere Politik, 

ähnlich wie der Herr Ministerpräsident seine Zwischenbilanz 

für die Regierung gezogen hat, auch in diesem Bereich Zug 

um Zug umsetzen, werden die notwendigen Veränderungen 

vornehmen und uns von Ihnen dabei nicht beirren lassen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Dann schlie
ße ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsan

trag der Fraktion der CDU .. Leitlinien für die Seniorenpolitik 

der 90er Jahre" - Drucksache 12/437 -. Da die Beschlußemp

fehlung des Sozialpolitischen Ausschusses - Drucksache 

12/4772- die Ablehnung empfiehlt, stimmen wir unmittelbar 

über den Entschließungsantrag ab. Wer ihm seine Zustim

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

Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Dann ist der Ent

schließungsantrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 

gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Antrag der Fraktion der CDU .,Aitenge

rechtes Wohnen und Bauen" - Drucksache 12/929 -. Da die 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 12/4831 -Ablehnung empfiehlt, stimmen wird 

unmittelbar über den Antrag ab. Wer ihm seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen! -Die Gegen

probe! - Keine Enthaltungen. Dann darf ich feststellen, daß 

der Antrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt ist. 

Meine Damen und Herren, der Blick auf die Uhr zeigt, daß 

uns alle Tagesordnungspunkte, die wir jetzt noch abzuhan

deln hätten, weit über 14.00 Uhr hinausführen worden. Ich 

hatte die Herren Fraktionsgeschäftsführer gebeten, sich Ge

danken zu machen. Die Gedanken gehen offensichtlich da

hin, daß wir an diesem Punkt die Sitzung beenden.- Es erhebt 

sich kein Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Ich darf Ihnen schöne Ferien wünschen. Kommen Sie gut nach 

Hause und aus den Ferien wieder gut zurück. 

Die nächste Plenarsitzung findet am Mittwoch, dem 24. Au

gust 1994, statt. 

Ende der Sitzung: 14.02Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druokmh< w4996 
11. Wahlperiode 15. 06. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill (BÜND~IS 90/DIE GRw.JEN) 

Kürzungen der Zuschüsse für Frauen 

Im Einzelpl.1n 16 des Doppelh~ush.1ltes 1994/1995 wurden bei den .Ausgaben hir 
Zuweisungen und Zuschü.nt> mit Ausn.1hmen ftir Investitionen• in folgenden Be
reichen erhebli<:he Kürzungen vorgenommen, teils gegcnUber dem Doppelhaus
halt 1992/1993, teils innerh.1lb der H.1ush.tlts.1ns:itze 1994/1995. 

Im einzelnen h.1ndelt rs sich um folgende Bereiche: 

Zuschüsse für Fr.~uengruppen und -imti;ltlven, 

Zuschüsse für den Aufbau, Betrieb und Vernctzung rheinhnd-pfäl:Lischer Not
rufe, 

ZuschUsse zu Privenuonsprogummen, 

Zuschüsse zu M.1ßn,.hmen für Fnuen in psychosozi.1len und gesundheitlichen 
Notlagen, 

Hilfen für bosnische Frauen in Not. 

Diese Kürzungen der Zuschüsse, die vom Ministerium für die Gleichstellung von 
Fn.u und M.tnn meist ;~,b Personalkostenzuschüsse in Kofin.1.nzierung mit den 
Kommunen gewilirt werden, ho1.ben unmittclbu zur Folge, do1.ß ln vielen Projekt
bereichen {z. B. Präventionsprojekte für von Gewalt bedrohte Fnuen und 
Mädchen, Frauen, Notrufe in Rhelnland-Pf.ilZ etc.) qu.l!ifizierte Arbeitsplätze ab
geb.lut werden müssen oder Stundenreduzierungen in dem M.lße vorgenommen 
werden müssen, do1.ß eine bed.1.rlsgerechte Kominuiüt der bisher iuch von der 
L.1.ndesregierung als dringend nmwendig enchreten Arbeit nicht mefu gewähr
leistet werden k:mn. 

Ich fnge die L.1.ndesregierung: 

I. Trifft es zu, daß die im Doppelh<tushalt 1994/1995 bereitgestellten Mittel nicht 
zur Aufrechterh.iltung des bisher .lttestierten Bedarfs ln den oben aufgeführten 
Bereichen a.usreichen? 

2. Welche Projekte sini ln 1994 bzw. werden ln !995 von elner MinelkUrzung 
durch das Ministerium für die Gleichstellung von Fnu und M.1.nn betroffen, 
und wie hoch ist die KUrzung im einzelnen? 

3. Denkt die La.ndeuegierung d;u.1n, .1.ußerplannüßige oder überpbnmäßige 
Mittel bereitzustellen, um weiterhln eine Bedarfsdeckung in den oben aufge
führten Bereichen zu erreichen? 

4. Wenn j01., wie gedenkt sie dies haush.ilntcchnisch :~.bzuwickeln? 

5. Wenn nein, welche inh<~.ldichen Begründungen liegen den jeweiligen Mittel
künungen der einzelnen Projekte zugrunde? 

Giselo1. Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D.uokmh< w4997 
12. Wahlperiode 1~. 06. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Klaus Hammer und Prof. Or. Fritz Preuss (SPD) 

Leerstehende Wohnungen der alliierten Streitkräfte 

ln vielen Gemeinden ist zu beob~chten, d~ß Wohnungen, die von AngehOrigen der 
alliierten Streitkräfte genutn wurden, 7,. T. seit mehr als einem Ja.hr unbewohnt 
sind. In Gemeinden mit akuter Wohnungsnot hAben die Bürgerinnen und Burger 
d.1.für kein Verständnis. 

Wir fn.gen die L.1.ndesregierung: 

1. Ist der Lrndesregierung bekmm, 

<~.) wie viele Wohnungen da a.\liierten Streitkräfte in Rheinl.1.nd-Pfalz leer· 
stehen und 

b) <~.us welchen Gründen diese Wohnungen leerstehen? 

2. Welche Einwirkungsmoglichkeiten hu die L.1.ndesregierung, um diese 
Wohnungen so schnell wie möglich dem a.llgemeinen \);1ohnungsm.lrkt zuzu
führen? 

Kbus H.1.mmer 
Prof. Dr. Fritz Preuss 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ n,uokmhe w4998 
12. Wahlperiode 15. 06. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Artur B:&Uckhage (F.D.P.) 

Entwicklung des digitalen Fernsehens 

Bedlngt durch die technologischen Fonschritte im Bereich DAB und den sich 
bietenden Progn.mmerweiterungen durch du digitale Fernsehen, können zukünf
tig deutlich mehr Überm.gungshpuitäten <~.usgeschöpft werden, wodurch die 
Möglichkeit elner VieluhJ neuer Sender entsteht. 

Vor dem Hintergrund der perm.1.nent diskutierten Problematik der .Medien
konzemruion" frage ich d<ther die L•ndesregierung: 

I. Ab w.1.nn werden digitale Übertr<~.gungsmöglichkeiten erstm.tls bestehen? 

2. Wie viele zusätzliche Sender werden durch die digitale Übertr.lgungsweise 
gescha.ffen? 

3. Welche Vor.lussetzungen müßten im Rundfunkstntsvertr.lg d<~.für geschaffen 
werden, d<~.s digitale Fernsehen so zu ordnen, daß keine Wettbewerbsverzer
rung entsteht? 

4. Gibt es Verh<~.ndlungen zwischen den Stntshnzleien der einzelnen Bundes
länder im Hinblick <~.uf d<~.s digitale Fernsehen? 

5. Gibt es Bestrebungen, bestehende europäische Regelungen hinsichdich des 
.Tele-Shoppings" zu ändern? 

Hms-Artur Bauckhage 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druokmh< w4999 
12. Wahlperiode 15. 06. ]994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜND!\lS 90/DIE GRÜNEN) 

Aufnahmestopp von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien durch die Stadt Mainz 

Der Stadtn.t von Mainz hßte :~m 27. April 1994 mehrheitlich einen Beschluß 
BUrgerkriegsflüchtlinge aus dem ehertU!igen Juf!:oslawien nicht weiter 01..ufzu~ 
nehmen. 

Aus einem Schreiben des Innenministers ergibt sich, d01.ß eine Anordnung n1.eh 
§. S4 AuslG die Aus_länderbehördc der Stadt Mainz verpflichte, Bürgerkriegs
flUchtimgen aus Bosmen-1-Ien:egowin;a ;auf Antr~ eine Duldung zu erteilen. Dem 
widerspreche die Verhhrensweise, um eine Duldung nachsuchende Flüchtlinge= 
ben~chb~rte Ausländerbehörden zu verweisen. 

!eh fr~ge die L~ndesregierung: 

M1t welchen Maßnahmen und w~nn wird die Lmdesregierung drlür Sorge tragen, 
daß du~ Stadt M~mz die gesetzlichen Regelungen anwendet? 

Mich~e! !lenke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druokmh< 1215000 
12. Wahlperiode 15. 06. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Symbolischer Stopp des Türkei-Rüstungsexports der Bundeswehr 

Am Monu.g. den IJ. Juni 1994 stoppten Mitglieder der Hunsrücker Friedensini
t~tive, des regiorulen ökumenischen Netzes und des intern~tion~len Versöh
nungsbundes für eine h;albe Stunde~ einen weiteren Rüstungsexport-Konvoi ;auf 
dem Weg vom Bundeswehrdepot K;appel in die TU.rkei. Auf derB 49 zwischen A!f 
und Wittlich stellten sich die Rli.stungsexportgegnerinnen und -gegner mit Trans
parenten wie .Beihilfe zum Mord" und .RU.stungsexporte stoppen- Produzieren 
für dil!l Leben" den ca. 20 Miliür-LKWs in den Weg. Dieser symbolische Stopp 
der Rüstungslieferungen des Bundes in die TU.rkei soll darauf aufmerknm machen, 
daß n.a.ch Infomutionen der in Kurdistan tätigen Hilfsorganisation .medico inter
national" in den letzten beidenJWen mehrere hundert Dörfer in Türkisch-Kurdi
su.n dem Erdboden gleichgemacht worden seien, viele tausend Menschen er
mordet sowie allein seit 1992 rund 20 000 Personen festgenommen und ver
schleppt worden seien. Die Zahl der Flüchtlinge belaufe sich auf über eine Million. 
Aus der Antwort der Landesregierung auf meine Mündliche Anfrage, Drucksache 
12/4662, geht hervor, daß der ,.Landesregierung bekannt (ist), d~ß die Bundes
regierung militärisches Material auch ~n den NATO-Partner Türkei lieferte~. 

Ich fr~ge die Landesregierung: 

I. Ist das Schweigen der Landesregierung zu den umfangreichen Militü
transporten in Rheinland-Pfalz ~ls Zustimmung zu den RU.stungstransfers in 
die Türkei zu werten? 

2. Wenn nein, welche eigene Haltung nimmt die Landesregierung zu den Miliür
und Rüstungsunterstützungen und -exporten in die TUrkei ein? 

Midtael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druokmh< 1215001 
12. Wahlperiode 16. 06. ]994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eingeplanter Unterrichtsausfall im Schuljahr 1994/1995 

Aus Presseinformationen der Gewerksch~ft Er7iehung und Wissenschaft (GEW) 
und des Verbandes Bildung und Eniehung (VBE) geht hervor, daß im Schulj~hr 
1994/1995 mit einem sog. strukturellen., d. h. eingeplanten, UnterrichtsausfaU von 
durchschninlich J,i % gegenli.ber 1,9% aus dem Schulj~hr !993/1994 zu rechnen 
ist. Da diese Zahlen nach Angaben der Verbände aus dem Ministerium für Bildung 
und Kultur stammen, 

frage ich die Landesregierung: 

1. Trifft der Trend, der sich aus den Zahlen der Presseinformation der GEW 
ergibt, zu? 

2. Wenn ja, W?.S gedenkt die Landesregierung zu unternehmen, um den bevor
stehenden zuY.tzlichen Unterrichtsausfall zu begrenzen? 

J. Wenn nein, wie schiltzt die L;andesregierun~ den sog. strukturellen Unter
richtsauslaU im Schuljahr !994/!995 ein? 

hiedel Grützmacher 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druokmhe w5023 
12. Wahlperiode 20. 06. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

Entwicklung der Unterrichtsversorgung ::an den berufsbildenden 
Schulen 

Für die Unterrichtsversorgung und die Unterrichtsqualität an den berufsbilden
den Schulen sind eine Reihe von Faktoren von Bedeutung, darunter die Lehrer
Schüler-Rel~tion, die durchschnittliche Klassenfrequenz, die Zahl der Fachklassen 
mit Ausnahmegenehmigullß und der Anteil der pädagogisch vorgebildeten neben
amtlichen und nebenberuflichen Lehrkräfte. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Wie hat sich die Unterrichtsversorgung an den berufsbildenden Schulen ent
wickelt? 

2. Wie h~ben sich die Klassenfrequen7.en entwickelt? 

3. Welche Auss~gen können zur Lehrer-Schüler-Rel~tion getroffen werden? 

4. In welchem Umfang wurden Ausnahmegenehmigungen zur Erhaltung von 
Fachklassen unter 14 Schülern erteilt, und welche Absicht ist damit verbunden? 

5. Welche Aussagen können zur piidagogischen Ausbildung derjenigen Lehr
kräfte getroffen werden, die nebenamtlich oder nebenberuflich Unterricht an 
berufsbildenden Schulen erteilen? 

Bernd Lang 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Margot Nienkämper (CDU} 

Unterrichtsdefizit im Schuljahr 1994/1995 

Die Prognosen über die für d;ls Schulj;~.hr 1994/\995 drohende Unterrichtsver
mrgung an rheinland-pfiilzischen Schulen werden immer dumatischer. Die von 
der Landesregierung vorherges<r.gte Schiilcrz;ahl werde erheblich überschritten: 
War ursprünglich die Rede von J 500 Schülern .mehr ;~,[s gepJ.im•, so geht m;~,n 
deruir bereits von 3 800 aus. 

Ich fr;~_ge dit Undesregierung: 

\. Wie viele Schülerinnen und Sdniler sind in rhein.l<l.nd-pWzis.:hen Schulen im 
Schu]j;~.hr !9'U/1995 im Vergleich zum l.~oufenden Schu!joilir insge~mt zusiüz
lich zu unterrichten., und wie viele zusiitzliche Lehrer stehen hierfür zur 
Verfügung? 

2. Von welchem Annieg der Schüleruhlen ist die Lmdesregierung bislang ausge
gangen? 

J. Wie groß wüe der Bedarf ;m Lehrerplanstel Jen, um diese Lücke auszugleichen? 

4 Rechnet die Landesregierung mit einem Anstieg des Unterrichtsausfalls? W cnn 
j~ in welcher Höhe? 

5. Plant die Lmdesregierung nach den Stundentafelkürzungen im Jahre 1992 eine 
weitere Kürzung der Stundentafeln? Wenn j~ zu welchem Zeitpunkt, in 
welcher Schulan und in welchen Fächern? 

Margot Nienkä.mper 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Fried_el Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Musikschulen als Pflichtaufgaben der Kommunen? 

Unter der Schlagzeile ~An Musikschulen soll kein Haushalt mehr scheitern" be
richtet DIE RHElNPF ALZ, Lokalleil B~ Diukheim, m1 IO.Juni 1994 über eine 
Podiumsdiskussion des Kulturvereins Freinsheim. 1-lier ~überraschte der Sta1ts
sekretä.r Dr. Joachim Hofmann-Göttig vom Kultusministerium die Teilnehmer 
eines Diskussionsabends zur Lage der Musikschulen im Iindlichen Raum" mit der 
Mitteilung, ,.man sei dabei, den für die Kommunalaufsicht zustindigen Bezirks
regierungen zu signalisieren, daß das, was Kommunen für die Musikschulen tun, 
nicht zur Ablehnung des I Iaushalts führen darf" ... ~Diese Erklüung," so er
kannten sogleich der Vorsit7.ende des Kulturvereins und der Verbandsbürger
meister, ,.sei bares Geld wen." Wobei sie natürlich an die entsprechenden Bedou-fs
zuweisungen bei unausgeglichenem Haushalt auch für die Musikschulen 
dachten. ,.Dies sei Beschlußlage der Lmdeuegierung", wird der Staatssekretir m 
einem Kommenur zitiert. 

Ich frage die Landesregierung: 

l. Treffen die oben zitienen Äußerungen des Su.ausekretä.rs der Sache nach zu? 

2. Plant die Lmdesregierung, die Musikschulen zur Pflichtaufgabe der Kommu
nen zu machen? 

}. Wenn j~ welche Miuel will die Landesregierung dann den Kommunen zu 
diesem Zweck zur Verfugung stellen? 

4. Wenn nein, wie bewenet dann die Landesregierung diese Außerungen des 
Staatssekretä.rs? 

Friede! Grützmacher 
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