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98. Plenarsitzung des Landtags.Rheinland-Pfalz 
am 9. Dezember 1994 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 98. Sitzung des 
Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Norbert 

Stretz und Frau Christine Müller. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Ursula 
Distelhut Oieter Hörner, Gerhard Kneib und Staatsminister 
BrOderie vonnittags. 

Zur Tagesordnung: Wir beginnen- wie üblich- mit der Frag~ 
stunde. Anschließend findet die Aktuelle Stunde statt. die 
-wie Sie wissen- zweigeteilt ist. Es- handelt sich dabei zum 
einen um den Antrag der Fraktion der CDU mit dem Thema 
,.Umsetzung des PflegeverSicherungsgesetzes in Rheinland
Pfalz" und zum anderen um den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN .. Vorstellung des ,EntwUrfes eines Prüf
berichts zur Standortvorauswahl für eine Sonderabfalldepo
nie in Rheinland-Pfalz'". Im Anschluß daran werde ich 
Punkt 15 der Tagesordnung - Hochschulgesetz- und Punkt 13 
der Tagesordnung - Teilzeitgesetz • aufrufen. Dann dürften 
wir am Ende der Sitzung angelangt sein; denn wir woBen 
heute spatestens om 14 Uhr enden. Das war der besondere 
Wunsch der CDU-Fraktion. Wir können so verfahren. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Wir kommen zuerst zu der MOndlichen Anfrage des Abg&:' 
ordneten Hans Hennann DieckvoQ; (F.D.P.). Liberalisierung 
der EnergiemArkte in der EU. Drucksache 12/5720- betlef
fend. 

Herr StaatssekreUr Eggers antwortet· fOr die Landesregie
rung. 

Eggers. Staatssekretär:. 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren lieh 
darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung unterstützt die Bemühun
gen der Europäischen Union, europaweit zu mehr Wettbe
werb bei den leitungsgebundene:n Energien zu kommen. 
Deshalb begrüßt sie es auch, daß die Wirtschaftsminister der 
Europ.äischen Union jetzt vereinbart Fia-ben. anhand von zwei 

Modellen Möglichkeiten für einen grenzaberschreitenden 
Bezug von Elektrizität zu überprüfen. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretar. könnten Sie etwas mehr ins Mikrofon 
sprechen? Es ist sehr schwer verständlich. 

_(Bische!, CDU: Wir hören Sie. Herr Staatssekretär, 
aber wir verstehen Sie nicht!) 

Eggers, Staatssekretär: 

- Ich will es versuchen. 

Meine Damen und Herren, bei diesen Modellen handelt es 
sich zum einen um einen französischen Vorschlag. um das so
genannte Alleinabnehmersystem, und zum anderen um das 
Modell des ausgehandelten Netzzugang es, das insbesondere 
von der Europäischen Kommission verfolgt wird. Der franzö· 
sische Vorschlag beruht auf der Überlegung, daß der Netzbe
treiber .luch zukünftig grundsätzlich ein Monopol beim Kauf 
und Verkauf von Elektrizität behalten soll. GrenzOberschrei· 
tende Strombezüge wären nach diesen Vorstellungen Ietzt~ 
lieh nur nach den Konditionen des Netzbetreibers möglich. 

Bei dem System eines ausgehandelten Netzzugangs können 
Stromkunden ab einer bestimmten, noch festzulegenden 
Größenordnung dagegen l!nmittelbar mit dem Stromprodu· 
zenten über den grenzOberschreitenden Bezug von Strom 
verhandeln. Der Netzbetreiber soll dabei grundsatzlieh zur 
Aufnahme und Weiterleitung des Stroms Y'!!rpflichtet wer
den. Aus der Sicht der Landesregierung läßt das Modell des 
ausgehandelten Netzzugangs eher erwarten, daß sich Chan
cen fQr eine Öffnung des europ:Hschen Strommarktes fOr den 

Wettbewerb ergeben. 

Bei den bislang vorliegenden Vorschlägen handelt es sichle· 
diglich. um erste Überlegungen. Ober die jetzt verhandelt 
werden muß. Wekhe Lösungen sich hieraus ergeben werden, 
ist derzeit noch völlig offen. Dabei ist zu einem späteren Zeit

punkt nach Anpassung der Modelle auch ein gleichwertiges 
Nebeneinander beider Modelle nicht auszuschließen. Für 
weitergehende Bewertungen ist es beim derzeitigen Ver· 

handlungsstand aber noc~ zu ~rüh. 

Zu den fragen 2 und 3: Die Landesregierung geht davon aus, 
daß die Einführung von mehr Wettbe,werb im Bereich der 
Stromversorgung nicht nur für die Großabnehmer, sondern 
auch für alle anderen Abnehmer zu PreisrOckgängen beim 

Strom führen kann. Grundsatzlieh löst mehr Wettbewerb 
einen Druck auf die Stromproduzenten aus, ihre Kostenstruk
turen mit dem Ziel zu überprüfen, Kostensenkungsspielr.äu

me zu nutzen. Mehr Wettbewerb führt deshalb eher zu Ko
stensl!!nkungen als zu Kostenverschiebungen. 
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Wettbewerb über die Grenzen hinweg ermöglicht es weiter~ 
hin, neue Abnehmer in anderen Regionen zu gewinnen und 

damit mögliche Verluste im bisherigen Versorgungsbereich 
auszugleichen. PreisgOnstiger Strom wird in jedem Fan~ hel
fen, die Standortbedingungeil fUr die rheinland-pfälzische 
Wirtschaft weiter zu verbessern. Aufgrund der räumlichen 
Nähe zu Frankreich können Betriebe des Landes bei einer 
Offnung der Energiem:Srkt~ unmittelbar Verhandlungen mit 
Jeistungsfahigen Stromproduzenten aufnehmen. 

Die Landesregierung wird im Rahmen der wefteren Verhand~ 
Iungen innnerhalb ihrer Möglichkeiten darauf hinwirken, 

daß die Öffnung der Strommärkte nkht zu Benachteiligun
gen der Tarifabnehmer führen wird. Soweit erforderlich~ 
muß das Preisaufsichtssystem verbessert werden, um Sorge 
dafOr zu tragen, daß beispielsweise die Masse der Tarifab
nehmer nicht durch Quersubventionen zugunsten einzelne~ 
Abnehmergruppen benachteiligt wird. Die Landesregierung 
geht im Obrigen davon aus, daß in einem europaweiten 
Wettbewerbssystem nationale Sonderregulierungen auf 
Dauer keinen Bestand haben können, wenn die Wettbe
werbsf:ihigkeit deutscher Stromproduzenten nicht grund
s:itzlich gefährdet werd~n soll. 

So weit meine Antwort.· 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Oieckvoß. F.D.P.: 

Herr Staatssekretar, wer wird die Verhandlungen mit den 
Netzbetreibern bzw. -eigentOmern, was bei uns im wesentli· 
chen dasselbe ist, zu fUhren haben 1 Wird die Landesregie-
rung dabei eingeschaltet sein? 

Eggers. Staatssekretär: 

Wenn ich einmal davon ausgehe, daß die Modelle, die im Au
genblick in der Diskussion stehen, tatsächlich so umgesetzt 
wOrden, dann würde sich die Möglichkeit bieten, daß Strom· 
nutzeroder Energieabnehmer in Rheinland-Pfalzmit Anbie
tern aus den europ:Hs-chen Nachbarländern unmittelbar ver
handeln könnten. Das wäre im Sinne von mehr Wettbewerb, 
und in diesem Sinne wOrde die Landesregierung dann auch 
solche Verhandlungen flankieren C.Jnd unt~rstQ_tzen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Dieckvoß. 

Abg. Oieckvoß, f.D.P.: 

Herr Staatssekretär. ich meine Jetzt zun.\chst einmal Ver
handlungen darOber. weiche der v~n Ihnen dargestellten 

denkbaren Modelle verwirklicht werden. Dies geht bei uns 
nicht ohne eine gewisse Bereitschaft der Netzbetreib er. 

Eggen~ Staatssekretär: 

Ich hoffe, daß aus meiner Antwort hervorgegangen ist, daß 
nach unserer Überzeugung beide Modelte ein StOck mehr 
Wettbewerb bringen können, daß aber das zweite Modell, 
das den Netzzugang zum Gegenstand hat, eher geeignet ist, 

_ mehr Wettbewerb zu bringen. 

Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren-Zusatzfragen. Ich bedanke mich, Herr 
Staatssekl'eta.r. 

kh rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter 
Rösch {SPD), pflegeversicherung - Drucksache 12/S723- be

treffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet für die Landesregie
rung. 

Gerster, MinlsterfDr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anfrage be
antworte ich wie fofgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung bedauert. daß die Offentli
ehe Diskussion um die pf!egeversicherung immer noch am 
eigentlichen The~a vorbeigeht. Mit dem im Vermittlungs· 
ausschuß gemeinsam gefundenen Kompromiß ist erstmals 
eine Absicherung gegen das Risiko, pflegebedürftig zu wer-

• 

den, zustande gekommen. Dies erscheint uns, der Landesre- e 
gierung, wichtiger als das Problem der Kompensation, das 
Problem der Finanzierung. Dies sollte im Vordergrund ste-
hen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und CDU) 

Wir freuen uns. daß sich einflußreiche Interessengruppen, die 
diese neue Sozialversicherung mehr oder weniger offen zu 
verhindern versucht haben, nicht durchsetzen konnten. Wir 
haben alle KompensationsvorschlAge abgelehut, die einen 
Eingriff in die- Tarifautonomie bedeutet h.\tten. Die Zustim
mung zur Feiertagslösung - wir haben gestern darOber ge· 
sprachen-. verbunden mit erheblichen Leistungsverbesserun· 
gen bei der pfiegeversicherung, stellte schließlich die letzte 
Möglichkeit dar, ein Scheitern des Vorhabens zu verhindern. 
Die Landesregierung steht zu diesem Kompromiß und for~ 
dert alle Beteiligten auf, auch die Betroffenen. die unter Um
'tanden die konkrete Ausgestaltung aus kirchlichen und kul
turellen Gründen für problematisch halten, ihn mitzutragen. 
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Zu Frage 2: Die rechtlichen Vorgaben sind im Pflege

Versicherungsgesetz enthalten. Die Arbeitgeber tragen die 
Beiträge nur dann zur Hälfte, wenn am Beschäftigungsortdie 
Anzahl der gesetzlichen landesweiten Feiertage um einen 
Feiertag vermindert worden ist. der stets auf einen Werktag 
fällt. 

Über die zweite Stufe ist eist 1996 zu _entscheiden. Sie wird 
durch Rechtsverordnung der Bundesre.gierung mit Zustirri
mung des Bundesrats in Kraft gesetzt. Die LA.nder- auch das 
Land Rheinland-Pfatz ·werden daran mitwirken können und 
müssen. Auf der Grundlage eines Gutachtens des Sac:hve.r
standigenrats für die Begutachtung der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung wird dann entschieden, ob zum Ausgleich 
der mit der Einführung der stationären Pflege verbundenen 
Beitragsmehrbelastung der Arbeitgeber die Abschaffung 
eines weiteren landesweiten, stets auf einen Werktag fallen
den Feiertags erforderlich ist oder nicht. Dies ist das Ergebnis e des Vermittlungsausschusses. 

• 

Für die Landesregierung setze ich eindeutig hinzu, wie wir es 
derzeit überschauen können, spricht alles dafür, daß es eine 
solche erneute Kompensation nicht geben muß, da die Strei
chung eines Feiertags, des Buß- und Bettags, eine Überkom
pensation ist - das ist ziemlich genau durchgerechnet wor
den- und zum Beispiel nach Berechnungen des Bundesmini
steriums für Arbeit und Sozialordnung bei der zweiten Stufe 
die Abschaffung eines weiteren Feiertags voraussichtlich 
nicht erforderlich ist. 

Im übrigen erlauben Sie mir die ergänzende Bemerkung, es 
geht immer wieder um die Kompensation fUr die Arbeitge
berbelastungen. Das ist sicherlich unter der Überschrift 

·,.Standort Deutschland" berechtigt. Ich bitte# zu bedenken, 
daß die Arbeitnehmerseite in besonderem Maße im nächsten 
Jahr durch die Pflegeversicherung und den Solidaritätszu
schlag belastet wird. Es muß deshalb auch Uber Kompensa
tion auf der Arbeitnehmerseite nachgedacht werden . 

(Beifall der SPD) 

Immer dann, wenn wir entscheiden, was wir geben und neh
men und wo wir auf die konkrete Einkommensituation der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem lande 
Einfluß nehmen, muß das der Fall sein. 

Vielen Dank. 
(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Herr Abgeordneter BiseheL 

Abg. Bischel, CDU: 

Herr Staatsminister, ich bedanke mich für die Beantwortung 

der Frage in dem von Ihnen vorgetragenen Sinne, weil dies 
auch unserer Auffassung entspricht. 

Ich darf Sie zur Klarstellung noch einmal ausdrücklich fragen, 
ob der unterstellte Sachverhalt so zu deuten ist, daß im Au
genblick noch kein Vermittlungsverfahren Ober die zweite 
Stufe eingeleitet werden kann. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bische!, das ist völlig richtig. Wir haben im 
Augenblick keinen Entscheidungsbedarf. Auf der Grundlage 
_der bisher vorliegenden Erkenntnisse vermuten wir, daß es 
diesen Entscheidungsbedarf in der Form, wie er im Vermitt
lungsausschuß skizziert worden ist. auch bei der zweiten Stu
fe durch die Abschaffung eines weiteren Feiertags nicht ge
ben wird. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Fragen vor. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. Ich bedanke mich, Herr Staatsminister. 

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

Ich freue mich, GAste im Landtag begrUßen zu können. Es 
sind SchUlerinnen und Schaler und ihre Lehrer der Berufsbil
denden Schule I in Mainz 

(Beifall im Hause) 

sowie BOrgerinnen und BUrger aus Kinheim-Kindel; herzlich 
willkommen.! 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! 
Grützmacher und Erika Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Schließung der Fachhochschule des Bundes. Fachbereich Ei
senbahnwesen, in Mainz- Drucksache 12/5724 ·betreffend, 
auf. 

Staatsminister Professor Dr. Zöllner antwortet fUr die Landes
regierung. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister f[ir Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident. meine Damen und Hemmt Mit der Privatisie
rung der Deutschen Bundesbahn und der Bildung der Deut
schen Bahn AG einerseits sowie des Bundeseisenbahnvermö
gens andererseits fällt der Fachbereich Eisenbahnwesen der 
Fachhochschule des Bundes fUr die Offentliehe Verwaltung 
wag. Bereits im Jahr 1994 wurden keine Studienanfängerin
nen und-anfängermehr aufgenommen. Die jetzigen Studie-
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renden des Fachbereichs Eisenbahnwesen werden dieses- Stu
dium voraussichtlich im Dezember 1996 b_eenden, Sp3testens 

zu diesem Zeitpunkt steht die der Ausbildung dienende Im
mobilie an der WaUstraße 56 zur Disposition. 

Ich beantworte die Fragen 1 bis 5 wie folgt: 

Die Landesregierung hat gegenaber der Hauptverwaltung 

des Bundeseisenbahnvermögens ihr lebhaftes Interesse be

kundet. die Immobilie Wallstraße 56 anzumieten und über

gangsweise fOr die Fachhochschule Rheinland-pfalz zu nut• 
zen sowie einen neuen Studiengang mit dem Arbeitstitel 
.,Verkehr, Spedition, Logistik" einzurichten. Dieses Studien
angebot sollte auf dem Gebiet des Transportwesens ein
sdlließlkh des schienengebundenen Transportwesens und 
der Logistik etabliert werden. Neben dem ~kadernischen 
Grad ,.Oiplombetriebswirt (FH)• könnte mit dem Stu.dienab

sch(uß gleichzeitig der Befähigungsnachweis zum Eisenbahn-. 
betrieb auf der Grundlage der am T. November 1994 in Kraft 

getretenen Eisenbahnunternehmerberufszugangsverord-

nung vermittelt werden. 

Mittelfristig wird vorgeschlagen, die beiden Mainzer Abtei

lungen der Fachhochschule an einem Standort unterzubrin

gen. Der Studien~ang ,.Verkehr. Spedition, Logistik• würde 

dann ebenfalls dort hinverlagert werden. Die Landesregie-
rung steht in intensivem Schriftverkehr mit dem Vorstands

vorsitzenden der Deutschen Bahn AG und dem Bundesmini
ster für Verkehr, um für ihre Vorstellungen zu werben. $ie 

strebt in diesem Zusammenhang selbstverst.iindfi<h auCh eine 
Betemgung der Deutschen Bahn AG an den für den Studien
gang entstehenden Kosten an. 

Prlsident Grimm: 

Zwatzfragen gibt es nicht. Die Mündliche Anfrage ist beant

wortet. 

Vielen Dank. 

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

Ich rufe die MDndtiche Anfrage der Abgeordneten Erika 
Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE c;RONEN), Beibehaltung des c;e
meindeprfV11egs bei der Unterhaltung kommunaler Eisen

bahnbrücken- Drucksache 12/57ZS- betreffend, auf. 

Staatssekretär Eggers antwortet fOr die Landesregierung. 

Egg~. Staatssekretlr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las

sen Sie mich zunächst kurz darlegen, welchen Inhalt und Um

fang das sogenannte Gemeindeprivileg nach § 19 des Eisen
bahnkreuzungsgesetzes, das durch die Bahnreform abge--

s-chafft worde~ ist, eigentlich hat. Damit kann ich Ünkfarh~
ten beseitigen, die zu dieser Frage auch in der rheinland
pUlzischen Diskussion offensichtlich noch bestehen. 

Das Eisenbahnkreuzungsgesetz aus dem Jahre 1963 enthält 

den Grundsatz* daß bei Kreuzungen von Schienenwegen und 
Straßen die Eisenbahnüberführungen vom Schienenbaulast

träger und die StraßenOberfi.ihrungen vom jeweiligen Stra· 
Benbaulastträger zu erhalten sind. Abweichend von di~em 

Grundsatz enthält das Eisenbahnkreuzungsgesetz z:ugunsten 
der kommunalen Straßenbaulastträger allerdings eine Aus· 

nahme. Soweit Straßenüberführungen im Zuge von Kreis· 
und Gemeindestraßen noch in der Baulast von Eisenbahnun
ternehmen standen, sollte die Baulast erst mit einer wesentli

chen Änderu.ng des Bauwerks auf die Kommunen übergehen. 
Diese Ausnahmeregelung war das sogenannte Gemeindepri· 

vileg. 

Das Gemeindeprivileg betraf also nicht- wie vielfach ange-

nommen wird- alle Überführungen im Zuge von Kommunal

straßen, sondern nur noch einen verhältnism~ßig geringen 
Teil. Die weitaus größte Zahl der Überführungen von Kom

munalstraßen stand entweder schon T963 in kommunaler 
Baulast oder ist im Laufe der vergangeneo Jahre nach einer 

wesentlichen Änderung in kommunale Baulast übergegan

gen. 

Genaue Angaben über die Anzahl der in Rheinland-Pfalzvon 

der Abschaffung des Gemeindeprivilegs betroffenen Bau
werke liegen zwar nicht vor, gleichwohl läßt sich aber fest
stellen, daß die zum Teil dramatischen Meldungen aus ande

ren Bundesländern keine entSprechenden ROckschlüsse auf 
die Sftuation in Rheinland-?falz zulassen. Eine wesentliche 
Ursache dafür ist. daß im Unterschied zu anderen Bundeslän

dern der rheinland-pfälzische Gesetzgeber bei der Schaffung 
des Landesstraßengesetzes vor gut 30 Jahren davon abgese-
hen hat, auch den rein land~ oder forstwirtschaftlich genutz

ten Wegen einen öffentlich~rechtlichen Status zu verleihen. 

Diese Wirtschaftswege waren damit von der Anwendung des 
Eisenbahnkreuzungsgesetzes. das nur für öffentlich-recht

lkhe Straßen und Wege gilt, ausgenommen. Die zwangsläufi· 
ge Folge ist. daß sie jetzt auch nicht von der Abschaffung des 
Gemeindeprivilegs betroffen sind. 

Im Klartext heißt dies, daß sich in Rheinland-pfa lz an der Bau

last von Wirtschaftswegeüberführungen durch die Bahnre

form nichts zum Nachteil der Gemeinden ge-lindert hat. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage wie folgt: 

Die Verkehrsminister der Under haben sich schon aus rein 

rechtlic.hen Gründen nicht mit der DeutsChen Bahn AG auf 

die Beibehaltung des Gemeindeprivilegs einigen können. Ei· 
ne solche Entscheidung könnte nur der Bundesgesetzgeber 

treffen, was aber bei realistischer Einschätzung der Situation 
nicht erwartet werden kann. 

• 
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Im Hinblick auf den teilweise mangelhaften Unterhaltungs

zustand der auf die Kommunen übergegangenen Brücken

bauwerke hat die Verkehrsministerkonferenz den Bundesmi
nister für Verkehr allerdings aufgefordert. auf die Deuts.che 

Bahn AG als Rechtsnachfolgerio der Deutschen Bundesbahn 

einzuwirken. Ziel ist es insbesondere. die Deutsche Bahn AG 

zu veranlassen; daß sie alle von der Änderung des§ 19 des Ei

senbahnkreu;zungsgesetzei betroffenen kommunc1len Stra
ßenbaulastträger unverzüglich unterrichte~ die Bauwerksun
tertagen übergibt.- eine gemeinsame· ·aaüwerksbegeflurlg 
durchführt u':'d die Kosten der Gutachten für notwendige 

BauwerksuntersuchunQen und -dokumentationen trägt. 

Weiterhin hat die Verkehrsministerkonferenz den Bundesmi

nister fOr Verkehr aufgefordert. auf die Deutsche Bahn AG 
einzuwirken, damit sie gegenOber den kommunalen Baula.st

trägern fOr den ordnungsgem:ißen Erhaftungszustand der 

BrOcken einsteht und die Kommunen von den Mehrkosten 

freistellt, die durch Erhaltungsrückstände bei der Sanierung 

und Erneuerung von BrtickeO bedingt sind. 

Schließfich batdie Verkehrsministerkonferenz erklärt, daß sie 
eine gesetzliche Klarstellung dieser eben erWähnten Ein
standspflicht der Eisenbahnunternehmen für erforderlich 
h:ilt. Dazu ist ein Entwurf für eine entsprechende Ergänzung 

des§ 19 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes formuliert worden. 
Ich gehe davon aus~ daß die Bundesregierung diese Anre

gung aufgreifen wird. 

Prasident GriMm: 

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

Anfrage ist beantwortet. 

Vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter 
Rösch (SPD). Arbeit statt Sozialhilfe - Drucksache 12/5727 -

betreffend. auf. 

Staatsminister F(orian Gerster antwortet far die Landesregie

rung. 

c 
Gerster. Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundhen:: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu frage f; Die Bundesregierung hatte ihrer Finanzpranung 
zunächst eine Begrenzung der Bezugsdauer der Arbeitslosen

hilfe auf maximal zwei Jahre zugrunde gelegt, wie Sie alle 
wissen. Die Landesregierung hat in der Vergangenheit derar

tige PlAne der Bundesregierung zur Änderung des Arbeitsför
derungsgesetzes im Bundesrat verhindern können. Wir sind 

froh darüber, daß dies im neuen Haushaltsentwurf der Bun

desregierung nicht mehr als Plan erkennbar ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Im übrigen würden wir es über den Bundesrat auch zu verhin~ 
dern wissen, daß auf diese Weise Kostenverschiebungen 

stattfinden, die nicht nur die Kommunen durch Mehrausga· 
ben fQr Sozialhilfe erheblich mehr belasten, sondern die auch 
Arbeitslose auf etn soziales Netz. verweisen~ das nur far den 

Ausnahmefall gedacht ist. aber nicht fQr in größerer Zahl an
zutreffende soziale Notfälle. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Zu Frage 2: Eine Befristung der Arbeitslosenhilfe wUrde sich 

zum Nachteil von Langzeitarbeitslosen auswirken und zu
gleich die Sozialhilfeträger in Rheinland-Pfalz in dreisteiliger 

Millionenhöhe belasten. Mein Haus würde dabei auch beson· 

ders bedauern, daß der Spielraum der Kommunen zur Mitfi
nanzierung von Beschäftigungs-- und Qualifizierungspro

grammen erheblich beschnitten würde. 

Zu Frage 3: Nach einer Umfrage~ die das damalige Ministeri~ 

um für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit im Jahr 1993 

in Rheinland-Pfalz in Auftrag gegeben hat. waren Ende 1993 

657 Personen in sozialversicherten Arbeitsverhältnissen nach 

§ 1~ BSHG beschäftigt. Gemessen an der Vorjahreszahl war 

dies eine Steigerung um über 40 %. Nach einer erneuten Um
frage ein Jahr später im Oktober 1994 waren und sind derzeit 

insgesamt 1 100 Personen in sozialversicherten Arbeitsver· 

hältnissennach § 19 BSHG beschäftigt. Das ist noch einmal ei

ne deutliche Steigerung. d_ie auch mit Ihrer Unterstützung 

überden Landeshaushalt möglich wurde. 

Zu Frage 4: Ja.ln 1993 hat sich die Zunahme der Vertrage in 
erster Linie bei den Landkreisen vollzogen, und zwar um gut 
90%. Die Steigerungsrate dieser Verträge nach§ 19 BSHG bei 

den kreisfreien Stadten betrug demgegenüber nur etwas 
über 20 %. Dies Entwicklung- sehr viel mehr bei den Land
kreisen als bei den SUdten - hat sich 1994 fortgesetzt. Die 
Landkreise sind überdurchschnittlich stark an den Maßnah-

men nach § 19 BSHG beteiHgt. Wir hoffen, daß dies kein 
Trend ist. der im städtischen Sektor diese wichtigen Maßnah~ 

men der Arbeitsmarktpolitik in Zukunft gefährdet oder mar

ginalisiert. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusa..tzfragen?- Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. Sie sprachen von den Landkreisen, die 
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dieses Instrument bevorzugt in Anspruch genommen haben. 
Können Sie uns die Landkreise nennen, die bei dieser Be· 
sch:iftigungsart besonders herausragend sind? 

Gerster, Minister fOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Henke. ich will diese Detailauskunft gern 
nachreichen. Ich kann es hier im Augenblick nicht sagen. 

Prlsldent Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, gibt es von seiten der Landesregierung 

Potentialabs<.h:\tzungen. wie hoch der Anteil dieser Maßnah· 
men sein könnte, wenn die entsprechenden Mittel für die 

Menschen, die dafQr in Frage kommen. zur VerfOgung stehen 

wOrden? 

Gerster~ MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Rieth, die Landesregierung hat die ar

beitsmarktpolitischen Maßnahmen dieser Art erhe_blich aus

geweitet, Dennoch mOchte ich an dieser Stelle sagen, daß wfr 
nicht der Illusion nachhängen, daß wir mit diesen Maßn.ah

men eines zweiten Arbeitsmarktes gewissermaßen die BemO
hungen um den ersten Arbeitsmarkt ersetzen können. 

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

Das kann immer nur kompensatorischen Charakter haben. 

Deswegen ist die Frage. die Sie stellen. schwierig Zl.l beant
worten. Ich gebe zu, daß wir .gern wesentlich mehr täten. 
Das, was wir von Europa über den Europäischen Sozialfonds 

bekommen. versetzt uns in die Lage, mehr zu tun, als wir es 

allein aus Landesmitteln tun könnten. Wir sind natQrfich ins
besondere auch auf die Unterstatzung der Bundesarbeitsver

waltung in Nürnberg angewiesen. Sie wissen, daß derllun
desarbeitsminister gerade dieser Tage einen Haushaltsent
wurf zurOdc.geschnitten hat, in dem arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen in größerem Umfang vorgesehen waren. Das 
sind Maßnahmen des Bundesarbeitsministeriums mit dem 
Ziel, den Bundeszuschuß zu reduzieren, die kontraproduktiv 

sind und die natürlich auch das Land nicht voll ausgleichen 
kann. 

Prllsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau UHa Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß im Jahr 1994 keine einzi-

ge DM aus dem Europäischen Sozialfonds für die Maßnahme 
~rbeit .statt Sazialhilfe"" floß7 Beispiel: Westerwaldkreis. • 
IBIS ist Träger einer solchen Veranstaltung. Das Land hat bis· 

her nicht gezahlt außer daß KomplemenUrmittel des Kreises 
flossen. Ihr Vorgänger im Amt hat Mittel in MillionenhOhe 
angekündigt. 

Meine Frage: Ist die Landesregierung bereit, die LOcke, die 
sich 1994 ergab, zu füllen, um diese Maßnahmen am Leben 

zu erhalten7 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Abgeordnete Schmidt. Sie greifen einer anderen Anfra· 

ge und der Beantwortung dieser Anfrage, die noch kommt, 
vor. 

Ich darfaßgemein sagen: Wir haben eine erhebliche VerzO· 

geru11g des Mittelzuflusses aus dem Europäischen Sozialfonds 
zu beklagen. Die Landesregierung hat in erheblichem Maße 

vorfinanziert. Wir sind in diesen Tagen erfreuHcherweise 

durch Nachrichten und zum Teil auch durch konkrete Mittel
zuflüsse aus Brü.ssei in die Lage versetzt. die Programme auch 
in vollem Umfange laufen zu lassen. Es geht im Grunde ge-
nommen um eine Verzögerung. Es geht aber nicht darum, 
daß Haushaltsmittel, die im Haushalt hierrar durch das EurOw 
paische Parlament viel zu sp~t vorgesehen worden sind, etwa 
gar: nicht fließen würden. Wir beklagen die Verzögerung, ha

ben aber durch Vorfinanzierung viele Dinge auf den Weg ge
bracht~ die von BrOssel gestoppt worden sind. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Minister, es geht in der Frage darum, dieses Projekt fOr 
das neue Jahr weiter zu sichern. Aus dem Grunde w:lre ich 

schon froh gewesen, konkret zu hören, ob es nun weiterl:luft 
oder ob es nicht weiterläuft. 

Gerster. Minister fQr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Sie wissen, daß der zuständige Kollege, Professor Dr. Z6Tiner, 

hierzu eine· wie ich denke- befriedigende Antwort gegeben 
hat, was die Landesregierung tut. um dieses M.E.J.A.H.

Programm - das ist Ihre Frage im speziellen ~ landesseits zu 
garantieren. Das ist gestern behandelt worden. 

(Staatsmlnisterin Frau Dr.Götte: Am Mittwoch!· 
Frau Schm[dt. CDU: Die Maßnahme .,Arbeit 

statt Sozialhilfe" im Westerwaldkreis 

ist ein anderes Thema als dieses! -
Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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-Frau Abgeordnete Schmidt, wir haben_bier keine Ausschuß
sitzung, deswegen ist es schwierig, filigran ausefnanderzuhal

ten. welche verschiedenen Programme laufen. Ich kann nur 
allgemein sagen~ Dort, wo unser Haus, das Arbeitsministeri
um, zusUndig _ist, haben wir Prog'ramme, die aus europ~i
schen Mitteln mitfinanziert werden, zum Teil aus eigenen 
Mitteln vorfinanziert, damit sre nicht durch verspäteten Mit
telzufluß aus BrOssel gestoppt werden. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminister, vielen Dank. Die Mündliche Anfrage ist 

beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Günter 
Rösch (SPD), Beschaftigung schwerbehinderter Menschen 
- Drucksache 12/5728 M betreffend. auf. 

Für die Landesregierung antwortet wiederum Sozialminister 
Florian Gerster. 

Gerster, Minister fDr Arbeit, Soziales und Gesundheit:-

Herr Präsident, meine Damen u~d Herren! Ich beantworte 
die Mündliche Anfrage Qes Abgeordneten Rösch mit folgen
den Eingangsbemerkungen: 

Anfang des lahr.es-hatte das Landesarbeitsamt seine Förde
rung von Betrieben, die arbeitslose Schwerbehinderte ein
stellen, stoppen müssen,.da der Bund die Mittel aus dem Aus
gleichsfonds in Hö_he. von 12 Millionen DM im Jahre 1993 auf 
8,6 Millionen DM im Jahre 1994 gekürzt hatte. Dies hatte zur 
Folge, daß die einzelnen ArbeitSämtermehr als fünf Wochen 
keine neuen Maßnahmen nach§ 33 Abs. 2 des Schwerbehin
dertengesetzes fOrdern konnten. 

Welchen Einschnitt dies bedeutet.. .wird deutlich, wenn man 
bedenkt. daß 1993 344 Fälle· dies ist ein unschönes Wort·, 
344 Menschen, nach diesem gesetzlich vorgesehenen Pro
gramm gefördert wurden .. Umgerechnet auf fünf Wochen 
heißt dies, daß 33 Schwerbehinderten in diesem Zeitraum 
kein Arbeitsplatz vermittelt werden konnte. 

Diese einschneidende M<:~ßnahme wurde von der Landesre
gierung und auch von Ihnen heftig kritisiert. Wir haben den 
Bundesarbeitsminister und den Präsidenten der Bundesan
stalt für Arbeit aufgefordert, dem Landesarbeitsamt umge
hend ausreichende Mittel aus dem Ausgleichsfonds zur Ver
fügung zu ste IIen. 

Für den Fall, daß erneut ein AusfarT oder eine VerKnappung 
der Förderleistung des Bundes eintritt, wurde rein vorsorglich 
das rheinland-pfälzische Landessonderprogramm zum Abbau 

der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter geandert. Aufgrund 
dieser Änderung ist auch in Fällen, in denen Bundesmittel 
nic.ht oder nicht in aüsreichendem Maße zur Verfügung ste
hen, eine Förderung bis zu hundert Prozent des zum Zelt
punkt der Einstellung ma~gebenden tariflichen oder, soweit 
eine tarifliche Regelung nicht besteht. für clie Beschäftigung, 
ortsüblichen Arbeitsentgeltes durch Landeszuschüsse mög
lich. Das Landessonderprogramm ist nunmehr insgesamt mit 
29 Millionen DM ausgestattet. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen im eiozel
nen wie folgt: 

Zu Frage 1: Aufgrund der Kritik der rheinland-pUlzischen 
Landesregierung wurden die Mittel für den Landesarbeits
amtsbezirk Rhelnland-Pfalz/Saarland im Vergleich zum ge
samten Bundesgebiet Oberproportional aufgestockt. Für d_ie· 
senBereichstehen im Jahr 1994 nunmehr insgesamt 12,1 Mil
lionen DM zur Verfügung. 

Zu Fr~ge 2: Nach Mitteilung des Landesarbeitsamtes 
Rheinl<:~nd-Pfalz/Saarland wurden bis zum 30. Novem
ber 1994 insgesamt 9,878 Millionen DM an Fördermitteln aus
gezahlt. 

Das Landesarbeitsamt geht davon aus, daß 1994 insgesamt 
rund 10,4 Millionen DM benötigt werden. Durch den Förder
stopp von fünf Wochen- wie beschrieben- ist die Einstellung 
von Schwerbehinderten vielfach unterblieben oder verscho
ben worden. Der Unter normalen Bedingungen angemessene 
Mittelrahmen kann daher 1994 voraussichtlich nic.ht voll aus
geschöpft we·rden. 

Präsident Grimm: 

Eirie Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rösch. 

Abg, Rösch, SPD: 

Herr Minister, Sie sprachen von dem Sonderprogramm des 
Landes. Ich will noch einmal nachfragen. Ist dies ein vorü~er
gehendes Ersat~prOgramm oder gilt dies möglicherweise als 
Ersatzprogramm? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Das Sonderprogramm des Landes ist ein Programm. das ur-: 
sprünglich für die Kofinanzierung solcher Maßnahmen vor
gesehen war. Wir haben es. als die Mittel von der Bundesar
beitsverwaltung gestoppt wurden, aufgestockt damit wir 
nicht von diesen Primarmitteln abhängig wurden· dies ist ein 
ähnlicher Fall wie beim Europäischen Sozialfonds- und damit 
bestimmte Projekte nicht völlig verhindertworden wären. 
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Präsident Grimm: verschiedener Ministerien. Ich kann erfreulicherweise sagen, 
daß unser Haus dies ObererfOIIt. Bei anderen ist dies etwas 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rfeth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. wie viele Menschen stehen landesweit 
derzeit auf der Wartefiste7 Beabsichtigt: die Landesregierung, 
gegebenenfalls eine Erhöhung der Ausgleichsabgabe für die 
Betriebe. wie es zum Teif auch die Behindertenverb~nde im 
Land fordern7 

Gerster. Ministerfnr Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Die erste Detailfrage will ich gerne nachreichen. Dies kann 
ich aus dem Stegreif jetzt nkht beantworten. 

Zur zweiten Frage: Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe ist 
eine immer wieder erhobene Forderung. Ich denke, wir soll· 
ten gemeinsam Ober Wege nachdenken, wie wir die tatsach
liche Besch.\ftigung Schwerbehinderter begünstigen. Ob dies 
allein durch die Erhöhung der Ausgleichsabgabe bewirkt 
wOrde, dazu mOchte ich gerne meine Zweifel anmelden. Ich 
bin aber gern mrt Ihnen gemeinsam bereit, OberWege nach· 

zudenken. 

Mit der Ausgleichsabgabe ist beabsichtigt, die Beschäftigung 
Schwerbehinderter zu befördern. Nur für den Fall, daß dies 
nicht möglich ist kann man durch eine erhaltene Kompensa· 
tion wiederum etwas für behinderte Menschen tun. Wir soll
ten diesen Umweg nicht als den Hauptweg betrachten. Ich 
möchte gerne mit Ihnen darUber nachdenken~ wie wir insgt!:
samt die BeschMtigung schwerbehinderter Menschen in 
Rheinland-?falz fördern können. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister. können Sie sagen, wie h()(h derzeit die 
Ausgleichsabgabe ist. die ein Unterne{lmen leisten muß, 
wenn es keine Schwerbehinderten einstellt? 

Gerster. Minister filr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Ich bin gern bereit._ bei passender Gelegenheit,_ zum Beispief 
im Sozfafpofitischen Ausschuß, alle Details der Regelung mit 
Ihnen zu besprechen, auch zum Beispiel darQber. wie der Lan~ 
desdienst damit umgeht. Sie wissen. es gibt Statistiken~ auch 

schwieriger. 

kh s.chtag.e vor, wenn ich dies im Rahmen einer Beantwor
tung tun darf, daß wir einen Weg finden - am besten viel
leicht im Sozialpolitischen Aussc.huß •• um uns umfassend mit 
dem Thema auseinanderzusetzen und auch landesspezifische 
Wege zu finden, die Beschäftig_ung schwerbehinderter Men
schen in Rheinland-pfafz zu verstärken. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MUndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall der 5PD und der F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ernst· 
Günter Brinkmann und Klaus Hammer (SPD). Diabetes
Praxen- Drucksache 12/5729 ·betreffend, auf. 

Es antwortet Gesundheitsminister Florian Gerster. 

Gerster. Minister für Arbei~ Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich beantworte 
die Anfrage der Abgeordneten Brinkmann und Hammer wie 

folgt: 

Die gezielte und qualifizierte Schulung ermOglicht den an 
Diabetes. meUitus erkrankten Menschen den richtigen Um

gang mit ihrer Krankheit._ Sie ist eine wichtige Vorbedingung 
far mehr Lebensquatitat,_ vermeidet Folg_e- und Spätschaden 
der Erkrankung und fUhrt audl zur Verringerung der Folge
kosten durch Krankenhausaufenthalte und Fehlzeiten am Ar· 
beitsplatz. 

Derzeit gibt es fOr Menschen, die an Typ 1 Diabetes erkrankt 
sind ~ es sind dies insulinpftichtige, meist seit der Jugend be
stehende Zuc.kerkra1:1kheiten ·,in erster Linie die Schulungs· 
angebote der Diabetes-Schulungszentren einiger Kliniken. 
FQr an Typ 2 Diabetes. dem sogenannten Alterszuc.ker. Er· 
krankte ist seit 1991 eine programmierte S<.hulung durch nie
dergelassene Arztinnen und Ärzte im Aufbau. Der Vorschlag 
des AOK·Landesverba.ndes far eine Vereinbarung mit der 
Kassenarrtlichen Vereinigung Pfalz hat ein flachendeckendes 
ambulantes Schulungsangebot far alle Diabetespatientinnen 
und -patienten in Schwerpunktpraxen zum ZiE-l. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Durchführung entsprechender Schulungen in 
spezieUen Diabete~praxen bedeutet eine Verbesserung der 
VersorgungsmOglichkeiten unter ganzheitlichen. alltags-

• 

• 



• 

• 
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tauglichen Bedingungen. Sie bietet eine größere Gewahr für 
kompe~ente und zweckm.,ßige Behandlung, a!s sie in nkht 
spezialisierten, allge.meinmedizinischen und internistischen 
Praxen erfolgen kann. Dabei ist sie ftlr die Kostenträger wirt

schaftlicher als stationare Aufenthalte der Betroffenen zu 
Schulungszwecken, die es auch in erheblichem Umfang gibt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung begrOßt die lnitiative des 
AOK-t.andesverbandes und der Kassenärztlichen Vereinigung 
Pfalz ausdrücklich und wird sich für die Umsetzung der Kon
zeption und fnr die BeteiHg_ung s:imtlicher rheinland-pfal

z~cher Kassen.:!irztficher Vereinigungen einsetzen. 

Zu Frage 3:_ Die Landesregierung hält es für rechtlich zulässig, 

das Schulungsangebot von der Budgetierung der Gesamtver
gOtung ausZunehmen. da der vorgesehene Vertrag keine Lei
stung enthalten wird, die als Bestandteil der vertrags~rzt
lkhen Versorgung anzusehen wäre. Die Landesregierung 
wird daher das Konzept unterstatzen und Gespr.,che mit Kasw 
senund Kassen3rztlichen Vereinigungen führen. Nach dem, 
was von der AOK Rheinland-?falz bisher an zustimmenden Si
gnalen gekommen ist. bin ich zuverskhtlich, daß wir gemein
sam den Weg gehen werden. 

Prlsident Grimm: 

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

Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abtieordneten Emst
GQnter Brinkmann und Günier Rösch (SPD). Mittel des Euro
päischen Sozialfonds {ESF) - •rucksache 12/5730 - betref
fend, auf. 

Es antwortet Sozialminister Florian Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit:. 

Herr Pr.lsident, meine Damen und Herrenf 

Zu Frage 1: Die zuständigen Bundesministerien haben der 
EU-Kommission in Brüssel Ende April 1994 die sogenannten 
operationellen Programme für die Bundesrepublik Deutsch
land vorgelegt. Den damaligen Umrechnung~kurs von ECU in 
DM vorausgesetzt, liegen die Züschußbeträge aus dem Euro

paischen Sozialfonds für Rheinland-PfaTz fest. Es sind insge
samt knapp 20,3 Millionen DM, und zwarfür 

Ziel 2: Förderung der Regionen mit rückläufiger lndustriebe
Khaftigung, 

Ziel3: Förderung Arbeitsloser. 

Ziel4: Anpassung an den industriellen Strukturwandel, 

ZielS b: Strukturmaßnahmen 1n läridlkhen G_ebieten. 

Hinzu kommen Mittel in Höhe von etwa 2,1 Mnlionen DM für 
die Gemeinschaftsinitiativen .. Horizon". Man kann sich dabei 
für eine der zwei Aussprachemöglichkeiten entscheiden. 
oder auch Horizont sagen, aßerdings ist dann das .,t" falsch. 

(Zurufe aus dem Hause
Unruhe im Hause) 

Ich möchte keine kulturpolitische Debatte ausl~sen. Hinzu 
kommen also Mittel in Höhe von etwa 2,1 Millionen DM für 
Gemeinschaftsinitiativen .,Horizon": .NOW", ein Programm 
für Frauen • .,Use starts", ein Programm fOr Jugendliche, 
.,Adapt" ein Programm zur Ergänzung des Ziels 4, Anpassung 
an den industrieiien Strukturwandel. Wie viele Mittel dar~ 
über hinaus aus dem sogenannten KONVER-Programm auf 
Rheinland-Pfalz entfallen, also für Konversion, ist noch nicht 
entschieden. 

Zu Frage 2: Die zeitlichen Bedingungen des Bewilligungsver
fahrens in der Verordnung des Rates vom 20. _Juli 1993 sind 
ausführlich geregelt. Im Genehmigungsverfahren eingetrete~ 
ne Verzögerungen beruhen darauf, daß die Verordnungen 
der E_G ~vorsichtig geschätzt· ein Jahr zu spät verabschiedet 
worden sind. Die zeitTichen Vorgaben der Europäischen 
Union wurden sowohl von der Bundesregierung als auch von 
der Landeregierung eingehalten. Die Entwicklungspläne und 
die Zahlungsanträge haben rechtzeitig in Bnlssel vorgelegen, 
nämrich für Ziel3 im November 1993 und für Ziel2 und 5 b im 
April1994. 

Zu Frage 3: Die Inanspruchnahme von Mitteln aus dem ESF 

der Europäischen Union, also aus dem Sozialfonds, setzt die 
Aufbringung nationaler öffentlicher Mittel voraus. Insgesamt 
lösen die ESF-Mittel die Bereitstellung von jährlich rund 
50 Millionen DM für die Durchführung der von der Landesre

gierung verfolgten arbeitsmarktpolitischen Ziele aus. Dies ist 
ein Volumen, das das Land alleine nicht aufbringen könn
te. Daher stellt die Landesregierung • zusätzlich zu dem 
1Q..Miflionen-Sonderprogramm ~ noch im Dezember 1994 
5 ~itlionen DM zur Vorfinanzierung ausstehender ESF~Mittel 
bereit. Ein totaler Zusammenbruch der in Jahren aufgebau
ten Trägerstrukturen konnte damit verhindert werden. Ohne 
das finanzielle Engagement der Projektträger, die teilweise 
durch Ausschöpfen von Kreditlinien bis zum äußersten ge
gangen sind, wäre diese Lösung nicht zu erreichen geVllesen. 

Die genehmigten Dokumente zum Ziel 31iegen vor. Abschlie
ßende Verhandlungen mit den Dienststellen der Kommission 
der Europäischen Union am 6. und 12. Dezember- heute ist 
also der zweite Termin- werden aller Voraussicht nach dazu 
fahren, daß die Dokumente 2. 4 und 5 b, die noch nicht vor
liegen. noch in diesem Jahr genehmigt werden. Die Gemein
schaftsinitiativen .. Horizon,. bis zu KONVER werden dagegen 
erst im ersten Quartal 199~ genehmigt werden können. Erste 
Zahlungen zu dem Programm erwarten wir im Januar 1995-. 
Für eine nahtlose Fortführung der ESF-förderung ist das aller~ 
dings.ein Jahr zu ·spät. 
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PrAsldentGrlmm: Obergangsfristen beraten und besc.hließen werden. Jedes 
Land - also auch Rheinland-Pfalz - wird dafür Sorge tragen. 

Gibt es Zusatzfragen7- Keine. Die Mündliche Anfrage ist be-
antwortet. Vielen Dank. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Josef 
Peter Mertes (SPD). Refonn der deutschen Rechtschreibung 
und ihre Umsetzung in den rheinland-pfälzischen Schulbü
chern- Drucksache 12/5731- betreffend. auf. 

Staatsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner antwortet für diel 
Landesregierung. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fDr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

daß die Lehrkräfte rechtzeitig über die Neuregelungen infor· 
miert und für eine gewisse Übergangszeit Fehlertoteranzen 
efnger:lumt werden. 

Ahnlieh wie bei den notwendig werdenden Ver~nderungen 
von Schulbüchernaufgrund von politischen Veranderungen 
- zum Beispiel aufgrund der deutschen Wiedervereinigung -
wird nach Abschluß der zwischenstaatlic.hen Vereinbarung 
festgelegt werden. daß ab einem noch zu bestimmenden Da
tum nur noch Schulbücher zugelassen werden können. die 
der neu geregelten Rechtschreibung entsprechen. Die Dele
gation in Wien hat vorgeschlagen, daß die verbindliche Ein
führung bis zum Jahre 2001 abgeschlossen sein sollte. 

Zu den Fragen 2 und 3: in Rheinland-Pralz wird im Interesse 

Der derzeit vorliegende Neuregeluilgsvorschlag, öber den bei 
den dritten Wiener Gesprächen zwis<hen den Delegationen 
der de\Jtschsprachigen l~nder, Vertreterinnen und Vertre
tern der Staaten mit deutschen Minderheiten und den _WJS
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ihn erarbeitet 
haben, eine Abstimmung erfolgte, hat zwei Zielrichtungen: 

aller Beteiligten die Neuregelung der deutschen Rechtschrei· e 
_ bun_g gemäß den dar:'ln zu treffenden Absprachen rechtzeitig 

1. Die deutsche Rechtschreibung soll leichter handhabbar 
und leichter erlernbar werden. 

(Beifall desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

2. Das GesamtregeTwerk der deutschen Rechtschreibung soll 
systematisiert werden. Di_e Getrennt- und Zusammenschrei
bung sowie die Zeichensetzung sollen mit aufgenommen 
werden. Dies erfordert zwar ein gewisses Maß an Uriller~en, 
aber neu lernende werden- so hoffe ich- davon profitieren. 

Zu den Einzelfragen des Herrn Mertes nehme ich wie folgt 
Stellung: 

Zu Frage 1: Zun~chst einmal muß die-ehdgOitige Fassung des 

Regelwerks vorliegen. Bislang handelt es sich um einen Vor
schlag, der noch einer grOndlichen redaktionellen Überarbei
tung bedarf. Dann wird die Kultusministerkonferenz ein ab
schließendes Votum abgeben. Parallel dazu wird sich die Bun
desregierung eine Meinung bilden~ so daß dann im Fall der 
Zustimmung ein Abkommen zwischen den deutschsprachi
gen ~ndern für Ende 1995 angestrebt werden kann. . 

für die Schulen wird die Kultusminfsterko~ferenz einen Be
schluß fassen. der dann durch j~des Land im Rahmen einer 
Verwaltungsvorschrift verbindlich gemacht wird. FOr den 
Verwaltungsbereich M und nur diese beide-n Bereiche sind re
Qelbar- wird voraussichtlich eine Verwaltungsvereinbarung 
des Bundes mit den Undern geschlossen werden. Die juristi
sche Vorklärung in diesem Zusammenhang ist' im Gange. Ich 
gehe davon aus. daß die Under im Rahmen der Kultusmini
sterkonferenz auch Ober die zu gewährenden Ootwendigen 

und fristgem~ß erfolgen. 

Zu Frage 4; Wie bereits von mir gesagt. soll durch eine ange
messene _ Übergangsfrist für die Umsetzung ausgeschlossen 
werden. daß den Undern besondere Kosten entstehen. Die 

Informationen der Eltern und Lehrkräfte sind im Rahmen 
routinem~ßiger Besprechungen zu gewährleisten, zum Bei
spiel Schurteiterdienstbesprechungen, Fachberatertagungen, 
Tagungen des Landeselternbeirates usw. 

Die Umstellung der eingesetzten Rechtschreibprogramme 
kann ebenfalls im Rahmen der routinemäßigen Update
Nachkäufe sichergesteHt wertfen. Eine Umschreibung von Ge

setzen und Verordnungen vor deren Auslaufen oder Ande· 
rung iSt: nicht erforderlich. weil bereits gesc.hriebene Texte 
-so hoffe ich- weiteihin lMbar bleiben werden. 

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

Präsident Grimm: 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Wolfgang Schäfer. Willi Schmidt und Dr. Josef Peter Mertes 
(SPD). Ausbruch der Aujeszkyschen Krankheit im Landkreis 
Trier-Saarburg- Drucksache 12/573~- betreffend~ auf. 

Staatsministerin Frau Martini hat das Wort. 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrte·r Herr PrAsident, meine Damen und Hercent Die 

Mündliche Anfrage darf ichnamensder Landesregierung wie 
folgt beantworten: 

• 



• 

• 
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Am 3. November 1994 wurde in einem Hausschweinebestand 

in Beuren im Landkreis Tri_er-Saarburg im Zuge der B~sisun
tersuchung fOr den Status eines aujeszkyfreien Betriebes der 

Verdacht auf eine solche Krankh~it amtlich festgestellt. Im 

Verlauf der umgehend angestellten Verfolgungs- und Umge-
bungsuntersuchungen in den Landkreisen Trier-Saarburg. 
Bitburg und Bernkastei-Wittlich wurden weitere Verdac.hts

fälle festgestellt. 

Zu Frage 1; Der Verdat.ht auf die Aujesz.kysche Krankheit 

wurde insgesamt in fOnf Schweinebeständen, die sich alle in 
Beuren, Kreis Trier-Saarburg, befinden, festgesterlt. ln einem 
dieser Bestande wurdE;- am 2. Dezember _1994 die Seuche 

durch Virusnachweis festgestellt und bestätigt. 

Zu Frage 2: ·zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung die

ser Krankheit wurden folgende Maßnahm~n ergriffen: Sper
re der verd-1chtigen und seuchenkranken Schweinebetriebe, 
Bildung eines Sperrbezirks in Beuren und Tötung der Bestan

de mit hohem Durchseuchungsgrad, Tö:tung der seuchenver

dächtigen Tiere sowie der Nachzucht dieser Tiere in Bestän
den mit geringem Durchseuchungsgrad, Ausmerzung an

stecl<.ungsverdächtigter Mastschweine und mehrfache klini
sche serologische und virologisc~e Untersuchung verdachti
ger Schweinebestände sowfe afler Schweinebestände (n 

Beuren sowie ÜberprOfung der Viehhandelsunternehmen. 

Zu Frage 3: Der bestehende Ansteckungsverdacht fOhrte An
fang November dieses Jahres zu einer Verschiebung der Fer
kelauktion in Bitburg um mehrere Tage. Ein anfänglicher An· 
stedungsverdacht bei mehreren Ferkelerzeugern, die die 

Ferkelauktion in Bitburg beschicken, wurde ausgeräumt. 

Weitere Auswirkungen auf die Ferkelauktion in Bitburg sind 

nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht zu erwar

ten. 

Zu Frage 4: Bei dem Ausbruch der Aujeszkyschen Krankheit 

in insgesamt fOnf Bestäriden in Bel.lren handelt es sich nach 
den bisherigen Ermittlungen und ausführlkhen Umgebungs
und Verfolgungsuntersuchungen um einen isolierten Krank
heitsherd in Rheinland-Pfalz. Die bisherigen Ermittlungen 
weisen darauf hin, daß es sich bei dem vorliegenden Fall um 
einen milden und chronischen Verlauf der Seuche handelt, 

bei dem eine weitere akute Ausbreitung nicht wahrscheinlich 

ist. 

Der Einsatz der Impfung, insbesondere· einer Ringimpfung, 

würde eher die Gefahr einer Weiteren Verschleppung durch 
die Impfaktion sefbst sowie erhebliche Absatzprobleme nach 

sich ziehen. Schweine aus geimpften Bestanden dürfen in 

Rheinland-?falz nur in ebenfalls geimpfte Mastbestände ver
bracht werden. 

Da die Zahl der geimpften Mastbestände in den letzten zwei
einhalb, nahezu aujeszkyfreien Jahre!l stark Zl.lrückgegangen 

ist, bieten sich den betroffenenJmpfbeständen im Landkreis 

Trier-Saarburg allenfalls stark eingeschränkte Absatzmög-

lichkeiten in mindestens 90 Kilometer entfernten Betrieben 

des Landes Rheinland-pfafz. Diese Absatzbeschränkungen 

könnten die Betriebsinhaber veranlassen, diesen Erwerbs· 
zweig aufzugeben, 

So weit die Antwort der Landesregierung. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ·Herr ~ieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerfn, ich gehe davon aus, daß meine seit l:ingerer 

Zeit Ihnen vorliegende Anfrage zu diesem Thema in den 

nächsten Tagen beantwortet wird. Deshalb nur zwei knappe 
Fragen: Wichtig ist die Ursache fOr den Ausbruch der Krank

heit. Nach meinem Kenntnisstand handelt es sich eher um ei
ne Einschleppung. Sind SiE. der Ursache schon nähergekom

men, da ich nicht glaube, daß sie aus den fünf Betrieben her

aus entsteht, sondern- wenn ich das richtig sehe. unter Um
ständen über die Grenzen hinaus entstanden ist'? 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter, wie ich bereits deutlich gemacht habe. 
haben wir versucht, die Ursache zu ermitteln. Bis jetzt liegt 
uns noch kein·endgültiges schlüssiges Ergebnis vor. Ich gebe 

Ihnen aber recht, daß das Einschleppen dieser Krankheit 
durchaus ein häufiger Obertragungweg ist. Aus diesem Grun

de sehen wir die Ringimpfung ebenfalls als skeptisch an, weil 

auch bei einer solchen vorbeugenden Schutzimpfung der Vi
rus Obertragen werden kann. Endgültiges kann ich aber dazu 

noch nicht sagen . 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Sc:hmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Minis!erin, bei der Frage 4 der MOndlichen Anfrage soll 

es wohl .,gefährdete Betriebe" und nicht .. geUhrlic:he 

Schweinebestände" heißen. Ungeachtet dessen frage ich Sie: 
Wann können die fünf Betriebe mit einer Freigabe rechnen? 

Wenn ich es richtig vor Ort mitbekommen habe. ist bereits 
bei drei Betrieben d~e Freigabe wieder erfolgt. so daß sie wie-
dereinstallen bzw. auch wiederverkaufen können. 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Dies kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht defini· 
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tiv sagen. Ich biete Ihnen aber an, daß wir umgehend in den 
nSchrten Tagen. wenn sich Neues ergibt, diese Informationen 

an Sie Obermitteln. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt. SPD: 

Frau Ministerin, die Aujeszkysche Krankheit ist schon mehr~ 
mals in unregelmäßigen AbsUnden in unserem land aufge
treten. Ist in der Vergangenheit eine Ursachenforschung be
trieben worden? Sind es immer die gleichen Ursachen oder 
hat man Untenchiede festgertetlt? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, wie ich bereits deutlich machte, hattt::n 
wir in den letzten zweieinhalb Jahren eine nahezu bestands
freie Situation in Rheinland-?falz. Wir können es grundsatz
lieh nie ausschließen, daß über den Transport die Viren wie
der in die BesUnde hineinkommen. Die Untersuchungen bei 
den jetzt befallenen Beständen lassen in gewisser Weise je

doch auch den Verdacht naheiiegen.. daß es .schon eine Iange
re latente Erkrankung im Bestand gegeben hat. Wir sind aber 
in dieser Ursachenermittlung noch nicht so weit gekommen, 
daß ich die Frage definitiv beantworten könn~. 

Prhident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Frau Ministerin, erhalten die betroffenen Betriebe beispiels
weise Entsch:idigungen aus der Tierseuchenkasse, wenn ja, in 
welcher Höhe'? 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Die Entsch.\digungszahlungen aus der Tierseuchenkasse fin
den statt. Die bis jetzt durchgeführten Tötungsanordnungen 
~es waren insgesamt 1 574 Schweine -werden nach den bis

herigen Ermittlungen eine Entschädigungsleistung der Tier
seuchenkasse in Höhe von ca. 310 000 DM nach sich ziehen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7 - Das ist nicht der Fall. Die 
Mündfiche Anfrage ist damit beantwortet. 

kh rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Gerhard Schmidt und Hildegard Rogel (SPD), Berufs

bildungsstelle der Telekom in Kaiserslautem und Neustadt 
-Drucksache 12/5733 ·betreffend, auf. 

StaatssekretAr Eggers antwortet für die Landesregierung. 

Eggers, Staatssekretär! 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenf Die 
Deutsche Bundespost Telekom wird in den kommenden Jah· 
renihren Personalbestand deutlich senken.ln dit>S'em Zusam
menhang wird auch das AnQebot an Ausbildungspl-ätzen 
deutlich vermindert. 

Begannen im Jahr 1993 noch 3 000 Kommunikations- und 
Energieanlagenelektroniker ihre Ausbildung, so waren es in 

diesem Jahr nur noch 700; 1995 sollen es nur noch 200 sein. Es e 
liegt auf der Hand, daß bei so deutlich verringerten Ausbil· 
dungszahlen auch eine Anpassung der Ausbildungsressour· 
cen erforderlich ist. Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat des-
halb die Telekom angekündigt. daß sie ein neues Ausbil· 
dungskonzeptund damit verbunden ein neues Standortkon· 
zept für die Ausbildung vorlegen wird. 

Die Planungen sind inzwischen mit dem Beschluß des Vor· 
stand es der Telekom aber das neue Konzept zum vorläufigen 
Abschluß gelangt. Danach sollen die bisher mehr als 100 Aus· 
bildungsstandorte auf künftig 39 Standorte reduziert wer
den. 

FQr den Bereich des Landes Rheiniand-Pfalz sind danach 
Mainz. Koblenz sowie Saarbrücken als Ausbildungsstandorte 
bestimmt Die anderen saUen nach einer Obergangsfrist auf

gegeben werden. Die Übergangsfrist leitet sich aus dem ab 
1. Januar 1995 gültigen Gesetz zum Personalrecht der Be
schäftigten der früheren Deutschen Bundespost ab. 

Nach § 13 Abs. 1 dieses Gesetzes werden die zum Zeitpunkt 
deslnkrafttretens des Gesetz@~ bestehenden Ausbildungsver
trage und Ausbildungszusagen der Deutschen Bundespost 
Telekom durch die Deutsche Telekom AG nac.h den bisher 
geltenden Vorschriften als Ausbildung im Offentliehen Dienst 
fortgeführt werden. Dies bedeutet auch, daß die bestehen· 
den AusbildungssUtten der Telekom noch so lange bestehen 
werden, wie die bis 1994 begonnenen AusbildungsverhAitnis· 
se laufen. 

Nach der zum 1. Januar 1995 geltenden Rec.htslage gilt aber 
für neue Ausbildungsverhältnisse. daß der Ausbildungsbe
ruf Kommunikationselektroniker/Kommunikationselektroni
kerin ein Ausbildungsberuf der gewerblichen Wirtschaft ist. 
Die Deutsche Telekom AG entscheidet in diesem Rahmen 

Ober Fragen der inne~betrieblichen Ausbildung auss:chließllch 
in eigener Zuständigkeit. Beteiligungs- und Einspruchsrechte 
der Und er bestehen nicht . 

• 

. --- --------------
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Zu den einzelnen Fragen: 

Zu Frage 1: Nach Auffassung der Landesregierung können 
durchaus geographische und strukturpolitische Gesichts
punkte far die Erhaltung des Ausbildungsstandortes Kaisers
lautern geltend gemacht werden. ln einer Gesamtbetrach
tung des Raumes Eifel. Saarland, Westpfalz liegt alrerdings 
Saarbrücken zumindest in gleicher Weise verkehrsgünstig. 

Auch aus dem Saarland werden strukturpofitisthe Gründe für 
die Erhaltung des Ausbildungsstandorts Saarbrücken geltend 
gemacht. Bei dieser Konstellation sind letztlich für die Tele-
komdie innerbetrieblichen Belange maßgebend. 

Im übrigen ist über die Au_fgabenzuweisung zu den einzelnen 
Fernmeldeämtern noch nicht abschließend entschieden und 
damit auch noch offen. welcher Aufgabenschwerpunkt 
Khließlich für Kaiserslautern zustande kommt . 

Zu Frage 2: Wie bereits festgestellt, ist das neue Ausbildungs· 
und Standortkonzept vom Vorstand der _Telekom beschlos· 
sen.. Es bedarf noch der innerbetrieblichen Abstimmung_ mit 
der Personalvertretung und ist insoweit nicht abschließend 
festgelegt. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung i,st bemüht. die Bedarfnisse 
und Interessen der Westpfalz bei der Neugliederung der 

Telekom-Berufsausbildung zur Geltu11g zu bringen. Ihr steht 
allerdings hierbei keine rechtliche Handhabe zur VerfOgung. 
Die Telekom entscheidet Uber Fragen der Ausbildung ihreJ 
Mitarbeiter in eigener lust~ndlgkeit. Im Rahmen unserer 
Möglichkeiten werden wir Einfluß nehmen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatssek.retar. können Sie. Ihre Äußerung. daß die lan· 
desregierung die Interessen fOr die Westpfalz geltend ma· 
chen wird, etwas mehr konkretisieren7 

Eggers. StaatssekreUr: 

Ich glaube. ich habe in meiner Antwort den RahmE-n darge
stellt. in dem eine Einflußnahme der Landesregierung mög· 
lieh ist. Wir haben keine formellen Mitwirkungsrechte. weil 
es dafOr keine rechtliche Grundrage gibt. Wir können in Ge
sprächen mrt der Telekom die Gesichtspunkte, die für den 
Standort Kaiserslautern sprechen~ auS unserer Sicht noch ein· 
mal besonders deutlich machen. Wir wissen, daß wir als Land 
in dieser Region ganz bestimmte Probleme haben, die an an· 
derer Steife in dieser Weise nicht bestehen. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfra
ge ist beantwortet. 

Wir sind am Ende der Fragestunde. Entsprechend unserer Ge· 
schäftsordnung werden die noch vorliegenden Mündlichen 
Anfragen in Kleine Anfragen umgewandelt. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Umsetzung des P11egeversicherungsgesetzes 
in Rheinland-Pfatz• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
· Drucksache 12/5756 • 

b) .Vorstellung des ,Entwurfes eines PrOfberichts 
zur Standortvorauswahl für eine Sonder· 

abfalldeponie in Rheinland-Pfalz ... 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5776-

fQr jedes Thema steht jeweils eine halbe Stunde· pro Frak· 
tlon siebeneinhalb Min-uten- zur Verfügung. 

Zu dem ersten Thema spricht far die antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Kramer. 

Abg_. Kramer. CDU: 

Herr Präsiden~ meine sehr verehrten Damen und Herren! Filr 
die Christlich Demokratische Union~ die diese Aktuelle Stunde 
beantragt hat. steht die Umsetzung der Pflegeversicherung 
im Mittelpunkt. Es gibt bei der Landesregierung bisher nur 
Ankündigungen, aber keine Taten. 

Die Landesregierung hat dies am 6. Juli 1994 angekUndigt. 
Der Ministerrat hat daher die zuständigen Ministerien beauf· 
tragt, nach der Sommerpause den Entwurf eines Artikelge
setzes vorzulegen. Er fehlt. Der damalige Sozialminister Galle 
hat im. Trierischen Volksfreund• vom 7. Oktober 1994 ausge· 
führt: Die Vorbereitungen fQr die Pflegeversicherung laufen 
in Rheinland.pfaJz auf Hochtouren. • Bisher haben wir nichts 
gesehen. 

(Beifall bei derCDU) 

Es gab die Ankündigung _des neuen Sozfalministers, Herrn 
Gerster: Im Dezember 1994 wird der Gesetzentwurf vorlie· 
gen. · Herr Minister. wir hatten gedacht, daß dann wAhrend 
dieser drei Tage der Gesetzentwurf schon beraten werden 
könnte. Aber auch hier ist nichts geschehen. Wahrscheinlich 
liegt er noch irgend wo bei Ihnen in der Schublade. 
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Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund, daß ab 
1. Januar 1995 die Beiträge und ab dem 1. April 1995 die Lei
stungen fOr die hausliche pflege fällig sind, hatten wir erwar

tet. daß vonseitender Landesregierung entsprechend früh
zeitig die Vorlage gemacht wird, damit der Gesetzentwurf 
beraten werden kann. Wirmahnen dies dringend an. 

Die Kommunen - das haben auch die Gespräche mit den 

Krankenkass,en, mit den Sozialverbänden und mit den sozia

len Diensten gezeigt - sind verunsichert, weil es nur e_inen 
Verordnungsentwurf gibt· und weil konkret vor Ort dieser 

Gesetzentwurf fehlt. Die Kommunen müssen anschließend 

das Gesetz umsetzen._Aber es fehlt der Gesetzentwurf. 

Meine Damen und Herren, die Hausaufgaben dieser Landes
regierung sind in diesem Punkt nicht gemacht. In den Vorbe

merkungen zu den Eckwerten eines Gesetzes zur Förderung 
gesundheits- und sozialpflegerischer Dienste in ambulanten 

Hilfezentren vom 10. Februar 1994 ist klar ausgefUhrt, daß 

die Sozialstationen und die Mobilen Sozialen Dienste zu so

genannten neuen ambulanten Hilfezentren verschmolzen 

we-rden sollen. 

Meine Damen und Herren, allein schon diese Wortschöpfung 

ist fürchterlich, wenn wir an unsere älteren Leute denken. So

zialstation i~t ein Begriff, Mobile Soziale Pieoste ist ein Be
griff, nicht jedoch ambulante Hilfezentren. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, daher ist es wichtig, daß nicht nur 

diese sprachlichen GraU5amkeiten, die in diesem Verord
nungsentwurf stehen, beseitigt werden. Es könn_te zum Bei

spiel auch sozi<lle Hilfezentren heißen. Man muß ~inmal dar

Ober nachdenken, ob man damit statt eines anderen techno
kratischen Ausdrucks nicht st:irker das Gefühl unserer Mit

bürger trifft. Daher auch die Empfehlung an die Landesregie

rung: Vielleicht kann man sich in dieser Weise treffen. 

Wir mahnen diesen Gesetzentwurf an. Wir wollen nicht nur 
AnkUndigungen, sondern auch Taten. Wir fordern den Mini

ster auf, endlich auch tätig zu werden! 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Ganter Rösch das Wort. 

Abg. ROsch. SPD: 

Herr Pr~sident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Of

fen gestanden, ich bin der CDU-Fraktion fUr. diese Aktuefle 

Stunde sehr dankbar. gibt' sie mir doch Gelegenheit. VorwOr

te, Vorurteile und falsche Be~auptungen richtigzustellen, 
Herr Kramer. 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD
Zurufe von der CDU) 

Erste Behauptung: Die Umsetzung des Pflege-Versiche
rungsgesetzes in Rheinland·Pfalz wird bewußt verz.Ogert. R 
Richtig ist: Rheinland-pfalzist das land. in dem die Vorberei

-tungen zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzesam 
weitesten gediehen sind. 

(Heiterkeit bei der COU
Zurufe aus dem Hause) 

Der Gesetzentwurf ist so weit vorbereitet, daß das Gesetz 
nach der demnächst stattfindenden Anhörung der VerbSode 

dem Landtag zugeleitet werden kann. Wie sieht es in ande
ren Bundesländern aus? Im Saarland und in Baden-Würt
temberg sind gesetzliche Regelungen noch nicht in Sicht. ln 

Sc:hleswig-Holstein ist zum ersten Quartal1995 ein Eckpapier 

vorgesehen. ln Nordrhein-Westfalensort das Gesetz erst nach 
den Landtagswahlen auf den Weg gebracht werden. 

(Zurufe von der CDU) 

NiE-dersachsen hat aus fachlkhen Gründen erst zum 1. Juli ei· 
ne Regelung angekündigt. Auch in Bayern· dort regiert be-
kanntlich die CSU- ist noch kein Gesetz in Sicht. ebenso in al
len weiteren BundeslAndern außer in Hessen. Meine Damen 
und Herren von der COU, was sollen also in diesem Zusam-

menhang Ihre Vorw0rfe7 

Zweite Behauptung von Ihnen: Dasland sei am Zuge, endlich 

s~ine Hausaufgaben bei der Umsetzung von Detailfragen zu 
machen. ~ Diese Behauptung ist geradezu abenteuerlich und 
1.\cherlich, meine Damen und Herren von der CDU. Bis heute 
fehlen aus Sonn entsprechende Richtlinien, es fehlen RahR 

menvertr3ge d~r Pflegekassen und vor allem, es fehlen Bun~ 
desempfehlungenmit verbindlkhem Charakter. 

(Zurufe aus dem Hause· 
Unruhe im Hause) 

Darober hinaus fehlt auch eine Rechtsverordnung. ohne die 
sich die investiven Auswirkungen der Pflegeversicherung 

nicht übersehen lassen. Meine Damen und Herren von der 
CDU~ machen Sie bei Ihren Parteifreunden in Bonn Druck, 
nehmen Sie sich Herrn Blüm zur Brust, damit er nicht nur re

det, sondern endlich handelt. 

(Beifall bei der SPD-

Zuruf der Abg. Frau Schmidt. CDU) 

~och ein Wort zu Ihnen, Herr Kollege Kramer. 

(Zurufe von der CDU) 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 98. Sitzung, 9. Dezember 1994 7623 

- Frau Kollegin Schmidt, ich habe viel Verständnis für Ihre 

ZwiSchenrufe, die Sie immer wieder machen. Aber es wäre 
wirklich für mich einmal eine angenehme Überraschung, 
wenn dahinter dann ein bißchen mehr KomPetenz wäre. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Kramer, ein Wort zu Ihnen. Wer hier den Anspruch er
hebt, seriose Oppositionspolitik betre1ben zu wollen, der soll
te doch wenigstens Fakten zur Kenntnis nehmen. Was sollen 
Ihre scheinheiligen Klagelieder, was sollen Ihre populisti

sc:hen Forderungen zum Beispiel im Dezember in der Zeit

schrift .,Reichsbund". wenn der Sozialminister bereits-im No

vember dieses Jahres deutlich gemacht hat, daß erstens der 
Ausbau der Sozialstationen und der Mobilen Sozialen Dienste 
zu ambulanten Hilfezentren vorgesehen ist, damit künftig ei
ne wohnortnahe Versorgung der Pflegebedürftigen sicherge
stellt ist. daß zweitens das bisherige Landespflegegeldgesetz 
auch künftig für Contergangeschädigte oder Querschnittsge
lähmte gelten wird und daß drittens das Landesblindengeld 
auf gesetzlicher GrundTage unabhängig vom laridespflege
geldgesetz gezahlt wird. Die Blinden und Sehbehindert;en in 
unserem Land können also mit einer spOrbaren Erhöhung 
rechnen. Das sind Fakten, das sind Tatsachen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, Rheinland-Pfalzist und 
bleibt auch in die_se_~;JJ_S_oziatpolitischen Bereich Vorreiter. Daß 
Sie dies gerne miesmachen wolle__n,_ k;mn ich noch verstehen. 
Warum Sie aber versuchen, unsere Bevölkerung, insbesonde-
re die Betroffenen,_ zu verunsichern_._ j~ mir alle_rdings schlei
erhaft. Meine Damen und Herren von der Opposition, auch 
diesmal ist Miesmachen das falsche Rezept. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Fra Li Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren von der alten und von der neuen 
Landesregierung, was die Entdeckung. der Lang5amkeit an
geht. so stehen Sie sich an und fürsich in nichts ""''eh. Ein Vier· 
teljahrhundert Pflegeversicherungsdiskussion hätte aller
dings vermuten lassen können--· Die Konz_epte der Kommu
nen und der_ Und er,_ wo es fehlt _und wo Pflege organisie_rt 
werden muß, liegen griffbereit in allen Schubladen und war
ten sehnsOchtig auf den weißen Rauch aus Bonn. Der ist nun 
schon längst verraucht. Es sind mit der Feiertagsstreichung 
eher dicke schwarze Wolken aufgezOgen. Der ersten Begei

sterung Ober die ?flegeversicherung ist die ErnOchterung ge
folgt. Die Pflegeversicherung ist nicht der große Wurf gewor

den. den die lange Bedenkzeit hätte erwarten las'Sen müssen. 
Die nach dem PflegeNersicherung~gesetz_ vo~gesehenen Lei-

stungen bei PflegebedUrftigkeit decken nicht den tats~ch

lkhen Bedarf. Da liegen aber die Probleme. 

(Bauckhage, F.D.P.: Daran ist die 
Landesregierung nicht schuld!) 

~Herr Bauckhage, deswegen führe ich das auf. 

Da genau liegen die Probleme, die jetzt entstehen. Der tat
sächliche Bedarf wird nicht gedeckt. Jemand. der oder die 
täglich Unterstützung bei der Körperpflege braucht oder zu
sätz(ich mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaft
liehen Versorgung benötigt, also als erheblich pflegebedürf
tig eingestuft ist, hat einen Anspruch auf Pflegegeld von 
400 DM oder auf pfleges~chleistung von maximal 750 DM im 
Monat. Bei einem Arbeitgeberbruttolohn von 25 DM pro 
Stunde können über die Sachleistungen der Pflegeversiche-
rung im Monat 30 Stunden oder eine Stunde täglich abge
deckt werden. Meine Damen und Herren, das ist einfach 
greifbar zu wenig. 

Das gleiche gilt für die Heimpflege. Die Pflegeversicherung 
zahlt ab 1. April1996 für pflegebedingte Aufwendungen im 
Heim 2 500 DM, bis zu 3 300 DM bei Härtefällen. Die durch
schnittlichen Heimkosten liegen schon heute bei 4 500 DM im 
Monat. 

Die derzeitige Durchschnittsrente von 1 800 DM reicht nicht 
aus, den Betreffenden vor der Sozialhilfe zu bewahren, das 

__ heißt, den gezahlten Beiträgen stehen keine ausreichenden 
Leistungen bei der Pflegeversicherung gegenOber. Herr 
Bauc;khage, d~ese unzureichende Pflegeversicherung muß da· 
zu noch einseitig von den Beschäftigten bezahlt werden. 
Jetzt liegt es an den Ländern und an den Kommunen, das Be

ste aus dem Scherbenhaufen der bundespolitischen Kompro· 
mißsuche zu machen . 

Bei aller _Kritik wird die Pflegeversicherung die Situation der 
pflegebedOrftigen verbessern können, wenn endlich mit ei
ner koordinierten Konzeption an die Umsetzung gegangen 
wird. Einige Kommunen sind schon vorbildlich in der Bereit

stellung der entsprechenden Infrastruktur, andere fangen 
langsam an, steh zu organisieren, die Pflege zu organisieren, 
andere begreifen die Pflegeversicherung immer noch als 

kommunale Geldquelle für alles mögliche, nur nkht für den 
Ausbau von Pflege. Hier hätte längst koordiniert geplant 
werden müssen. Hier hätten Qualitätsmaßstäbe gesetzt wer· 
den mOssen, das ambulante Versorgungsnetz ausgebaut und 
Unter- oder Überversorgung ausgeglichen werden mt?ssen. 
Klarheit über Leistungen an diejenigen Betroffenen, die 
durch das Pflege-Versicherungsgesetzbenachteiligt werden, 
hätte längst geschaffen werden müssen, dies auch im Zusam· 
menhang mit dem Landespftegegeldg_esetz. 

{Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das alles haben wir GRÜNEN in ei· 
ner Großen Anfrage schon vor zwei Monaten sehr differen-
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ziert abgefragt. Die Landesregierung mußte~ wie Sie wissen
um Fristver!Angerung bitten* um sie beantworten zu können. 
Ich denke, das spricht für sich und nicht unbedingt für die Sa
che der Pflege. 

(Beifall des Abg. Kramer. CDU) 

Allerdings möchte ich dazusagen: Wenn diese weitere Verzö
gerung durch fachliche Anstrengung begrOndet ist. die.gan
ze Angelegenheit zu einem, soweit es den Landern und Kom
munen möglich ist, guten Ende för die Betroffenen zu füh
ren, dann werden wir die letzten sein, die nachtragend sind. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur 
Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. f.D.P.: 

Herr Präsident. meine Dame_n und Herren! Wer ein solches 
Thema zum Gegenstand einer Aktuellen Stunde macht~ mel
det sich aus der gestalterischen Politik ab. 

(Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

Wenn die CDU nicht mehr Substanz_ hat als_ diese. so meldet 
sie sich auch ganz aus der Sozialpolitik ab. Kompetenz haben 
Sie keine bewiesen. Sie gestalten nämlich nicht, sondern ver
suchen nur, zu kritisieren. Man muß einmal sehen~ ich will 
ganz davon absehen, das ?flege-Versicherungsgesetz hier ~u 
kommentieren-, wie lange es gedauert hat,_ bis dieses Gesetz 
endlich geschrieben war. 

(Kramer, CDU: Wer war denn der 
große Hemmschuh?· 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Es gibt dabei nach wie vor noch Regelungsbedart der von 
den ?fJegekassen im Verordnungswege erledigt werden 
muß. Ich will dazu ein Beispiel nennen. Es geht dabei zum 
Beispiel um die Abgrenzung der Leistungsaufwendungen 
und der lnvestitionskosten. Das muß von den Pflegekassen 

noch selbst erledigt werden. Diesen Vorwurf darf man nicht 
an die Landesregierung richten. 

(Rösch, SPD: Richtigi
Zuruf des Abg. Kramer,_ CDU) 

- Herr Kramer, Ihre Aufregung beweist. daß ich recht habe. 
Sie wOrden sich sonst nicht so aufregen. 

(Kramer, CDU: Das ist eine 
falsche Interpretation!) 

• 

Es gibt sicherlich bei der Landesregierung Handlungsbedarf. 
Es gibt einen Antrag Ihrer Fraktion dazu. Warum dieser hier 
noch nicht besprochen worden ist. liegt vermutlich an Ihnen 
selbst. E~ gibt darüber hinaus eine Große Anfrage der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die über 120 Fragen beinhal
tet. die also sehr detailliert diese ganze Angelegenheit hin
terfragt Hierzu stellt sic.h wiederum die Frage, was das heute 
hier soll. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Herr Kramer, auf Ihren Druck kommt es nicht an. Sie wissen 
ganz genau, daß die Landesregierung ein Artikelgesetz vor
bereitet hat Sie wissen ganz genau • Sie haben die Informa
tion ·, daß das alles zeitig genug ist. Sie wissen ganz genau, 
wie die Zielrichtung der Landesregierung i~ nämlich ambu
lante Hilfszentren ·man kann dabei Wortklauberei betreiben 
und in Seinantik verfaflen • zu bilden. und zwar eine Zusam
menführung der Mobilen Sozialen Dienste und der Sozialsta· 
tionen. Das _ist auch richtig so. Wie das dann heißt. spielt nur 
eine untergeordnete Rolle. Ich gehe davon, aus, daß de~ Be
griff ,.Hilfe'" wichtig ist. 

Darüber hinaus wird sehr wichtig sein, die stationäre Pflege 
mög[ichst weit zurückzudrängen und die ambulante Pflege 
zu forcieren. um den zu pflegenden Menschen möglichst lan
ge in seiner gewohnten Umgebung zu belassen. 

(Kramer, COU: Dann machen 
Sie es doch!) 

-Seien Sie nicht so aufgeregt. Sie werden ein gutes Gesetz se
hen und ihm zustimmen mOssen. Andernfalls bleibt es so sub
stanzlos, wie Sie es jetzt machen. 

Es kommt in diesem Zusammenhang darauf an, daß entspre

chend koordiniert und - das ist sehr entscheidend • beraten 
wird, um die richtigen und zielgenauen Hilfen anbieten zu 
können, also den zu Pflegenden so lange wie möglich in sei· 
ner gewohnten Umgebung zu belassen. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Es bleibt als Fazit festzuhalten: Diese Aktuelle Stunde heute 
morgen ist OberfiOssig 

(Beifall bei der SPD) 

und beweist. daß Sie keine Kompetenz haben und sich The
men heraussuchen, um sich von der gestalterischen Politik ab~ 

zumelden. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Herr Kramer. darOber hinaus steht fest. daß dieses Gesetz 
jetzt kommt. Man muß aber auch sehen~ daß es bei dem Lan· 
desbfindengefdgesetz, bei dem Landespffegegeldgesetz und 

• 

• 
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bei anderen Leistungsgesetzen des Landes weitergeht. Es 
gibt Menschen, die von den Bestimmungen der Pflegeversi
cherung nicht erfaßt w_erden. Das muß sa_uber gemacht wer

den, Die Landesregierung leistet di_es. Wir werd«;!'n r~_chtzeitig 

bei lokrafttreten der pf!eg~versicherung die Voraussetzun
gen haben. Die Hausaufgaben sind gemacht. Es bleibt dabei: 
Rheinland-Pfalzist am weitesten in der Gesetzgebung vorn. 

(ROsch, SPD: So ist es!) 

Ich kenne kein von der CD V-regiertes Bundesland, das so weit 

ist. Hessen macht zum 1. Januar ein Gesetz, aber alle anderen 
Länder sind hinter uns. 

(Kramer, cou: Sie wissen, 

daß das nicht stimmt!-, 
Das stimmt nicht I) 

Wir sind mit einem gelungenen Gesetzentwurf weit vorn, 
dem Sie unter Umständen zustimmen mQssen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Fiir die Landesregierung spricht jetzt Herr Sozialminister 
Florian Gerster. 

Gerster. MinisterfOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine oa·men und Herren t Die- Landesregie
rung hat einen Gesetzentwurf, 

(Kramer, CDU: ln der Schublade!) 

der in der Vorlage fertig ist und am Dienstag nächster Woche 
im Kabinett behandelt wird, wie ich dies Offentlieh auch ver~ 
kündigt habe, daß wir bis Ende des Jahres fertig sein wollen. 
Genau dies haben wir eingehalten. Danach werden- wie das 
eben gesetzlich vOrgeschrieben ist - die Verbände und alle 
Beteiligten noch einmill formell angehört, die längst in die 

Erarbeitung_ mit einbezogen WQrden __ sind. _Dann wird zu ge
gebener Zeit im ersten Quartal der Gesetzentwurf dem Land· 
tagzugeleitet werden. 

Ziel der pflegerischen Versorgungsstruktur ist es., das System 
bedarfsgerecht auszubauen und um die Versorgungsstruktu
ren des Pflege-Versicherungsgesetzes zu ergänzen. Wir wer
den also nicht überall Neuland betreten, sondern Altes und 
Neues verbinden. Diese Grundversorgung, die nach Richtwer
ten das Ergebnis von stationären und ambulanten Diensten 
sein soll, wird im Rahmen einer Bedarfsplanung umgesetzt, 
die nach dem Gesetz Aufgabe der Städte und Landkrei$-e sein 
wird. Das land wiederum hat die Aufgabe, dies gezielt zu 
fördern. 

Wir möchten an dieser Stelle auch betonen, daß die Landes
regierung und auch die Fraktionen dieses Hauses - wie ich 
weiß- sich dem Gedanken verpflichtet fühlen, daß die Pflege· 
bedürftiger- so !ange wie möglich in der häuslichen Umge
bung bleiben sollen, deshalb also der Vorrang der ambulan· 
ten Versorgung. Wir möchten- wie bereits erwähnt; der Ab
geordnete Rösch hat es beispielsweise beschrieben - die So

zialstationen zu ambulanten Hilfezentren weiterentwickeln. 

Ein Wort zu diesem Begriff: Ich habe damals noch die letzten 
Jahre der Geißlersehen Ära in Rheinland-pfafz mitbekom· 
men. Die Sozialstationen. so wichtig sie sind, waren von An· 
fang an nie Sozialstationen. sondern sie waren auf ein wichti
ges, aber auf einen Teil des Spektrums konzentriert. Deswe
gen sind alle Begriffe zu vermeiden, die einen Anspruch sug
gerieren, der nicht erfOUt werden kann . 

(B~ifall bei der F.D.P.) 

SoZiale Hilfezentren könnten zum Beispiel Schuldnerbera
tung und alle möglichen Dienste mit einschließe!), die mit 
?flege überhaupt nichts zu tun haben. Deswegen wollen wir 
den Begriff .,ambulante Hilfezentren• verwenden, der deut~ 
lieh macht. daß es hierbei um einen sehr wichtigen Teilbe
reich geht und daß sozusagen nicht alles, was an sozialer Ver
sorgung denkbar wäre, durch solche Zentren erfOllt werden 
kann. Diese sozialen ambulanten Hilf{'zentren werden 
Beratungs- und Regiestellen erhal.ten, die den Hilfebedarf 
der hilfesuchenden Mens<hen koordinieren und das Angebot 
an ambulanten teilstationären oder stationären Hilfen ver
mitteln und steuern. 

Wir haben derzeit 98 Sozialstationen in Rheinland-Pfalz. Dies 
ist ohne Zweifel für den ursprünglkhen Aufgabenbereich ei
ner Sozialstation flächendeckend zu nennen. Wir möchten 
aber für diese amb-ulanten Hilfezentren das Netz verdichten 
und den Einzugsbereich kleiner und überschaurer mache-n. 
Wir sind mit den Tr.igern dabei auf ei.ner Linie. Wir denken 
an einen Einzugsbereich zwischen 25 000 und 30 000 Einwoh· 
nern pro ambulantem Hilfezentrum. Das wäre landesweit et

wa eine Dichte von 150 ambulanten Hilfezentren. 

Lassen Sie mich etwas zu den Einzelregelungen des Gesetz

entwurfs sagen, der- um es noch einmal deutlich zu ma<hen
am Dienstag im Kabinett formell behandelt werden wird. Das 
Landesblindengeldgesetz wird nkht völlig abgelöst, weil es 
im wesent!ichen für Zivilblinde erhalten werden muß. Es wird 
für diesen Personenkreis in: seinen Leistungen auch verbes
sert. aber- ich sage das dazu'- nicht dynamisiert. 

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

Auch das Landespflegegeldgesetz kann nicht ersatzlos gestri
chen werden. Einzelne Diskussionsteilnehmer und Debatten
redner haben bereits erwähnt, zum Beispiel der Kollege 

Rösch, daß etwa Contergangeschädigte sozusagen durch das 
Netz durchfallen würden. Das wollen wir nicht. 
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Zu den Kosten, zu den Einsparungen und Mehrleistungen fOr 

alle Beteiligten ist zu sagen, daß die Einsparungen aufgrund 
der Einführung der Pflegeversicherung für die bisherigen Trä
ger von Einrichtungen ode:r für die bisherigen Leistungser
bringer, zum Beispiel die Kommunen bei der Sozialhilfe, ins· 

gesamt eine Ausweitung der Kosten erfreulicherweise ver
hindern. Es ist Teil des gefundenen Kompromisses- auch im 

Vermittlun9sausschuß- zwischen Bundestag und Bundesrat, 
daß die Kosten, die im ambulanten Bereich oder die bisher 
dadurch eingespart werden können, daß Sozialhilfe_ausgaben 
nicht mehr nötig werden._im Prinzip- wir werden das, soweit 
dies möglich irt, durch das Landesgesetz und durch die Aus
führungsbestimmungen zu regeln versuchen - sehr konkret 
auch wiederum fOr stationäre Einrichtungen verwendet wer
den. 

Es darf nicht so sein .. daß es nur eine Entlastung gibt., di_e dann 
für ganz andere Zwecke verwendet wird, sondern es muß im 
Prinzip auch möglich sein, stationäre Einrichtungen, die not
wendig sind und bei denen eirle lange Warteliste besteht. mit 
zusUzlkhen öffentlichen Mitteln zu beschleunigen und das 
Angebot beschleunigt zu verbessern. Land~ Landkreise und 
kreisfreie Städte sind aufgefordert, im investiven Bereich und 
auch bei den Regiekosten sowie bei den Leistunge_n im Um
feld der Pflegeversicherung verst.llrkt zu fördern. 

Der Personenkreis~ der bisher durch das landespflegegeldge
setz erfaßt wird, wird deutlich und sogar drastisch reduziert 
werden. Ende des Jahres 1993 waren fast 16 000 Schwerbe
hinderte Empf.1nger von Landespffegegeld. Nach unseren Be
rechnungen werden es künftig nach der Oeuen gesetzHchen 
Regelung des Pftege-Versicherungsgesetzes 2 260 Empfärlge
riniten und Empf:inger in· Rheinland-Pfalz sein, die dann noch 
Anspruch auf Landespflegegeld haben. Da dann der Gesamt
aufwand zu einem Viertel das Land belastet, werden auch die 
landesausg01ben hier deutlich zurückgeführt werden kön
nen. Dies ist sicher sinnvoll und auch notwendig. 

Beim Landesblindengeldgesetz wird durch die Erhöhung der 
Leistungen das Aufkommen in etwa insgescimt neutral blei
ben. Es wird weniger Bezieher geben, jedoch höhere Leistun
gen im Einzelfall. Ich sage nOch einmal, es wird nicht dynami
siert. 

Der Gesetzentwurf wird- wie beschrieben - behandelt Wer
den, und ich bitte Sie ausdrücklich, wenn er im Landtag disku
tiert wird, durch eine zügige Behandlung sicherzustellen, daß 
wir den uns allen gesetzten Termin am 1. April1995 einhal
ten. Ich bin sehr zuversichtlich, daß dies möglich ist. auch des
wegen, weil die Beteiligten und zu Beteiligenden, also die Li
ga der Spitzeiwerbande, die freie Wohlfahrtspflege und die 
kommunalen Spitzenverbande, im wesentlichen bereits im 
Vorfeld durch unser Haus so intensiv einbezogen wurden, 
daß sich die Detailkritik nur beschrAnkt auf nachträgliche 
Korrekturen auswirken wird. 

Wir waren allerdings auf das angewiesen- Herr Krame-r, das 
ist ein Teil der Erklärung, warum wir möglicherweise auch et~ 
was sp!iter dran sind, als wir es selbst wollten, auch wenn wir 

. sehneUer sind als andere -, was der Bund durch Rechtsverord
nungen auf den Weg zu bringen hat. Hier war der Bund ein-
deutig im Verzug. Das gilt für die wichtige Rechtsverordnung 
über die Abgrenzung der Leistungs-, lnvestiv- und sonstigen 
Aufwendungen. Dies ist ganz wichtig. Es gilt weiterhin fOr 
die Richtlinien der Pflegekassen. Sie wissen. wie lange der 
Streit gedauert hat, ob 90 oder 60 Minuten die Grenze sein 
soll. Dies hatte im Obrigen erhebliche Konsequenzen für viele 
Pflegebedürftige. 

(Rösch, SPD: Darin liegen die Ursachen!} 

Dies ist jetzt durch den Bundesarbeitsminister fOr 90 Minuten 
für die pflegestufe 1 als Schwellenwert entschi~en worden, 
aber dies ist zu spät geschehen. Ich bedauere diese Verzöge
rungen, die wir durch eine sehr intensive und zügige Sera~ 
tung hiedm Lande zu kompensieren versucht haben. 

Lassen Sie mich abschließ~nd sagen: Wenn bei einem so wich
tigen reformerischen ·schritt alle Beteiligten sorgf.\ltig und 
ohne unnötige Hast an die Gesetzgebung herangehen, dann 
kann das nur dem Ergebnis zugut~ kommen. Ich bedanke 
mich für die bisherige positive Begleitung dessen, was wir auf 
Landesebene umzusetzen haben, und bitte Sie um zügige 
und ergebnisorientie~e Beratung. wenn der Landtag in den 
nachsten Wochen formell beteiligt wird. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich begrüße als Gäste Mitglieder des CDU-Ortsverbandes aus 
Koblenz-Ehrenbreitstein 

(Beifall im Hause) 

sowie Schülerinnen, Schüler und Lehrer des Max-Sievogt
Gymnasiums in Landau. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich erteile nun dem Abgeordneten Wirz das Wort. 

Sie haben noch zweieinhalb Minuten Redezeit. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenlln 
Ergänzung der Ausführungen des Kollegen Kramer möchte 
ich hier noch folgendes sagen: ln § 9 des Pflege-Versi
cherungsgesetzes ist bestimmt, daß die LAnder far die 

• 

• 
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Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichen~ 

den und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur 
zuständig und verantwortlich sind. Daraus ergibt sich ein 
Handlungsbedarf der Länder und in unserem Falle des Landes 

Rheinland-Pfalz. Zur finanziellen Förderung der Pftegeein
richtungsinvestitionen solfen die den_Trägern der Sozialhilfe 
durch die Einführung der Pflegeversicherung entstehenden 

Einsparungen _eingesetzt' werden. Herr Minister, das haben 

Sie soeben noch einmal dargestellt. 

Daran wird aber unseres Erachtens der Handiungsbedarf des 

Landes besonders deutlich. Meine Damen und Herren, es 
handelt sich hierbei um eiilen Handlungsbedarf, der sinnvoll

erweise vor den kommunalen Haushaltsberatungen zU erfül
len gewese_n wäre. 

(Beifall der CDU) 

Auf schriftliches Anraten des Herrn Staatssekretärs Jensen 

sollen für die Haushalte des Jahres 1995 alle Haushaltsansät

ze in derbisherigen Höhe veranschlagt bleiben. 

Meine Damen und Herren, mit diesem Hinweis und mit die
semRat werden die Probleme aber leider nicht gelöst. 

(Beifall bei der CDU) 

Es bleiben Fragen offen, auf die wir uns eine Antwort ge

wünscht hätten. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU, 
und Zuruf: Sehr gut!) 

Eine Frage von meinem Katalog hatten Sie eben bereits an
geschnitten. Ich möchtesie trotzdem noch einmal vortragen: 

Wer bestimmt die Notwendigkeit der_Förderung der pflege
einrichtung? Wird der Bedarf vor Or:t definiert, oder werden 

Standards auf Landesebene erarbeitet, die dann vor ort um

gesetzt werden mOssen? 

Herr 'Staati:minister. Sie hatten soeben dargelegt, daß Städte 
und Verbandsgemeinden ihren Bedaif vor Ort abklären soll
ten. Bezieht sich jedoch das Nähere_ zur Planung und Förde
rung der Pflegeeinrichtungen nur auf die Investitionen oder 

auch auf den laufenden Zuschuß'? 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie vor, daß im 

Rahmen einer Umlage Geld von den Kommunen in einen 

zentralen Topf beim Land eingespeist werden soll; de"mna<h 

scheidet dann eine Anteilsfinanzierung aus. 

Zuletzt möchte kh folgendes sagen: Meine Damen und Her~ 
ren, da es leider noch kein AusfOhrungsgesetz des Landes 

gibt, sind in den meisten verabschiedeten Haushalten der 

Kreise keine Investitionskostenanteile im Vermögenshaushalt 

enthalten. Aber Gelder, die eingespart werden können, sind 

ausschließlich in den Verwaltungshaushalten veranschlagt. 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Präsidenten) 

. Unsere Frage ist: Wie wird sich das auf das Jahr 1995 bezOg
lieh der Investitionen nach § 9 des Pflege~Versicherungsge

setzes auswirken. und wie können die Kommunen demnach 
ihren Bedarf gestalten? 

Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Pr3sident Grimm: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Florian Gerster das Wort. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, Herr Abgeordneter Wirz! Diese Debatte soll

ten wirsinnvollerweise im n~chsten Jahr fUhren, wenn die er~ 
sten Einsparungen sowie die notwendigen Ums<hichtungen 
quantifiziert werden können. Ich weise auch darauf hin, daß 

die zweite Stufe der Pflegeversicherung, die jedoch erst 1996 

kom_rnen wird, wesentliche Veränderungen mit sieb bringen 
wird. Insofern wäre es unseriös gewesen, bei den Haushalts

empfehlungen für die Beratungen in den kommunalen Ge
bietskörperschaften jetzt eine konkrete Empfehlung zu ge
ben. Es ist sinnvoller, ~as alte Budget einzuplanen. Das, was 

dann eingespart wird, kann tatsächlich in dem beschriebenen 
Sinne umgeschichtet werden. Wenn wir uns daraufverstandi

gen urid Sie als Beteiligte in den Kreistagen und Stadträten 

darauf hinwirken, dann ~ so denke ich ~ haben wir dem Ziel, 
nämlich der Umschichtung für denselben Personenkreis, am 

ehesten Rechnung getragen. 

(Beifall bei der SPD • 
Kramer, CDU: Wir werden nachfragent) 

Präsident Grimm: 

kh erteile der Abgeordneten Frau Hildegard Rogel das Wort. 

Abg. Frau Regel, SPD: 

Herr Präsident. ri1eine Damen und Herren! Wir haben diese 
Aktuelle Stunde mit Genugtuung angenommen. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Wir stellen gerne klar, daß die Landesregierung und insbe
sondere das federführende Sozialministerium sowie die Frak-
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tionen seit Monaten mit Hochdruck. an der Verwirklichung 
dieses Pftege-Versicherungsgesetz:es arbeiten. Ich bin dem 
Minister außerordentlich dankbar dafür, daß er vorhin die 
Gelegenheit ergriffen hat, sehr Oberzeugend die Grundzage 

des Gesetzes darzulegen und mitzuterfen, wie weit die Lan
desreg-ierung ist 

(Kramer, CDU: So aberzeugend war 

das auch wieder nichtf) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU, neh

men Sie doch nochmals zur Kenntnis • das mOßte auch mög
lich sein -,daß wir, was die Realisierung anbelangt, im Bu~ 
desvergleich nun tatsAchlich eine Spitzenposition einneh
men. 

(ROsch, SPD: Die wollen doch gar nicht!) 

DarOber sind wir froh und ein bißchen stolz. lieber Herr Kra
mer. Das Schneckentempo. von dem Sie sprachen, ist nicht die 
Gangart der Mainzer Regierung, sondern es ist die Gangart 
Ihres Sozialministers BI Um in Bonn. 

(Beifall der SPD • 
Kramer, SPD: Was7) 

Er hat lange gebrau<h~ bis er die Voraussetzungen geschaf
fen hatte. 

(Rösch, SPD: Schneckenminister Blümf) 

Ich rufe in Erinnerung, am 26. Mai 1994 Wl.lrde das Gesetz in 
Bonn verabschiedet. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren bei 
uns wichtige Vorbereitungen getroffen worden. Im Vorder
grund all unserer zielstrebigen Bemühungen steht die große 
Anzahl der Betroffenen, die nach 20jährigem Warten nun ab 
1995 die Möglichkeit erhalten, die pffegeversicherung im am
bulanten Bereich in Anspruch zu nehmen. Viele warten dar
auf, daß die Rahmenbedingungen geschaffen werden 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

und daß pflegebedarftige solange wie mOgHch zu Hause ge
pflegt werden können. Dieses Warten ist fQr uns Richtschnur 
unseres Handelns. Es kann auch Ihnen beim besten Willen 
nicht verborgen geblieben sein. daß diese Richtschnur bei uns 
Gewicht hat. 

(Kramer. CDU: Das Warten, jat
Rösch. SPD; Man muß sie nur zur 

Kenntnis nehmenO 

Wir werden uns bald konkret über den Gesetzentwurf unter
halten. 

Meine Damen und Herren von der CDU. dieses Gesetz ist viel 
zu wichtig, als daß wir uns Qber diese Marginalien streiten, 
wie Sie es angezettelt haben. Wir sollten im Interesse der Be-

troffeneo vielmehr darauf hinarbeiten. in diesem Hause 
Einigkeit über die Hilfen und die Rahmenbedingungen her
zustellen. Der Ausbau der sozialen Netze. der fOr die erwei
terten Hilfsangebote notwendig sein wird. ist ein Beispiel. 

(Kramer, CDU: Das ist unstrittigi
ROsch. SPD: Was istdenn strittig7 

Das weiß er selber nichti
Kramer, CDU: Das Gesetzt) 

Wir fordern Sie dazu auf, daran mitzuarbeiten. Wir bitten 
herzlich: Verplempern Sie Ihre Energie nicht in haltlosen Vor· 
warfen. sondern setzen Sie Ihre Energie fOr die Betroffenen 
und fOr eine Gesetzgebung ein. die sich lohnt. Dazu fordern 
wir Sie auf; daraufwarten wir. 

Pr.lsident Grimm: 

(Beifall der SPD • 
ROsch, SPD: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
zu diesem Teil der Aktuellen Stunde nicht mehr vor. 

Ich rufe nun das zweite Thema der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.. VorstaUung des .Entwurfes eines PrOfberichts 
zur Standortvorauswahl für eine Sonder

abfalldeponie in Rheinland-?falz'" 
auf Antragder Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5776-

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Abgeordneter 
Dr. Dörr das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Umweltministerin hat ein in bezug auf Sonderabfallproble
me sehr unbekanntes Institut damit beauftragt. ein Obergut· 
~chten zu dem bisher vorliegenden Gutachten zur Sonder· 
mülldeponie zu erstellen. 

Nach dem Vorstellungsvortrag des PrOfberichts- wie es inzwi
schen heißt w am vergangeneo Dienstag waren wir außeror
dentlich enmuscht, insbesondere hinsichtlich der wissen
schaftlichen Tiefen der Erörterung, der GegenOberstellung 
der Argumente von Professor Paffrath und der Argumente 
des DPU-Gutachtens. 

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

Wir mußten uns vor allem deshalb ents<hließen. diese Aktuel· 
le Stunde zu beantragen. 

• 

• 
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Frau Martini, Wir sind aber aUch über Sie empört, mit welch 
sachlicher Kälte Sie den Begriff ,.Obergutachten" am Wo· 
ehenende in die Welt gesetzt haben. Nach dessen Lektüre 
könnten sich die Betroffenen noch einmal zusammensetzen, 
anschließend könnte mit den Probebohrungen begonnen 
werden. 

Nach dieser vollmundigen Ankündigung vom vergangeneo 
Freitag war am Dienstag -bei der Vorstellung selbst- der vor
tragende Vertreter dieses bisher unbekannten Jnstit..uts auf
fällig bemöht, nur noch von einem Entwurf eines Prüfberichts 

zu sprechen. Wie ich schon sagte, haben wir nach erster 
Durchsichtangesichts der fehleilden Wissenschaftlichen Tiefe 
und der fehlenden GegentibersteUung von Argument und 
Gegenargument eher Zweifel da_ran,_ daß von einem Ober

gutachten gesprochen werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben auch Zweifel, ob dieses Gutachten, das mehr als 
zehnmal s~viel gekostet hat wie das Gutachten der Landtags
fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Urananlage Eilweiler 

-mehr als 100 000 DM·, diesen Betrag wert ist. 

Die Diskussion, ob die Autarkie efnes Bundesfandes im Son· 
derabfallbereich sinnvoll ist ·oder nicht, fehlt. Auch die Dis

kussion, ob der Abstand zur n:ichsten Bebauung, der im DPU· 
Gutachten willkürlich gewählt Ist. Ihn gibt keine Bundesver
ordnung vor -, so .stark zu gewichten ist, wie es das DPU· 
Gutachten vorgibt, fehit.lch hätte cfazu eine vertiefte Diskus· 
sion mit Argument und Gegenargumentation erwartet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig I) 

Über die Ortsdurchfahrten wurde wenigstens ejn bißchen dis

kutiert. Es fehlt aber die vertiefte Diskussion über Schienen· 
und Straßenanschluß. Baden-Württemberg ist der Meinung, 
Sondennüll sofle per Bahn transportiert werden, wodurch 
auch C02-Emissionen vermindert werden. 

Ganz wesentlich ist auch die Frage. ob die Reihenfolge der 
Schritte, die das DPU-Gutachten vorsieht. richtig ist. Ist es bei· 
spielsweise richtig, den vorgesehenen sechsten Schritt an 
sechster Stelle zu machen oder nicht? Das ist kein Gutachten, 
es ist ein mangelhafter Besinnungsaufsatz. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Frau Martini, wirwissen nich4 ob das an den Gutac:htern oder 
an Ihnen Hegt. Wir wollen auch wissen, was dieses Büro im 

Auftrag der Landesregierung überhaupt prüfen durfte, wie 
der Auftrag de~ Landesregierung lautete. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Nagel, SPD: Das Gutachten und die bisherigen 
Einw:inde miteinander zu vergleichen, 

das war die Aufgabe!) 

Brauchen wirangesichtsder erkennbaren Sonderabfallmen· 
gen nach Ausschöpfung der Vermeidungspotentiale über· 
haupteine zentrale Sondermülldeponie7 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Brauchen wir die Autarkie eines Bundeslandes? Dies wird im 
,.Handelsblatt .. , einer den GRÜNEN nicht sehr nahestehen· 
den Zeitschrift, sehr in Frage gestellt . 

Frau Martini, das OPU-Gutachten hat willkürlich bestimmte 
Parameter sehr stark erhöht. Man muß in Frage stellen, ob 
das bei diesen Parametern richtig ist. Dann kann man auch 
fragen, ob auch andere Parameter erhöht werden sollen. Ist 
es zum Beispiel richtig, Filterstäube auf eine oberirdische Son· 
derniülldeponie zu bringen? Ich weiß, daß es zulässig ist. Es 
ist aber die Frage, ob es auch richtig ist. Das land Hessen sagt 
zum Beispi~l. die Filterstäube können verweht werden, das 
lst ein Problem, deshalb müssen sie möglichst unterirdisch ge
lagert werden. Sie werden in Hessen auch unterirdisch gela
gert. Das hätte ebenfalls diskutiert werden mOssen. 

(licht, CDU: Also brauchen wir 
die Kooperation!) 

~Also brauchen wir die Kooperation, so ist es. 

(Schwarz, SPD: Warum lassen Sie 
Herrn licht nicht Ihre Reden 

schreiben I} 

Dieses Gutachten ist ein äußerst dUnnes SOppchen. Das hat 
nichts mit dem Ergebnis zu tun, es hat damit zu tun, daß eine 
vertiefte naturwissenschaftliche GegenUberstellung von Ar
gumenten und Gegenargumenten fehlt. Sie haben 
100 000 DM in den Sand gesetzt. Hätten Sie sich lieber an ein 

Institut gewandt, da< <ich bereits ausgiebig mit Sonderabfall· 

fragen beschäftigt hat. Das hätte gewichten können, ob Pro· 
fessor Paffrath oder ob die Doktoren des DPU~Gutachtens 
richtiger liegen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und de< Abg. Licht. CDU • 
Zurufdes Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Prisident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Clemens Nagel. 
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Abg. Nagel~ SPD: zweites Gerolsheim, das Sie, meine Damen und Herren von 
der CDU, uns besc:hert haben, können wir uns nicht leisten. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! He~r Kollege Dörr, 
es steht weder ,.Obergutachten .. noch .. Gutachten" dort. 
sondern es 1st von einem Prüfbericht zur Standortvorauswahl 
für eine geplante Sonderabfalldeponie dTe Rede. Wenn ich es 
richtig sehe, war es die Aufgabe, das bisher vorliegende Vor~ 
awwahlgutachten und die gemachten Einwande miteinan· 
der zu vergleichen und zu prOfen, wie man die Einwande und 
das Gutachten zusammenbringen kann. Das war die Aufga

be. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dörr, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Dörr, ich bin Ihnen und Ihrer Fraktion dankbar, daß Sie 
diese Aktuelle Stunde beantragt haben. Sie gibt uns auch Ge~ 
legenheit, aktuell auf die CDU und deren gestrige Pressever~ 
6ffentlichung zu der Thematik einzugehen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, mit Blick auf das. was 
ich gelesen habe. gibt es für mich nur zwef denkbare Varian
ten: Entweder kannten Sie zum Zeitpunkt Ihrer Presseerkla
run.g das Gutachten ·sprich: Prüfbericht- noch nicht. sonst 
hAtten Sie die Erki.Arung nicht in dieser Form oderüberhaupt 
nicht abgegeben, oder- jetzt wird es ernst· die CDU befindet 
sich bereits in einer Absetzbewegung von jeglicher Verant
wortung für dieses Bundesland und seine Menschen. Ich zitie
re aus diesem PrOfbericht._Herr Kollege Schuler, er war unter 
anderem mit Ihrem Namen versehen. Sie haben so sehr auf 
die Mengen abgehoben. 

Es heißt in der Zusammenfassung des Prüfberichts: Bei den 
Mengenprognosen 'sind jahrlieh bis zu 31 000 Tonnen Filter
stAube enthalten, die spMestens ab dem Jahr 2005 durch die 
TA Siedlungsabfall und die einzufahrenden Hausmüllver

brennungsanlagen anfallen werden. 

Meine Damen und Herren von derCDU, ich frage Sie: Stehen 
Sie wti~igstens noch zur TA Siedlungsabfall, die aus der Feder 
des von Ihnen so verehrten Herrn Töpfer stammt, oder ver ab~ 
schieden Sie sich auch sc:bon davon, und wenn nicht.. was ma
chen Sie dann mit den 31 000 Tonnen Filters.tauben? _Wollen 
Sie sie weiterhin nach Gercisheim verbringen? Das ist eine 
Frage;a.u.fdie ich von hier aus eine Antwort erwarte. 

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

Meine Damen und Herren, ich sagte gestern bereits in der 
Aussprache zur Hochwasserschutzproblematik, politische Fel
der dieser Bedeutung und dieser Brisanz bedOrfen einer reali~ 
Utsbezogenen und ideologiefreien Bearbeitung. Für den Be
reich der Sonderabfallproblematik füge ich hinzu, sie muß 
ebenso zukUnftsorientiert wie zukunftsbeständig sein. Ein 

(Beifall bei der SPD-
Schuler. CDU: Herr Kollege Nagel, wie 
wardas denn mit den SPD-Landr.1ten?) 

·Herr KollegeSchulerund meine Damen und Herren von der 
CDU, für eine solche realitätsbezogene und zukunftsweisen
de Vergehensweise bedarf es einer ganz nOchternenund ru
higen Vorgehensweise. Die Menschen und die Wirtschaft in 
Rheinland-Pfalzerwarten von uns auf der einen Seite VerlAß~ 
Iiehkeil und Kontinuität. Lernf.Ahigkelt, an deren Ende auch 
die Fähigkeit zum Umdenken, falls erforderlich. stehen muß, 
ist die Maxime, die wir auf der anderen Seite an uns selbst in 
diesem Zusammenhang richten sollten. 

Aber zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir mitten im Verfahren 
sind~ ;;P,U dem ein Schritt· zum Teil gesetzlich vorgegeben· auf 

den anderen folgt. abzuspringen. bevor alle Ergebnisse auf 
dem Tisch liegen, ist unverantwortlich und populistisch zu
gleich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Ich zitiere noch einmal aus der Zusammenfassung, weil die 
CDU als BegrUndung fOr ihren Zickzackkurs die Mengenent
wicklung so sehr heranzieht. Es heißt: .,Zwangsläufig parallel 
einherg":hend mit dern weiteren Planungsablauf ist die Be
trachtung der Mengenentwicklung der SonderabfAlle unter 
Beracksichtigung arler erforderlichen Vermeidungs.- und Ver· 
wertungspotentiale frühestmöglich in eine entsprechende 
Planungssicherheit zu erreichen.,. 

Dieses Gutachten ist eben nicht der rote Punkt~ sprich: die 
Baugenehmigung fOr eine SAD -.sondern es ist ein weiterer 
Schritt im Zuge der Voruntersuchung, wie er insbesondere 

den Einwendern zugesagt war. Das ist eine Zusage, die die 
Ministerin gegenOber den Einwendern gemacht hat, 

(Glocke des Pr.Asidenten) 

Meine Damen und Herren. ich sage es noch einmal insbeson· 

dere an die Adresse der Kolleginnen und Kollege~ der CDU: 

Wer sich zu diesem Zeitpunkt sozu5agen von einer gemeinsa
men Unie verabschiedet. der macht unverantwortlichct.Politik 

fürdieses Bundesland. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.-
Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die CDU ist halt lernfähig I) 

Pr3sident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Alexander Licht. 

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 98. Sitzung. 9. Dezember 1994 7631 

Abg.Ucht. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und '"'erren! Lieber Clemens 
Nagel. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ohol) 

ich bin gern bereit, hier eine große umweltpolitische Debatte 
zu fahren. Wer hat denn Weihnachten letzten Jahres die ge~ 

meinsame Linie verlassen? 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was?

Frau Schneider, SPD: Das kannst 

nur Du gewesen sein!) 

Wer war das denn? Das war doch nicht die Opposition, die 
sich hier hingestellt hat und_ als Weihnachtsgeschenk ver
packt eine Maxime nach dem Motto aufgestellt hat: Friß 
oder stirb! Akzeptiere oder stirb! 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ein 

dummes Zeug!) 

Das war doch nicht die Opposition. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit uns wurde nicht über ein Konzept geredet. Mit Ihnen 
wurde auch nicht über ein Konzept geredet, geschweige 
denn mit dem Kabinett, geschweige denn mit der Bevölke-
rung. Uns das heute hier, vorzuwerfen, ist schon ein starkes 
StOck. 

(Beifall bei der CDU • 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Advent, Advent, 
ein Lichtlein brennt!) 

Mei,ne Damen und Herren, der Prüfbericht oder das Prüfgut~ 
achten steht heute hier z:ur Diskussion. Sie haben selbst in Ih

rer Wortwahl die Verwechslung vorgenommen. Am Schluß 
haben Sie selbst von einem Gutachten gesprochen. Sie selbst 
haben jetzt gerade von einem Gutachten gesprochen. Sie 
wissen selbst nicht, ob es sich um ein Gutachten oder um ei
nen Bericht handelt. 

Der Entwurf zum Prüfbericht zur Standortvorauswahl für ei
ne geplante Sondermülldeponie in Rheinland-Pfalzliegt-wie 
angekündigt- als Weihnachtsg_eschenk zweiter Teil auf dem 
Tisch. War es im letzten Jahr - wie beschrieben - das DPU
Gutachten, das die Ministerin auch noch_ohne jede Absti'm
mung als Maxime der Landesregierung verkündete, so legte 
sie nunmehr ein zweites, sehr vorsichtig verpacktes Präsent 
auf den Tisch. Nach einem offensichtlichen Lernprozeß, den 
sie leider noch nidlt beendet hat. wird jetzt eine vorlaufige 
Bewertung gegeben, die mit den Betrafferien di5kutiert wer
den soll, um dann in einem endgültigen Gutachten des lnge-

nieurbüros erst vorgeteilt zu werden. Das riecht geradezu 
nach einem Gefalligkeitsgutachten, 

(Nagel. SPD: Das wurdevielleicht 
zu IhrerZeit so gemacht!) 

bei dem das Prüfbüro wohl nur mit dem Hinweis eingebun
den werden konnte, daß dies keine endgültige Bewertung 
sei. Diese solle erst noch erfolgen. So stand es am 3. Dezem
ber in der ... Allgemeinen Zeitung• zu lesen. Das, was heute 
vorliegt, ist ein s:o oberflächliches und widerspra..:hliches Gut
achten- oder auch nicht-, das den Preis wirklich nicht wert 
ist. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Tatsache ist, das Gutachten oder dieser Bericht l~ßt viele Fra
gen offen. Es oder er suggeriert Objektivit~t mit Daten und 
Maßstäben von gestern. Auf dieser Basis kann keine Entschei
dung getroffen werden, die morgen noch Bestand hat. 

Um uns herum- das geht auch aus diesem Bericht oder Gut
achten, wie immer Sie wollen, hervor - werden zur Zeit 
ca. 200 Hektar Deponieraum geplant, basierend auf durch
schnittlich angenommenen 56 000 abzulagernden Jahreston
nen. Dies kann man aus diesem Bericht herauslesen. 

Meine Damen und Herren, obwohl alle Prognosen mittler· 
weile unter die Grenze von 30 000 Tonnen gehen, Fachleute 
sogar schon von Zahlen sprechen, die noch weit darunterlie· 
gen, ignoriert die Prüfung diese Entwicklung, die eigentlich 
nicht nur Rheinfancl-Pfalz zu neuem Denken zwingen müßte. 

(Nagel, SPD: Sie haben es nicht gelesen I
Prof. Reisinger, F.D.P.: Das darf doch 

wohl nicht wahr s:einl) 

Ich habe am 23. Juni dieses Jahres von dieser Stelle aLIS schon 
einmal gesagt- insofern ist das nichts Neues, was gestern in 
der Presse stand-, wir brauchen eine Planung unter Einbezug 
der Nachbarländer. 

(Beifall desAbg. Schuler, CDU) 

Meine Damehund Herren, die Zukunft der Vermeidung, der 

Verwertung, der Deponierung und der Te,hnik wird eine 
Verbundlösung über die Landesgrenzen hinweg sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie soll 
die aussehen?) 

Das gilterst recht, wenn man nicht Steuergelder in Millionen
höhe in den Sand setzen will. 

{Dr. Schiffmann, SPD: Wie soll 
das aussehen?) 

Was ist außer der Mein.ung von Frau Martini aus dem Bericht 
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Neues zu erkennen'? Die Frage der Sozialvertr.1glichkeit wird 

abgetan. Die Prüfung ehemaliger Militärstandorte wird le
diglich angenommen. Die Entwicklung des SondermOIIent· 

sorgungsmarkts und der Menge bleibt praktisch unberück
sichtigt Die Beliebigkelten des DPU-Gutachten werden nicht 
beim Namen genannt- der Kollege Dr. Dörr hatschon auf ei
niges hingewiesen ·, was zum Beispiel Ortsdurchfahrtsfrei
hei~ Autobahnanbindung. Abstand und Rohstoffvorrang an
geht. Die wirklich interessante und brisante Frage. ob eine 
Deponie dieser Art und dieses Ausmaßes dort gebrau<.ht 
wird, genehmigungsfähig und lebensvertr.aglkh- ist wird 
nicht beantwortet. sondern auf spAter vertagt. 

Eine Entscheidung für eine Sondenm~Ufdeponie kann keine 
einsame und auch keine isolierte Entscheidung· losgelöst von 
einem nachvollziehbaren und zukunftsorientierten Gesamt· 
Konzept· sein. Das war richtig und bleibt richtig. Frau Um
weltministerin~ Sie mOssen nur danach handeln. Der jetzt of· 
fenskhtlich von Ihnen eingeschlagene Weg setzt auf Zeit und 
auf Vertagung. Die Frage ist: Bis wann?· Oder hat lh,nen der 
neue Ministerpräsident schon vorgeschrieben, daß bis 1996 

nichts entschieden werden darf? Herr Beck~ das ist auch eine 
spannende Frage, die zu beantworten ist. Oder dOrfen wir 
ein sondermOIIporitisches.Weihnachtsgeschenk auch 1995 er
warten? 

(Ministerpräsident Beck: So stellen 
Siesich regieren voroder wie?) 

-So zeigt skh die Regierung. 

(Beifall der CDU) 

Pr.lsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ge
statten Sie mir drei Vorbemerkungen. 

1. Das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die CDU betreibenein 

gefährliches Spiel mit den Ober 15 000 Unternehmen in 
Rheinland-?falz urld deren Arbeitnehmern, die auf Entsor· 
gungssicherheit bei SonderabUlien in diesem Land angewie
sen sind, wenn sie Spekulationen schOren, wir kämen unter 
Umstanden ohne eine eigene Sonderabfalldeponie in Rhein· 
Iand-Pfalz aus. 

(Beifatl der F.D.P. und der SPD-
Zuruf des Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DLE GRÜNEN) 

2. Ich habe mkh gewundert,_ daß unmittelbar • fast auf die 

Minute nach Erhalt des dicken Papiers- kritische Stetlungnah· 

men von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU zu dem PrOfbe

richt von Dr. Seeliger der Presse Obergeben worden sind. 

(Zurufe der Abg. Frau NienUmper 
und Ucht. CDU) 

3. Dr. Seeliger hat in seinem mündlichen Vortrag am 6. De
zember 1994 im Umweltministerium, in dem er seinen Prüf

bericht vorstellte, betont, daß er diesen nicht als Obergutach
ten sehen wolle. 

(Licht. CDU: So war. es aber angekündigt!) 

Bei Ihnen und in den Presseberichten, die man anschließend 
lesen konnte, ist "trotzdem vielfaltig von einem Obergutach
ten die Rede. 

Ich kann die Aussage von Dr. Seeliger, es handele sich um ei
nen Entwurf eines PrOfberichts insofern nachvollziehen, als 
ich nach einer ersten Durchsicht • ich betone: ersten Durch· 
sicht • festgestellt habe, daß diesem Prüfbericht_ tatsachlich 
nur ein Entwurfs-charakter zukommt. weil er n!mlich in ei
nem fOrmich wesentlichen Punkt die nötige Distanz und kri· 
tische Grundhaltung gegenaber dem DPU-Gutachten vermis
sen läßt. 

in diesem Punkt kam es so, wie ich es befOrchtet hatte. Es 
wird langatmig Ober alles und jenes gefachsimpelt. Der ent· 
scheidende Punkt wird totgeschwiegen. Im PrOfbericht wird 
auf Seite 4 mit Hinweis auf die TA-Abfall awgefOhrt. ich zi

tiere -: ,.Ein vorrangiges Kriterium eines geeigneten Depo
niestandortes ist die sogenannte geologische Barriere. Die in 
derrt OpU-Gutachten vorgenommene Betonung der geologi· 
sehen Barriere als grundlegender Bestandteil des Multibarrie

rensystems entspricht insofern den Vorgaben der TA-Abfall.'" 
Dies wird sp~ter noch einmal mit Betonung auf die entschei· 
dende Bedeutung dieses Kriteriums wiederholt. Es ist also 
von Vorrangigkelt und entscheidender Bedeutung hinsic:ht· 

lieh der geologischen Barriere die Rede. Wenn dies so ist, 
dann frage ich, warum im Entwurf des Profberichts an keiner 
Stelle_ eine kritis-che Bewertung der Methodik des DPU· 
Gutachtens hinskhtlich der Positionierung der Anwendung 
des 1 OOD-Meter-Abstandskriteriums in der Folge von insge
samt achtArbeitsschritten vorgenommen wird. 

Die Prüfung des geologischen Untergrunds wird bekanntlkh 

im DPU-Gutadlten in dessen dritten Schritt vorgenommen. ln 
~Sch-ritt 3 kommt der Gutachter zu insgesamt 116 Flachen in 
Rheinlimd-Pfalz, die hinsichtlich der geologischen Beschaf· 
fenheit geeignet sind, insbesondere was die Langzei1Sicher· 
heit einer kanftigen Deponie betrifft. in Schritt 5 kommt die
sesKriteriumwieder zum Tragen, indem durch Begehung der 
Örtlichkeit eine nlhere Bewertung der Morphologie und der 
Hydrologie durch Inaugenscheinnahmevorgenommen wird. 

Meine Damen und Herren, dazwischen liegt der entscheiden· 
de Schritt 4, den kh kritisiere. Dort wird durch Anwendung 
des 1 000-Meter-Kriteriums zum Beispiel die Zahl von insge-

• 
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samt S5 Standorten außerhalb Rheinhessens aus der weiteren 
Betrachtung ausgeschloss_en. l~h habe voo _ _Anfang an den 
Verdacht gehegt. daß dies aus einem einzigen Grund ge
schieht: Wie komme ich möglichst in einem schnellen Schritt 
von 116 weiter zu untersuchenden Fällen auf möglichst weni~ 
ge1 

(Ucht, CDU: Das war doch auch 

sehr kritisch von lhnenl) 

Dr. Seeliger bemerkt dazU -für mich in einer entwaffnenden 
Naivität- in dem Entwurf des Prüfberichts auf Seite 32- ich zi

tiere -: .. um eine handhabbare Anzahl von Standortberei
chen zu bekommen, deren Eignung man eingehend prüfen 

kann, müssen reduzierende Kriterien angewandt werden." 
Dies bezeichne ich als unkritisches Vorgehen; denn es ist doch 
zu fragen, ob diese reduzierenden Kriterien nicht in erster Li
nie zur Kategorie Nummer 1, nämlich Geologie und Hydrolo
gie, gehOren müssen und dann erst nachrangig zu solchen, 
wie willkOrlieh Mindestabstände zur Wohnbebcwung oder 

die ortsfreie Durchfahrt. 

(Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was heißt das fOr Sie7) 

Genau in diesem kritisch zu hinterfragenden Punkt schweigt 
sich der PrOfbericht aus. Im Gegenteil, das Verfahren wird in 
einer Art Scheinbeweis R so habeil wir dies auch mOndlieh von 
Dr. Seeliger gehört- angewand-t um cfie angebliche Schlüs
sigkeit des DPU-Ergebnisses hinsichtlich ~er Standorte Wöll
stein und Albig zu belegen. 

Meine Damen und Herren, ich kann dies nicht nachvollzie
hen. Ich muß dies kritisieren. Ich gehe davon aus, daß dies 

noch zu klären sein wird. 

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

Präsident Grimm: 

Das Worthat Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D~rr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich wollte noch einen Aspekt benennen. Zuerst zum Gutach
ten: 

Frau Martini, Sie haben diesmal wieder nicht die Fragen der 
Betroffenen mit einbezogen. das heißt nicht die Antworten, 
die die Betroffenen haben WoOen. Diese Fragen hätten Jn 
dieses Gutachten mit einbezogen _werden sollen. Dann _er
reicht man auch, egal, wie eine Entscheidung ausfällt, eine 

bessere Akzeptanz. 

Dann möchte ich fragen, was der Exkurs .Weinbau., soll, 

wenn von einer Deponie keine Gefahr ausgeht. Hier sehe ich 
schon am Rande gutachterliehe Frechheit. zumindest eine er~ 

hebliehe UnsensibiliUt. wenn auf Seite 55 steht: ,.Die Winzer 
habe_n die Wahl. anstatt der engeren geographischen lagen· 
bezeichnung, verbunden mit ihrem Gemeindenamen, die 
weiter gefaßte Großlagenbezeichnung zu verwenden. Diese 
tragt den Namen einer Leitgemeinde und vereinheitlicht so· 
mit spezifischere HerkOnfte ... 

Sie wissen doch alle. daß wir mit den Großlagen in das Billig· 
sortiment kommen. Hiervon kann kein Winzer leben. Gerade 
den Rheinhessen fallen sie in den ROcken; denn im Gegensatz 
zu den oberpopulistischen Obermoselanern, die eine Versek· 
tung von Obermengen und af!es mögliche wolten, haben die 
Rheinhessen schon immer auf Qualitat gesetzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU. 

Frau Grützmacher~ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig I) 

Nur mit Quafitat bekommt man den Wein zu einem wirklich 
guten Preis los. Von der Faßweinvermarktung ä 90 Pfennigen 
kann kein Winzer leben. Frau Martini, da können die Winzer 

gfekh dichtmachen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hatdieAbgeordnete Frau MüHer. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Prä.sident, meine Damen und Herren! Frau Ministerin, 

ich hatte Sie an dieser -stelle im Juni 1994 gebeten, Ihre Mo

deratoren rolle aufzugeben. Sie moderieren jetzt wieder . 

(Beifall des Abg. licht, CDU • 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig!) 

Nicht nur die Opposition, auch der SPD-Bezirksparteitag und 
Minister Gerster, Bezirksvorsitzender derSPD, müßten sich ei
gentlich daran erinnern.. daß man Sie bei dem Bezirkspartei

tag aufgefordert hat, einen eigenen Kriterienkatalog aufzu
stellen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Er ist 
vorsorglich hinausgegangen!) 

Unser Kollege Dr. Dörr hat auch schon gefragt, was Ihr Auf
trag an die Firma See_liger gewesen war. Welche Kriterien ha~ 
benSie angegeben? Es gibt nicht nur Input und Output in der 
Computersprache. Jedes Gutachten hat einen Input und Out
put. Demnach fällt es aus. Zumindest ist fQr un'i aus diesem 
vorläufi_gen PrOfbericht Gutachten oder sonst etwas - man 
kann es nennen, wie man will -, keinerlei Gewichtung zu er

kennen. Es wird nicht gewichtet, sondern es wird einfach g• 
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genseitig ausgezahlt. Die Angste der BUrger vor Ort und vor 

allen Dingen die Angste der Winzer bleiben nach wie vor be~ 
stehen. Diese werden weiter vertröstet. Es gibt noch das 
nachste Verfahren, und dann sprechen wir uns wieder. 

Frau Ministerin. Sie versprachen auch zeitgleich- dies bestäti
gen auch die Bürgerinitiativen-, zusammen mit den Gutach
ten, jetzt Prüfbericht. einen Sonderabfallwirtschaftsplan zu 
erarbeiten oder erarbeiten zu lassen und auch. vorzulegen. 
Dieser liegt nicht vor. Wie erwarten Sie da_Verstandnis und 
Anerkennung fQr Ihr Vorgehen, wenn der Prüfbericht von al

ten Zahlen und Maßst:iben ausgeht7 Ich muß das immer wie
der betonen. Da ist keine Akzeptanz vor Ort zu erreichen. 

(Beifall der COU und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da können Sie auch nicht die Opposition einforde-rn. Wir kön
nen Ihnen die Zahlen nicht vorlegen. Wir können sie auch 
nicht selbst erarbeiten. Wir haben gar nicht die Möglichkeit 
dazu. 

Sie sagen uns auch immer wieder, daß sie mit anderen Un
dern im Dialog stehen, Kooperationen ausloten wollen. Dies 
sind so fange Verbaläußerungen, solange es bei diesen Ge· 
sprächen bleibt und sich die anderen Bundesländer zwischen
zeitlich zusammenschließen und an unserer Gren-ze verbren
nen und deponieren. Dies hat auch nichts mit Transfer zu tun, 
wie Sie oft behaupten, sOndern etwas mit Aufgeschlossen
heit angesichts der neuen Entwicklungen_ im Sondermüllbe
reich. Herr Naget nichts anderes hat Kollege Schuler gesagt. 

(Beifall der CDU • 
Nagel, SPD: Es steht do<h 

alles im Prüfberichtl) 

Frau Ministerin,. ich habe den Prüfbericht gelesen. Ich bin so
gar darOber eingeschlafen. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Ministerin, Sie sind durchaus i~ der Lage, politische Ak
zente zu setzen. Das haben Sie bewiesen. Sie setzen sich auch 
Ober Empfehlungen und Gutachten hinweg, w-enn Sie das 
wollen, siehe Beispiel Kaisersesch. 

(Beifall bei der COU) 

Prlsldent Grimm: 

Meine Damen und Herren. als Gäste darf ich Lehrerinnen und 
Lehrer des Wied-Tai-Gymnasiums Neustadt/Wied begraBen. 

(Beifall im I-lause) 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Kar! Heinz Jürging. 

Abg. JQrging, SPD: 

Herr Pra.sident. meine Damen und Herren! Herr Kollege licht, 
Sie sind die Antwort schuldig geblieben, wo und auf welche 
Weise die gemeinsame Linie verlassen wurde. Anders ge
fragt: Wie hätte Ihrer Meinung nach der Bericht vorgestellt 
werden sollen? 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

lassen Sie mich als persönlich Betroffenen dazu einige Aus· 
.fOhrung_en machen.ln der letrten Legislaturperiode hatte die 
CDU die Verantwortung. Damals waren die Proteste gegen 
die Landesregierung gerichtet. Zur Diskussion standen 
Framersheim und Albig. Das nur zur Erinnerung. Damals wur· 
de nicht davon gesprochen. daß die CDU es sei, die eine Son
dermUHdeponie ef.nrichten wolle. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, f.D.P.) 

Heute hat die Diskussion eine andere Dimension bekommen. 
Heute ist es in der Berichterstattung_ die SPD, wekhe einer Re· 
gion Unbill antun möchte. Oie letzten Wahlkämpfe sind ins· . 
besondere von der COU entsprechend geführt worden. 

(Zurufe von der COU) 

Es hieß; Keine Stimme der SPD. ·Die Menschen in der Region 
wehren sich zu Recht. We~ will schon eine Deponie7 Da ist 

auch kein Unterschied zwischen den politischen Gruppierun
gen. 

Wenn man bedenkt. daß das Interesse am Bau einer. Sonder
mülldeponie mit zunehmender Entfernung von Albig und 
Wöllstein rapide abnimmt. dann schadet sich die Region 
selbSt wenn sie an den Durchg_angsstraßen auf die mögliche 
Einrichtung ein~r Giftmülldeponie und Oberall in der BundesM 
republik an Lieferwagen und Personenkraftwagen mit Auf· 
klebernauf die möglichen Deponien hinweist. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Nagel, SPD: Der Wein verkauft sich guU) 

Es sind doch Absetzbewegungen in diesem Hause dergestalt 
festzusteHen, daß Aussagen von Gutachten angezweifelt 
werden. Es war auch nicht zu erwarten, daß der neue Prüfbe
richt ungeschoren bleibt. Die Beiträge des Herrn Abgeordne
ten Ucht und der Abgeordneten Frau Müller sind ein be~ 
redtes Beispiel dafar. 

Meine Damen und Herren, ich frage mich, wenn eine SonderM 
mOlldeponienicht in meiner Heimat eingerichtet wird, wo sie 
dann hinkommen soll. ln die Gegend von Frau Neubauer? ln 
die Gegend von Frau Schmidt7 

(Schweitzer, SPD: Welche Frau Schmidt1) 

Wo soUsie hin? Oberall wohnen Menschen, und Oberall wird 
sich Widerstand formieren. Der Prüfbericht. das sogenannte 

• 

• 
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obergutachten. hat Enttäusch~ng bei den Betroffenen her
vorgerufen. weil die Bestätigung für die möglichen Standorte 
erbracht worden ist. Eigentlich ist nichts anderes zu erwarten 
gewesen. Es sieht also danach aus, daß wir eine Sondermüll
deponie bekommen werden. Meine große Hoffnung ist, daß 
aufgrund der veränderten Voraussetzungen und der Bemü
hungen der Landesregierung eine Sondermülldeponie in 
Rheinland-Pfalznicht mehr eingerkhtet wird. 

(Schuler, CDU: Aha I) 

Diese meine Hoffnung ist größer als die Befürchtung, daß wir 
in Rheinhessen eine Deponie aufgezwungen bekommen. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.; 
Schuler; CDU: Haben Sie gehört, 

was der Kollege gesagt hat?
Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Umweltministerin das Wort. 

Frau Martini,· Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Eine neue Sonde_rab_fa_Hdeponie in Rheinland
Pfalzwird nur gebaut, wenn sie gebraucht wird. 

(Beifall der SPD

Heiterkeit bei der COU -
Frau Gr!itzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer stellt das fest?) 

ltl Seit 1991 ist meine Politik und die Politik der Landesregie
rung darauf ausgerichtet, den Bau einer Sonderabfalldepo
nie Oberflüssig zu machen. Meine Damen und Herren der Op

position, haben _Sie es bei Ihren Wortmeldungen _eigentlich 
nicht bemerkt. daß ich überall die Jahre hinweg seit 1991 die 
gesamte Sonderabfallwirtschaft im Lande Rheinland-Pfal:z; 
auf völlig n-eue Grundlagen gestent habe? 

(Zuruf: Nein!) 

Ist Ihnen nicht aufgefallen, da_ß die neugegründete Sonder
abfallmanagementgesellschaft Rheinfancl-Pfalz ein ganz pro
fessionelles und erfolgreiches Sonderabfallmanagement be
treibt? 

(Licht, CDU: Wenn Sie mit einem Fin.ger 
auf uns zeigen, sind gleichzeitig 

drei auf Sie gerichtet!) 

Ist Ihnen nicht aufgefallen, daß die Worte .,SonderabfaHVer-

meidung" und HSonderabfallverwertung• endlich s-eit vielen 
Jahren keine Worthülsen mehr sind? 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Vizepräsident Dr. Volkert 
übernimmt den Vorsitz) 

Ich erinnere mich sehr wohl an viele Situationen. sowohl hier 
im Landtag als auch draußen bei Gesprächen mit den Initiati
ven 1:1nd Verbänden. Wenn ich von Sonderabfallvermeidung 
und -Verwertung sprach und dies als Ziel der Landesregierung 
formuliert habe, folgte immer ein ungläubiges Schauen. 

(Zuruf des Abg. Seibel, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Politik der Neuordnung der 
Sonderabfallwirtschaft ist seit 1991 darauf ausgerichtet, 
einer~eits die umgehende Schließung der Sonderabfalldepo
nie in Geralsheim zu erreichen und andererseits den Bau 
einerneuen Sonderabfalldeponie entbehrlich zu machen. 

Eine konsequente und praxisorientierte Vermeidungspolitik 
sowie modernstes Sonderabfallmanagement haben zwi
schenzeitlich dazu beigetragen, daß wir diesen Zielen mit 
Riesenschritten nähergekommen sind. Sie, meine Damen und 
Herren von der CDU-Opposition, haben geredet, vieles zerre
det und haben allIhre Kraft darauf verschwendet, das von lh· 
nen verursachte Durcheinander im Sonderabfallbereich Ob.er 
die Jahre hinweg zu vertuschen. 

(Zuruf des Abg. Liebt. CDU • 
Dr. Beth, CDU: Lenken Sie nicht ab 

mit unqualifizierter Kritik!) 

Während Sie dies taten, habe ich meine auf Vermeidung, 
Steuerung, Kontrolle und Kooperation ausgerichtete Sonder
abfallwirtschaftspolitikkonsequent betrieben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU • 

Licht. CDU: Wir sind in einer 
· Aktuellen Stunde I

Zurufe von der CDU) 

Entsorgungssicherheit für unsere Bürgerinnen" und Bürger, 
für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Ent· 
sorgungssicherheit für unsere Wirtschaft ist mittlerweile in 
diesem Lande kein Fremdwort mehr. 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Thema verfehltl
Umuhe im Hause

Glocke des Pr.1sidenten) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhel 

(Starke Unruhe im ~ause) 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Vor wenigen Jahren war die GBS nicht in der Lage, einige 
hundert Kilogramm von im Schulunterricht anfallenden Son
derabfAllen ordnungsgem:lß zu entsorgen. Ein solcher Vor
gang wird heute von der SAM innerhalb von Minuten erle

digt. Gleiches gilt für andere Entsorgungsvorgänge. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Licht, CDU: Wir haben etwas anderes 
für die Aktuelle Stunde vorgesehen I) 

Dies ist- wie ich bereits in meiner RegierungserkiArung 1992 

ang~kOndigt habe - deshalb möglich, weil die Lande~egie
rung mit der SAM ein funktionierendes Dienstleistungsunter
nehmen geschaffen hat. Dies ist auch möglich. weil in diesem 
lande zum ersten Mal eine am Marktgeschehen orientierte 
Steuerung und Kontrolle der Sonderabfallströme stattfindet. 
Meine Damen und Herren von der Opposition, es wOrde sich 
lohnen, wenn Sie zuhörten. Sie haberi fn der Vergangenheit 
vieles verpaßt. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

Dies ist auch deshalb mOglich, weil die SAM - hören Sie bitte 
genau zu- entsprechend meiner Konzeption in kürzester Zeit 
c.. 60 Verträge mit Entsorgungseinrichtungen im Land und 
im gesamten Bundesgebiet abgesc.hlossen hat. 

Meine Damen und Herren der Opposition, wenn Sie - wie in 
den Presseberichten zu lesen war - eine solche Kooperation 
einfordern, so antworte ich Ihnen: Diese Kooperation ist be
reits tats.:.chlich abfallpolitischer Alltag im Lande Rhein Iand
pfalz.- Haben Sie das eigentlich nkht gemerk.t7 

Seit dem FrUhjahr 1993- seit Januar 1994 versUrkt durch die 
SAM~ habe ich Steuerungsgruppen zur Vermeidung und Ver
wertung von SonderabUlien und Reststoffen eingerichtet. ln 
Hunderten ausgewählter rheinland-pfälzischer Betriebe sind 
diese Steuerungsgruppen beratend und untersuchend tatig. 
Meine Damen und Herren der Opposition, auch darUber habe 
Ich Sie informiert, und wir hcitten darüber bei der SAM ge
sprochen. Meine Damen und Herren, alldies habe ich getan. 

Gleichzeitig habe ich den Beschluß des rheinland~pfälzischen 
Landtags aus dem Jahre 1989 ausgeführt. Das war auch Ihr 
Beschluß, meine Oamell und Herren von der CDU, die Sie 
jetzt große Töne reden. All das, was ich Ihnen sagte, hätten 
Sie im Prinzip merken kennen. Wer jetzt Moratorien fordert, 
dokumentiert damit nur seine Unaufmerksamkeit. Diese lan· 

desregierung arbeitet nicht mit Moratorien, mit Aussitzen 
und Wegschieben. sondern diese Landesregierung trifft Ent
scheidungen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und f.O.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie Moratorien fordern, 
kann kh nur antworten~ Wer zu s~t kommt, den bestraft 
das Leben und dem bleibt nurdie Rolle des Trittbrettfahrers. 

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

Meine Damen und Herreq, meine Ziele, n:lmlich die Verringe
rung der Sonderabfaffmengen und die Ents.orgungssicher· 
heit. habe ich immer deutlich gemacht. Durch harte Arbeit 
über einen Zeitraum von drei Jahren sind wir diesen Zielen 
auch nahegekommen. Ich mache aber auch keine Verspre
chungen -leere schon gar nicht. Ich lasse aber auch nicht den 
geringsten Zweifel daran, daß wir die Voraussetzungen fOr 
eine neue Deponie auch gegen WidersUnde schaffen wer~ 
den, wenn wir eine ne~.te Deponie benötigen. 

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

ln AusfUhrung des Landtagsbeschlusses aus dem Jahre 1989 
habe ich deshalb die Standortsuche far eine Sonderabfalld• 
ponie genauso seriös und konsequent betrieben wie die Neu
organisation der Sonderabfallwirtschaft. 

Der am 6. Dezeinher von Dr. Seeliger in der Öffentlichkeit 
vorgestellte Prüfbericht bestätigt dieses Vorgehen. Die Lan· 
desregierung wird diesen Bericht intensiv prüfen und bera
ten. Sie wird den offenen Dialog mit den Kommunen, den 
Verbänden und den Initiativen wie bisher weiterverfolgen 
und fahren. Das BOre 'Seeliger ist Ansprechpartner fUr alle in 
den n.:lc.hsten Wochen aufkommenden Problemlagen. 

insbesondere wird die Landesregierung seibstvers:ta.ndikh 
auch laufend die Entwicklung der Sonderabfallmengen bei 
den Entscheidungen und Planungen berOcksichtigen. ln kür
zester. Zeit we(den mir fundierte Grundlagen vorliegen. die 
eine.definitive Entscheidung erlauben, ob eine neue Sender
abfalldeponie far Rheinland-pfafz erforderlich ist. 

Meine Damen und Herren, ich weiß, es gibt jetzt einige~ die 
meinen. es sei eine Region unnötig in Unruhe versetzt wor
den. kh betone noch einmal: Diese Standortsuche muß auf· 
grunddes Landtagsbeschlusses durchgefOhrt werden.- Rich
tig ist jedoch f~U(h, daß die Neuordnung der rheinland
pfllzischen Sonderabfallwirtsc.haft bereits vor 1991 h.Ute ge-
schaffen werden können, dies aber nicht getan wurde. Meine 
Damen und Herren der Opposition, Sie haben in der Vergan
genheit riesige Chancen vertan und Jahre verschenkt. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 98. Sitzung. 9. Dezember 1994 7637 

Ich darf zum Abschluß noch einmal betonen: Eine Deponie 
wird gebaut. wenn wir sie brauchen. 

(Zurufe von der CDU) 

ich arbeite daranß daß wir sie nicht brauchen. 

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

Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das. Wort. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von eineinhalb Minuten zur 
Verfügung. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Heuen! Die Beantwortung 
der Frage der Notwendigkeit einer Nachfolgedeponie für die 
Deponie in Geralsheim - darauf legen wir von der F.D.P.
Fraktion Wert- darf nicht auf irgendwelchen unserlösen Spe
kulationen aufbauen. 

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

Wir gehen nach dem derzeitigen Wissensstand davon aus. 
daß die Arbeiten einer Standortsuche fUr eine neue Deponie 
welterbetrieben werden mC!ssen. Dieses Verfahren muß 
rechtssicher sein, wenn es einen Sinn machen soll. 

(Beifall bei der F.D.PJ 

Deshafb sage ich noch elnmc:~l: Die in meinen Augen hinsicht
lich der Langzeitsicherheit und Rechtssicherheit falsche Me
thodik der Einreihung, vor allem der Anwendung des 1 000-
Meter-Abstandes, stellt eben nicht, wie auf Seite 83 des Prüf
berichts von Dr. Seetiger ausgefOhrt, eine kleine. fOr das Ge
samtergebnjs jedoch unerheblkhe Schwachstefie des DPU
Gutachtens dar. Sie ist-eine erhebnche Schwachs,telle! Dazu 
wird Dr. Seetiger auch noch in der F.D.P.-Fraktion- kh nehme 
an, auch bei anderen- Rede und Antwort stehen müssen, da
mit aus einem Prüfbericht mit Kosten von Ober 1 00 000 DM 
ein PrOfbericht wird, der sein Geld wert ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepr3sldent Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Aktu
elle Stunde beendet. 

Ich rufe jetzt Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

landesgesetzzur Änderungdes Hochschulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 12/5711 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf wird von Staatsminister Professor 
Dr. Zöllner begrOndet. 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum Winterseme· 
ster 1994/95 sind an den rheinland-pfälzischen Hochschulen 
insgesamt 81 176 Studierende eingeschrieben. Erstmals ist 
damit neben den StudienanUngerzahlen auch die Gesamt
zahl der Studierenden leicht rückläufig. Das ist eine kurze 
Verschnaufpause, die primär demographisch bedingt ist; 
denn wenn Sie zum Vergleich nur den Anstieg der letzten 
vier Jahre nehmen, dann stellen heute 9 000 mehr Studieren
de die Anforderung an ihre Hochschule, eine qualitativ hoch
stehende Ausbildung zu erhalten. 

ln einer gemeinsamen Anstrengung- das ist mir wichtig- ist 
es gelungen, diesen Kraftakt bisher zu bewältigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mein Dank dafür gilt den Hochschulen, den Lehrenden und 
Lernenden, die immer wieder kreativ Wege gefunden haben, 
die QuaHUt der Hochschulausbildung, die fOr uns alle so 
wichtig ist, zu sichern. Mein Dank gilt aber ebenso Ihnen, 
meine Damen und Herren Abgeordneten, für die Bereitstel· 
lung eines beträchtlichen Zuwachses an Ressourcen. 

Nicht nur die quantitative Entwicklung, sondern vor allem 
auch die inhaltlich veränderter:' Rahmenb-edingungen haben 
insgesamt zu einem Nachdenken über Hochschul· und Bil· 
dungspoHtik geführt. Es besteht ein breiter Konsens darüber, 
daß Bildung in alt ihren Ausprägungen und die Wissenschaft 
Fundamente unseres gesellschaftlichen Fortkommens sind. 
Eine große Übereinstimmung besteht auch, daß Bildung und 
Wissen insgesamt eine immer grOßere Bedeutung im Hinblic.k 
auf unsE-re Problemlösungskompetenz zukommt. 

Neben der Fachqualifikation werden das lernen, wie man 
lernt, und das Wissen, wie man Wissen umsetzt, zu grundle
genden, wenn nicht entscheidenden Voraussetzungen, um 
den gesellschaft;lichen _Wandel insgesamt zukunftsträchtig 
aktiv gestalten zu können. 

Diesem bildungspolitischen Konsens müssen aber auch Taten 
folgen. Die vorgelegte Hochschulgesetznovelle unterbreitet 
hierzu konkrete Vorschläge. Sie ist ein Kernstück rheinland
pUIZischer Hochschulentwicklung. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Sie baut auf die gemeinsam mit den Hochschulen erarbeite
ten Positionen auf, sie führt bisherige Aktivitäten zusammen 
und eröffnet neue Perspektiven, um die Zukunfts· und Kon
kurrenzfahigkeit unserer Universitäten zu stArken. Sie ist ein 
Angebot an all diejenigen, die um die noch bessere Alternati
ve wirklich ringen wollen, gerade weil sie um den Stertenwert 
von Bildung und Wissenschaft in unserem gesellschaftlichen 
Gefüge wissen. 

Im Kern beinhaltet diese Reform fünf Ec.kpunkte: 

1. Die Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten im Sinne 
von mehr Autonomie fOr die Hochschulen, dabei selbst
versUndlieh im Hinterkopf behaltend, daß Autonomie 
a~ch die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
beinhaltet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

2. Die Umsetzung der Studienstrukturreform _mit drei unter
schiedlichen Studienangeboten. 

3. Die verst.!rkte Durchlässigkeit zwischen Universitaten und 
Fachhochschulen einerseits und ernstgenommen die ver
stärkte Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher 
Bildung beim Hochschulzugang andererseits. 

(Beifall bei SPD und F.D.PJ 

4. Die Förderung der Gleichberechtigung_ zwisch_en Frauen 
und Männern. 

5-. Die größere Öffnung der Hochschulen für gesellschaft
liche Anforderungen, auch und ganz betont als Dienstlei

nu ngse in ri chtu n ge n. 

Ich möchte nicht auf die Vielzahl von Änderungsvorschlägen 
im einzelnen eingehen. Aus der ursprOnglich vorgesehenen 
kleinen Novelle ist eben doch ein umfassendes Weik gewor
den. Ich möchte aber doch einige Bereiche herausgreifen: 

Zum ersten greife ich den Bereich Hochschulorganisation he

raus. Stichworte sind- auch das ist nur beispielhaft- die Wahl 
der Hochschulen zwischen Präsidenten- und Präs;i_dium·sver
fassung - in diesem FalJ ist das Stichwort der Vorstand ·, Ma· 
nagementkanzler auf Zeit, die Stärkung der Dekane, eine 
stlrkere_Repräsentanz und das suspensive Veto fOr die Stu
dierenden. 

Insbesondere der Ansatz, den Hochschulen die Wahlmöglich· 
keiten zwischen der Präsidentenverfassung und einer Präsi· 
diumsverfassung zu erOffnen, die moderne Management
möglichkeiten ermöglicht. ist nach unserer An$i,ht ein ent
scheidender Schritt in die größere Autonomie und Selbstän
digkeit der UniversiUten. Das gleiche gilt für den Manage
mentkanzler auf Zeit. Ich glaube~ in den Hodlschulen kann 

beispielhaft ein Schritt weiter in die Modernisierung der öf. 
fentfichen Verwaltung getan werden. 

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

Wir werden hier wie in der gesamten Verwaltung insgesamt 
nur dann eine Chance zu Effizienzsteigerungen und sach
kompetenterem Vertreten dei entsprechenden Aufgaben 
haben, wenn Leitungsfunktionen auf Zeit übertragen wer
den. Es entspricht den veränderten Rahmenbedingungen 
und Arbeitsbedingungen an Hochschulen, daß diese nicht 
mehr aflein Juristen, sondern erfahrenen Frauen und Män
nern anderer Ausbildungsrichtungen eröffnet werden sol· 
len. 

Der zweite Bereich ist der Bereich Lehre und Studium. Stich
worte sind: Differenzierung des Studienangebots in ein wls· 
senschaftliches Studium mit dem Ziel der Berufsbefähigung, 
Vertiefungss:_t:udien fOr den wissenschaftlichen Nachwuchs 
und Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung. - Wei
tere Stichworte sind: Studium integrale als Teil jedes Fachstu
diums, Fachausschüsse far Studium und Lehre, St.irkung der 
Studienberatung, der Freiversuch und regelm-'ßige Lehrbe-

. richte. 

Insgesamt freut es mich, daß die drei verschiedenen Studien
angebote auf eine breite Akzeptanz in der Geselfschaft an 
Hochschulen und auch im parlamentarischen Raum getroffen 
sind. Ich weise aber dar.luf hin, daß wir in der weiteren Dis· 
kussion nicht den Fehler machen sollten, den auch ich am An· 
fang_ gemacht habe, von einer Teilung_ des Studiums zu spre· 
chen. 

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

Es verkennt die Initiative und die innovative Weiterentwic.k· 
Jung des Angebots. in dem man sich auf das GewOnschte kon
zentrieren kann und letzten Endes unnötige Überschneidun
gen und Oberfrachtungen vermeiden kann.ln diesem Bereich 
ist auch aus meiner Sicht das Angebot des Studiums integrale 
erwähnenswert. Die Hochschufen und auch der parlamentari
sche Raum führen seit langem die Anforderung vollmundig 
immer vor sich her, daß wir eine breitere, fächerObergreifen

de Ausbildung an den Hochschulen gewährleisten mOssen, 
um den Anforderungen und den Erwartungen gerecht zu 
werden. 

Wir wissen alle, daß dieses nur in den seltensten Fällen bisher 
Realität geworden ist. Der Vorschlag, den wir hier unterbrei
ten, gewährleistet die Möglichkeit einer Konzeption von Stu
diengängen mit entsprechenden fächerObergreifenden An· 
teilen. Er stellt aber auch sicher, daß das Fachwissen und die 

Sachkompetenz, die vor Ort gegeben ist. in welcher Form 

man es organisiert! einfließen kann und damit letzten Endes 
nicht eine Entwicklung von oben eingeleitet. sondern eine In
itiative von l!Oten, von den Betroffenen, stattfinden kann, 
dieses wichtige Ziel zu erreichen. 

• 

• 
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Erwähnenswert _ist mir in diesem Zusammenhang auch die 

Etablierung der. Fachausschüsse für Studium und Lehre. lch 
glaube, wir können dadurch eine neue Dimension des Dia
logs und des konstruktiven Arbeitens an und in den Hoch
schulen erreichen. 

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

ln den Bereichen, in denen sowohl die ~etroffenheit der Stu
dierenden am größten als auch ihre Sachkenntnis über die 

wahren Abläufe vorhanden ist, in den Bereichen von Studium 
und Lehre, werden sie gleichberechtigt in diesen Ausschüssen 

neben den Professorinnen und Professoren und den wissen

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konstruktiv 
an der Weiterentwicklung der universitären Studiengä~ge 

und Angebote arbeiten können. 

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

Der n:ichste Bereich ist der der Durchlässigkeit und Gleich

wertigkeit. Auch hier einige Stichworte: Stan~ardisierte An

erkennung von Prüfungen und Abschlassen beim Übergang 
von der Fachhochschule~ Regelungen für die Promotion von 

Fachhochschulabsolventen und der Hochschulzugang für 

qualifizierte Berufstätige Ober Prüfung oder Probestudium.

Auch hier glaube ich, daß unser Vorschlag, diesen letzten Pro

blemkreis, der ein Anliegen von allen ist, aber die Wahlmög

lichkeit beziehungsweise über zwei Ansätze zu lösen, eine 
neue Dimension aufschließt. Ganz ohne Zweifel wird es Fälle 
geben, bei denen der adäquate Weg die Eingang:5prOfung ist. 

Machen wir uns aber nichts vor, daß er in vielen Fitlien letzten 
Endes n'ur plakativ eine rieue Möglichkeit bedeutet, sondern 
daß es faktisch sch-On jetit diese Möglichkeit über Begabten

prOfungen und ähnliches gibt. 

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

e Die entscheidende Erleichterung für qualifizierte Berufstäti

ge, also zum Beispiel für Handwerksmeister-die ist nur ein 

Beispiel, es gibt auch andere qualifizierte Ausbildungsbe
rufe -, wird die Sein, daß man über ein Probe~tudium und 

über die Möglichkeit. die wir eröffnen wollen, unbürokra

tisch über die Einbeziehung so und so stattfindender Zwi
schenprüfungen dann die Eignungsfeststellung durchführen 

kann, faktisch eine Gleichwertigkeit von beruflicher und all

gemeiner Bildung im Sinne des Hochschulzuga"gs eröffnen 
kann. 

Der na.chste Bereich ist der Bereich der Frauenförderung. Hier 
sind die Stichworte: Förderung_ der Gleichberechtigung als 

Hochschulaufgabe insgesamt, Frauenbeauftragte auf zentra

ler und Fachbereichsebene mit eigenständigen Rechten, zum 
Beispei dem suspensiven Veto, Frauenförderpläne, stärkere 

Beteiligung von Frauen in Gremien bei Stellenbesetzungen, 

Berücksichtigung besonderer Lebensumstände durch 
Familien- und Erziehungsaufgaben. 

Ich glaube, wir eröffnen den Hochschulen aber dieses lnstru-

mentarium die Chance, diese Herausforderungen quasi vor
bildlich für die Gesellschaft zu ergreifen und für die Gleichbe

rechtigung von Mann und Frau_ einen entscheidenden Schritt 
nach, vorn zu tun. Der Ansatz, der in diesem Hochschulgesetz 
vorgegeben ist, ist der, durch ~ie Kombination von bewußt
seinsbildenden Prozessen und einem konkreten Maßnah
menkatalog dieses Ziel zu erreichen, was sicher der einzig er
folgversprechende Weg ist. 

Der letzte Bereich ist der der Öffnung der Hochschule für die 

.Aufgaben und Probleme der Gesellschaft. Stichworte hierzu 

sind: Stärkung des Kuratoriums. die gesetzliche Verankerung 
der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die berufliche 

und _wirtschaftliche Pra)(is, des Wissenrtransfers und des 
Dienstleistungsangebots. 

Vor allen Dingen die Stärkung des Kuratoriums in dem Sinne, 
daß konkrete Möglichkeiten und Aufgaben festgeschrieben 
werden, wird dieses Schon vorhand,ene Instrumentarium be
ziehungsweise die Institution als NahtsteHe zwischen der Ge
sellschaft und zwischen den Universitäten entscheidend för

dern und damit letzten Endes erst in_die Lage versetzen, die· 
ser Aufgabe gerecht zu werden. 

Ich glaube, daßalldiese kleinen Einzelschritte dazu beitragen 

werden, daß die schon jetzt bestehende verstärkte struktur· 

politische und regionalpolitische Bedeutung der Hochschulen 

noch weiter an Boden gewinnen wird. 

Das nun vOr uns liegende parlamentarische Verfahren wird si
cher Gelegenheit geben, die Einzelpunkte noch intensiv zu 
diskutieren. Ich freue mich auf diese Diskussio!l.lch sichere Ih
nen zu, daß sie von mir mit einer großen Offenheit gefOhrt 

wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich weiß, daß man iri vielen Einzelfragen so oder so entschei

den kann, nicht ~uletzt auch aus den bisherigen Gesprächen 
mit den Hochschulen, der Hochschulstrukturkommission des 

Landes und den verschiedenen Interessengruppen. Ich bin 

stolz darauf, daß zwischen dem Referentenentwurf und der 
heutigen Regierungsvorlage noch 24 Änderungen liegen. Sie 

sind ein Beleg dafür, daß die Landesregierung ernst damit 

macht, aus Betroffenen Beteiligte zu machen und den Sach· 
verstand vor Ort in ihre Entscheidungsprozesse mit einzube

ziehen. 

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

Ich bin mir in diesem Zusammenhang sicher, daß nicht nur 
der Minister und das Ministerium in diesen Gespr.1chen dazu

gelernt haben, sonde~n daß dieses Verfahren auch zu einem 
Bewußtseinswandel in den Hochschulen selbst beigetragen 
hat. Ich gehe nicht so weit, daß der Weg wichtiger ist als das 

Ziel. Ich bin mir sicher, daß allein dieser Weg seine große Be~ 
deutungzum Erreichen des Zieles hat. 
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Die rheinland-pUlzischen Hochschulen sehen die vielfältigen 
Herausforderungen, die auf sie zukommen. Dieses Gesetzsoll 

letzten Endes die zur Bewältigung notwendigen Rahmenbe
dingungen und Instrumentarien bereitstellen. Ziel unserer 
Hochschufpolitik ist es, Qualität zu sichern, Innovation zu för

dern und letzten Endes die EigensUndigkeit zu stärken. 

Meine Damen und Herren, ich weiß, daß dieser Gesetzent· 
wurfnicht der einzige Weg ist. Aber ich weiß, daß wir auf ei

nem guten Weg sind. 

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

Vlzeprlsfdent Dr. Vofkert: 

kh danke dem Herrn Minister fOr die BegrOndung der Geset

zesvorlage. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße auf der Zus<hauertri
bOne Mitglieder der Hauswirtschaftsgruppe des lnternationa~ 

len Bundes für Sozialarbeit Mainz. 

(Beifaifim Hause und auf 

der ZuschauertribOne) 

Meine Damen und Herren auf der Zuschauertribüne, so sehr 

Sie sich darüber freuen, Zustimmung und Ablehnung darf 

aber nur vom Plenum gdußert werden, nicht auf der Zu~ 

schauertribüne. 

Ich eröffne die Aussprache und erteHe der Kolle~ln Frau 
Kohnle-Gros das Wort. 

Es ist eine Redezeit von 15 Minuten vereinbart. 

Abg. Frau Kohnle-Gros: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vieles von dem, 
was Sie, Herr Staatsminister Zöllner, gesagt haben, kann man 
so sagen. Wir sehen das auch teilweise so. 

(Beifall bei der SPD) 

Erlauben Sie mir trotzdem, daß ich einen klein wenig ande

ren Akzent setze, wenn ich auf den Hintergrund dieser Geset
zesnovene eingehe. Wenn wir nämlich dieses Gesetz im Land
tag Rheinland·Pfalz im n~chsten Jahr verabschiedet haben 
werden, wenn wir auch einige Anderungen mit eingebaut 
haben werden, dann werden wir in derTat e1neVerAnderung 

der Hochschullandschaft. vor allem an den Universitäten, be
schlossen haben, eine Veranderung- darauf haben Sie hinge
wiesen -, wie sie bundaspoTitisch eigentfkh in großer Einver· 

nehmlichkeit so gesehen wird, vor allem von der Kultusmini
sterkonferenz, von der Hochschulrektorenkonferenz, von der 
Bundesregierung und vom Wissenschaftsrat. Ich werde nach-

her noch einmal darauf zurQckkommen. welche Grande da
für maßgeblich !iiind. 

Diese Veranderung der Hochschullandschaft hat aber auch 
Kritik ausgelöst. Sie haben es selbst gespürt. Sie haben eben 

darauf hingewiesen. als Sie das Wort .grundstandig,. einge
führt haben, welche Kritik Sie erfahren haben. Der Rektor 
der Donner Universitat hat das im letzten Jahr in einem Vor

trag sehr plastisch zum Ausdruck gebracht, als er seinen Vor
trag unter das ntema gestellt hat .. Humboldtsche Universität 
oder Aufbaugymnasium•. Zugegeben sehr drastisch, aber sie 

bringt uns eben auf die Ausgangslage, die Sie fQr Rheinland: 

Pfalz auch geschildert haben, namlich zu dem Befund* unsere 
Hochschulen sind Uberfüllt. 

Der gesellschaftliche Wandel in den letzten Jahren hat auch 
das Bildungswesen voll erfaßt. Dieser Wandel zeigt sich vor 

allem in einer wachsenden Nachfrage nach einer Ausbildung 
durch höhere Schulen und HO<.h~chulen. Zunehmend nutzen 
Eltern fUr ihre Kinder Ausbildungsmöglichkeiten, die sie 
seihst nicht wahrnehmen konnten. Derzeit erwirbt bei stei
gender Tendenz ein Drittel eines Jahrgangs die Berechtigung 

zum Besuch einer Hochschule. Der größte Teil davon macht 
von dieser Möglichkeit aucll Gebrauch. War der Anteil Ober .. 
einen langen Zeitraum bis in die 50er Jahre hinein gleichblei-

--bend bei um die 4 % gewesen, so liegt er heute ungefähr. 

beim zehnfachen Wert. Diese Entwicklung ist ein Reflex auf.' 
die gesellschaftliche Veranderung, die ich eben genannt ha-- · 
be, daß namlich ein Studium wesentliche Bedingung fOr indi- · 

vidueUen Erfolg in der Gesellschaft. in der Wirtschaft und im . 
Staat ist. Dazu gehört auch, daß ein höherer Abschluß besse-_ 

re Bezahlungsmöglichkeiten im Beruf nach sich zieht. Das ist 
nicht nur im öffentlichen Dienst so. das ist auch in der ganzen 

Wirtschaft so. 

• 

Die internationale wirtschaftliche Entwicklung verlangt da
bei höhere Arbeitsqualität und bietet akademisch ausgebil- · 

deten jungen Menschen eine Vielzahl neuer _und bisher unbe- e 
kannter Betätigungsfelder. Das hat sich nicht nur in Deutsch~ 
land abgespielt, sondern in gailZ Europa und auch darOber 

hinaus. 

Es gibt aber dabei - jetzt kommen wir zu der Ver~nderung, 

die wir hier durchführen • bedeutsame Unterschiede zwi
schen dem, was wir hier in Deutschland an den Universit:liten 
und Fachhocluchulen gemacht haben, und dem, was zum 

Beispiel im angloamerikanischen Ausland gemacht wird. ln 
vielen Undern ist der Anteil der Studenten, die ein wissen

schaftsorientiertes und deshalb zumeist langes Studium ab
solvieren, im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschfand g~ 
ring. Das liegt an einigen Besonderheiten. Wir haben in 
Deutschland die staatlichen Hochschulen, die vom Staat mit 

Geld bedient werden. Darüber hinaus werden die Studenten, 
die Studierenden, die die Universitaten oder Fachhochschu
len besuchen, auch noch durch BAFOG in ihrem tagliehen Le

bensunterhalt vom Staat unterstOtzt. 

Wir hatten nach diesen 50er J,ahren bis zu der Zeit, bis zu der 
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dies alles konstant geblieben ist. eine Entwicklung, die soge
nannten fetten Jahre auch für den universitären oder Hoch
schulbereich, daß zwischen 1965 und 1975 eine Unmenge 
Geld, weil die Bildungspolitik aUch einen sehr hohen Steifen
wert hatte, in den Ausbau der UniversiUten, in Neubauten, 
auch in die Umstrukturierung der Ingenieurschulen zu Fach
hochschulen - auch die Fachhoc:hsc.hufe_ Rheinland-Pfalz ist in 
dieser Zeit zustande gekommen -, investiert wurde, so daß 
sehrviel Geld auch in Professorenstellen geflossen ist. Damals 
war die Relation zwischen Studenten und Professoren sehr 
viel gOnstiger. 

Das Bild hat sich dann in der weiteren- Hälfte der 70er Jahre 
wieder umgekehrt. Die f~eien Kcipazitäten der Hochschulen 
wurden zunehmend absorbiert. Das öffentliche Angß:bot an 
Studienplätzen hat sich trotz einer unverändert wachsen~en 
Nachfrage tatsachlich nur rioch wenig erhöht,_ Wir haben von 
1977 bis 1990 eine stE!igeride Zahl der Studienanfänger um 
73% gehabt. Die Zahl der Professorenstellen stieg dann nur 
noch um 7%. Die Zahl de:r räumlichen Studienplätze stieg um 
11 %. Die Ausgaben für die Hochschulen stiegen insgesamt 
nur noch um 12%. 

Heute beklagen Betroffet)e, daß die Bildungspoli~ik nicht 
mehr das Ansehen in der Offentliehkelt hat. wie es damals 
war. Wir wissen a'rle, die Expansion der öffentlichen Haushal
te ist an ihre Grenzen gekommen. Die generelle ÜberfOIIung 
der Studiengange, natürli_ch im einzelnen mi~ erheblichen 

Unterschieden, und die Verlängerung der St;udienzeiten wur
den zum beherrschenden öffentlich 'regi_strierten Merkmal 

der wissenschaftlichen Ausbild.ung. 

Mit 28 Jahren beim ersten berufsqualifizierenden Abschluß 
liegen wir weltweit auf dem ·spitZenplatz. Mit anderen Wor
ten: ln den letzten Jahrzehnten hat eine so große Zahl von 
jungen Menschen an ~ie Universit.Uen, an die Hochschulen 
insgesamt gedräßgt. daß das bisherige System nicht mehr ad
äquat ist. Wichtig in diesem Zusammenhang • darin besteht 
große Einigkeit· ist. daß der größere Teil derjenigen, die stu
dieren wollen, von ihrem Studium weniger die Vorbereitung 
auf eine wissenschaftliche Laufbahn als vielmehr eine qualifi
zierte wissenschaftsorientierte Ausbildung, die Eröffnung at· 

traktiver Möglichkeiten der beruflichen Entfaltung sowie 
persönliche Lebensgestaltung erwartet. 

Andererseits • ich habe das eben schon angedeutet· hat sich 
der Bedarf von Staat, Wirtschaft und_ Gesellschaft an gut aus
gebildeten jungen Menschen weltweit enorm erhöht. Es gibt 
daher insgesamt- weil es auch politisch so gewollt ist- kaum 
noch Stimmen, die dafOr sprechen, den Hochschulzugang 
drastisch zu beschränken~ Es gäbe da denkbare Möglichkei
ten. Diese haben bis vor wenigen Monaten in der öffentli
chen Diskussion eine ganz gewichtige Rolle gespielt. Viel
mehr sind sich die wichtigen politischen Entscheidungsträger 
in diesen Fragen einig, daß es eine andere Möglichkeit geben 
muß, daß wir namlich versuchen, das Studium an den Univer
sitaten umzufunktionieren. 

Des-wegen- unser Fraktionsvorsitzender Christoph BOhr und 
ich haben das in der Pressekonferenz zu dem Entwurf ge
sagt - gehen wir in den Grundsatzen mit einer Weiterent
wicklung des rheinland-pfälzischen Hochschurgesetzes in die
sem Sinne einig. Neben dem Ausbau der Fachho<.hschulen, 
der ein anderer wichtiger Punkt in dieser Diskussion ist, wenn 
man das alles so umlenken will, brauchen wir für die Universi
t~ten eine Studienstrukturreforrn. eine b_essere Organisation 
des Lehrbetriebs und eine Bewertung des Lehrangebots, eine 
effektive Hochschulorganisation, eine größere Durch!Assig· 
keit im gegliederten Hochschulsystem von Fachhochschule 
zur UniversitätRes wurde zum Beispiel auch die Promotions
möglichkeit für FH-Absolventen genannt -, aber auch eine 
weitere Verbesserung, eine Erweiterung des Handlungsspiel

raums der Universitäten, was die ihnen zur Verfügung ste
henden Haushaltsmittel angeht. Wir haben unseren Haus· 
haltsbegleitantrag aus dem letzten Doppelhaushalt, der die 
Globalhaushalte erfaßte, nochmals in die Diskussion ge
bracht. Wir hoffen. daß wir auch auf diesem Weg, den wir 
schon als richtig erkannt haben. weiterkommen werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will noch einmal auf einige Dinge eingehen. Ich sagte 
schon: Die Zukunft von leistungsfähigen Hochschulen in 
Rheinland-Pfalz liegt uns als CDU-Fraktion sehr am Herzen. 
Daher sind wir auch der Meinung1 daß diese Studienstruktur
reform- man muß wirklich sehr vorsichtig sein, wie man dies 

ausdrückt- ein wichtiger Punkt ist. Aber auch die Öffnung 
der Hochschulen für besonders qualifizierte Berufstätige ist 
nach unserer Meinung ein Punkt. der zu Recht in dieses Hoch
schulgesetzmit aufgenommen worden ist. 

Ich möchte gleich an dieser Stelle sagen- Sie haben eben die 
HandWerksmeister genannt -, daß ich schon sehr großen 
Wert darauf legen würde, daß zumindest in der BegrUndung 
oder später in. der Diskussion die Handwerksmeister irgend
wo auftauchen. 

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

Wir haben jetzt die Quafifizierung über die Haushalts- und 

Familientätigkeit mit hineingeschrieben. Ich wOrde mir s<.hon 
wünschen, daß wir dies jetzt fOr Handwerker ermöglichen, 
wenn wir die berufliche und Allgemeinbildung gleichstellen 
wollen und wenn wir das ernst meinen, obwohl - in Klam• 
mern dazugesagt · nach einer St4die es vor allem andere Be
reiche sind, aus denen diese Menschen · es sind nicht mehr 
die ganz jungen Mens<.hen. kommen. Ich möchte doch gern, 
daß wir das hier in RheinlandRPfalz noch pointierter zum Aus
druck bringen. damit man es auch nachlesen kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sagte es schon, auch uns kommt es darauf an, daß die Fra
ge der Frauenförderung no<.h eine andere Pointierung er· 
fahrt. !eh bin der Meinung- kh werde das auch in einem eige
nen Antrag zum Ausdruck bringen-, daß wir, wie wir das in 
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der Pressekonferenz gesagt haben, verschiedene andere zu
sJtzliche Möglichkeiten zu dem, was Sie jetzt vorschlagen, 
mit einbringen sollten. Das ist die Frage der Teilprofessuren. 
Es ist aber auch die Frage der Stipendien -diese gezielt für 
Frauen -, wenn es um Promotion und Habilitation. um die 
zeitliche Einteilung geht, die man beachten muß. 

(Prof. Reisinger, F.D_.P.: Das passiE-rtschon!) 

Aber auch die Kinderbetreuung bei den Studentenwerken 
könnte meines Era.chtens bei der Novelle dieses Gesetzes ver
pflichtend mit hineingeschrieben werden, so daß wir diese 
leidigen Fragen, Ober die wir vor Ort seit ewigen·zeiten dis
kutieren. festgesd\rieben haben. Wir könnten damit Frauen 
und Familien sowie jungen M:innern, die schon eine Familie 
haben, d'as Ganze erleichtern. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun zu einigen Details, und z~ar zum Probestudium ohne 
Abitur für besonders bef:ihigte Berufstätige: Sie sagten~ Sie 
wollten beides hine_inschreiben, n.\mlich eine Aufnahmeprü
fung und ein Probestudium. Wir halten dieses Probestudium, 
das es, soweit ich das weiß, nur in Berlin und sonst nirgendwo 

gibt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln Harnburg I) 

und zu dem sehr viele unterschiedliche Verordnungen her: 
•usgekommen sind~ nicht für den_ richtigen Weg. Wir wollen 
dabei bleiben, daß das Probestudium als verpflichtender Weg 
zum Eingang an die Universität kommt, weil wir damit dieje
nigen schützen wollen, die sich auf diesen Weg begeben und 
sich sozial in eine schwierige Situation bringen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das sind doch 
alles gestandene Leutel Wenn 

wollen Sie da schützen?) 

Die Frage, wie sich solche ZUgangspröfungen auf die 
Numerus-clausus-FAcher auswirken, mOchte ich gern im Aus
schuß diskutiert haben. 

Wir haben in unserer Pressekonferenz das allgemeine politi
sche Mandat für den AStA abgelehnt. Wlf se~en da verfas
sungsrechtliche Probleme, wie zum Beispiel die Zwangsmit~ 
gliedschaft in diesem Gremium. 

Wichtig erscheint mir die Frage der Kosten._ Es ist ein leidiges 
Thema bei Gesetzesvorlagen, daß die Kosten oft sehr lapidar 
abgehandelt werden. Herr Minister ZO!Iner, wenn wir all das. 
was Sie vorgeschlagen haben, einfUhreo woUen~ seien es Frei
versuche, Lehrberichte, FrauenfOrderung oder andere Dinge, 
die mit bürokratischem Aufwan.d zu tun haben, dann können 
wir nicht sagen, diese Sache koste nichts. 

Machen wir uns nichts vor: Wir machen mit diesem Gesetz~ 
entwurf in der Tat schon durch die tats.ächlichen Ver.\nderun
gen die jetzige Überlast zum normalen Zustand und satteln 
dann noch eine Menge Aufgaben drauf, ohne zu sagen, wie 
die Universitaten das lOsen sollen. Es muß klar sein, daß das 
nicht zu Lasten der Studenten gehen darf. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt 
bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln dem Moment. in dem man die Leute von der reguiAren Ar· 
beitszeit freistellt, um zum Beispiel Statistik, Lehrberichte 
oder Frauenförderung zu machen, f.ällt diese Zeit fOr den Stu
denten. der dann länger auf seinen Zettel für die bestandene 
PrOfung oder was auch immer warten muß, weg. Das ist vOI· 
Iig klar. Wirmassen noch einmal darOber reden, wie wir das 
hinbekommen. Deswegen lege kh großen Wert darauf, daß 
wir die Frage der Kosten noc.h einmal erörtern. Ob arles Ober 
Gebühren für die WeiterbildungstAtigkeit abgegolten wer
den kann, mOchte ich bezweifeln. 

-{Prof. Reisinger, F.O.P.: Reden wirdarüber 
gemeinsam auch in Bonnl) 

-Gut reden wir auch darOber. 

Das ist das, was wir hierzu vorschlagen wollten. 

Sie haben auch den Kanzler erwähnt. Wir gehen mit Ihnen ei
nig. daß ein Kanzler auf Zeit und einer, der aus dem Manage-
ment kommt, eine gute ErgAnzung zu dem ist 

(Geimer~_COU: Nicht den Bundeskanzler!) 

-nicht den Bun«:feskanzler, den Hochschulkanzler ~,wenn wir 
die Flexibilisierung der Haushalte weiter vorantrE'ibE'n wol· 
len. Wir sind allerdings der Meinung. daß es nicht bei dem 
Vorsdltagsrecht des Ministers bleiben soll. sondern wir möch
ten~ daß die Universit:aten in dieser Frage gehört werden und 
daß es :ihnlich wie bei einem Berufungsverfahren oder wie 
auch immer gemacht wird. 

Noch ein letzter Punkt zur sprachlichen Ausgestaltung. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig!) 

Wenn wir über FrauenfOrderung reden, dann bin ich schon 
der Meinung, daß es bei einer umfassenden Regelung eines 
Gesetzes ansfeiTe des Wortes ,.Studenten• zu dem sehr neu
tralen und ohne sprachliche Schwierigkeiten auszusprechen
den Wort ,.Studierende" kommen sollte. Damit werden bei· 
de Geschlechter gleichwertig behandelt. 

Vielen Dank, 

(Beifall der CDU • 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Sehr gut!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 98. Sitzung, 9. Dezember 1994 7643 

Vizepräsident Dr. Vofkert: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Dameri und Herren! Ge

statt~n Sie mfr zu Beginn einige grundsatzliehe Bemerkun
gen. Die Hochschulpolitik unseres Landes genießt eine hohe 
Priorität und ist- das haben wir eben wieder gehört- zumin
dest in den grundsätzlichen Positionen konsensfähig. Das is~- · 
gut so. D~uaus ergibt sich auch dann die sehr ~raktische Re

formfahigkeit an unseren Hochschulen. Ich denke, das ist das 

Neue, daß wir zwar hier seit zwei bis drei Jahren darüber re
den, daß wir aber jetzt erstmals konkrete Handlun9en vor
nehmen werden und damit in der Politik-insgesamt deutlich 
machen, daß diese Politik Reformfähigkeit aufweist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

MeiOe Damen und Herren, seit dem Regierungswechsel im 
Jahre 1991 sind wir dabei, die Rahmenbedingungen Schritt 
um Schritt entscheidend zu verbesSern. Ich erinnere daran, 
daß wir in den zwei Doppelhaushalten die Mittel um rund 
30 % erhöht haben und auc~ zahlreiche neue Stellen ge
schaffen haben, und dies trotz angespannter Haushaltslage 
und eines Personaleinsparuilgskonzepts. Ich verweise auch 
darauf, daß wir den vorrangigen Ausbau der Fachhochschul
Studienplätze nicht nur postulieren, sond~rn konsequent rea
lisieren. Wir sind inzwischen mit fast 40% der Studienanfän
ger an unserer Fachhochschule bundesweit Spitze. 

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

Wir werden uns in absehbarer Zeit auch über ein neues Fach
hochschulgesetz zu unterhalten haben . 

Als erstes Bundesland haben wir jeder Hochschule eine Stelle 
für Controll-er zugeordnet.. Die durchaus unterschiedlichen 
Arbeitseinsatze und die Kooperation der Controller unterein

ander z~igen bereits erste Erfolge und effektiveren Einsatz 

personeller und sachlicher Ressourcen. Ich denke, diese Stel
len, die wir geschaffen haben, sind ein g_uter Vorlauf~ um die 
Bedenken, die auch Frau Kohnle-Gros im Hinblick auf finan
zielle zusätzliche Ressourcen vorgetragen hat, zu reduzieren. 

Meine Damen und Herren, wir haben den Hochschulen mehr 
Eigenverantwortung bei der Bewirtschaftung der Sachmittel 
und bei kleineren Bauverhaben ermögliCht. SchÜeßfich haben 
Eigeninitiativen der Hochschulen und ein neues Mittelvertei
lungssystem dazu gefOhrt, daß- sich die Studienzeiten schon 

heute sukzessive an unseren Hochschulen in Rheinland-Pfalz 
verringern. 

Mit dem neuen Hochschulgesetz wollen _wir den über 
80 000 Studenten etn e-rfolgi'eiC:hes Studium in einem· das ist 

das entscheidende- Oberschaubaren Zeitraum mit qualifizier
ten AbschlOssen ermöglichen. Damit und mit der einherge
henden Verbesserung der Rahmenbedingungen für For
schung und Lehre leisten wir insgesamt- so denke ich - einen 
wichtigen Beitrag fQr die Zukunftsgestaltung unserer Gesell
schaft und unserer Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, aus diesem Grund begrüßen wir 
ausdrücklich- ich betone das bewußt- die solide, sachgerech
te und gründliche Vorbereitung dieses so wichtigen Gesetzes. 

(Beifall bei der SPD) 

Umfassende reformerische Akzente werden in Rheinland
Pfalz nun in die Tat umgesetzt. Wissenschaftsminister Profes
sor Dr. Zöllner hat gut daran getan, die Hochsc.hulen schon 
seit längerer Zeit in den Reformprozeß intensiv und aktiv ein· 
bezogen zu haben. Die konstruktive Mitarbeit unserer Uni
versitäten in Mainz, _Kaiserslautern, Trier und Koblenz
Landau möchte ich mit Dank an die Verantwortlichen hier be
sonders erwähnen. 

Die Einrichtung einer vorbereitenden Hochschulstrukturkom· 
mission, die die Betroffenen einschließlich der Studierenden 
über Monate an einem Tisch versammelt hat, hat dazu ge
führt. daß relevante Neuerungen ausgiebig diskutiert wur
den und viele Anregungen in diesem Gesetzentwurf, der uns 

heute vorliegt, ihre Berücksic.htigung fanden. Auch die frü
hen einvernehmlichen Grundsätze, die wir zwischen CDU, 
SPD und F.D.P. formuliert haben, haben ihren Niederschlag in 
dem umfassenden Gesetzentwurf gefunden. Herr Minister, 
auch dafOr ein herztich es Dankeschön. 

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

Herr Minister, auf Bundesebene haben Sie sachkompetent in 

der Fachministerkonfereoz. im Wissenschaftsrat und in ande-
ren Gremien mit dazu beigetragen, daß sich in wichttgen 
Punkten, wie zum Beispiel der Festschreibung der künftigen 

Studienstruktur, _eine einvernehmliche Sprachregelung ent· 

wickelt hat. Auch dies ist wichtig, damit die Reformen, die wir 
vorhaben,_ zum Erfolg geführtwerden können. 

Herr Minister, Wir Sozialdemokraten sagen Ihnen und Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Vorlage dieses zu
l<unftsweisenden Gesetzentwurfs zur Änderung des rhein
land-pfälzischen Hochschufgesetzes unseren herzlichen 
Dank. 

Herr Minister, Sie haben in Teilaspekten selbst darauf hinge
wiesen, daß der Gesetzentwurf beispielhaft ist, weil er zeigt, 
in welche Richtung eine Modernisierung unseres Staates zu 
erfolgen hat. Dieser Gesetzentwurf wird Wege aufweisen, 

wie wir auch in anderen Politikfeldern unter der Maßgabe 
begrenzter Ressourcen neue Wege aufzeigen können. 
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Es gilt nun, in den Anhörungen und Ausschußberatungen 

einzelne Details noch genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Unserer konstruktiven Mitarbeit können Sie versichert sein~ 
Herr Minister. 

Es ist aus zeitlichen Gründen etwas -problematisch, auf die 
einzelnen Ziele und Schwerpunkte einzugehen. Ich will das 
nur stichpunktartig in Bereichen machen~ bei denen wir der 
Auffassung sind, daß besondere Akzente gesetzt wurden. 

(Geimer, CDU: Bisher hat er nur 

Blumen gestreut!) 

-Herr Kollege Geimer, ich freue mich, daß wir dahin gehend 
Einvernehmen erzielen, daß die Strukturreform durchgeführt 

wird. 

Frau Kohnle·Gros, wir werden ein berufsqualifizierendes und 
wissenschaftliches Studium bekommen, das so Oberschaubar 
gestaltet werden muß, daß es auch in einem begrenzten Zeit~ 
raum zu studieren ist. 

Von dem Vertiefungsstudium fOr den wissenschaftlichen 
Nachwuchs war bereits die Rede, Wichtig ist auch, daß wir die 
Angebote zur wissenschaftlichen Weiterbildung ausbauen. 
Dafür benOtigen wir ein besonderes finanzierungssystem, Ich 
verweise aber insgesamt darauf. daß dieser Gesetzentwurf 
von Studiengebühren oder irgendwelchen Sanktionen ganz 
bewußt absieht. Dies begrüßen wir Sozialdemokraten aus~ 

drOcklich. 

Wirwerden unseren Beitrag dazu leisten. da..ß im Rahmen der 
weiteren Beratungen in dieser Hinsicht noch mehr Anregun
gen in das Gesetz aufgenommen werden, wenn uns das eine 
oder andere noch sinnvoll ersCheint Sanktionen und Studien
gebahren wtrden wir herauslassen. 

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

Diese Strukturreform und die Verbesserung der Situation der 
lehre werden insgesamt· so hoffen wir- zu einer Verringe
rung der Studienzeiten führen. Das liegt im Interesse der 
stark belasteten Hochschulen~ aber auch im Interesse: der Ab
:rolventen. 

· (Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Wir müssen eine Reduzierung des Studienumfangs vorneh
men. Das ist eine Aufgabe, die in die Autonomie der Hoch~ 
schule Uirt Die fac.hbereiche werden ihre Studienordnungen 
dahin gehend überarbeiten müssen. 

Wir begrüßen es, daß trctz dieser Konzentration der Inhalte 
die Vorgabe gemacht wird, daß interdisziplinär zusammen
gearbeitet wird. Das _ist eine Grundvoraussetzung fOr jeden 
Absolventen, wenn er in seinem künftigen Berufsfefd beste
hen will. Sie werden ein konstitutiver Bestandteil der Stu
dienordnung sein. 

Zur Hochschulorganisationsreform ist schon eine Menge ge-
sagt worde_n. Es gibt einen breiten Konsens. Die GRÜNEN 
werfen uns vor. daß zuwenig auf Demokratie und zuviel auf 
Hierctrchie gea_chtet wird. Wir haben ein Spannungsverh:llt
nis, weil wir einerseits den Hochschulen und den dort Han
delnden mehr Demokratie, mehr Partizipation ermöglichen 
wollen, auf der anderen Seite aber - dies tun wir ganz be
wußt- die Legislativfunktion an den Hochschulen verstarken 
und einfordern wollen. Seide Aspekte gehören bei dieser Re

form zusammen. 

Die Öffnung de~ Hochschulen für qualifizierte Berufstätige 
möchte ich noch ansPrechen. Auch in dieser Hinsicht besteht 
ein Konsens. Sie haben sicherlich Verstandnis dafOr, daß wir 
ganz bewußt bei dem Probestudium als eine Möglichkeit 
bleiben weifen, um den Zugang zu erreichen. Es handelt sich 

dabei um erfahrene Menschen, die in der Regel das 30. Le

bensjahr übersc.hritten, eine Familie und eine ausgeprägte 
· Lerngeschichte hinter sich haben, Außerdem verfUgen sie 

über eine hohe Motivation. Das ist eine gute Voraussetzung. 
Die Studienberatung ist auszubauen, damit sich viele auf ein 
derartiges Probestudium erfolgreich einfassen können. Die 
CDU befürchtet offenb"_r, daß Mißbrauch damit getrieben 
wird. Wir werden alles daransetzen. damit dies nicht ge

schieht. 

Die gesetzlichen Möglichkeiten zur Mitbestimmung begrü
ßen wir ausdrOcklich. ln diesem neuen Gesetzentwurf wer
den die vom Bund vorgegebenen Rahmenbedingungen voll 
ausgeschöpft. Das kommt den Betroffenen zugute. Ich erin· 
nere an die parit.11tische Beteiligung in den FachausschOssen. 
in denen fOr ,Stl!dium und Lehre die wichtigsten Entscheidun· 
gen getroffe'n werden. Ich erinnere aber auch daran, daß wir 
ein Vetore.;.ht fOr Studenten im Bereich der Studien- und PrO· 
fungsordnungen und bei den die Studierenden maßgeblich 
tangierenden Vorgängen der Studentenwerke vorsehen wer

den. 

Meine Damen und Herren, ich verstehe die Kritik der CDU 
daran. daß wir zu den Aufgabenbereichen der Studierenden 
auch die politische und kulturelle Bildung hinzufOgen. Ober
haupt nicht. 

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

ln einer Situation, in der der akademische Nachwuc.hs sp.:iter 
Verantwortung übernehmen soll, müssen wir den jun;en · 
Leuten einräumeq~ daß sie persönlich und gesamtgesell
schaftlich Verantwortung Obernehmen und dies in dem Se
reich. in dem sie U.tig sind - p.\dagogisch formuliert -, ein· 
Oben. Wer d~von abgehen will~ den verstehe ich nicht. Er darf 
dann nicht herumjammern, wenn andererseits Ober Drogen, 
Gewalt und wer weiß was zu reden ist. Das ist der Platz. an 
dem wir es den jungen Leuten bewußt einraumen wollen. 
Frau Kohnle-Gr9,s. mit einem allgemeinen politischen Mandat 
hat dies beileibe noch nichts zu tun. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
LeiderO 

• 

• 
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Die Verantwortung der Förderung der Glekbbere~htfgung 
von Frauen ist den GRÜNEN zu wenig, der COU ist es etwas 

zuviel des Guten, wenn ich es richtig verstehe. SiebefUrchten 
mehr BOrokratie .. Wir meinen, daß das, was dieser Gesetzent~ 
wurf vorsieht, mit dazu beiträgt, die Frauen aus der wirklich 
benachteiligten Situation in der ln$tltuti_on, Hochschule her~ 
auszuholen, ihnen eine sUrkere Mitwirkung zu ermöglichen 

und bestehende Benachteiligungen abzubauen hilft. Die 
Hochschulen werden verpflichtet, eine Frauenbeauftragte zu 
bestelli:m und einen Frauenausschuß zu bilden. 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, Ihnen ist _es zuwenig, daß man 

kein'e Teilzeitprofessuren einraumt. Ich darf Sie noch um et
was Geduld bitten.ln einem anderen Gesetz werden wir dies
vorbereiten und explizit in das Gesetz hineinschreiben, in das 
es auch hineingehört. daß Teilzeitprofessuren künftig mög
lich sind. Dahin mossen Sie uns nicht tragen. Filr uns ist das ei
ne Selbstverständlichkeit. 

Ich darf Sie auch darauf hinweisen._ daß es zumindest seit der 
sozial-liberalen Koalition beispielhafte Stipendienförderun

gen in Rheinland-PFalz gibt. 

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

l<h komme zum Ende. 

Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuß, weil das in 
der Regel alles sehr sachlich vonstatten geht. Trotz ange
spannte-r Haushaltssituation haben wir viel auf den Weg ge
bracht. Ich will das noch einmal bewußt betonen. Die anste-. 

hende Novellierung des Landeshochschulgesetzes und des 
später folgenden Fachhoc;hschulgesetzes sind weitere wichti
ge Beiträge, um die Leistungsfahigkeit und die Funktionsfä
higkeit unserer Hochschulen in Rheinla_nd-?fal;z sicherz_ustel
len und zu verbessern, 

Die zentralen Ziele ba!!.ieren auf einem breiten sachlichen 
Konsens. Das ist gut fOr die Umsetzung. Was Sie. verehrte 

Frau Kollegin, vorgetragen haben. sind Marginalien. Daraber 
kann man im Detail reden. Wir Sozialdemokraten wollen un
seren Beitrag dazu leisten, daß die eine oder andere Anre

gung noch mit in das Gesetz aufgenommen, das Gesetz zügig 
beraten und verabsChiedet wird, sO daß es möglichst im Win
tersemester 1995/96 in Kraft treten kann. 

Wir ermuntern den Minister ausdrOcklich, den Weg weiterzu
gehen, daß er diese Hochschulre_form nicht erst mit lnkraft
treten des Gesetzes umsetzt. Im Grunde genommen prakti
ziert er bereits seit einigen Semestern Teilaspekte der Re

form. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, eine Reform der Hochschulen 
steht nach allgemeinem Bekunden aller Bildungspolitikerin
nen aus allen ~gern- das wurde heute hier deutlich- auch in 

Rheinland-Pfalz dringend an. Der vor uns liegende Gesetz· 
entwurfzur Anderung des Hochschulgesetzes ist auch nach 

Herrn ~öllners eigener Aussage das Kernstück dieser Hoch
schulweiterentwicklung. 

Meine Damen und Herren, darum muß meiner Meinung nach 
am Anfang der Debatte über diesen Gesetzentwurf die Frage 
st~hen, welche bildungspolitischen und hochschulpolitischen 
Ziele die Landesregierung mit dieser Novellierung verfolgt. 
Wenn man die bisherigen Aussagen des Ministers- auch heu
te- auf diese Frage hin abklopft, dann kann man eigentlich 
nur zwei direkte hochschulpolitische Ziele dieser Novellie
rung erkennen: die verstärkte Öffnung der Hochschulen zur 
Gesellschaft und eine Verbesserung der Frauenförderung an 
den Hochschulen. 

Bei allen anderen Neuerungen des Gesetzentwurfs, die auch 
von Ihnen, Herr Zöllner, als wesentliche Elemente der Hoch
schulreform bezeichnet werden, sind die hochschulpoliti
schen Ziele seltsam verschwommen und unklar. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Na, nal) 

Darum lautet meine erste Frage: Welchem Ziel dient die star
kere Differenzierung des Studienangebots, dfe sogenannte 
Dreiteilung des Studiums? Wie unterscheidet sich das neuer· 
diogs ausdrücklich wissenschaftlich genannte Studium mit 
dem Ziel der _Berufsbefähigung von dem, was wir bisher un· 
ter Studium verstanden haben? Geht es vor allem darum, daß 
dcldurch die Möglichkeit zu einem schnelleren Studienab
schluß geschaffen wird? 

(Prof. Reisinger, F.J?.P.: Auch!) 

• Darum geht es sicher auch. Aber wir sind uns alle einig, daß 
es fUr diejenigen Studierenden, die es wOnschen, mö-glich 
sein muß, ihr Studium in vier biS fOnf Jahren absolvieren zu 
können. Ich denke, da besteht Konsens. Wenn das bisher aber 
nicht möglich war, dann lag das doch zum Beispiel an dem 
Mangel von Praktikumsplätzen, 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig I) 

an Aufnahmebegrenzungen in Seminaren usw .• 

(Prof. Reisjnger, F.D.P.: Deswegen müssen 

wir da auch etwas tun!} 
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kurz an der Oberbelastung der Hochschulen, die grundsätz
lich viel zuwenig Studienpl:litze far viel zu viele Studierende 
aufzuweisen haben. Wie soll das durch die Dreiteilung des 
Studiums behoben werden? 

Herr Zöllner, ich erwarte von Ihnen in Zukunft eine klare und 
hoffentlich auch Oberzeugende Antwort_ auf _meine Frage 
nach den konzeptionellen und faktischen Unterschieden zwi
schen dem heutigen Studium und dem von Ihnen angestreb
ten sogenannten Grundstudium. Falls Sfe keinen überzeu
genden sachlichen Grund nennen können, müssen wir natür
lich befürchten, daß etwas anderes dahinterste_ckt. zum Bei
spiel, daß Sie dann in Zukunft den zweiten Teil des Studiums. 
den vertiefenden Teil für den wissenschaftlichen Nachwuchs, 
aus der BAföG-FOrderung herausnehmen wollen, Ist das so 
geplant? Hier w~re eine Klarstellung notwendig. falls es sich 
hier aber um eine inhaltliche Umorientierung bei dem Kon
zept wfssenschaftliches Studium mit dem Ziel der Berufsbefa
higung handelt. stellt skh die Frage; Wie grenzt sich dann 
dieses Studium von einem Fachhochschulstudium ab, oder 
soll es sich gar nicht m.ehr abgrenzen? 

Meine Damen und Herren~ die Dreiteilung des_Studiurns kann 
kein hochschulpolitisches Ziel sein, sondern sie ist ein lnstru
rrient, mit dem man irgendein Ziel erreichen will. Wir wüßten 
gern, welches das ist. 

Weitere wesentliche Elemente der Hochschulreform, die mit 
diesem Gesetzentvvurf umgesetzt werden sollen, sind der 
Hochschulzugang ohne Abitur und die ver.rt:.rkte Durchläs
sigkeit zwischen Universitäten und Fachhochschulen. Herr 
ZO!Iner, hiermit wollen Sie - das ist jetzt eine klare Zielbe
sdueibung- einen Beitrag zur Gleichwertigkeit von allgemei
ner und beruflicher Bildung leisten. Das ist ein Ziel, das auch 
wir unterrtOtzen. 

Ich bin allerdings der Meinung, daß die konkreten Schritte, 
die Sie in dieser Novelle zur Umsetzung des Anspruchs unter
nehmen, nicht direkt auf dieses Ziel hinführen. Der Hoch
schulzugang fOr qualifizierte BerufsUtige ohne Abitur soll 
nach Ihren Vorstellungen entweder von einer Hochschulzu
gangsprOfung odervon einem Probestudium von ein bis zwei 
Jahren abhängig gemacht werden. Wenn diese beiden ·MOg_w 
tkhkeiten alternativ angeboten werden, gehe ich davon aus, 
daß sich die Universitäten die ihnen genehme Alternative 
aussuchen können. Dann ist die Gefahr groß, daß sie die all
gemein a!s. völlig untauglich erwiesene Zugangsprllfung 
wlhlen werden und damit in der Realität der Zugang fllr 
qualifizierte BerufsUtige sehr restriktiv gehandhabt werden 
könnte. Ein Probestudium ist unserer Meinung nach der ein
zig gangbare Weg, allerdings verkOrzt aUf ein, höchstens 
zwei Semester; 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das wollen wir 
den Betroffenen überlassen, 

darOber zu entscheiden!) 

denn qualifizierte BerufstUige - das haben wir heute schon 
einmal gesagt- werden erstens nicht zwei Jahre lang auf Pro
be studieren können · das können sie sich gar nicht leisten -, 
zweitens sind diese Menschen auch keine Teenies mehr- vor
hin wurde 30 Jahre gesagt·, und sie werden sehr schnell her· 
ausfinden kön-nen~ wei[ sie sehr genau wissen, was sie wollen, 
ob ihnen das Hochschulstudium etwas bringt oder ob es ih· 
nen das bringt. was sie skh versproc:hen haben. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Schlußfolgerung, 
sie mOssen doch die Prüfung machen I 

Das ist irgendwie unlogisch, 
Frau Grützmacher!) 

Meine Damen und_ Herren von der Landesregierung, dabei 
muß allerdings eine intensive Beratung und Betreuung stattw 
finden. Wie viele Mittel sind dafür vorgesehen? Herr Zöllner, 
wenn Sie es ernst meinen. dann müßten auch hierfllr Mittel 
einge_setzt werden. Der Gesetzentwurf soll aber kostenneu
tral durchgeführt werden. 

(Dr. Schmidt, SPD: Sie haben keine 

Straßen mehr zur Verfügung!) 

- Herr Schmidt, das ist etwas unter dem Niveau der jetzigen 
Debatte. 

Daß die in dieser Novelle angestrebte Durchl.lssigkeit zwi
schen Fachhochschule und UniversiUt einen Beitrag zur 
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung 
darstellt, ist ein oft gehörter Denkfehler. Mit dieser Durchläs· 
sigkeit ist erstens immer nur die .Durchlassigkeit nach oben 
gemeint; doa!! is_t klar. Das Universitatsexamen ist zweitens 
we.iterhin wie vorher das Abit!Jr _das Nadelöhr, durch das alle 
durchmüssen, die in unserer Gesellschaft einmal eine gehobe
ne Stelle einnehmen wollen. 

(Dr. Schiffmann, SP,D: Wie hätten 
Sie es denn gern?) 

-Ich komme darauf. 

Eine echte Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher 
Bildung ist natOdich nur möglich, wenn man mit dem in 
Sonntagsreden oft beschworenen Terminus der Gleichwertig
keit. aber nic:ht Gleichartigkelt von Fa<.hhodu;<.hul- und Uni· 

· versiUtsabschluß endlich Ernst macht. Zum Beispiel könnten 
die öffentfichen Verwartungen mit gutem Beispiel vorange
hen und den beruflichen Aufstieg weniger vom Hochschulab
schluß und mehr von der Leistung abh.angig machen. Aber 
davon sind wir in vielen F~llen nach weit entfernt. Es geht 
hier also nicht um die Gleichwertigkeit von beruflic.her und 
aUgemeiner Bildung, sondern darum, daß auch Hauptschöle
rinnen der als höherwertig empfundene UniversiUtsabschluß 
ermöglicht wird. Das ist der Hintergrund. 

Meine Damen und Herren, als drittes wesentliches Element 
der Hochs,hulreform. das jn diesem Gesetzentwurf umge~ 

• 

• 
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setzt werden soll, nennen Sie · ich zitiere • die Verbesserung 
im Regelwerk der Frauenförderung. Das ist eine seltsam de
fensive Formulierung für die meiner Meinung na(..h wichtig

ste Aufgabe der Hochschule in den nächsten zehn Jahren, die 
skandalöse Benachteiligung der Frauen an den Hochschulen 
und Universitäten abzubauen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zöllner, man spürt in dieser Formulierung sehr deutlich, 
daß der Bereich Frauenförderung von Ihnen mehr als Pflicht
aufgabe begriffen wird. VieHeicht ist es iluch ein bißchen ~u
viel verlangt, daß sich Männer der Frauenförderung als Her
zensangelegenheit annehmen. Dringend nötig wäre es aller
dings. 

(Lang, 8., SPD: Was wäre denn 
Ihr Vorschlag?) 

-Ich komme dazu. 

Deutliches Beispiel für die Halbherzigkeit im Bereich Frauen
förderung ist derve.rb9le Ausschluß_VQIJ frau~n a!Js Ihr~~ Ge-. 
setz; Frau Kohnle-Gros hat dasgerade schon angesprochen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Jetzt hören 
Sie doch damit auf!) 

Frauen kommen außer dann, wenn nur sie allein gemeint 
sind, in dem Gesetz gar nicht vor. Sie halten sich nicht einmal 
an den eigenen Antrag der SPD .,Frauen und Sprache", der 
vorsieht. immer dann, wenn es möglich ist, wenigstens die 
neutralen Bezeichnungen zu wählen. So gibt es zum Beispiel 
in diesem Entwurf nur Studenten, obwohl sich inzwischen 
schon- Frau Kohnle-Gros, Sje haben darauf hingewiesen- der 
neutrale Begriff Studierende durchzusetzen beginnt. Aber 
das steht nicht im Gesetzentwurf. Da hätte ich gern einmal 
gewußt, warum nicht wenigstens das gemacht wurde. 

Meine Damen und Herren, eine durchgängige Frauen und 

Manner bezeichnende Sprache in diesem Gesetz wäre ein Si· 
gnal gewesen, das Sie, Herr Zöllner, nichts gekostet hätte 
-wenigstens nicht hier finanziell-, nur ein bißchen Rückgrat 

gegenüber Ihren Kollegen, den Herren ProfessorE'n. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das Gesetz 

muß noth lesbar bleiben!} 

Dieser grundsätzliche Mangel des Gesetzentwurfs Oberschat
tet damit leider auch diejenigen Passagen, in denen Verbes
serungen für die Frauen vorgenommen wurden. Das verken
nen wir g'ar nicht. 

(Dr. Schmidt, SPD: Haben Sie 
die gefunden?) 

-Aber sicher. Zum Beispiel wird jetzt in § 28 klar formuliert: 

.. Hochschulgrade werden in weiblicher und männlicher Form 
verliehen." 

(Dr. Schmidt, SPD: Na sehen Sie!} 

Das ist zum Beispiel auch eine Änderung, die sich wahrend 
der int~rnen Beratung ergeben hat. Das begrüßen wir sehr. 
Vorher hieß es, man dürfte sie auf Antrag verleihen, wenn 
die Frauen das beantragen. Aber Sie haben gelernt. Das be
grOßen wir. 

Meine Damen und Herren, richtig ist auch die Bestellung ei
ner Frauenbeauftragten für die Fachbereiche. Allerdings 
fehlt bei den Rechten der Frauenbeauftragten das äußerst 
wirksame Recht der eigenständigen Öffentlichkeitsarbeit. 
Wie wir alle wissen, ist das in solchen Bereichen, in denen die 
Nichtbefolgung von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen 
Oberhaupt keine Sanktionen nach Sich zieht, die einzige 
Möglichkeit für die Frauenbeauftragte, auch Druck auszu
üben. Aber das ist nicht gewollt .. 

(Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: 
Das steht drin!} 

Auch in weiteren Paragraphen erweist sich bei n~herem Hin
sehen die angeblich angestrebte Frauenförderung als zahnlo· 
se Tigerin, zum Beispiel in§ 33, in dem es um die Mitwirkung 
geht. Ich zitiere: ,.Eine angemessene Vertretung von Frauen 
und Männern ist anzustreben." 

Herr Zöllner, da Sie selbst einmal in diesem Hause die Bedeu
tung von .,angemessen" mit .. mehr als null" definiert haben 
- Sie erinnern sich sicher noch -, halten wir es für dringend 
notwendig, diesen Gummiterminus genauer zu definieren, 
da es sonst bei einer rein verbalen Willenserklärung bleibt. 
die keinerlei konkrete Auswirkung haben wird. Das belegen 
Beispiele aus anderen Politikbereichen. Es gab genügend ver
nünftige Vorschläge zur präzisen Formulierung von ,.ange
messen", Wir werden auch noch einen vorstellen. 

Es ist richtig und begrüßenswert, daß Frauenförderpläne er
stellt werden müssen. Aber bitte nicht auf Senatsebene, son
dern genau da, wo es konkret wird, nämlich im Fachbereich. 
Es fehlt auch eine laufende Berichtspflicht darQber, inwieweit 

diese Frauenförderpläne verwirklicht sind, und- das ist noch 
gravierender~ was passiert, wenn zwar schöne Frauenförder
pläne aufgestellt werden, aber die Einstellungspraxis in alt· 
bewährter Manier weiterl~uft. 

Herr Zöllner;_ warum haben Sie zum Beispiel nicht die lei
stungsbezogene Verteilung von 71 er-Mitteln an den Hoch
schulen von dem Erfolg der Frauenförderung abhängig ge
macht? Aber da Sie noch nicht einmal konkrete Vorgaben bei 
der Vertretung von Frauen in allen ~ochschulgremien ma
chen, kann man wenig Druck ausüben. Immer da, wo dieser 
Gesetzentwurf im Bereich Frauenförderung konkret und prä

zise werden müßte, bleibt er leider unverbindlich auf der 
Ebene von Abskhtserklärungen. 
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Herr Zöllner, Sie haben zwar richtig erkannt. daß den Hoch· 

schulen eine Schiasselrolle bei der Förderung der Gleichhe· 
rechtigung von Frau und Mann zukommt. Gerade deswegen 
muß die Halbherzigkeit dieses Gesetzentwurfs im Bereich 
Frauenförderung viele engagierte Frauen arg enWuschen. Er 
bleibt selbst hinter schon erreichten Standards von Hoch
schulgesetzen anderer Bundesla.nder zurack. Weil dieser Ge
setzentwurf fOr Frauen so wichtig ist, beantragen wir, ihn an 
den Ausschuß fQr Frauenfragen zu aberweisen. 

Meine Damen und Herren, als letzten Punkt möchte ich die 
ebenfalls dringend notwendi!iJe Demokratisierung der Hoch
schulen ansprechen. ln diesem Bereich gibt der vorliegende 
Gesetzentwurf sehr zwiespältige Signale. Da ist auf der einen 

·Seite die begrüßenswerte Erweiterung studentischer Mitwir
kungsmOgfichkeiten. So sollen dem Fachbereich in Zukunft 
vier statt drei Studierende angehören. Des weiteren werden 
Fachausschasse fOr Studium und Lehre eingeführt. Die Stu
dierenden sollen in allen Gremien, wenn es um Angelegen
heiten der Lehre und der Studienprüfungsordnung geht, die 
Möglichkeit eines aufschiebenden Vetos erhalten. Dies sind 
sicher erste Schritte zu einer demokratischeren Verfassung 
unserer UniversiUten. 

Aber da gibt es noch einen zweiten Strang, der diese ersten 
Schritte zu mehr Demokratie unserer Meinung nach konter
kariert. Da sind erst einmal die auch schon vorher kritisierten 
erweiterten Eingriffsrec:hte des Ministeriums, in denen viel
leicht eine gutgemeinte Abskht, zu sture Professoren und 
fest verkrustete Strukturen von oben aufzubrechen. zu er
kennen ist. Aber in diesem Fall ist gut gemeint auch wieder 
der Feind des Guten. 

Herr Zöllner, hier kommt etwas durch, was ich zwar bei der 
SPD des öfteren, aber bei Ihnen bisher weniger bemerkt ha
be, nämlich der Glaube an die Allwissenheit und die Affweis
heit der Regierung, so sie denn die richtige Couleur hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann. SPD) 

~Herr Dr. Schiffmann, doch, ich merke das oft 

Ich halte diesen neuen Paragraphen fOr außerordentlich be-
denklichj denn er ist ein gravierender Eingriff in das Selbstbe
dimmungsrecht der Hochschulen und in die Freiheit der Leh
re; 

(Bruch. SPD: Das warsehr polemisch[) 

~il gerade diese Regelungen, die hier angesprochen wur
den6 n:lmtich die Anzahl der .Semesterwochenstunden. die 
Anzahl der Prüfungsleistungen, Leistungsnach weise. derzeit· 
liehe und volumenmäßige Umfang von Prüfungsarbeiten 
oder die Überschreitung von Regelstudienzeiten, besonders 
Studierende Intensiv betreffen. Darum sollten sie auf jeden 
Fall in einem gleichberechtigten Gremium. am ~Uerbesten 
zwfschen lehrenden und Studi~renden, ausgehandelt wer
den. 

Herr Zöllner, Ihr Eingriffsrecht ist undemokratisch und hat in 
einem modernen Landeshochschulgesetz nichts zu suchen. 
Richtig und gut wäre es gewesen, die verkrusteten Struktu· 
ren durch eine sUrkere Mitbestimmung der Betroffenen 
-sprich: der Studierenden und der akademischen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen- aufzubrechen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

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

Meine Damen und Herren. das sind nur ein paar Punkte aus 
der vorliegenden umfangreichen Novellierung. Die Zeit 
reicht nicht, um sie alle anzusprechen. 

Zum Schluß möchte ich aber noch einmal deutlich darauf hin
weisen, daß der gravierendste Fehler dieser Novelle die be
hauptete Kostenneutralität oder die angestrebte Kostenneu
tralit.U- ich weiß es nicht· ist. Hierbei ist klar, daß viele der 
beabsichtigten Veranderungen nicht kostenneutral durchge
fü~rt werden können, zum Beispiel die unabdingbar notwen· 
dige Unterstatzung von Studierenden ohne Abitur oder der 
ebenso dringend notwendige Ausbau der Studienberatung. 

_ Ohne zusatzliehe Mittel werden diese richtigen Ansatze auf 
der Strecke bleiben. Dann steht zu befürchten, daß als Haupt
erfolg~ in AnfOhrungszeichen- dieser Novellierung die diffu
se und unklare Dreiteilung des Studiums Obrigbleibt. Sie ko· 
stet nichts. Das ist unserer Meinung nach eine falsc.he s'chwer
pu~ktsetzung in der Hoduchulpoliltik. Sie wird zur Weiter· 
entwfcklung der Hochschulen nichts beitragen. 

Wir. die GRÜNEN, werden uns darum kritisch und konstruktiv 
an dem nun beginnenden Dialog zum Landeshochschulge-
setz beteiligen und unsere eigenen Vorstellungen zur Weiter· 
entwicklung der Hochschulen hierbei deutlich machen. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vrzeprlsfdent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr 
Minister Zöllner, auch wenn Kollegin Frau GrOtzmacher ver
zweifelt versucht ha't irgendwo noch ein Haar in der Suppe 
zu finden, sage ich Ihnen. Sie haben einen guten Entwurf fUr 
ein neues UniversiUtsgesetz vorgelegt, einen guten Entwurf 
für Frauen und Manneranden Hochschulen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Differenzierte Auseinandersetzung r) 

• 



• 
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Sie haben einen Entwurf für unsere Hochschulen vorgelegt, 
die die Motoren unserer Zukunftssicherung sind, die die priM 

mären Quellen für die Innovationen in Wirts<:haft, Gesell~ 

schaftund Kultur unseres Landes sind. 

Es ist bedauerlich, daß wir aufgrund der zeitlichen Abläufe 
dieses Gesetz voraussichtlich erst zum Wintersemester 
1995/96 in Kraft setzen können, aber dies läßt sich nicht mehr 
:Indern. üeber einen guten Entwurf als einen zu frühen. Ich 
will auch noch einmal sagen, daß wir vom Parlament her alles 
tun werden, um die parlamentarische Beratung ohne Zeitver
zögerung durchzufUhr'en. 

Wir haben eine Anhörung für den 12. Januar 1995 und auch 
den Kreis der Einzuladenden beschlossen, so daß wir die Vor· 
aussetzungen f0r das lokraftsetzen zum Wintersemester 
1995/96 geschaffen haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, fOr die F.D.P.~ 

Fraktion sehe ich im Entwurf der Landesregierung folgende 
Akzente: 

1. Die Festsetzung der Gleichwertigkeit von Universitaten 
und Fachhochschulen bei klar definierter unterschiedlicher 
Aufgabenstellung und Profilierung. 

2. Die Verbesserung der Durchlässigkeit der Hochschulen im 
gegliederten Hochschulsystem und Zugang von Fachhoch· 
schulabsolventenzur Promotion an Universitäten. 

3. Oie Durchlässigkeit zwischen der dualen Be:rUfsausbildung, 
der beruflichen Bildung allgemein und den Hochschulen und 

damit auc.h die Feststellung der grundsätzlichen Gleichwer
tigkeit zwischen beruflicher Bildung und allgemeiner Bil· 
dung. 

4. Die Verst.ärkung des Gewichts und der Effizienz der Lehre. 

5. Die Verstarkung des Mitspracherechts der Studierenden in 
Fragen von Studium und Lehre. bis hin zu einem aufschieben· 
den Vetorecht. 

6. Die Entfrachtung von Stadium· und Prüfungsordnung mit 
dem Ziel. das Studium studierbarer zu machen. um vor allem 
auch innerhalb der Regelstudienzeit zu einem berufsqualifi
zierenden Abschluß kommen zu können. 

7. Die Ausdehnung der Freiversuchsregelung über den Stu· 
diengang Rechtswissenschaft hinaus auf mathematisch· 
naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Studien· 
gänge. 

8. Die StArkunQ des Gewichts der wissenschaftflehen Weiter· 
bildung und auch eine entsprechende Haushaltsautonomie 
der Hochschulen in diesem Bereich. 

'· Die Stärkung der Eigenstandigkeit der Hochschulen, der 

Hoc.hsdlUlleitungen, vor allen Dingen auch der Dekane der 
Fachbereiche, was die Sicherung des Lehrangebots betrifft. 

10. Die Einführung eines Kanzlers auf Zelt, eines Manage~ 
mentkanzlers, dessen Amt audl für Bewerber mit Erfahrung 
aus der Wirtschaft offensteht. 

11, Verbesserung der Gleichstellung und Chancen der Frauen. 

12. Hier weise ich darauf hin: Unterbelichtet ist der Entwurf 
bisher, was die gesetzlichen Grundlagen far die Zie!setzung 
und die Arbeit der Studentenwerke betrifft. 

Meine Damen und Herren, der Verzicht auf den Begriff "wis· 
senschaftliehe Hochschulen" im Entwurf des neuen Universi
tätsgesetzes macht deutlich, daß das MißversUndnis beho· 
benwerden soll, ausgeräumt werden soll, die Fachhochschu· 
len seien den wissenschaftlichen Hochschulen nachgeordnet. 
Dadurch wird die Gleichartigkeit bei andersartiger Aufga· 
benstellung klargestellt. Universitäten und Fachhochschulen 
sind fOr die F.D.P. Hochschulen mit andersartiger Aufgaben· 
stellung, aber gleichwertig im Rang. Hier gibt es kei,ne Nach· 
rangigkeit. Das wäre auch nicht vereinbar mit dem vorrangi· 
genAufbau der Fachhochschulen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir wollen daran festhalten, um im gegliederten System fUr 
die nachgefragten Aufgaben die StudienplatzkapaziUt zu 
ermöglichen, die sie auch in einer zeitlich längeren Perspekti· 
ve benötigen. 

Mit einem gegliederten Hochschulsystem ist zwingend die 
Frage der ausreichenden Durchlässigkeit verknüpft. Dies wird 
im Entwurf der Landesregierung angesproc:hen. Die vorgese
henen Regelungen für den Übergang im Hochschulbereich 
werden im Entwurf der Landesregierung angesprochen und 
in den neuen § 29 a aufgenommen. 

Meine Damen und Herren, wenn eine Durchlässigkeit für Stu· 
dierende an der Fachhochschule zur UniverstUt tats:.c.hlich 
erreichtwerden soll, dürfen die neuen Regelungen allerdings 
nicht zum Papiertiger werden. Ob die hierzu im Entwurf ver· 
klausuliert aufgebauten Hürden durch eine Rechtsverord· 
nung des Ministers niedriger gestellt werden können, ist zu· 
mindest zweifelhaft. DarOber müssen wir noch einmal reden. 

Erfreulich ist, daß in§ 25 Abs, 3 des Regierungsentwurfs auch 
eine Sollvorschrift für den Zugang von Fachhochsc.hulabsol~ 
venten zur Promotion aufgenommen worden ist. 

(Beifall der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Kohnle~Gros. CDU) 

Wir von der f.D.P.·Fraktion begrüßen dies; denn damit wird 
erstenS' klargestellt, daß allein den Universitäten die spezifi· 
sehe Aufgabe der Ausbildung des wissenschaftlichen und des 
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künstlerischen Nachwuchses über die Promotion als Regelfall 
zugewiesen ist und daß zweitens die Durchlässigkeit und 
Gleichwertigkeit der_ U.niversit3ten und l:ac.hh_e:c;hsch)Jien d~~ 
durch auch akzentuiert wird. 

Filr zumindest gleichrangig im Vergleich der Fragen bezüg

lich der DurchlAssigkeit zwischen Universitäten und fach

hoc.hsdlulen ist für uns die Frage der Durchlässigkeit fCtr be
sonders qualifizierte Absolventen des Systems der dualen Be
rufsausbildungund der beruflichen Bildung allgemein. 

Meine Damen und Herren, dies ist eine längst Oberfällige Re
gelungj denn eine abgeschlpssene berufliche Ausbildung 
und eine anschließend mindestens dreijährige berufliche 
oder vergleichbare Tätigkeit sollte eine ___ Gleichwertigkeit 

beim Zugang ermöglichen. 

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

Erfreulicherweise hat sich nach jahrelanger politischer Aus
einandersetzung die Kultusministerkonferenz - Herr Mini

ster, Sie waren daran beteiligt · vor wenigen Tagen zur Fest

stellung der Gleichwertigkeit der beruflichen und allgemei· 
nen Bildung durchgerungen. Dies möchte ich hier erwähnen, _ 
und auch die COU-Kultusminister haben sich am Ende offen

siv dafOr eingesetzt. 

(Dr. Schmidt. SPD: WunderbarO 

Nach dem Entwurf können für eine fachbezogene Studienbe
rechtigung zvyei Wege eröffnet werden: Einnial über eine 
Hochschulzugangsprüfung für eine fachbezogene Studienbe
rechtigung odenweh über ein Probestudium von mindestens 
zwei und höchstens vier Semestern mit Zulassung zu einer 

Eignungsfeststellung. die ebenfalls gine fachbezogene Stu

dienberechtigung vermittelt. in meinen Augen muß dies 

fachbezogen sein, damit vor alTem für schon Berufstätig~ das 

schwerwiegende Risiko des Scheiteros in verantwortbaren 
Grenzen bleibt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Frage wird auch bei der N.ove11e des Fachhochschulge

setzes noch einmal eine Rolle spielen. Allerdings sehen wir 
-je nach Ergebnis der Anhörung- noch Änderungsbedarf. Es 
wird darOber zu diskutieren sein. ob statt einer Kannbestim~ 

mung bei den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen eine 
Sollbestimmung aufgenommen werden sollte. Zum anderen 

ist zu fragen, ob bezOglieh der Studienbewerber mit Meister
abschluß im Vergleich zu den Obrigen Abschlüssen eine Diffe
renzierung vorgenommen werden sollte. 

Wir gehen davon aus, daß wir noch einmal darüber reden 
werden, ob mit dem im Regierungsentwurf @nthaltenen Vor

Khlag der Regelung der Einzelheiten über eine Rechtsverord
nung eine ausreichende Beteiligung der Verbände der Wirt
schaft beim Verfahren der Formulierung der Rechtsverord
nung sichergestellt ist. 

Meine Damen und Herren. in der bundesweiten Diskussion 
über eine innere H9chschulreform spielt d~s Gewkht und die 
~ffizienz de_r leh~e __ eine_ wesentliche Rolle. Die Differenzie
rung in Form einer Dreiphasigkeit des Studiums ist in§ 15 des 
Entwurfs angesprochen. Darin ist die Rede von dem zu einem 

berufsqualifizierten Abschluß fUhrenden wissenschaftlichen 

Studium, den weiter qualifizierenden und vertiefenden Stu
~ien, insbesondere für den wissenschaftlichen und kUnstleri

schen Nachwuchs und der in der Regel berufsbegleitenden 
wissenschaftlichen Weiterbildung. Hieran ist im Stadium des 
Referentenentwurfs zum Teil scharfe Kritik geQbt worden. 
Dabei wurde auch von Schmalspurstudien gesprochen. Ich 
meine, Herr Minister,_ mit dieserneuen Formulierung sottten 
diese Oberzogenen Bedenken ausgeräumtwerden können. 

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

Wenn im Entwurf neu hinzukommt. daß Lehre und Studium 
neben den fachlichen auch fächerObergreifende F.\higkeiten e1 
und Methoden vermitteltwerden •mUten, so macht dies deut-
lich, daß mit der Neufassung des Gesetzes gerade ein Schmal· 

Spurstudium nicht b~wirkt werden soll. Eine SU.rkung des Ge-

wicht~ erhal~en die Lehrstellen. insbesondere die Lehrberich-
te und die neu zu gründenden FachausschOsse für Studium 
und Lehre, in denen die Studierenden mit einer Drittelparitat 

vertreten sein sollen. Dort sollen sie auch ein aufschiebendes 
Vetorecht erhalten. wenn ihre Gruppe insgesamt in Angele-
genheiten der lehre einschließlich der Studien· und PrQ
fungsordnung Oberstimmt worden ist. Ob dieses aufschie--

bende Vetorecht auch im Verwaltungsrat des Studentenwer-
kes sinnvon ist, muß von afl denen bezweifelt werden, die die 

Arbeit der Verwaltungsräte in der Praxis kennen. 

Herr Minister, insgesamt finde ich es enttauschend, daß der 

La~desregi_erung_hinsichtlich der Studentenwerke nicht mehr 
eingefallen ist. Wir müssen uns damit noch einmal befassen. 

Sie kennen meinen Vorschlag. Wir soflten darüber nac:hden· 

ken, ein eigenes Studentenwerk zu schaffen. 

(Frau Abg. Kohnle-Gros, CDU: 
Ein Gesetz!) 

-Ja, ein Gesetz zu schaffen. 

Für die Frage der Studierbarkeit in einem Studiengang und 
w~s die Sicherung der Voraussetzung dafOr betrifft, daß Stu

dierende einen qualifizierenden Abschluß innerhalb der Re
gelstudienzeit schaffen können, sind die Studien- und PrO· 

fungsordnungen von entscheidender Bedeutung. 

Bereits angesprochen wurde, daß die Ermächtigung für eine 
Verordnung durch den Minister in § 16 Abs. 5 im Stadium des 

Referentenentwurfs scharf kritisiert wurde. Die von der Lan
desregierung nun gefundene Formulierung beinhaltet das, 

was schon vorher beabsichtigt war. daß nämlich auf jeden_ 
Fafl die Hochschulen dazu zu hören sind, also die Beteiligung 
sichergestellt ist. in der Anhörung wird sich zeigen, ob je
mandeine bessere Formulierung findet. 

• 
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Der Minister muß gerade im Interesse der Studierenden die 
Möglichkeit haben, im Sinne der Anwendung eines letzten 

Mittels einzugreifen~ Wenn Fachbereiche offenskhtJich _nicht 
willens sind, in angemessener Zeit die erforderlkhen Refor
men der Studien- und Prüfungsordnung vorzunehmen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wichtig ist ebenfalls, daß über den Studiengang der Rechts
wissenschaften hinaus die sogenannte Freischußregelung 
auch für andere Studiengänge, n:lmlich für die mathema
tisch-naturwissenschaftlichen und geis_teswis_senschaftlichen 
Studiengange gelten soll. Auch dort soll es möglich sein, die 
Hemmschwelle der StudierendEm zu verringern, möglkhrt 

schon innerhalb der Regelstudienzeit die_ zur_Berufsqualifika
tion führende Fachprüfung abzulegen und zu wissen, daß die 
Prüfung als nicht abgelegt gilt, Wenn sie nicht bestanden 
wurde oder zur Notenverbesserung wiederholt werden 
möchte. Hierzu haben wir ernsthafte Bedenken gehört. 
Trotzdem wollen wir daran festhalten. Wir werden sehe_n, 
wie alle Beteiligten lernen, mit der neuen Regefun,g umzuge
hen. 

Die F.D.P.-Fraktion hält es deshalb für klug, eine mögliche 
Ausdehnung des Freiversuchs auf die Vor- und Zwischenprü
fung den Fachbereichen und ihren Prüfungsordnungen zu_ 
überlassen. Diese werden selbst entscheiden können, ob sie 
auch diese für sie bed~utsame Zusatzbelastung mit ihren ei· 
genen KapazitHen verkraften können oder nicht. 

Von hoher Bedeutung ist die wissenschaftliche Weiterbil
dung. Auch dafür wird die Grundlage durch die Berücksichti

gung im Lehrangebot in den Dienstaufgaben der Hodm:hul
lehrer ges,haffen. Auch wird die Kompetenz der eigenen Ein
nahmeverbuchung den Hochschulen gegeben werden. Die 
Eigenständigkelt der Hochschulen wird gestärkt, indem die 
Leitungen und Fachbereiche in ihrer Effizienz und Kompe· 
tenz gestärkt werden. 

Wir begrüßen den entsprechenden Regelungsentwurf der 
Landesregierung, die Stärkung der Kompetenz, vor allem die 
SUrkung der Haushaltskompetenz der Präsidenten im Ver
hältnis Präsident zum Senat. Wir begrößen aber auch die 
Starkung der Kompetenz der Dekane in den Fachbereichen 
zur Sicherstellung der Lehre. Daß ein Kanzler auf Zeit für acht 
Jahre Amtszeit vorges-ehen ist, dessen Amt auch Bewerbern 
mit Wirtschaftserfahrung ohne die unabdingbare Vorausset
zung der Befähigung zum Richteramt oder die Befähigung 
für den höheren öffentlichen Verwaltungsdienst offenstehen 
soll, trifft sich mit unseren- Voi'StelTunQeO. ln der Anhörung 
wird nOch darüber zu sprechen sein, ob das gewählte Verfah
ren, die Wahl des Kanzlers uÖd die Beteiligung der Präsiden
ten und des Senats betreffend, wie im Entwurf vorgesehen, 
optimal ist. 

Meine Damen und Herren, ob die neu aufgenommenen Re
gelungen in den §§ 2, 67 und 69 dem Wunsch nach Verbesse
rung der GleichsteOUng und Chancen von Frauen entspre-

chen urid das halten, was sie versprechen, und ob vor allem 
die Einführung von Frauenbeauftragten in allen Fachberei· 
chen --ich betone: in allen Fachbereichen- angemessen und 
sinnvoll ist, wird in der Anhörung noch eine streitige Rolle 
spielen. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Unsere Hochsc.hulen, 
Universitäten und die Fachhochschulen - ich sagte es zuvor 
schon- sind die Motoren der Zukunftssicherung unseres Lan· 
des. Sie stellen die entscheidenden Primärressourcen fOr In
novationen zur Verfügung. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Ich komme zum Schluß. 

Mit der N·eufassung für ein Hochschulgeset~- kOnftig Univer
sitatsgesetz - werden wir unserer Verantwortung fOr unser 
Land gerecht werden müssen und damit neue und bessere 
gesetzliche Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung 
unserer Universit.\ten • für die dort Lehrenden, Forschenden 
und ihre Mitarbeitersowie die Studierenden- setzen. 

Die Landesregierung hat einen guten Entwurf eingebracht. 
Wi~ werden mit Hilfe der Anhörung versuchen, den guten 
Entwurfnoch etwas besser zu machen. 

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

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Landfrauen aus Max
dort 

(Beifall des Hauses) 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann 
schließe kh die Aussprache . 

Die Redner haben zu erkennen gegeben# daß sie grundsAtz· 
lieh mit der Ausschußüberweisung einverstanden sind. Frau 
Kollegin Grützmacher hat angeregt, den Ausschuß für Frau
enfragen mit zu beteiligen. Das würde bedeuten, daß wir 
den Gesetzentwurf an den Ausschuß für Wissemc.haft und 
Weiterbildung als federführenden Ausschuß überweisen und 
an den Ausschuß für Frauenfragen und an den Rechtsaus
schuß als mitberatende Ausschüsse. Es erhebt sich dagegen 
kein Widerspruc.h. Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 13 der Tagesord· 
nung auf: 

Landesgesetz zur Änderung deslandesbeamten
gesetzes, des Landesrichtergesetzes und 

haushaltsrechtlicher Vorschriften 
(Teilzeitgesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CD U 
Drucksache 12/5757 

Erste Beratung 
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dazu: 
Flexible Arbeitszeit: Das Land muß 

Vorbild und Impulsgeber sein 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Entschließung

·Drucksache 1215758 • 

Ich erteile der Kollegin Frau Nienkämper das Wort. 

Der Altestenrat hat eine Redezeit von zehn Minuten festge. 
legt. 

Abg. Frau Nienkllmper, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

brauchen familienfreundliche Arbeitszeiten. Das ist ein guter 
Grund, weshalb die COU-Fraktion irn rheini<Jod-pf:.lzischen 

Landtag einen Gesetzentwurf zur Anderung d~s Landesbe
amtengese_tzes, des Landesrichtergesetzes sowie haushalts
rechtlicher Vorschriften- ein Teilze_itgesetz ·eingebracht hat. 

Im Mittelpunkt der Neuregelung stehen: 

1. Die Einführung eines Rechts auf Teilzeit und die Abschaf
fung der bisherigen zeitlichen Höchstgrenze für Teilzeit
besch~ftigung. 

2. Die EinfOhrung eines Rechts auf Beurlaubun9. 

3. Die Einführung eines Rechts. auf Sonderregelung zur Ver
einbarung von Arbeitszeiten in besonderen Notlagen. 

45 Jahre festgeschriebene Gleichberechtigung im Grundge
setz haben Fortschritte gebracht. aber in vollem Umfang. wird 

die Wirklichkeit dem Anspruch nicht gerecht. Dies gilt auch 
für den Offentliehen Dienst in Rheinland-Pfalz, .der zwar 
durch einen hohen Anteil weiblicher Beschäftigter gekenn

zeichnet ist. in dem Fraueil in Führungspositionen jedoch 
nach wie vor erheblich unterrepräsentiert sind. Ein Grund da
fOr liegt im Lebenslauf von Frauen* im sogenannten Karriere
knick in der Lebensvita von Frauen. 

Die bestehenden- auch flexiblen Arbeit$Zeitregelungen- bie
ten BeschAftigten mit zu pflegenden Kindern oder Angehöri
gen nicht den F.reiraum, beides zu verbinden und sicherzu
stellen. Durch mehr Teilzeitarbeitspl.'ltze, eine großzügigere 
Handhabung der Beurlaubungsregelungen sowie eine den 
besonderen Bedürfnissen angepaßte Arbeitszeitregelung 
könnte dieser Entwicklung entgegengesteuertwerden. 

Die Probleme liegen auf der Hand: 

1. Nach wie vor fehlen Teilzeitarbeitsplätze. 

2. FOr viele Beschäftigte ist das Mittel der Beurfaubung die 
letzte Möglichkeit, das Besch:liftigungsverhältnis aufrechtzu
erhalten und dennoch familiaren Pflichten nachzukommen. 

3. Weder im Landesbeamtengesetz noch im Landesrichterge
setz gibt es derzeit eine Regelung. die es den Dienststellenlei
tern und betroffenen Beamtinnen und Beamten erlauben 
würde. in besonderen Notlagen hinsichtlkh der Betreuung 
minderjähriger Kinder bzw. der Pflege von Angehörigen eine 
zeitlich begrenzte Sonderregelung zur Gestaltung der Ar
beitszeit zu treffen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, entscheidend für 
den Erfolg sind die entspre<henden rechtlichen Rahmenb~ 
dingungen; denn schon jetzt stehen in Rheinland-Platz über 
12 000 Teilzeitarbeitsuchenden 2 200 offene Teilzeitstellen 
gege!lüber. Der rechtliche Rahmen für Teilzeitarbeit ist in 
den letzten Jahren auf Bundesebene wesentlich verbessert 
worden. Ich erinnere nur an das Beschäftigungsförderungs~ 
gesetz.. an das Elfte Dienstrechtsanderungsgesetz~ an das 
Gleichberechtigu.ngsgesetz - an die Veränderung in diesem 
Jahr- und auch an die Veränderungen durch die Manteltarif
verträge. 

Ich wHI k.urz auf das Elfte Dienstrechtsänderungsgesetz ein
gehen. Die auf Bundesebene erweiterten Möglichkeiten zur 
Teilzeitbeschäftigung h.'ltten längst in Landesrecht umge
setzt werden müssen. Herr Innenminister Zuber. Seit 18. Mai 
warten die Beschäftigten auf eine entsprechende rheinland
pfälzische Initiative~ 

(Beifall der CDU) 

Ich erinnere an den Brief des Innenministers vom 18. Mai. in 
dem diese Initiative der Landesregierung angekündigt wur· 
de. 

Herrn MinisterprA_sidenten Beck möchte ich beglOckwün
schen und guten Morg.en sagen. Zum .x-ten Male hinken Sie in 
dieser Regierung hinterher. Gott sei Dank folgen Sie jetzt 
wieder einmal der CDU. 

1. Endlich haben Sie wieder einmal das richtige Thema auf
gegriffen. 

2. Sie sollten· unserem Gesetzentwurf entgegen dem~ was 
sich jetzt ankündigt. folgen. 

3. So können Sie zumindest sicher sein~ daß unser Gesetzent
wurf nicht verfassungswidrig ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem. was bis 
jetzt bekannt ist- uns liegt bisher nur die Pressemitteilung 
vor -*_setzt die Landesregierung lediglich die neuen Vorgaben 
der Bundesebene in Landesrecht um und sonst weiter nichts. 

Ich will noch einmal kurz auf unseren Gesetzentwurf und un· 
seren Antrag eingehen. Im Mittelpunkt steht die Verpflich· 
tung. teilzeitbeschäftigten und beurlaubten Beamtinnen und 
Beamten die gleichen Ch·ancen zur beruflichen Entwicklung 

• 
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einzuraumen wie Vollzeitbeschäftfgten. Das Angebot an Teil
zeitarbeitsplätzen muß ausreichend sein und alle derzeit b·e
kannten Formen der Teilzeitbeschäftigung umfassen. Dies ist 
in den Haushaltsordnungen festzuschreiben und sicherzustel-
len. · 

Teilzeitbewerbung_en auf teilzeitgeeignete Stellen dürfen 
nur aus zwingenden dienstlichen Gründen abgelehnt wer
den. Antragen auf Flexibilisierung der Arbeitszeit muß ent
sprochen werden, sofern nic~t zwingende dienstliche Gründe 
entgegenstehen. Ablehnungen sind schriftlich zu b~gründen. 
Teilzeitkräften, die nach Beendigung einer vereinbarten Teil
zeitbeschaftigung_ wieder eine Vollzeitbeschäftigung anstre

ben. muß dies vorrangig ermögHcht werden. 

Das Gesetz baut auf diesen gesetzlichen Giundlagen auf, 
Meine Damen und Herren, wir betreten mit Vielen Dingen, 

die wir in dieses Gesetz hineingesChrieben haben, wesent
liches Neuland. 

Im Vordergrund steht die Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Insofern verfolgen wir mit diesem Ge
setzentwurfzwei wesentliche Ziele: 

1. Ober die Verbesserüng der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf wird ein wesentlicher Beitrag zur weiteren Gleich
stellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst 
des Landes Rheinland-Pfalz geleistet. 

2. Die Beschäftigungspyramide wird verändert und mehr 
Frauen werden durch die Förderung in der Breite in Füh
rungspositionen gebracht. 

Dazu gehört natürlich eine Vielzahl von Maßnahmen zur bes
seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich will auf unse

ren Antrag vetweisen, in dem dazu schon einiges steht. 

4l Meine sehr geehrten Damen u_nd Herren, wir brauchen mehr 
Teilzeitarbeitsplätze. Mit dem von uns vorgelegten Gesetz
entwurf, wenn er dann verwirklicht ist, werden wir kurz-, 
mittel- und langfristig tatsächlich Tausende von Teilzeitar

beitsplätzen schaffen können; denn wir haben ein Recht auf 
Teilzeitarbeit im Landesbeamtengesetz, die Abschaffung der 
zeitlichen Höchstgrenze bei Teilze_itarbeit aus familiären 
Gründen, die Einführung eines Rechts auf Beurlaubung im 
Landesbeamtengesetz, eine flexiblere .Gestaltung der Ar
beitszeit. eine flexible Gestaltung innerbetrieblicher Abläufe 

und eine klare Regelung zur Fortbildung und zum Wiederein
stieg festgeschrieben. 

Fortbildung bedeutet. daß auch die. Teilnahme von Beschäf
tigten mit Familie und Teilzeitbeschäftigten möglich sein 
muß und durch geeignete Maßnahmen beurlaubten Beam
ten die Verbindung zum Beruf erleichtert wird. Das alles ha
ben wir in das Gesetz geschrieben, damit dies auch zwingend 
umgesetzt werden kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem Gesetz-

entwurfwäre auszufahren, daß unter anderem bei der Ge
staltung der Arbeitszeit verstärkt auf die Vereinbarkelt von 
Familie u11d Beruf Rückskht genommen werden muß, daß es 
mehr weibliche Beamte und Richter in Führungspositionen 
gibt, daß das tatsachliche Angebot an Teilzeitarbeitsplatzen 
im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-?falz steigt und 
daß über die Flexibilisierung der Teilzeitarbeit mehr Arbeits
plätze und Beschäftigung erschlossen werden können und 
Arbeitslosigkeit abgebaut werden kann. 

Die Neuregelung verpflichtet- meine sehr verehrten Damen 
und Herren, das ist ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Ge
setz- den Haushaltgesetzgeber, unter Berücksichtigung der 
Funktionsfähigkeit der Verwaltung und der personalwirt
schaftlichen und organisatorischen Möglichkeiten ein ausrei
chendes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen in allen Lohn-, 
VergOtungs- und Besoldungsgruppen, insbesondere auch bei 
den Stellen mit VorgeSetzten- und leitungsaufgaben, auszu
bringen. 

Die DienststeHe ist gehalten, die Nachfrage nach Teilzeitar
beitsplatzen tatsachlich festzustellen und dann auch in den 
Haushaltsplänen jeweils darauf zu reagieren. Damit ist auch 
nachprüfbar, was eingefordert wird. Damit können wir auch 
genau nachvollziehen, ob es ausgeführt wird ode.r nicht. 
Durch die Erhöhung der Zahl der Teilzeitbeschäftigten sowie 
der beurlaubten Beschäftigten können Mehrkosten entst@-
hen. 

Die Erfahrungen mit Teilzeit zeigen: Die Produktivität steigt, 
die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nimmt 
zu- wir haben eine große Einsatzbereitschaft gerade bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verzei"hnen - und die 
Zufriedenheit insgesamt ist eigentlich nicht mehr zu über
treffen. Auch Skeptiker gestehen mittlerweile offen zu, daß 
ein großer Teil der sogenannten Mehrkosten eigentlich wie
der hereinkommt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt keinen 
Grund, gegen dieses Gesetz zu stimmen. Wir von der CDU be
antragen die Überweisung dieses Gesetzentwurfs federfüh
rend an den Ausschuß für Frauenfragen und mitberatend an 
den lnnenausschuß, an den ~echtsausschuß und an den So
zialpolitischen Ausschuß. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Ich denke, daß wir in der Anhörung zu vielen Bereichen, die 
wir im Gesetzentwurffestgeschrieben haben. zahlreiche wei
tere Anregungen und auch die Bestätigung für all das be
kommen, was in diesem Gesetzentwurf stehen wird. Gleich

zeitig soll auch unser Antrag in diesen Ausschüssen mitbera
ten werden. Ich darf sagen: Wir werden seitens der CDU· 
Fraktion eine entsprechende Anhörung beantragen. 

-Verehrter Herr Innenminister Zuber, wenn das die Frauen
politik der Landesregierung ist, daß Sie sich darüber kaputtla
chen, daß unser Gesetzentwurf und unser Entschließungsan-
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trag federführend an den Ausschuß für Frauenfragen über~ 
wiesen werden sollen, dann haben Sie sich damit dekuvriert. 

Wir wollen einmal sehen, was_ Sie selbst dazu einzubringen 

haben. 
(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war ein 
höc.hst denkwürdiger Abschluß, den die Kollegin Frau Nien~ 
kämper geliefert hat. 

(Frau Nienk~mper, CDU: ln derTatf) 

Er war insofern denkwürdig, als wir uns in diesem Haus bisher 
darüber einig waren. daß diese beamtenrechttichen Fragen 
ansich federführend in den Innenausschuß gehören. 

(Zuruf der Abg. Frau Bi ekel. CDU) 

Ich darf auch daran erinnern, daß der Titel Ihres Gesetzent
wurfs heißt: Landesgesetz zur Änderung des landesbeam· 
tengesetzes .• Sie haben es uns insgesamt mit Ihrem Gesetz· 
entwurfnicht sehr lekhtgemacht. 

(Frau NienUmper, CDU: Was sagen 
denn die Vertreterinnen des Frauen· 

ministeriums dazu?
Unruhe im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Diesen Gesetzentwurf haben Sie in der letzten Woche im A.l
testenrat angekündigt. Sie waren dann bis Montag mittag 
nicht in der Lage, diesen Gesetzentwurf vorzulegen, damit 
sich die anderen Fraktionen damit befassen konnten. 

(Frau Nienkämper, CDU: Sagen Sie 
doch einmal etwas zum Inhalt!) 

Aus diesem Ablauf ergibt sich, daß Sie an einer wirklich in
haltlichen Debatte heute im Plenum gar nicht interessiert wa
ren. 

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

Sie haben das, was vielfach beschworen worden ist • zuletzt 
bei der Debatte über die Regierungserklärung des Herrn Mi· 
nisterpräsidenten Beck.. d.ie Einladung an Sie zum Wettstreit 
der Ideen -, irgendwo mißverstanden. Sie haben das als Wett
lauf um die Schlagzeilen mißverstanden. 

(Frau Nienkämper, COU: Ihr Problem ist, 
d~ß wir es richtig verstanden haben I) 

Die Masche, nach der Sie_ arbeiten. ist eindeutig und nach 
dem Motto: Die Hauptsache, Schlagzeilen gesetzt. Was hin· 
terher daraus wird. interessiert uns nicht. • Das ist bedauer· 
lieh, weil bisher in diesem Hause auch darC.ber Übereinstim
mung bestand, daß man gerade mit diesen beamtenrechtli
chen Fragen wegen ihrer Kompliziertheit und wegen der Ver
flechtung mit den Rahmengesetzgebungskompetenzen des 
Bundes Sehr sorgfaltig und differenziert vorgehen soll. 

(Beifall bei SPD und F.D.P, • 

Zuruf der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Sie haben auch sehr viel Unzutreffendes aber das, was bisher 
gelaufen ist, gesagt. Sie versuchen natOrlich damit, den Ein· 
druck zu erwecken, als würden Sie der Regierung die politi
schen Vorgaben mache!'1, ln Wahrheit sieht es aber ganz an
ders aus.ln Wahrheit hecheln Sie der Tagesordnung der Mini· 
sterratss[tzung hinterher. 

(Beifall bei der SPD • 

Mertes, SPD: Das wird immer so bleiben I· 
Zurufe von der CDU) 

Nachdem Sie- wie auch immer- erfahren hatten, daß das Ka
binett am Dienstag Ober den Entwurf eines Gesetzes zur Än· 
derung des Landesbeamtengesetzes berät, sind Sie mit Ihrem 
Gesetzentwurf gekommen. Ich darf noch darauf hinweisen: 
Am 28. Oktober haben Sie in diesem Hause eine Große Anfra
ge zur Situation der Teilzeitbeschäftigung im Landesdienst 
eingebracht.- Darin steht eine Riesenfülle von fragen. Darin 
sind auch Fragen nach dem gesetzgeberischen Handlungsbe
darf_ erwahnt. Jetzt_ urplötzlich, ohne die Antwort der Lan
desregierung abzuwarten, nur damit Sie einen Tag vor der 
Entscheidung des Kabinetts Ober den Entwurf die Schlagzei
len machen können~ sind Sie mit Ihrem Entwurf gekommen. 

(Mertes. SPD: So ein Zufall!· 
Unruhe im Hause} 

Frau Kollegin NienkAmper hat wirklich völlig an den Abl.lu· 
fen vorbei~eredet. 

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

Sie wissen alle, daß am 20. Mai das Effte Gesetz zur Änderung 
dienstrechtlicher Vorschriften in Kraft getreten ist. mit dem 
eine Reihe von .Änderungen im Bundesbeamtenrechtsrah~ 
mengesetz und im Bundesbeamtengesetz usw. vorgenom
men worden ist, und daß bereits einen Monat sp:ster • ich 

• 
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glaube, es war am 23. Juni- ein gemeinsames Rundschreiben 
des Ministers des Jnnern und für Sport und des Ministers der 
Justiz herausgegangen ist, in dem alle diese Regelungen, die 
in diesem Bundesgesetz zur Verbesserung der Teilzeitbe
schäftigung \lerfOgt worden sind, im Vorgriff auf die Ände
rung des Landesbeamtengesetzes als anwendbar in Rhein
land-Pfalz erklärt worden sind. 

(Staatsminister Zuber: Als erstes 
Bundesland überhaupt!) 

Sie müßten mir einmal aus Ihrer Regierungszeit Beispiele da
für bringen, bei deilen die Regierung so flott ~earbeitet und 
reagiert ha4 wie es die jetzige Regierung in bezug auf eine 
Änderung des Rahmenrechts mit dieser Verfahrensweise 
praktiziert hat. 

(Zurufe von der CDU) 

Die Landesregierung hat dann unter dem Datum vom 21. Juli 
-einen weiteren Monatsp3ter- dem Landtag eine umfassen
de Unterrichtung Qber _die Teilzeitarbeit im Landesdienst zu
geleitet. Aus dieser Unterrichtung ergibt sich zweierlei. 

Zunachst einmal vom Sachverhalt her: Der Umfang der Teil
zeitbeschäftigung im Landesdienst hat sich zwis<.hen 1989 
und Ende 1993 ausgeweitet und ist um nahezu 2,5 bis 3 % 
auf etwa 18% der Beschäftigten im Landesdienst gestiegen. 

Das sind etwa 3 000 Beschäftigte mehr in Teilzeit. Das ist 
schon ein Schritt nach vorne. Es ist ein noch nicht ausreichen
der Schritt; daraber sind wir uns völlig einig. Im Grunde ge
nommen ist auch positiv, daß quer über alle Fraktionsgren
zen hinweg diese Bedeutung der Teilzeitbeschäftigung im 
Landesdienst aus frauenpolitischen, familienpolitischen und 
beschäftigungspolitischen Gesichtspunkten- ein Aspekt, der 

bei Ihnen so gar nicht vorkommt- ausgeWeitet werden muß. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Das war der eine Punkt, der dort zu der gegenwartigen Situa
tion erwähnt ist. 

Ich darf zweitens zitieren; was dort schon angekündigt wor
den ist. Das war dann für Sie offenkundig ein Stück die Maß

gabe. nach der Sie vorgegangen Sind. Ich zitiere mit Geneh
migung des Herrn Pr.1sidenten: ,.Der Gesetzentwurf zur Än
derung des Landesbeamtengesetzes und des Landesrichter
gesetZes wird derzeit-Juli-unter den Ressorts abgestimmt. 
Um die Effektlvitat der Neuregelung insbesondere in bezug 
auf die damit bezweckte Entlastung des Arbeitsmarktes zu 
erhöhen, sieht dei- Gesetzentwurf darüber hinaus noch wei
tere Änderungen für den Beamtenbereich vor. zum Beispiel 
Ausschreibungspflicht auch in Teilzeitform, Verpflichtung zur 
Schaffung eines a~srekhend'en Angebots-an Teilzeitarbeits
pla.tzen, Informationspflicht Uber die Auswirkung von Teil-
2eitbeschäftigung auf die PensionsansprOche.H 

Das _ist die Agenda, die Sie abgearbeitet haben. E~ ist löblich, 

daß Sie sich daran dann auch entsprechend orientiert haben. 
Wenn die Landesregierung bereits einen derartigen Gesetz
entwurf ankündigt und Sie wissen, daß das Kabinett diese 
Woche Uber diesen Entwurf beraten hat und ihn jetzt in das 
Verfahre~ gegeben hat, dann jetzt hinterherzuhec:.heln und 
zu versuchen, hier noch ein paar Schlagzeilen einzusam
meln,-~-

, (Frau Bickel, CDU: Eine Frau wäre schon 
längst zum Punkt gekommen I
Vereinzelt Heiterkeit im Hause} 

Am Dienstag stand in der Presse die Schlagzeile ,. Teilzeitof
fensiveu. Ich denke, das, was die Landesregierung seit Juni 

gemacht hat, ist die wahre Teih:eitoffensive. Dazu hat es 
nicht Ihres Gesetzes und Ihres Entschließungsantrags bedurft. 

(Beifall bei der SPD) 

, Nachdem wir heute auch angesichts der fortgeschrittenen 
·ze1t wenig Gelegenheit haben, uns intensiv mit den einzel
nen Punkten zu befassen, werden wir dies- das biete ich auch 
für die $PD-Fraktion _an - bei den weiteren Beratungen tun, 
wenn der Gesetzentwurf der LandesregieTung eingebracht 
ist Wir werden auch über das, was in Ihrem Gesetzentwurf 
und in Ihrem Entschließungsantrag enthalten ist, sehr aus
führlich sprechen. 

Eines sage ich auch: Nach dem gegenwärtigen Stand der Dis~ 

kussion geht Ihr Gesetzentwurf einen Teil aber das hinaus, 
was die Landesregierüng bisher in ihrem Gesetzgebungsver
fahren dargelegt hat. Ich denke. über die Überlegungen, die 
bei Ihnen in puncto Weiterbildung, Wiedereingliederung an
gesprochen sind, muß man reden können. Das wird eine Er
wägung wert sein. 

Sie haben Regelungen zur Änderung der Haushaltsordnung 
vorgeschlagen. was die Ausweisung von Teilzeitarbeitsplät
zen anbelangt. Ich biete Ihnen an, daß wir darüber sprechen 

können, inwieweit diese Regelungen - dann kommt schon 
der Teufel im Detail- auch mit abergeordnetem Re<ht verein
bar sind. Das muß intensiv geprOft werden. Das ist zum ge
genwartigen Zeitpunkt - wie gesagt - unter dem Zeitdruck, 

unter den Sie das Parlament gesetzt haben, nicht möglich ge
wesen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich denke, wir sollten bei diesem wichtigen und in vielen 
Punkten auch einvernehmlichen Thema den weiteren Dialog 
suchen und eventuell auch versuchen, nicht nur im Interesse 
der Frauen, sondern auch insbesondere im Interesse der Frau

en im Landesdienst zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 



7656 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 98. Sitzung, 9. Dezember 1994 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr~sident. meine DaJ!Ien und Herren I Ich kann Ihnen nur 

eines sagen; Daß Herr Dr. Schiffmann eben hier reden durfte, 
liegt nur an der Männerquote.lch kann nur sagen, wenn eine 
Frau eine sokh inhaltslose Rede gehalten hätte. dann dürfte 
sie nicht mehr reden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das: war eine inhaltslose Rede zu einem solch wichtigen The
ma. 

Meine Damen und Herren, der letzte Parteitag der CDU hat 
gezeigt: Kohl hat die Frauen entdeckt. nicht etwa deshalb, 
weil sie mehr als die Halfte der Menschheit darstellen, 

(Heiterkeit im Hause) 

sondern weil sie mehr ats die Hälfte der Wahlbevölkerung 
ausmachen und# Frau Bickel. allmahlich die Bescheidenheit an 
den Nagel hängen. Die frauenpoliti~ch sensiblen Frauen in 
der CDU murren laut. Sie haben jetzt endlich einmal Rücken
wind im Kohlsehen Modernisierungstaumel. Druck für ihre 
ureigenen Angelegenheiten zu machen. Diesen nutzen die 
Frauen. Sie nutzen auch die Gunst der Stunde, 'so gut~ geht. 
Ich muß sagen, da kam selbst bei den GRÜNEN Freude auf, als 
Rita SOssmuth am Redepult stand uÖd sagte: Wir haben in 

der CDU die 87 % ige M:innerquote. - Da kam ~ wie gesagt -
auch bei den GRÜNEN Freude auf. 

Die Frauen müssen allerdings- auch in der CDU- nicht nur da, 
sondern Oberall höllisch aufpassen, daß sie sich nicht im Eifer 
des Gefechts mit Mogelpackungen befrieden lassen. Manner 
sind nämlich langgeübte Strategen, Frau Bickel, zu deren 
Taktik es auch gehört. SO'lliel Tamta_m um langst aberf.allige 
SelbstversUndlichkeiten zu machen, daß die Frauen es oft 
nicht mehr wagen; die wirktich wesentlichen Veränderungen 
weiterhin anzumahnen. ln diese Systematik paßt auch die 
Teilzeitkampagne der COU, meine Damen und Herren. Macht 
sie in Sonn im Zusammenhang mit dem zweiten Gleichbe
rechtigungsgesetz noch einigermaßen Sinn, so ist der uns hier 

vorliegende Entwurf nur noch StückWerk. 

Meine Damen und Herren von der CDU. Sie blasen ein ar
beitsmarktpolitisches Instrument so dick auf, als sei es per se 
ein Meilenstein auf dem dornigen Weg zur tatsächlichen 

Gleichberechtigung von Frauen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das mag landespolitisch ein nettes taktisches Manöver gegen 
die Sc.hlafmützigkeit der S?D sein - das verstehe ich durch
aus-, aber dazu hätten Sie selbst zu dieser Sache, nämlich den 
Teilzeitanspruch festzustellen, vier Jahrzehnte lang Zeit ge
habt. 

(Beifall bei der SPD) 

So kommt es, daß ich sagen muß: Glaubwürdigkeit. dein Na· 
me ist CDU nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU~ so einfach geht das 
nicht. Sie drohen dem armen Herrn Beck quasi mit der Verfas· 
suogsklage wegen des Gleichstellungsgesetzes, daß dieser 
schon völlig verängstigt die ganze Zeitauf dem Ding sitzt und 
sich nicht traut. es unter die Leute zu bringen. nicht einmal in 
das Parlament einzubringen. 

(Bruch, SPD: So istdas I) 

Sie gehen derweil hin und bringen ein Teilzeitgesetz ein, 
aber Sie drücken sich klammheimlich auf diese Art und Weise 
vor der Verfassungsdiskussion um die Quote herum oder um 
die vorObergehende Bevorzugung von Frauen, um verbindli
che Frauenförderpläne, 

(Vereinzelt Beifatl bei der SPD
Mertes, SPD: So ist dasl • 

Unruhe im Hause) 

um die Verantwortung von Männern für H~us und Erziehung 
- hOrenSie mir doch einmal weiter zu· ·--

(Zurufe aus dem Hause) 

-Sie h.'ltten die Rede hier auch halten können, Herr Mertes. 
Das haben Sie nicht getan, also hören Sie mir zu. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• HOren Sie mir bitte zu, sonst reicht die Redezeit nicht aus. 

(Bruch, SPD: Wir hören doch zu!) 

Es geht dabei n.Imtich zum einen um verbindliche FrauenfOr· 
derpläne, aber auch um die Verantwortung von Mannern für 
Haus- und Erziehungsarbeit. eben um verantwortliche Eltern· 
schaftstatt um Familienduselei. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ein Teilzeitgesetz macht noch kei· 
nen Frauensommer. Zum Anspruch aufTeilzeit* wenn es nicht 
an ein ein arbeitsmarktpolisches Instrument sein soll. sondern 
vorrangig ein frauenpolitis<hes, wie Sie das im Vorspann sehr 
eindeutig beschreiben, gehört nämlich die aktive Herstellung 
der Gleichstellung, wie es die neue Verfassung vorsieht. Das 
gehört einfach unabdingbar dazu. Meine Damen und Herren 
von der CDU. da bieten Sie nichts, das lassen Sie andere ma
chen, sitzen in den Startlöchern, um denen dann Knüppel 
zwischen die Beine zu werfen und dle tatsächliche Gleichstel
lung von Frauen zu behindern. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, uns GRÜNEN springt sofort die 

Diktion Ihres Gesetzentwurfs ins Auge. Diese bestatigt auch 
meine Vennutung, daß das gar nkht so ganz um die Frauen
förderung geht. Sie sagen darin - ich zitiere-: .. Ein Grund für 
die Unterrepräsentanz von Frauen sei der sogenannte Karrie
reknick in der Lebensvita von Frauen. der meist durth eine fa
milienbedingte Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit be
dingt und auf eine mangelnde FTexibifität im Hinblick auf die 
Gestaltung des Beschäfti~ungsverhältnisses sowie der Ar
beitszeit zurückzuführen ist. .. 

So weit Ihr Text. 

S<huld ~talso die Unterbrechung und die mangelnde Flexibi· 

lität. 

(Zuruf der Abg. Frau Bkkel, CDU) 

Kein Wort von der mangelnden Verantwortung der Männer 

für Kinder, KQe.he_,_ ?fleg_e und Z:us~mmenleben, Das Leitbild 
des teilzeitarbeitenden Vaters wird in Ihrem Entwurf in kei
ner Weise gefördert. Der Anspruch auf Teilzeit ~ hören Sie 

gut zu, meine Damen und Herren~ verleitet nämlich Männer 
nur in den allerseltesten Fällen dazu, diese auch wahrzuneh· 
men. Die wenigen Männer, die das tun, mQßten wir glatt un· 
ter Naturschutz stellen, so wenige sind es. 

(Bischel, CDU: Frau Bill will alles oder nichts!·· 

Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

~HOren Sie zu, kh zitiere jetzt Jutta limbach~ das sagt Ihnen 
vieHeicht mehr, als wenn ich Ihnen das sage. Jutta Limbach, 
die neue Präsidentin des BundesverfassungSgerichts. bezeich
net- das interessiert Sie bestimmt auch, Herr Rösch-

(Rösch, SPD: Ich häreihnen 

immergerne zu!) 

den Beitrag von Männern zur Familien· und Hausarbeit als 
ziemJich unerheblich. So hätten zum Beispiel bisher nur 1,2% 
der Männer von der Möglichkeit des Erziehungsurlaubs Ge

brauch gemacht.- Meine Damen u~d Herren, da.rauf gibt es 
schon sehr lange einen Anspruch. Am Anspruch allein kann es 
also nicht liegen. Männer - so fnefnt Frau Limbach bei dem 
Frauenkongreß des. Deuts,chen Beamtenbunds in Bann; ich 
weiß nich~ ob Sie dort waren· würden in der Theorie~ ich zi
tiere - .. ungeheuer ~gafitar denken~ in der Praxis aber dann 
Frauen die Familienbelastung Ctberlas.sen". 

(Bruch. SPD~ Daran istetwas I) 

Meine Oamen und Herren von der CDU. auch wenn die Spra
che - Sie benutzen fast immer nur die mannliehe Form, dies 
auch in der BegrOndung. wie Beamter.Arbeitgeber usw.-

(Bis.chel. CDU: Weil es_ kein neues 
GesoNz ist! Es-ist nur eine 

Änderung I) 

dazu verleiten könnte, Herr Bischet, zu glauben, die CDU hät· 
te ein Männerförderungsgesetz vorgelegt, dasalldiesen De
fiziten beikommen soll, so entlarvt die Begründung dann~ 
worum es wirktich geht. Nur in den folgenden beiden Zusam
menhängen wird ausnahmsweise in Ihrer Begründung nicht 
die männffche Sprachform gebraucht. Sc.hauen Sie nac.h, auf 
Seite 11 in Abschnitt IV Nr. 6 steht nämlich .. Vor allem Beam
tinnen und Richterinnen sollen ihr Beschäftigungsverh.11tnis 
flexibler gestalten können.'" Hier ist sie wieder. nämlich die 
Verfestigung der teilzeitarbeitenden Frau und Mutter, die 
zwar ihrem Beruf nachgehen darf und soll. aber bitte noch 

_ genügend Zeit für Haushalt, Kinder und Ehemann haben 
muß. Meine Damen und Herren von der CDU. hier h:itten Sie 

das Leitbild des teilzeitarbeitenden Mannes und Vaters aus 
derTaufe heben könrien. 

(Beifaß des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Glocke des Präsidenten} 

-lc_h habe es g_leichL einen Moment noch. 

(Heiterkeit im Hause

Mertes. SPD: Wir auch!) 

Ich bin soviel gestört worden; ich brauche noch eiri kleines 
bißeben Z.eit._ 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Aus diesem Grunde habe ich auch schon etwas. da zugegeben. 
Frau Kollegin. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nach Abschnitt IV Nr. 2 sollen mehr weibliche Beamte und 
Richter in Führungspositionen aufsteigen können. Da hat sich 
sChon wieder bei den Führungspos_itionen die Feder ge
sträubt und es kam dann diese absurde Sprachregelung he
raus. nämlich weibriche Beamte und Richter. Es sagt doch 
auch niemand männliche Krankenschwester oder männliche 

Beamtin oder Richterin, oder haben Sie das schon einmal ge

hört? 
(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Meine Damen und Herren~ Sprache ist verräterisch. Sie sollten 
einmal sensibler werden; denn sonst wird es nichts mit der 
Modernisierung der CDU~aber au<.h der SPD. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich k_o_mme zum Schluß. Ihr Ent· 
wurfsoll-so fordern und hoffen wir~ wir hoffenL daß Sie das 
auch tun~ federführend an den Ausschuß für Frauenfragen 
überwiesen werden. 

(Mertes. SPD: Das mcichen wir nicht[) 
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Ich hoffe, daß wir im Ausschuß für Frauenfragen und im ln~ 

neoausschuß gemeinsam die Bedeutung, aber auch die Pro
blematik von Teilzeitarbeit betrachten, die$ unter anderem 
auch im Zusammenhang mit der Elternschaft mit individuel
ler Lebensgestaltung und Lebensqualität, mit Zeit fUr gesell
schaftlich wichtige unbezahlte Tätigkeiten, auch in Relation 

zur VorrteUung allgemeiner LebensarbeitszeitverkQrzung in 

verschiedenen Formen für alle Menschen, auch wenn sie kei
ne Kinder haben. Das ist in Ihrem Entwurf nur auf Menschen 

mit Kindern zugeschnitten. Wir denken, jede und jeder muß 
das Arbeitsleben zeitweise einmal hintanstellen, ohne des
halb beruflich benachteiligt zu werden. 

(Gioc.k~ des: Prlsidenten) 

Meine Damen und Herren, in Ihrem Gesetzentwurf einen An
spruch auf Teilzeitarbeit festzuschreiben, in aßen Ehren, aber 
bitte nicht unter falschen Vorzeichen und mit falschen Erwar

tungen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsldent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren[ rn 
der Forderung nach Schaffung von mehrTeilzeitarbeitsplät
zen stimmen wir in diesem Hause wohl alle überein. Diese 
Forderung entspricht einein Bedarfnis der Lebenswirkfich

keit. Im Beamten- Und im Richterrecht stößt die Schaffung 
.ausreichender Teilzeitarbeitsplätze allerdings auf gewisse 
rechtliche Schwierigkeiten. solange das Bundesverfassungs

gericht- wie bisher in sUndiger Rechtsprechung - die herge

brachten Grundsätze des Berufsbeamtenturns des Artikels 33 
AbS. 5 des Grundgesetzes dahin interpretiert, daß Vollzeit

und Teilzeitarbeit nicht gleichgewichtig und glekhberec.htigt 
nebeneinand~r stehen. sondern daß sie in einem Regei
Ausnahme-Verha.!tnis zueinander stehen. Das belegtein Zitat 

aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Okto
ber 1985 ·Amtliche Sammlung Band 71 Seite 39 ff. -: 

.. Nicht die Teilzeitbeschäftigung, sondern die Voßzeitbe
sch:iftigung auf Lebenszeit bildet seit jeher das Leitbild und 
den wesentlichen Strukturinhalt, der das Beamten- und Rich· 

terverh.altnis kennzeichnet. Dieses nimmt die Beteiligten als 
ein Offentlieh-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis umfas
send in Anspruc.h. Der Beamte oder Richter hat sich ganz sei

nem Beruf zu widmen. Mit seiner Berufu_ng in das Beamten
oder Richterverhältnis wird er verpflichtet, sich voll für den 

Dienstherrn einzusetzen und diesem seine gesamte Persön
lichkeit, Arbeitskraft und Lebensleistung zur VerfOgung zu 

stellen. 

Die Teilzeitbeschäftigung eines Beamten oder Richters llnter· 
sc.heidet sich von der Vollzeitbeschäftigung erheblich. Die 
Dienstleistu_ngspflicht des teilzeitbesch.:iftigten Beamten 
Oder Richters ist zwar nur in zeitlicher Hinsicht eingeschrlnkt, 
dadurch wird aber das dem Beamten· und Richterverhältnis 
entsprechende Prinzip des Einsatzes der ganzen Arbeitskraft 

für~en Dienstherrn durchbrechen. 

Wie das_ Alimentationsprinzip, so stellt auch der Grundsatz, 

daß der Beamte oder Richter seine ganze Arbeitskraft dem 
Beruf zu widmen hat, einen das Beamten· und Richterver- · 

hAitnis kennzekhnenden und prägenden Strukturinhalt dar. 

Aus ihm folgt. daß der Beamte oder Richter als ein Trä9er öf. 
fentlicher Gewalt dem Dieortherrn aus dem bes-ondl!"ren 
Dienst- und Treueverhältnis qualitativ mehr schuldet als le-
diglicb eine zeitlich begrenzte Führung der Amtsgeschäfte, 
daß er seine ganze Arbeitskraft in den Dienst zu stellen und 
den Anforderungen seines Berufs mit vollem Einsatz zu b~ 
gegnen hat. • 

Aus dieser Rechtsprechung wird gefolgert daß im Beamten

und im Ric.hterbereich das Teilzeitverhaltnis nur ausnahfll5· 
weise zufässig ist. Ich denke, jeder von uns, der das gehört 

hat. hofft, daß unter Jutta Limbach eine Änderung dieser 
Rechtsprechung erfolgt, Frau Bill. 

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

Bis dahin ist es aber um so wichtiger, diesen vom B.undesver
fassungsgericht gelassenen Spielraum nach Mögllchkeit voll 
auszuschöpfen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist daher verständlich, daß sich die CDU-Fraktion dieses 
Themas angenommen hat, nachdem sich der Bund mit sei· 

nem Elften Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschrif· 
ten vom 20. Mai 1994 im Wege seiner Teilzeitoffensive ge
setzgeberisch auf den Weg gemacht hatte. Es ist unter sport

lichen Gesichtspunkten auch versUndlich, daß sich die CDU 

darum bemüht hat._ der Landesregierung zeitlict'l zuvorzu
kommen, von der sie wußte, daß sie ebenfalls an diesem The

ma arbeitete. 

(Zuruf der Abg, Frau Nienkämper, CDU) 

• Ruhe._ Frau Nienkämper, kh werde gleich noch persönlich 
aufSie eingehen . 

Die Landesregierung hat ihren Entwurf am 6. Dezember 1994_ 

beschlossen, Der Entwurf der CDU datiert vom 5. Dezem· 

ber 1994. Die Landesregierung hat ihren am gleichen Tage, 
nämfich am 6. De~emb~r 1994, der Öffentlichkeit vorgestellt, 
was die CDU-Fraktion mit ihrem Entwurf am Tag zuvor getan 

hatte, Die • .. wie gesagt· aus sportlichen Gründen durchaus 

verständliche Hastigkeit der CDU-Fraktion ging leider- wie so 
oft in solchen Fallen~ auf Kosten der Genauigkeit. 

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

• 

• 
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So verweist§ 87 a Abs. 6 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes 
in der Fassung des CDU-Entwuifs auf den Absatz 5 Satz 5 die

ser Vorschrift. Der Absatz 5 des § 87 a des Landesbeamtenge
setzes des CDU-Entwurfs hat aber Qar keinen Satz 5. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Erbesteht überhaupt nur aus einem einzigen Satz. 

(Mertes, SPD: Aha, aber Phantasie 

darf man doch haben!) 

Wendet man sich nun, Herr Kollege Mertes, Ph~ntasie ent
wickelnd dem Absatz 4 der Bestimmung zu, der etwas länger 
ist, so wird man gleichwohl nicht fündig; denn der Absatz 4 
des § 87 a des CDU-Entwurfs besteht aus vier Satze-n. hat aber 

keinen Satz 5. Also was ist da wohl gemeint? 

(Beifall der SPD • 

BischeT, CDU: Wenigstens einer, 
der gelesen hat!-

Zurufder Abg. Frau Nienkamper, CDU

Zurufe aus dem Hause) 

-Es geht um Sorgfalt! Darauf kommen wir gleich! 

(Mertes, SPD: Wie oft und wie 

lange wollen Sie das noch in der 
CDU-Fraktion mitmache_n?) 

-Keine Hysterie, Freundet Es kommt noch besser! 

(Heiterkeit bei der SPD) 

ln Artikel 1 Nr. 3 des CDU-Entwurfs wird bestimmt. daß in 
§ 87 des Landesbeamtengesetzes der Satz 3 gestrichen wer

den soll. ln der Begründung hierzu auf Seite 12 erfahrt der 
überraschte Leiser freilich. daß der Satz 2 gestrichen werden 

soll. Da mOssen Sie sich jetzt schon entscheiden. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Bische!, CDU: Wirwollten Ihnen 
etwas übrigfassen, um kritisieren 

zu können!) 

Meine Damen und Herren, eine Fraktion, die wie die CDU 

schnell bei der Hand ist. anderen vollmundig Schludrigkeit 
bei der Gesetzgebungsarbeit vorzuwerfen, sollte in eigenen 
Angelegenheiten mehr Sorgfalt walteri lassen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Bruch, SPD: So ist das!· 

Bis:chel. CDU: Inhalt und Formalien zu 
verwechseln, das ist sehr schwierig!) 

Das wa.re Ihnen angesichts des geringen Umfangs Ihres Ge
setzentwurfs auch-durchaus zurnutbar gewesen. 

Meine Damen und Herren, gleichwohl sind wir bereit. den 
CDU-Entwurf - Drucksache 12/5757 • sowie den Entschlie
ßungsantrag-Drucksache 12/5758- zur weiteren Beratung 

an die zuständigen AusschOsse zu überweisen. Angesichts der 
von mir eingangs erwähnten Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts liegt es für mich freilich auf der Hand, daß 
federführender Ausschuß der Innenausschuß sein muß. 

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

Gegen eine Mitberatung durch den Ausschuß für Frauenfra
gen ist gar nichts einzuwenden. Im Gegenteil, dies ist emp
fehlenswert. Da es jedoch vorrangig um verfassungs-und be

amtenrechtliche Fragen geht, 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

hat der Innenausschuß federführend zu sein. 

Meine Damen und Herren, im Innenausschuß wird sich aller

dings schnell hel-ausstellen, daß der Entwurf der Landesregie
rung eine wesentlich breitere Basis fOr das zu behandelnde 
Problem und damit eine erheblich geeignetere Beratungs

grundlage darstellt. so daß das voraussichtliche Beratungser
gebnis bereits jetzt relativ klar zu prognostizieren ist. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 
Staatsminister Zuber: So ist das!

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So kommen wir nie weiter!
Bische!, CDU: Das wollen wir doch ein

mal genau wissen, ob das vorliegt! -
Mertes, SPD: Da muß man schon Mit

leid mit der CDU-Fraktion haben I
Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Innenminister Zuber. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Abgeordnete Nienkämper, ich bitte zunachst um Nach

sicht, daß ich jetzt für die Landesregierung spreche, aber 

noch imrrier ist das Innenministerium fOr beamtenrechtliche 
fragen zusUndig. 

(Frau NienkAmper, CDU: Noch! Noch!) 

Mit dem Elften Gesetz zur Änderung diens:trechtlicher Vor

schriften vom Mai 1994 sowie dem Gesetz zur Durchsetzung 
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der Gleichberechtigung von Frauen und Männern vom 24. Ju

ni 1994 hatder Bund die dienstrechtlichen Regelungen im Be
amtenrechtsrahmengesetz sowie im Deutschen Richtergesetz 

zur Teiizeitbesch:tftigung und langfristigen Beurlaubung im 
Beamten- und im Richterverh.iltnis neu gestaltet. Die Ände
rungen dienen dem Ziel .. durch verbesserte Te_ilz_eitbes_tim· 
mungen fOr die Beamtinnen und Beamten bZw. für die Rich
terinnen und Richter eine bessere Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf zu erreichen. 

(Zuruf der Abg. Frau Biii, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im weiteren sollen sie zu einer Erhöhung der Teilzeitarbeits· 
pfltze im öffentfichen Dieort fUhren. Dementsprechend ist in 
den Bereichen der öffentlichen Verwaltung bzw. der_ Recbt~ 

sprechung. in denen aufgrund einer Ausnahmesituation am 
Arbeitsmarkt ein außergewöhnlicher Bewerbermangel be

steht,_ die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung neu eröffnet 

worden. 

Oie Landesregierung hat zur Ausfüllung dieses Rahmenrechts 

eine Änderung des Landesbeamtengesetzes sowie des La~ 

desrkhtergesetzes angekO:ndigt und gleichzeitig · ich bitte 
darum, dies einmal zu beachten - für eine Übergangszeit 
durch Rundschreiben des Ministeriums des Ionern und far 
Sport und des Ministeriums der Justiz vom 23. Juni 199"4. also 

unmittelbar danach~ die Dienststellen ermachti_gt.. be_reits im 
Vorgriff auf die zu treffenden gesetzlichen Regelungen von 
den erweiterten Teilzeit· und BeurlaubungsmögHchkeiten 

Gebrauch zu machen. 

Meine Damen und. Herren, diese Möglichkeit hat Rhein Iand
Pfaiz als erstes Bundesland überhaupt ergriffen. 

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

Dies auch deshalb, weil die Landesregierung aufgrund ihrer 

Geschäftsordnung und der darin vorgesehenen zweimaligen 
Beratungen des Gesetzentwurfs im Ministerrat und den ent
sprechenden Anhörungen naturgem_,ß bei Gesetzesinitiati
ven langsamer, aber in der Regel auch dafür um so gründli

cher sein muß. 

(Frau Nienkämper. CDU: Das haben wir 

inderVergangenheitgesehen!) 

~Was Ihren Gesetzentwurf .anbelangt. verehrte Frau Abge
ordnete NienkAmper, so hat Herr Die<kvoß hierzu sehr nach

drückliche Beispiele gebracht! 

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

tm Qbrigen sollten Sie noch einmal genau recherchieren~ von 

wem die Gesetzesentwürfe in der Vergangenheit waren, 
wenn Sie das hier anführen! 

(Frau NienkAmper, COU: Stichwort 
Landespe rso na lvertretu ngsgesetz !) 

Die Landesregierung hat am Dienstag ·darauf ist hingewie
sen worden - den Entwurf eines Dritten Landesgesetzes zur 

Änderung dienstrechtli<her Vorschriften im Grundsatz. be
schlossen. der in Umsetzung der Änderungen des Beamten
rechtsrahmengesetzes efne Lockerung der_ gesetzlichen Be
stimmung_en fQrTeifzeitbescfl.lftigung und langfristige Beur
laubung vorsieht. Danach werden die Voraussetzungen fO:r 
eine Teilzeitbes.chäftigung aus: familiären Granden deutfleh 

verbessert und den Bedürfnissen der TeilzeitbeschAftigten 
angepaßt. Konkret ist vorgesehen. Teilzeitbesch.:iftigung 

kO:nftig_ dann zu gewahren, wenn ein Kind unter 18 Jahren 
oder ein pflegebedürftiger Angehöriger betreut wird. Zeitli· 
dle Höchstgrenzen sollen entfallen und den Beamtinnen und 
Qeamten_ ein Anspruch auf Teilzeitarbeit. grundsätzlkh auch 
auf Stellen mit Leitungsaufgaben, eingeräumt werden. 

Ferner soll künftig Teilzeitbesch.Utigung und Beurlaubung 

aus arbeitsmarktpolitischen Gründen auch in Bereichen m6g
rich sein; in denen ein außergewöhnlicher Bewerbermangel 

für das BeamtenverhA[tnis besteht. 

Schließrich_ ist die Aufnahme einer Ausnahmeregelung beab
sichtigt. Danach kann älteren Beamtinnen und Beamten ab 
der Vorrendung des 50. Lebensjahres Teilzeitbesch.Htigung 
auch ohne die arbeitsmarktpolitischen Voraussetzungen be

wi!Hgt werden. wenn diese zuvor mindestens 15 Jahre teil~ 

zeitbeschaftigt waren und ihnen eine Rückkehr zur Vollzeit

besch:lftigung nicht mehr zuzumuten ist. 

Der GesetzesentWurf eines Dritten Landesgesetzes zur Ände
rung dienstrechtlicher Vorschriften wird nunmehr den Spit· 

zenorg:anisationen der Gewerkschaft und den kommunalen 
Spitzenverb-anden zur Sterfungnahme zugeleitet. Es muß 
eben so verfahren werden, bevor ein Gesetzesentwurf im 

Landtag eingebracht wird. 

Meine Damen und Herren~ hieraus können Sie ersehen, daß 

die Landesregierung. arles in die Wege geleitet hat.. um eine 
zügige Umsetzung der notwendigen rahmenrechtlichen Än
derungen im Teilzeit- und Urlaubsbereich in das Landesrecht 

zu gewährleisten. 

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

Die Landesregierung tritt für eine Erweiterung der Teilzeit· 

beschäftigungsmöglichkeiten sowie fUr eine Verbesserung 
der Rahmenbedingungen fUr Teilzeitbeschaftigte ein, ob· 
wohl der öffentliche Dienst bereits jetzt doppelt s~ viele Teil· 
zeitstellen anbietet wie der gesamte private Sektor der Volks· 

wirtschaft. 

• 

• 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren. der vorliegende 

Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU sieht Maßnahmen zur· 
Verbesserung der TeilzeitbeschAftigungs- und Beur!aubungs

möglichkeiten vor. Allerdings sind diese Maßnahmen zum 
größten Teil von der Landesregierung bereits im Grundsatz 
beschlossen und in bezug auf die Anwendung der Neurege
lung in der Praxis längst auf den Weg gebracht worden. Ich 
habe darauf hingewiesen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Aber kein 

Rechts_anspruch!} 

Darum ist der vorgefegte Gesetzentwurf eher politischer Ak
tionismus-als ein Beitrag zur Sache_. 

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

Man könnte zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der COU 
auch feststeHen: Er ist fJQssiger als_ flüssig. namlich OberfJQs
sig. 

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

Er ist auch deshalb aberfiOssi~ weil der Ge~etzentwurf der 
Landesregierung - dies werden Sie in Kürze feststellen kön
nen -teilweise weit Ober die von--der CDU vorgeschlagenen 
Regelungen hinausgeht. 

(Die<kvoß, F.D.P.: Richtig!) 

Eine Erhöhung der TeilzeitbeschMtigungsquote laßt sich nur 
erreichen. wenn die Rechtsstellung und die Besch.äiftigungs-
bedingungen für Teilzeitbeschäftigte verbessert werden und 
Teilzeitarbeit im öffentlichen Dienst noch attraktiver wird. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Dies gilt insbesondere für den FOhrungsbereich4 _der bisher 
fast ausschließlich Vollzeitkräften vorbehalten ist. Es g_ilt. in 
dieser Hinsicht Defizite abzubauen. 

(Beifall der Abg. Frau Bickel, CDU) 

Die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung muß auch in die
semBereichmöglich sein uli.d zum Normalfall werden. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Frau Bickel, CDU: So ist es!} 

Daher sind neben den im .Beamtenrechtsrahmengesetz ent
haltenen Erweiterungen der Teilzeitbesch.aftigungsmöglich
keiten zusatzliehe flankierende Maßnahmen erforderlich. 

Die Landesregierung beabsichtigt, gesetzlich zu n,ormieren, 
daß freie Stellen kOnftig grundsätzlich auch in Teilzeitform 
auszuschreiben sind und die Dienststellen verpflichtet sind, 
verstärkt Teilzeitarbeit anzubieten. 

Vor diesem Hintergrund. der durch den Bericht der Landesre· 
gierU:ng zur Teilzeitarbeit im Landesdienst allgemein bekannt 
ist. sehe ich keinen Bedarf, dem von der Landesregierung be· 
reits , eingeleiteten Gesetzgebungsverfahren vorzugreifen. 
Dies dient weder der Sache~ noch wird im Hinblick auf die be
reits bestehende Vorgriffsregelung eine schnellere Anwen
dung der Teilzeitregelung in der Praxis ermöglicht. Ich bitte, 
dies mit zu überlegen. 

(Beifall der SPD und der F,D.P.
Mertes, SPD: Teilzeitfraktionl Ja, das stimmt I

Zurufe der Abg. Pörksen und ltzek, SPD) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Wettere Wortmeldungen liegen nic~t vor. Ich schließe die 
Aussprache . 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten} 

• Meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, ich 
darf Sie herzlich bitten, sich auf den Ablauf der Sitzung zu 
konzentrieren. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn Sie so nett bitten!) 

Während der Aussprache wurde verschiedentlich die Ober
vveisung an Ausschüsse beantragt. Von der CDU wurde mit 
Zustimmung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine 
Überweisung an den Ausschuß far Frauenfragen als feder
führenden Ausschuß beantragt. Ich betrachte das als den 
weitergehenden Antrag, weil sich bei der Thematik des Be· 

amtenbesoldungsgesetzes normalerweise der Innenausschuß 
als der federfÜhrende Ausschuß anbietet. 

(Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!} 

Es müßte darOber abgestimmt werden. Wer ist dafür, daß an
stelle des Innenausschusses der Ausschuß für Frauenfragen 
federfahrender Ausschuß sein soll?- Wer ist dagegen?- Wer 
enthält sich?- Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD und 
der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meines Erachtens bleibt dann ganz klar der Innenausschuß 
der federführende Ausschuß. Ich schlage folgende Ausschuß
überweisung vor: 

(Unruhe im Hause) 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU wird an den Innen
ausschuß als federführenden Ausschuß, an den Ausschuß far 
Frauenfragen, ari den Haushalts- und Finanzausschuß und an 
den Rechtsausschuß als. mitberatende AusschOsse überwie

sen.- Es erhebtsich kein Widerspruch, dann ist es so beschlos· 
sen. 
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Meine Damen '-'"d Herren, der. Entschließungsantrag der 
Fraktion der CDU .. Flexible Arbeitszeit: Das land muß Vorbild 
und Impulsgebe-r sein"· Drucksache 1215758: ist damit eben
falls an diese Ausschosse überwiesen. 

Wir kommen dann zu Punkt24 der Tagesordnung: 

Anderung der Geschäftsordnung des 
Landtags Rheinland-P1alz 

Antrag der Fraktionen der SPD, COU. F.O.P. 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/5764-

dazu: 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN 

~Drucksache 12/5773 • 

Da aHe Fraktionen den Antrag- Druc.ksache 12/5764 • mittra
gen, kann unmittelbar darüber abgestimmt werden. Wer ist 
dafür?- Wer ist dagegen?- Wer enthält sich?- Damit ist der 
Antrag einstimmig angenommen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drudesa

che 12/5773 - ist zwar vers-p.net eingegangen, aber akzep
tiert worden. Ich habe eben aus den Fraktionen die Anre
gUng gehört. dieses Thema noch einmal im ÄJtestenrat zu be
spr'echen. ·Es erhebt sich kein Widerspruch, dann ist es so be-
sChlossen. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, die nächste 
Plenarsitzung findet am Mittwoch, dem 18. Januar 1995, 
statt-

Ich wemsehe Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. schOne 
Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Erholen Sie 
sich und kommen Sie heute gut nach Hause. 

(Beifall im Hause) 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 14.06Uhr. • 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINI.XND~LZI>iii<Laclii ui5-72Q 
U. Wahlperiode 30. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Liberalisierung der Energiemärkte in der EU 

Oie Wirtschafuminister du Europliseben Union haben vereinba.rt, die Möglich
keiten für den grenzüberxhreltenden Bezus von Elelwizität zu prUfen. Damit 
kommt DKh einem mebrjihrigen St.illna.nd wieder Bewegung: in die Bemühungen 
der Europäischen Union um eine Liberalisierung der Enerpemirkte. 

Ich frage die La.ndesrc:gierung: 

t. Wie beurteilt die Landesregierung die Clwlcen. daß es zu einer Liberalisierung 
auf dem Energiemarkt kommt und ein &renzüberschrcitender Strombezug, für 
Endabnehmer ermllglkbt wird? 

2. Geht die Landesregierung davon aw, daß sich durch sokbc nwen Möglich
keiten der Stromversorgung die Standortbedingungen für rheinland"Pfil:zische 
Betriebe, etwa für Großbetti.ebe wie die BASF, verbessern werden? 

l. Muß .nach.Eimcbätznna, der Landesregienmg damit ger«h.nct werden. daß die 
deuuchenStromanbieter sieb als. Folge eines Direktz.upngs von einheimischen 
Großabnehmern zu ausländischem Strom veranlaßt sehen könnten. ihre Strom
preise filr die deutschen Endabnehmer :zu verirutern. insbesondere zu erhöhen? 

HIWI Hermann Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-l'FlUZDrucks~che1215724 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

JO. 11. 1994 

der Abgeordneten Friede] Grützmacher und Erika Pritsche (BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN) . 

Schließung der FachhochschuJe des Bundes, (achbereich Eisenbahn
wesen" in Mainz -

Laut P.ru.se:berkhten will die Deuucht. Bnndc•babo AG ihr mittleres ~C* 
mcm nicht mehr auf der Fachhoch.sdwle (ffi). Fachbereich Eisenbahnwesen. in 
Mai.nz .w.sbildcn. Vorgesehen ist derzeit. daß die FH in Mainz bis F.nde Mir~ 
weiterlluft. Damcb sollen die Studierenden und die Dozenten von der FH in 
Brühl bei Köln iibernommen werden. Die ent:sprecbenden Lehrräume für 
300 Stwfu:nplitu und du Wohnbeim stehen dann zur Disposition. 

Wir fragen die Landesregierung: 

t. Treffen obi&e Au.ua&en ru? 

2. Erwigt die Landesregierung. die d&nn freistebenden Riwnlichk.eiten Zl1 über
nehmen und einer weiteren NutZullt im Hochschulbereich zuzufii.h.ren? 

3. Sicht die: Landesregierung Chancen,. einen rigenen FH-Bildun&sgang Ver
kehrswesen zu etablieren? 

4. Haben die FR-Abteilungen in Mai.nz oder die Universität lmer·:uc an den 
Rlum:Iichk.eiten bekundet? 

5. Wenn ja. welche Vorstellungen wwden dazu entwickelt? 

Friedcl Grützmacher 
Erika Fritsdu: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1215723 
12. Wahlpedode JO. 11. 19'J4 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Günter Rösch (SPD) 

Pflegeversicherung 

Die Dilllwss.ion über die Umsetzung der pflegevcnichetun&hat skh in dcnletztenL 
Wochen auf die Frage konzentriert, ob und welcher Feiertag gestrichen wird., 
Dabei wurde der Eindruck erv.·eckt, als stünde es im Belleben der Länder, wie sie· 
mit dieser Kompensationsregelung umgeben. Inzwischen diikutieren manche 
bert"its über d.cn~weiten Feiertag. der nach den Vonc:bligen der Bu.ndesregiel'W'I&. 
zwn lokrafttreten der zweitenSrufe der l'flegevcrsichcrung zum 1. Juli 1996 .W 
weitere Kompensation geopfen werden solL 
Überseben wird dabei,. daß eine solche Rechnvcrordnungder Bundesregierungdie 
Zustimmung des Bundesrates vorauuetn und außerdem, daß ein Gutachten des 
Sachverstindi&enratel zur !kgutachtun:g der gcsamtwirtschaftlichenEntwicklunc 
dazu. SteiiUD&; nimmt. ob zum Ausgleich der mit der Einfohrung der Leinung bei 
statio~r pflesegebundenu Beitragsmehrbelastung der Arbeit&:eber die Ab
schaffang eines weiteren, stea auf einen Werktag fallenden Feiertags erforderlich 
Ut oder nicht. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie aus der Sicht der Ergl:bnisse des Vermittlunpverfahrens die 
derzeitige Diskussion? 

2. .Jielchc Fordmmgen nilluen an eine Kompensationsregelung derentenoder 
zweiten Stufe gestellt werden? 

Günter Rösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksach• t215 725 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

Xl. 11. 199<1. 

der Abgc:ordnC!ten Erika Fritsche {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Beibehaltuns des Gemeindeprivilegs bei der Unterhaltung kommu~ 
naler Eisenbahnbrücken 

Wie die Landcsregieru.nc auf meine Mündliche Anfrlgc in der 84. Plenanit%ung 
am 24. August 199<1. bestätigte, wurde das Gemeindeprivileg (Unterhaltung von 
Straßcnbnlcken. die über Eiscnbahnanbgcn führen), im Rahmen des Gesetzes zur 
Neuordnung des Eisenbahnwesens. besser bekannt unter dem Stichwort ,.ßabn. 
rcfonn"', beseitip:. Der Gesetzeslase entsprechend sind nun die Bauluwiger von 
Brllcken, die über E.isenbahnanlagen führen. für die Unterhaltung der Brücken
bauwerke veranrwonlich. Der überwiegend schlechte Unterbaltungszwtand 
dieser Brücken fühne zu musiven Prote.!ten, insbesondere der kommunalen 
Gcbietsk0rpet$chaften. In Baden-Wü.rttemberg drohten eine Reibe stidtische.r 
Bauamtsleiter mit Klagen gegen d~ BUR. 

Jüngsten Pre"emcldungen zufolge haben sich nun die Landcsverkehnminlster 
mit der Deuuchen Bahn auf eine Beibehaltung des sogenannten Gemdndeprivi
legs bei der Unterhaltung, kommunaler Eisenbahnbrücken geeinigt. 

Ich frage die Landesregierung: 

In welcher Formhaben sich die Landesverkehrsminister mit der Bahn hinsichtlich 
des ,.Brückenstreits .. geeinigt, und welche wesentlichen Punkr.~ umfaßt diese 
Eicigung1 

Erika Fritsche 



7664 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode- 98. Sitzung. 9. Dezember 1994 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachc12/5727 
tl. 'W' ahlperiode JO. II. 199-4 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten Gllnter Röoch (SPD) 

Trott lcic.hten ~der ArbciuloK"n in RhcinWld-P!alz bestehen nacb wie 
'101' p-o!c Probkmc hinsicht:Ikh einer Zunot.bmc der L:tnczeitarbdtsl~igk.eit. Die 
aktut:ßat D.uennac.h dmt jem: vorgelegten HausluJucnrwurf des Bundes für 1995 
wämt J,J Milliarden DM weni&er Mittel für die Bundesanstalt für Arbeit aus. 
Darl1bet hinaw bat der Burul'rsfinanzmjnitter an&ekün<Ü(t, daß er im Bereich der 
l.ao&nitubdtslosi&Jteit weitere 1 Milliarde DM einsparen will. ohnt. dies allcr
dinp nlher zu prhisjcreo. 

Gerade deshalb lind Maßnahmen im Rahmen von ,.Arbeit sutt Sozialhilfe•, die 
u.ch § 19 BSf'IG von den Kommunen dw-chj:cfUhn und von der LandesrecicNJII. 
zcflkdcrt werden. von hoher Bedeutung. 

Ich frage die l.andes~erung: 

1. Liegm der Lmdesregicru.n& aktuelle Erkenntnine da.riiber vor. ob der Bund 
DKh wie: vor duan festhilt.. dk ZahJun& von Arbeiulosenhilfe auf twei.Jahrc :ru 
befristen? 

2. WeJ.:ht, Awwitkuncen him eine wiche Streichuns der Arbeiulosenhilfc auf 
~- und Qu1lifi%ienmgsprognmmc fUr So:rlalhilfecmpfing~ 
rinnen und Sozialhilfcempfin&er? 

J. Y~n"iel tarif'cntlohntc ArbeitsvertJi&e racb S 19 BSHG wurdm. von den kom-
muaalm Gcblcuközpcnchaften in den Jahnn 19'12/199] und 1994 abge
.chlossc.n? 

4. Gibt es E.rUh.runccn. ob die lnampruchnahme des lnstruments .Arbeit statt 
S02:ialhilfe'"' in St1dten und Landkreisen untusehiedlich erfoJ&t? 

GD.nter R.ösch 

LANDTAG RHEINLAND-PFAIZDrucluacbe 12/5729 
12. Wahlperiode 30. 11. 1'n4 

Mündliebe Anfrage 

der Abgeordneten Ernst-GOntcr Brinkmann und Klaus Hammer 
(SPD) 

Diabetes-Praxen 

Die AOK-GciWldhcitskasu in Rhei.nland-P!ah bat jetzt ein Konzept: vorgelegt. 
wonach in ZUAmmem.rbei:t mit den.Kauenärztli.cben Vere~n vermehn 
Di.We.w.-P.raxcn eingerichtet werden sotlen. in denen DUbetes-Patieritinncn und 
·Patlmten ambulant betreut und auch gesc~ult wtrden können. 

W'1r fnacn die I..andesregierung: 

1. Welche pundheiupoütischcc Auswirkungen hat die Umsetzung eicc:s 
oolcl=PI>=I 

2. Wie wird-angnichts derbisherigen Erfahrungen- dieAbsieht der A.OK.-Ge
mndbeirskme Rheinland-PWz ~t. Vereinba.run&en dieser An. wie sie 
bimu mit der ~V~ der pfalz in Vorbereirun; sind, 
mit aile.n K.usenim.llcben Vue.inigungen ab:ruschlielk-n? 

.J. Wdchc Mö&Jichke.iten lu.t die Landesrqierung. die UmJetZUng solcher Ver
einbarungen zu unterstützen? 

E.mst-GG.nter Brinkmann 
Klaus Hanuner 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluacbe1215728 
12. 'Wahlperiode lO. 11' 199-4 

Mündliebe Anfrage 

des Abgeordneten GOntcr Rösch (SPD) 

Beschiftigung st:bwcrbehindcrter Menschen 

Du Laade~iwmt lut die Fördermittd fUr Betriebe. die arbeitslose Schwer
bdUnde.rte einstellen. erheblich redll2iert. Dies ist auf Kii.rzu.ngen zurikkzu
ßihren,. die der Bund bei den M"atUln auJ dem Awgleiclu!ond. im Jahr 199) "orp
liOimnw bJne.. Bei dm einzelnen Arbeitsämtern kam et damit zu erheblichen Ver-
zögerungenbei der Grwlhrunc von Einm:fiuncüülfen; diese 101len jm.t beboben 
worden Iein. 

t. Ist eine Vninderung dine.r Situation Uwvitoehen ein~en~ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluachei2J573Q 
12. Wahlperiode 30.11.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ernst·Güntcr Brinkm.:~.nn und Ganter Rlhch 
(SPD) 

Mitt<l des Europliseben Sozialfonds (ESF) 

Im Bc:cekh du Förderuß(. von Azbdu.marklprojekten aind jetZt erhebliebe 
Probleme dadurch aufgetreten. daß ESF-Mittel nicht rec:btztitig zur Verfügune 
.w.... 
Yu ~die Landesre&ienul&! 

I. WdcheMindaus dem ESFwurdeninR.heinlaod-PiaJzin tm bezcgcnwfdic 
~ ESF~Zielc eingeplant? 

l. Wie sincl die zeitli.:hen Bedingungen des Bcwilllgu.npverfahn:ru dun::h die EU, 
und wie wurde s.iche.rgestellt. daß Anu~untub~n r«-htuitii den Behörden 
in .8rüssd vorlagen~ 

l. Welche Möphkeiten hat die Landeuecierung. dlc durch die verzöa.e:u 
Gewlhrun& von ESF-Mitteln einuetecde.n Schwieriß;keite:n bei den Projekten 
zu ftdlinder~ und wann in mit einet endgalti&en Enucheidung aus Brilssd. :tu -

• 



• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFAl.ZDrucksache12,S 731 
12. 'WabJperiode JO. 11.1994 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordnet= Dr.JosefPeter Mertcs (SPD) 

Reform der deutschen Rechtschreibung und ihre Unuetzung in den 
rheinland·pfllzisehm Sehulbilehem 

W'ISSenschaftler und Kultusbeamte aus Deuuchland. Östui'C'ich und der Schweiz 
haben vorweni&en Tap:n auf einer Sprachkonferenz in Wien die Reformder deut· 
den R.echuchreibung_ beschlossen. D~ Rechtschreibreform bedrutet auch. daß 
"fiele Sclw.lbüch.er ak.aulisiert werden mllssen. Nach Prc~S~:bcridnen soll die Um
KtZ:Ung der Rechtsc:hrcibreform in Rheinland-pfalzwesentlich schneller zu leisten 
Kin als in anderen Bundeslindcm.. 

Ich frage die Landesregiel'Wl&= 

1. Welche K.owequcnzen D1lhKn ui Rhcinland-Pialz ge;rogen werden. wn die 
Bctehlütse der W'u:nu Sprachkonferenz umzwmen? 

2. Trcff'en Pra:lerndd"ngrn zu. wonach die Umsetzung der Rcchtschreibrdonn 
in IUWnland-Pfalz wesentlich schneller zu leisteQ 1ei &bin f.ut all~n anderen 
Bundesländern? 

J. Wnmj01, worin Iie&;en die Grilnde~ 

4. Welche K.ouen kommen dwch die Rcdttschreibrcform auf du Land Rhein
land-Nah nd 

Dr. JosefPaer Mettes 

LANDTAG RHEINLAND-PFAIZDnJd..achel215732 
12. Wahlperiode 30.11.1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Wolfgang Schlifer, 'WiiJi Schmidt und Dr. josef 
Peter Mertcs (SPD) 

Awbruch der Aujesüyschen Krankheit im Landkreis Trier~Saar
bu'll 

Yu fra&en die I...andcsregicrung: 

1. Wie vidc schweinehaltende Betriebe: iA wdchc:n Gemeinden sind vom ll.w
bruch der K.nnkheit betroffen? 

2. Welche Maßnahmen wurden bzw. werden zur Verhinderttrl&der weitenn Aw
brritung angeordnet? 

3.. Welche Auswlrlwn&cn auf die Ferkelauktion in Bitbur&; sind zu erwarten? 

... Welche Haltun& nimmt die Landesregierung im vorliegenden Fall zu dem Ver
lan&;en einer vorbeugenden Impfung von gef"ahrlichen Schweintbnr:inden eia. 
und W bcgriindct sie ihre Haltun&? 

Wolfgang Schäfer 
W'illi Scluni& 

Dr.JosefPeter Menes 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache12/5733 
12. Wahlperiode JO. 11. 1994 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Gerhard Schmidt und Hildegard Rogel (SPD) 

Berufsbildungsstelle der Telekom in Kaiserslautern und Neustadt 

Awgehend von der beschlossenen Al»cnkung des Personalbestandes der T dekom 
um JO 000 Mitarbeiter bis zum Jahr 2000, erarbeitet die Genen.ldirektion Telekom 
ein Konupt zur Reduzierung der Ausbildungskapazititen. 

Das neue Awbildungskon2.ept sieht eine Verminderung der 100 selbständigeo 
Berufsbildungutellen auf .}9 vor. Die Berufsbi.ldungsstellen in Kaiserslautern und 
Neustadt sollen offenbar Saarbrücken zugeordnet werden. Zugleich saU die Zahl 
der Auszubildenden auf 64 redu.zien werden. 

Mit der Auflösung der Berufsbildungsstellen KaiserslaUtern und Neustadt!Wein
Jtn.ße würde don die Fon- und Weiterbildung der Mitarbeiter eingestellt, di~ 
St:ellen für Ausbilder entfallen, und in Kaiserslautern wire die Betreuung der 
Praktilwuen der FH und Uni durch die Ausbildungsstelle nicht mehr möglich. 

Zudem ist das Fernmeldeunt Kaiserslautern,. nach Auskunft der Postgewerk
schaft, überproponional mit 200 Stdlenabgingen biJ zum Jahr :2000 vom 
Personalabbau so stark wie kein a.nd.eres Amt in der Bundesrepublik betroffen. 

W'u fragen die Landesregierung: 

1. Wmn schon aw wit~scbaftlichen und organisatorisr:hen Gründen eine 
Konzentration der Ausbildung des T elekom-Nacbwuchses durchgefühn wird, 

- sollte dann der Standon für die verbleibende Berufsbildungsstelle geogra
phisch nicht eher in einer zentralen Lage der betreffenden Region, Fern-
meldeamt Neu.stadt!Weinstn.ße, K.J.isersU.utern und Saarbrück~n gewiblt 
-..den; 

- aollte dann der Standort für die überwiegend technisch orientierten Aus
bildungsginge nicht dort angesiedelt werden, wo der entsprechende 
%Ukünftige Arbeiuschwerpunkt des Fernmeldamtes vorgelW.ten wird 
(Kaiserslautern wird zukünftig für den Bereich Technik-Netze zwtindi.g 
sdn)i 

- sollten dann bti der Standortregelung nicht auch strukturpolitische Überv 
legungen eine entscheidende Rolle spielen? 

2. In welchem Entscheidungutadium befindet sich die Neuorganisation der 
Berufsbildungsstellen der Telekom? 

J. Wdche Möglichkeiten sieht die Landesregierung bei der Neusüedenmg der 
Telekom-.Beru!sawbildung. die Bcd.ürfniss~ und Interessen der Westpfalz 
entsprechend :zur Geltung zu bringen? 

Dr. Gerhard Sdunidt 
Hildogud Rogol 
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