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... tes Rechtshereinigungsgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/7101 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 12/7101 - wird an den Rechtsausschuß 
überwiesen. 
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115. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 

am 31. August 1995 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren! Ich eröffne die 115. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herzlich. 

Zu Schri~führern berufe ich die K_olleginn~n An_ne _S_pl!r_zem _ 

und Christine Müller. Frau Spurzem führt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind für heute die Kollegin Margot Nienkämper 

und der Kollege Lothar Horlacher. Dem Kollegen Herlacher 

darf ich - sicherlich auch in Ihrem Namen - gute Genesung 
wünschen. Ich hoffe, daß er bald wieder bei uns sein kann. 

(Beifall im Hause} 

Diese Wünsche würde ich auch für Frau Nienkämper ausspre

chen, aber ich kenne die Gründe ihrer Abwesenhelt nicht. 

(Bische!, CDU: Auch eine Kra_nkheitr} 

Dann gilt dasselbe selbstverständlich auch für die Kollegin 

Nienkämper. 
(Beifall im Hause} 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit Punkt 1 der Ta

gesordnung: 
Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans 
Jürgen Machwirth {CDU), Zukunft der .KMT-Kiinik ldar· 
Oberstein- Drucksache 1 2n045 R betreffend, auf. 

Gesundheitsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Pr.lsident. meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hat die Deckung des Bedarfs an blutbildenden Stamm
zelltransplantationen gemeinsam mit den an der Kranken

hausversorgung Beteiligten geplant. Insbesondere das Klini· 

kum der Johannes Gutenberg-Universität und daneben - in 
kleinerem Rahmen beschränkt auf autolege Transplantatio

nen, also auf Eigentransplantationen - auch die Städtischen 

Krankenhäuser in Kaiserslautern und Ludwigshafen wurden 
mit dieser Versorgungsaufgabe b~auftragt. 

Den Städtischen Kranken.anrtalten Jdar-Oberstein wurde, 
nachdem der Antrag aus ldar-Oberstein im Jahre 1994 abge

lehnt worden war, Gelegenheit gegeben, einen Antrag auf 

Aufnahme in den Krankenhausplan neu zu begründen und 

eventuell geänderte tatsächliche Verhältnisse darzustellen. 
Es wurde zugesagt, daß ein neuer Antrag_ fair g_eprOft wer
den wird. 

Vor dieselT' Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 

des Abgeordneten Machwirth wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat auf die Stellungnahme 

des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universitat keinen 
Einfluß genommen. Das gilt insbesondere auch für das feder
führende Gesundheitsministerium, das in keiner Weise die 
Klinik im Vorfeld beeinflußt hat. 

Zu Frage 2: Den Städtischen Krankenanstalten ldar-ObE!-rstein 
waranheimgestellt worden, sich einen universitären Partner 
zu suchen. Die Verbindung zu einer UniversitAtsklinik wird 

von aHen Experten für eine wesentliche Voraussetzung für 
einen Dauerbetrieb gehalten. 

Das Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität wurde ge
beten, zu Kooperationsgespr:lchen bereit zu sein. Das Klini

kum hat diese Kooperationsgespräche mit dem Ziel geführt, 

die Möglichkeit einer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Knochenmarktransplantationen zu prüfen. 

:?u Frage ~: __ Die_Stellungnahme der UniversiUtsklinik Mainz 
wird in die Entscheidungstindung der Landesregierung mit 

einbezogen. Die institutionalisierte Kooperation mit einer 

Universit:itskrinik ist einer der für die Entscheidung bedeutsa

men Aspekte, aber nichtder einzige. 

Zu Frage 4- aktueller Sachstand der Beratung im Ausschuß 

fO-r Krankenhausplanung -: Das Thema wurde im Ausschuß 
für Krankenhausplanung am 29. August, also vorgestern, 

ausfahrlieh diskutiert. Eine Entscheidung wurde zun-ächst zu

rückgestellt. 

Zu Frage 5: Die Stellungnahmen der an der Krankenhausver

sorgung Beteiligten im Ausschuß für Krankenhausplanung 
sind ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Entscheidungsfin
dung. Das Ministerium fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit 

wird die vorgetragenen Argumente sorgUitig abwagen und 

eine Entscheidung.ausschließlich aufgrundvon Sac.hkriterien 
treffen. 

Zu diesen Sachkriterien möchte ich folgendes hinzufügen: Ich 
habe die Zusammenarbeit mit einer Universit-ätsklinik ge

nannt. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist natOrlkh die Be

darfsprüfung für das land. Die Krankenkassen haben ein be
sonderes Interesse daran. Schfießlich kommt es auch auf die 
Qualität der Versorgung in diesem besonde-rs komplizierten 

und hochwertigen Versorgungsberekh an. 

Zu Frage 6- die noch zu treffende Entscheidung -~ Im Aus
schuß für Krankenhausplanung bemühen sich die an der 

Krankenhausversorgung in Rheinland·Pfalz Beteiligten um 

einvernehmliche Lösungen. Auch wenn es nicht möglich ist, 
eine einvernehmliche Lösung zu finden, muß eine Entschei-
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dunggetroffen werden. Wenn es ein~ eindeutige Meinungs
bildung im Ausschuß für Krankenhausplanung gibt, so ist dies 

natürlich eine Vorentscheidung oder eine Entscheidungs

empfehlung an den zuständigen Gesundheitsminister, die 

nicht leichtfertig beiseite geschoben werden kann. 

Es ist schließlich Aufgabe des Ministers für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit, die Entscheidungen Ober- Maßnahmen der 
Krankenhausplanung zu treffen. Diese Letztentscheidung 

kann urld soll der politischen Ebene - der Landesregierung 
und dem zuständigen Minister- nicht abgenommen werden. 

Dies gilt selbstverständlich auch dann, wenn die an der Kran

kenhausversorgtmg Beteiligten nicht zu einer einvernehm
lichen Lösung kommen. 

Herr Abgeordneter Mac.hwirth und Herr Abgeordneter Red
mer, Sie darf ich im einzelnen ansprechen, Weil es diesbezOg
lieh viele Vorgespräche gab. Ich möchte auch ande-re anspre
chen, die sich um dieses Thema be-müht haben. Es gibt derzeit 
die Überlegung, ein neue-s Gutachten in Auftrag zu gebe-n, 
das in einem bestimmten Zeitraum von mindestens zwe-i Jah
ren den Verlauf der Behandlung nach einem Eingriff unter
sucht. Dieses Gutachten wird im zweiten Quartal des näCh
sten Jahres vorliegen. Dies ist für den Z_eitra_um von zwej Jah
re-n, den ich soeben genannt habe, zur Evaluation, a[so zur 
Bewertung der Eingriffe, notwendig. Die Ergebnisse dieses 
Gutachtens werden ein weiteres KriteriUm für die Entschei
dung sein, die im n~chsten Jahr zu treffen sein wird. 

PrlsidentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Machwirth. 

Abg. Machwirth, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben selbst gesagt- das ist auch rich
tig-, die-se unendliche Geschichte der Anerkennung der KMT
Kiinik in ldar-Oberstein geht jetzt weiter. Sie haben selbst da

für gesorgt. d_aß ein neues Gutachten erstefit wird. Sie haben 
soeben gesagt, daß es ein wenig nach Erg~bniskontroHe aus
sehen muß, weil24 Monate dazwischenliegen sollen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Frage!) 

Die Vorlage dieses Gutachtens soll aber nach Ihrer eigenen 
Aussage e-rst im zweiten Halbjahr 1996 vorliegen. Was soll in 
der Zwischenzeit geschehen? Wie soll nach Ihrer Einschät
zung die Klinik ohne diese Anerkennung bis Mai 1996 durch
halten können? 

Gerster. MinistertOr Arbeit, Soziares und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Machwirth, die Klinik ka':ln in der Zwi
schenzeit das tun, was sie-derzeit t':lt. Sie kann·- auch ohne in 

den Krankenhausplan aufgenommen zu sein -eine Behand
lung durchführen, wenn die jeweiligen Kostenträger, also die 
Krankenkassen bzw. auch private Krankenversicherungen, 
diese übernehmen. ln ~iesem Bereich wird nicht einge
schränkt. Die Landesregierung sieht auch keinerlei Probleme 
darin, daß diese Übergangszeit nun etwas verlängert wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Machwirth. 

Abg. Machwirth, CDU: 

Herr Staatsminister, ich muß noch etwas vorwegschicken . 

{Dr. Schiffmann, SPD: Er schickt immer 
vorweg I Er soll etwas fragen!) 

Wie Sie wissen, ist die Klinik in ldar-Oberstein an das National 
Marrow Donor Program angeschlossen. Dies ist eine interna
tionale amerikanische Einrichtung, die nur ganz wenigen Kli
niken zugute kommt. Diese Anerkennung ist gleichzeitig ver
bunden mit Qualität, Infrastruktur und sicherlich auch Quali
t~t derer, die dort handeln. Alles, was Sie praf'en wollen, ist 
durch dieses Institut bereits geprüft. Will die Landesregie
rung die Anerkennung der KMT-Kiinik in ldar-Oberstein und 
ihren Fortbestand mit dieser nationalen und internationalen 
Anerkennung oder nicht? 

Ich bitte Sie, mit Ja oder Nein zu antworten. 

(Mertes, SPD: So ein Unsinn! Nachdem er zehn 
Minuten geredet hat soll der Minister 

rllitJa oder Nein antworten!} 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, gestatten Sie mir zunächst einen Hinweis. Ein 
solch langer Vorspann ist ungew()hnlich. Eine Vorgabe fürdie 
Beantwortung der Frage zu geben, ist noch ungewöhnlicher. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

kh will mich nicht drücken und deutlich die drei aus meiner 
Sicht wesentlichen Kriterien nennen. 

Das erste Kriterium ist die Bedarfsfrage. Sie ist von seiten der 
Krankenkassen aus ihrer Sicht e-nts<::hieden. Von seiten der 
Landesregierung wird die Meinung der Krankenkassen ernst 
genommen, aber sie ist nicht das letzte Wort. 
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Das Zweite betrifft die Zusammenarbeit mit d_er Universit~tsM 

klinik. Wir haben den Zwischenrtand, daß die Universitätskli
nik Mainz in einem sehr ausführlichen Verfahren .zu dem Er
gebnis gekommen ist, daß diese Zusammenarbeit aus ihrer 

Sicht nicht so möglich ist, wie sie von ldar-Oberstein gewollt 

ist. Das ist wiederum ein Hinweis, aber keine hinreichende 
Bedingung für eine endgültige Entscheidung. 

Das dritte Kriterium ist die Qualität der medizinischen Arbeitr 

die durchaus in der Fachwelt durch verschiedene Institutio

nen bereits anerkannt worden ist, die aber, weil- ich sage es 
sehr deutlkh -die Mortalit.U bei dieser Art der Eingriffe ex
trem hoch ist, natürlich von einer_ ganz b:esQndere_n -~rjs_arlz: __ 
ist. Deswegen wollten wir nicht vorschnell zu einer Bewer

tung kommen, auch wenn es internationale Anerkennung 
gibt. Sie haben ein Beispiel erwAhnt. Wir wollten die Ent

scheidung gern auf eine wirklich sichere _Grundlage stellen. 

Pr.isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr StaatsminiSter. geht die Landesregierung davon aus, 

daß für den Zeitraum des zu erstelienden Gutachtens alle vier 
Kliniken unter gleichen Bedingungen arbeiten sorlen? Wie 
soll das gegebenenfalls sichergestellt werden? 

Gerster, Ministertor Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Dies kann nicht für alle vier Kliniken gelten, weil_zwei Klini

ken ~ Ludwigshafen und Kaiserslautern- ausschließlich auto

lege Transplantationen vornehmen, die mit einem sehr viel 
geringeren Risiko verbunden sind. Ich habe eben die Sterb-

lichkeitsrate angesprochen, die bei sogenannten Fremdtrans-

Ober den _Kostenträgern dieser Aufgaben deutlich gemacht 

wird~ daß in der Zeit der Evaluation- wie Sie es beschrieben 

haben- die gleichen Bedingungen herrschen wie gegenüber 
anderen Einrichtungen? 

Gerster. Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Mertes, die Kostentr-iger entscheiden in 

e_igener Verantwortung und in voller Kenntnis der Situation 

über ihre Bereitschaft, bestimmte Institute bzw. Kliniken ein
zubeziehen. Die Landesregierung weiß, daß es einen Kosten
t_r~g_e_~~rb_an4 g~bt, der seine Mitgliedskrankenkassen im 
letzten Jahr auf den ungeklärten Status hingewiesen hat. 

Darauf wollen und können wir keinen Einfluß nehmen. Wir 
nehmen in keiner Weise negativen Einfluß. Es gibt keine- wie 

auch immer geartete- Information der Landesregierung an 
die KostentrAger, die so interpretiert werden könnte. Wir 

sind VÖllig offen und wollen durch unser Verhalten nichts 

endgOitig präjudizieren. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

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

Ich rufe_ die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friedel 
GrOtzmacher (BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN), Haltung der Lan
desregierung zur weiteren Aufnahme von Flüchtlingen aus 

Ex-Jugoslawien- Drucksache 12/7051- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

plantationen oder allogenen Tr~nsplan!a_tionen b~~orJ.cle:~--- _ Z_l,lbl!!'r! M~~!~ter_ ~-e!_!nnern und für Sport: 
hoch ist. Das gilt nicht für Eigentransplantationen. Insofern 

ist das nicht voll vergleichbar. 

Die UniversitAtsklinik Mainz baut ihre Möglichkeiten der 

Transplantationen derzeit aus. Wir werden also die Ergebnis

se von ldar-Oberstein mit ersten Ergebnissen von Mainz ver· 
gleichen können, vor allem aber mit dem Stand<ud, der bun~ 

desweit gegeben ist. Einige Kliniken sind mit ihren Erfahrun

gen weiter, so daß entsprechende Daten vorliegen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Wird sich die Landesregierung dafOr verwenden, daß gegen-

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

darf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Grütz
macher wie folgt beantworten: 

Auf der Grundlage des Asylkompromisses vom 6, Dezem
ber 1992 ist mit § 32 a des Auslandergesetzes ein Status für 

Kriegs~ und Bürgerkriegsflüchtlinge geschaffen worden. Die 

notwendige Bund-Länder-Vereinbarung zur Festlegung die
ses Status for Flüchtlinge aus den Kriegs· oder Bürgerkriegs· 

gebieten ist jedoch bisher an der Frage der Kostentragung 

ges~heitert. Der Bund verweigert eine Kostenbeteiligung. da 
diese im Rahmen der Verhandlungen über das föderale Kon

solidierungsprogramm nach seiner Auffassung abschließend 

behandelt worden sei. Dies sieht Rheinland-Pfalz · wie im 
übrigen alle anderen Bundesländer- anders, zumal diese Fra

ge bei den Beratungen dieses föderalen Konsolidierungspro

gramms nach meinem Kenntnisstand noch nichteinmal ange~ 

• 

• 
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sprechen wurde. lnfolge dessen kann es in diesem Zusam
menhang keine Erledigung gefunden haben. 

Rheinland-pfalzhat deshalb die Gesetzesinitiative des Landes 

Nordrhein-Westfalen unterstützt, die vorsieht. eine entspre
chende Kostenverteilungsregelung in das_AusJ.jndergesetz 
aufzunehmen. 

Zur Zeit leben- geduldet oder mit einer Aufenthaltsbefugnis 
versehen - insgesamt rund 14 000 Flüchtlinge aus Bosnien
Herzegowina in Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen rund 

900 ausreisepflichtige Personen aus Kroatien. lnfolge der 

kriegerischen Auseinandersetzungen in den serbisch besetz
ten Gebieten Kroatiens habe ich im .E_invernehmen__mi_t _dem 
Bundesinnenministerium di_e Rückführung aufgrund des 
deutsch-kroatischen Rückführungsübereinkommens für 
einen Monat ausgesetzt und die bestehende Ausreisefrist 

entsprechend verlängert . 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Rahmen der vereinbarten Kontingente sirld 
1991 keine Flüchtlinge, 1992 537 Flüchtlinge, irn Jahr 1993 

132 Flüchtlinge, 1994 52 Flüchtlinge und in diesem Jahr 
3 Flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina eingereist. Gegen
wärtig - Stand 1. April 1995 - halten sich in Rheinländ-Pfalz 
763 Personen aus Bosnien-Herzegowina auf, d,ie im Rahmen 

eines Kontingents eingereist sind. Weitere 87 Personen könn
ten im Rahmen des bestehenden Kontingents noch aufge

nommen werden. 

Zu Frage 2: Dazu habe ich in meinem Vorspann bereits Stel
lung genommen. 

Zu Frage 3: Der Landesregierung sind keine eigenständigen 
psycho-sozia.len Betreuungseinrichtungen für traumatisierte 
Kriegsflüchtlinge in Rheinland-Pfalz bekannt. Soweit Kriegs
flüchtlinge in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegeh
rende Aufnahme finden, werden sie durch den sozialen 
Dienst dieser Einrichtungen betreut. 

Zu Frage 4: Der soziale Dienst der Aufnahmeeinrichtungen 
wird aus Landesmitteln im Rahmen der Haushaltsmittel für 
Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende finanziert. 

Zu Frage 5: Eine aktuelle telefonische Landerumfrage hat er
geben, daß in keinem Bundesland Weisungen oder Richtli
nien der Landesregierung existieren, die die Verpflichtungs

erklärungen gemäß§ 84 des Ausländergesetzes für Gastfami
lien zeitlich befristen. Auch_ Rheinla_nd~PfaJ.z_siebt zur Z_ejt kei
ne Notwendigkeit für derartige Weisungen oder Richtlinien. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusat~fragen?- Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr StaatSminister, wir wissen aus vielen Berichten. daß 
psycho-soziale Betreuun!;fseinrichtungen für viele Flüchtlinge 
unbedingt notwendig sind. Plant die Landesregierung zu ir
gendeiner Zeit eine solche Einrichtung in unserem Lande? 
Verläßt sie sich auf andere Bundesländer? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, über das hinaus, was ich eben be

rkhtet habe_. gibt ~s k~ine konkreten Planungen der Landes
regierung. 

Präsident Grimm~ 

Eine Zusatzfra9e d.er Abgeordneten Frau Grützmacher. 

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

Herr Zuber, Sie haben gesagt, eine zeitliche Befristung für die 
Verpflichtungserklärung halten Sie nicht für notwendig. Wir 
wissen aber aus vielen Erfahrungen, daß das natürlich ganz 
große Probleme mit sich bringt. Können Sie näher erläutern, 
warum Sie das nicht für notwendig halten? 

Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Grützmacher, die Verpflichtungserklärung 
ist eingegangen worden, ohne daß eine zeitliche Befristung 
in dieser Verpflichtungserklärung vorhanden war. Dies hätte 
auch, was den aufenthaltsrechtlichen Status anbelangt, an
sonsten Probleme gegeben; denn dies war Voraussetzung 
dafür, daß der Aufenthalt ermöglicht werden konnte. Slc.her 

ist es so, daß man zum Zeitpunkt der Verpflichtungserklä· 
rung nicht unbedingt damit rechnen konnte, daß der Bürger
krieg über einen solch langen Zeitraum geht. 

Allerdings sin~ wir nach wie vor der Auffassung, daß man 
diejenigen. die sich verpflichtet haben, zur Zeit noch nicht 

grundsätzlich aus dieser Verpflichtung entlassen kann. Wenn 
es im Einzelfall zu Problemen kommt- etwa dergestalt, daß 
die Gastfamflien selbst in finanzielle, wirtschaftliche und so
ziale Schwierigkeiten kommen wUrden ~,dann wäre die Fra
ge je_we_iLs zu klären uod ~-uch ;zu entsc:heiden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, in der Sitzung des Innenausschussesam 
22. Juni haben ~ir unter anderem über die Frage ,.Aufent
haltsbefugnis für bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge" gespro

chen. Sie haben damals gesagt, derzeit werde zwischen Bund 
und Ländern noch über eine Erweiterung dieser Regelung 

diskutiert. Können Sie heute sagen, welche Ergebnisse diese 
Diskussionen erbracht haben? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Es gibt zwis"chenzeitlich eine Regelung, daß statt einer Dul
dung für jeweils sechs Monate eine Aufenthaltsbefugnis für 

ein Jahr ausgesprochen wird, die dann auch gegebenenfalls 
wieder verlängert werden kann, soweit bestimmte Kriterien 

erfüllt sind. Der Betreffende muß sich seit mindestens einem 

Jahr in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Des weiM 

teren muß er eine entsprechende Wohnung haben. Er muß 

eine Arbeit aufgenommen haben; zumindest muß ein FamiM 

Iienmitglied berufstätig sein, Es.darf keine Sozialhilfe in AnM 

spruch genofnmen werden. Es dürfen keine AusweisungsM 

gründe vorliegen, und er muß sich im Besitz eines gültigen 

Passes befinden. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, wird jetZt 

die Aufentlialtsbefugnis für ein Jahr ausgesprochen . 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

HerrStaatsminister, können Sie ungefähr sagen, wie viele der 

14 000 derzeit sich bei uns in RheinlandMpfalz aufhaltenden 

bosnischen Bürgerkriegsflüchtlinge von dieser Regelung 

partizipieren? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, da die Regelung erst seit kurM 

zem gilt, gehe ich davon aus, daß der Personenkreis noch 

nicht groß ist. Die Zahl müßte bei den Auslancierbehörden erM 
fragt werden. Ich habe die Zahl nicht prasent. Ich bin gern beM 

reit, eine entsprechende Umfrage zu veranlassen und Ihnen 

dann diese Frage konkret schriftlich zu beantworten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Danke schön!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg, Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, gibt es irgendwelche Pläne der Landesre

gierung, diese eben genannte Regelung, statt einer Duldung 

eine Aufenthaltsbefugnis zu erteilen, auch für andere BürM 

gerkriegsflüchtlinge Maus ExMJugoslawien und anderswo Man

zuwenden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die Landesregierung allein ist 

nicht in der Lage, Veranderungen vorzunehmen. Zur Zeit be-

stehen keine konkreten Plane, aber es ist sicher überlegensM 

wert, ob man es auf weitere Gruppen erweitert, auch wenn 

man davon ausgehen mUßte, daß d.ie Situation im ehemaliM 

genJugoslawiennoch weiter anhält, Ich bin gern bereit, darM 

über auch einmal mit meinen Kollegen zu sprechen. Aber 

derzeit gibt es keine konketen Überlegungen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten 

GrUtzmacher. 

Abg. Fr~u Grützmach er, BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 

Frau 

Herr Zuber, Sie haben selbst gesagt. daß es sehr unbefriedi

gend ist, daß der geschaffene Rechtsstatus für Bürgerkriegs

flüchtlinge immer noch keine Anwendung findet. Irgendwie 

muß man herauskommen. Welche Möglichkeiten sehen Sie 

noch, daß endlich in dieser unbefriedigenden Frage doch irM 

gendwie eine Lösung gefunden wird? Es geht hier wirklich 

um die Menschen. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Das ist richtig. Ich will hier noch einmal betonen, daß wir auf 

keinen Fall eine Aufnahme weiterer FlUchtlinge von der Lö

sung dieser Problematik abhängig machen würden. Nur habe 

ich angemahnt, als vor wenigen Wochen der Bundeskanzler 

die Bereitschaft signalisiert hat, weitere BürgerkriegsflüchtM 

Iinge aufzunehmen, daß dann in diesem Zusammerihang die 

finanzielle Pro~lematik gelöst werden müßte; denn zur Zeit 

ist es so, daß der Bund die Aufnahme beschließt und die KoM 

sten in erster Linie die Kommunen, aber auch diejenigen länM 

der M auch Rheinland-?falz M, die sich an den Kosten der KomM 

munen beteiligen, allein zu tragen haben. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß ein entsprechender Ge~ 

setzentwurf, der im Bundesrat im übrigen einstimmig verab

schiedet worden ist, dem Deutschen Bundestag vorliegt. Er 
wird dort hoffentlich bald ber.:1ten werden. Ich wäre dankM 

bar, wenn all diejenigen, die die Möglichkeit haben, mitheiM 

fen, daß dieses Gesetz dann auch realisiert wird. Wir werden 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -115. Sitzung, 31. August 1995 8887 

zunächst einmal abwarten, wie das letztlich ausgeht, um 
dann weitere Überlegungen - natürlich auch in engstem 

Schulterschluß mit den anderen 15 Bundesländern - anzustel

len. 

Präsfd ent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist damit beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Helmut 
Konrad (F.D.P.), Zusätzliche Bürokratie für Landwirte: 
Zweitschriften über die AK-Freiheit von Schweinebetrieben 

-Drucksache 12/7061 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsministerin Klaudia 

Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf die Mündliche Anfragenamens der Lan

desregierung wie folgt beantworten: 

Die Verordnung zum Schutz gegen die Aujeszkysche Krank
heit, die sogenannte AK-Verordnung, ·sieht vor, daß Zucht
und Nutzschweine in Schweinebestände nur verbracht oder 

eingestellt oder auf Viehmärkte, Tierschauen oder Ausstel

lungen und Veranstaltungen ahnlicher Art nur verbracht 
werden dürfen. wenn sie von einer amtstierärztlichen Be
scheinigung begleitet sind, mit der das Freisein eines Bestan
des von dieser Aujeszkyschen Krankheit bestätigt wird. ln der 
Praxis bedeutet dies, daß jeder SchweinezOchter, der Schwei
ne abgibt, fOr jeden Empfängerbestand eine gültige amts
tierärztliche Bescheinigung benötigt, mit der er nachweist, 
daß die gelieferten Schweine aus einem krankheitsfreien Be

stand kommen. 

Anstelle des Originals dieser amtstierärztlichen Bescheini
gung kann der Nachweis dafür, daß die abzugebenden 
Schweine aus einem Ak-freien Bestand stammen, auch durch 
eine Zweitausfertigung oder eine beglaubigte Kopie dieser 
Bescheinigung gefüh~- werden. Zweitausfertigungen od.er 
amtlich beglaubigte Kopien können diejenigen Behörden 
ausstellen, die auch für die Ausstellung des Originals zustän
dig sind. Dies sind die örtlich zustandigen VeterinArbehör

den. 

Im übrigen darf die Übereinstimmung einer Kopie mit dem 
Original nur von einer Behörde beglaubigt werden, die nach 
§ 1 Abs. 1 des Landesges~tzes über die Beglaubigungsbefug
nis dazu befugt ist. Die landwirtschciftskammer gehört dazu 

nicht. Das heißt, sie kann keine Beglaubigungen ausstellen. 

Für Zweitausfertigungen der amtstierärztlichen Bescheini
gung beträgt die Gebühr derzeit zwischen 1 DM und 3 DM. 

Für Beglaubigungen der ersten Kopie beträgt die Gebühr 
zwischen 2 DM und 5 DM. Weitere Kopien kosten dann zwi
schen 1 DM und 5 DM. 

Dies vorausgeschickt, darf ich zu den einzelnen Fragen fol~ 
gende Antworten geben: 

Zu den Fragen 1 und 2~ Die Landesregierung steht dem Anlie
gen des landwirtschaftlichen Berufsstandes, nämlich die 

Landwirtschaftskammer zur Ausgabe von beglaubigten Ko
pien zu erm.,chtigen, grundsätzlich positiv gegenUber. Wir 
prüfen daher zur Zeit. wie dem BedUrfnis der vieherzeugen
den und viehhandelnden Wirtschaftskreise in Rheinland
pfalz nach Möglichkeit ohne Änderung des Beglaubigungs
gesetzes Rechnung getragen werden kann, um eine schnelle 
Verbesserung der Situation zu erreichen; denn wenn wir erst 
ein Gesetzesänderungsverfahren auf den Weg bringen mUß
ten, dann wäre dies sicher nicht sehr effektiv und schnell ge
nug. 

Zu Frage 3: Nach Kenntnis der Landesregierung werden auc.h 
·in anderen Bundesländern nur Originale bzw. Zweitschriften 
oder beglaubigte Kopien der amtstierärztlichen Bescheini

gung als Nachweis für die AK-Freiheit eines Schweinebestan· 
des anerkannt. Dies beruht auch auf einer Besprechung der 

für Tierseuchen zustandigen Referenten aller Bundesländer. 

Was die Höhe der Gebühren für die Ausstellung einer Zweit

schrift oder für die Beglaubigung von Kopien betrifft, so spie

gelt das Ergebnis, das wir in der Kürze der Zeit zusatnmentra
gen konnten, auch stark voneinander Abweichendes zwi

schen den Bundeslandern wider. So kostet zum Beispiel die 
Gebühr für Zweitschriften und Kopien in Baden-WOrt
temberg 2,50 DM, in Hessen und Schleswig-Holstein 3 DM pro 
Exemplar bzw. Kopie. ln Bayern werden mit dem Original der 
amtstierärztlichen Bescheinigung gleichzeitig 20 Kopien ge· 
fertigt, wofür eine GesamtgehOhr von 20 DM verlangt wird. 

ln die Überprüfungen, die wir vornehmen, nachdem wir das 
Anliegen des Berufsstandes für sinnvoll erachten, wird des
halb auch die Frage der Gebührenerhebung durch die Land
wirts<haftskammer und die Höhe einer eventuellen Gebühr 

einbezogen werden. Um aber den Belangen der betroffenen 
Landwirte schnell Rechnung zu tragen, werde ich außerdem 
den nachgeordneten Behörden empfehlen - nur dies kann 
ich, da die Veterinärämter in der Zustandigkeit der Kreise 
sind-, die bayerische Verfahrensweise anzuwenden und dann 
auf Wunsch der Landwirte mit dem Original der Bescheini
gung gleich 20 Zweitschriften oder beglaubigte Kopien mit 
auszustellen. Dann geht das in einem Verwaltungsakt vor 
sich, und der Landwirt kann _entscheiden, wieviel Kopien er 
will, braucht und benötigt. Dies scheint mir der sinnvollste 

und schnellste Weg zu sein. 
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Prlsident Grimm: Prlsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Ministerin, aus Ihren Ausführungen entnehme ic.h, daß 

es unwahrscheinlich viele unterschiedliche Ge_bührenerhe

bungen gibt, die wahrscheinlich auf die Hoheit d~~ Krei~e zu
rückzuführen sind. Dies kann doc.h wohl nicht im Sinne des 
Erfinders sein. Bei einem landwirtschaftlich~n Erzeugungsbe

trieb im Tierberekh, der anerkannt AK~frei ist, genügt doch 
eine Bescheinigung. Das andere sind doch amtliche Aner
kenntnisse. Auch Bürgermeister sind hierzu berechtigt; alle, 
die einen runden, amtlich anerkannten Stempel haben. 

(Heiterkeit im Hause

Zurufe aus dem Hause} 

- Im Fleischbeschaubereich gab es einmal einen dreieckigen 

Stempel. 

Einen runden Stempel haben auch die Ortsbürgermeirter. 
Daraus resultiert, daß die Gebührenentscheidung dort liegt, 

wo die Dokumente, die Zweitschriften ausgehändigt werden 

können. 

Gehen Sie davon ·aus, daß die Landwirtschaftskammer die 
Zweitschriften, die Dokumente gebührenfrei ausstellen 

kann, die die amtliche Bescheinigung nicht ergänzen, nicht 

ersetzen, sondern den amtlichen Nachweis bringen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Konrad, wie ich schon sagte, Sie haben 
völlig recht, daß all die, die nach dem Landesgesetz über die 
Beglaubigungsbefugnis verfügen, das Recht haben, amtliche 

Bescheinigungen auszustellen bzw: Kopien zu bestätigen. 

Zum Beispiel können dies auch die Bürgermeisterämter tun. 
Auch in diesem Fall. Nur sind dort auch die Gebührenordnun

gen anzuwenden, das heißt, wenn Sie mit einer Originalbe
scheinigung zum Bürgermeister gehen und Sie sich diese so
zusagen amtlich beglaubigen lassen, müssen Sie dort auch 

eine Gebühr zahlen. 

Wie ich schon ausführte, die Landwirtschaftskammer ist kei

ne Stelle, die diese Bestatigung ausführen darf. Hierzu müß

ten wir das Gesetz ändern. Dies halte ich angesichts dieser 
Tatsache doch für etwas überzogen. Wir sollten den einfa

chen Weg w.lihlen_ Ich glaube, das Gescheiteste wäre, wenn 

mit dem Original gleich KOpien gemacht werden. Dann 
kommt gleich der beglaubigende Stempel darauf, und dann 

hat der Landwirt ein für allemal die Bescheinigungen; die er 

braucht. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Ministerin, der Nachweis der Seuchenbekämpfung ist 
richtig. Sind Sie mit mir der Meinung, daß es dennoch nicht 
zu einer Geldschneiderei kommen darf? Es war früher schon 

einm~l im Gespräch, für die Zweitschriften eine Geböhr von 
bis zu 30 DM zu erheben. 

Können Sie mir sagen, in welcher Höhe Gebührenaufwen· 
dungen in Rheinland-pfalzallein aus dieser Maßnahme zu er~ 

warten sind? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Konrad, wie ich schon sagte, die einzel· 

nen Zweitschriftengebühren betragen zwischen 2 und ma.xi

mal5 DM. Hier kann man sicherlich nicht von Geldschneiderei 
sprechen. Ich komme noch einmal darauf zurück: Wenn man 

mit dem Original sich gleich 20 Kopien machen und den 

Stempel aufdrücken läßt, dann kostet das maximal 20 DM. 
Auch das ist keine Geldschneiderei. Diese Maßnahmen wer

den mit Sicherheit nicht d~zu führen, daß der Berufsstand der 
Landwirtschaft in Geldnöte kommt. Wir müßten sonst das 
Gebührengesetz andern. Das w~re wirklich zuviel Aufwand. 

Aber wir prüfen, ob und wie die Landwirtschaftskammer 
a~ch noch tätig werden kann. 

Pra.sidentGrinvn: · 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Frau Ministerin, für solche Bestätigungen steht der Gemeinde 

die Befugnis zu, nach ihrem Aufwand 1 bis 50 DM zu erhe
ben. Wir gehen davon aus, es kommt jemand, dann machen 

wir es für 2 DM. Wir wollen besonders aufwandsbedächtig 

sein. Wissen Sie, welchen Vorgang es bei einem ehrenamt
lichen Bürgerm~ister auslöst, Bargeld nach diesem Gebühren· 

gesetz einzunehmen, abzurechnen und aufzubewahren? 
Dies steht in keinem Verhältnis zu den 2 oder 3 DM Stempel· 
gebühren. Insofern entspricht das, was der Finanzminister 

dort sicher wiH, nicht der RealiUt, Das ist eine andere Ge

schichte.lch will nur darauf hinweisen. 

Pr:bident Grimm: 

Das steht Ihnen aber nicht zu. Sie hätten eine Frage stellen 

sollen. 

• 

• 
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Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, die Fragewar der Aufwand. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, nein. Die Frage ist selbst bei größtem Wohlwol

len nicht aus diesem Kontext herauszulesen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich nehme an, damit ist die Frage des Herrn Kollegen Konrad 

beantwortet. 

(Zuruf aus dem Hause} 

~Ich sehe schon: Wehretden Anfängen! 

Jch rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel (CDU}, Widersprüchliche Angaben zur EDV
Brosc.hüre des Innenministeriums- Drucksache 12/7064- be
treffend, auf. 

Herr Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Ich 

darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Bisehel 

_wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Das Innenministerium hat, wie bereits in den Ant
worten zu der Kleinen Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Bisehel vom 13. Juli 1995 und der Kleinen Anfrage der Abge
ordneten Frau Hammer vom 22. Mai 1995 dargelegt. 
8 050 DM ausschließlich für die mit dem Druck der Broschüre 
zusammenhängenden vorbereitenden und drucktechnischen 
Arbeiten an die Firma ISO bezahlt. Hierzu gehörte insbeson
dere auch die Bereitstellung der entsprechenden Layout
Software "PageMa"ker". Dies ist deutlich 'weniger als bei 

einem vergleichbaren anderen Angebot. 

Zu Frage 2: Ich möchte an dieser Stelle klarsterlen, daß es sich 
bei der Broschüre um eine Oberwiegend von Bediensteten 
des Ministeriums konzipierte und redaktionell erstellte Infor
mationsschrift für die Bediensteten des Ministeriums handelt, 

in die als Bestandteil auch technische Beschreibungen einzel
ner Komponenten des Datenverarbeitungsnetzwerks einge
flossen sind. Diese technischen Beschreibungen wurden von 
Bediensteten des Ministeriums in Terminologie und Darstel
lung dem nichttechnisch vorgebildeten Leserkreis angepaßt 
und in d.en gebotenen Gesamtzusammenhang mit den übri
gen Informationen der Schrift wie zum Beispiel den verfüg
baren EDV-Verfahren und Datenbanken gestellt. 

Die Schrift hat bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Ministeriums ein einhellig positives Echo gefunden. Sie 
hilft den Bediensteten, die Möglichkeiten ~er vorhandenen 
Technik zu erkennen und auszuschöpfen und somit ihre Ar
beit sachgerecht und effizient zu erledigen. 

Zu Frage 3: Die B~oschüre wurde allen Abteilungen des Mini· 
steriums mit der Maßgabe zur Kenntnis gegeben, daß für alle 
interessierte Bedienstete Exemplare zur Abholung bereit· 
stünden. Hiervon hat bereits ein großer Teil der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter Gebrauch gemacht. Somit hat jeder 
interessierte Bedienstete ein Exemplar der Schrift erhalten. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündli~he Anfrage ist be
antwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage d~s Abgeordneten Hans
Günther Heinz (F.D.P.), Geplanter Stellenabbau der DASA AG 
-Drucksache 12/7065- betreffend, auf. 

Es antwortet Wirtschaftsminister Rainer 8-rüderle. 

Brüderle, Minister 
für Wir:tschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 
ich mit allem Nachdruck feststellen: 

Die Landesregier.ung wird alles ihr Mögliche tun, um eine 
Schließung des Werks Speyer der DASA AG zu verhindern. 
Wir können es nicht zulassen, daß in dieser Region, die be· 
reits jetzt strukturelle Schwächen aufweist. auf diese Weise 

noch mehr Arbeitsplätze verlorengehen. Der Luft- und Raurn
fahrtkonzern Daimler-Benz Aerospace (DASA) AG steht unter 
anderem wegen der internationalen Währungsverschiebun

gen vor erheblichen wirtschaftlichen Problemen. Kernur
sache ist die starke Abwertung des Dollars. 

Das Unternehmen hat vor diesem Hintergrund ein umfassen
des Kostensenkungskonzept unter dem Titel .. Dollar low 
rescue"- kurz Dolores- in Auftrag gegeben. Dieses unter Fe
derführung von Md<insey erarbeitete Papier schlägt bis zum 
Jahr 1998 umfassende Stellenkürzungen im Gesamtunter
nehmen vor. 

So sollen von den rund 40 000 Arbeitsplätzen innerhalb des 
Konzerns rund 15 000 Arbeitsplätze eingespart bzw. durch 

Produktionsverlagerung in Niedriglohn- bzw. Weichwäh· 
rungsländer verlagert werde_n. 

Meine Damen und Herren, um es auf den Punkt zu bringen: 
Die Umsetzung des Doleres-Programms w3re ein erheblicher 



8890 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -115. Sitzung, 31. August 1995 

Schlag fOr die Deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie insge
samt Dieses Konzept wUrde in einem anerkannten Hoch

technologiehereich in großem Umfang z:um Abbau von Ar

beitspU!Itzen am Standort Bundesrepublik Deutschland füh

ren. Dies wäre der Einstieg in den AusstiE!-g in diesem fQr die 
Wettbewerbsfähigkeit des Landes wichtigen Technologie
sektor. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Unternehmensleitung hat in ihrer ersten Reaktion nach 

dem Bekanntwerden des Doleres-Papiers allerdings deutlich 
gemacht. daß bisher Pläne zur konkreten Umsetzung des Pro

gramms nicht bestehen. Entscheidungen hierüber sind erst 
fürden Zeitraum a_b dem 9. Oktober 1995 angekündigt. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu Frage 1; Im Werk Speyer waren mit Stand 30. Juni dieses 
Jahres 676 Mitarbeiter beschäftigt. Darüber hinaus gab es zu 
diesem Zeitpunkt 46 Auszubildende. 

Zu Frage 2: Nach Angaben des Unterneflmens lag die Zahl 
der Besc;häftigten im Durch~chnitt des Vorjahres noch_ bei 736 
zuzOglieh 59 Auszubildende; im Durchschnitt des Jahre 1993 

waren es noch 860 Beschäftigte und 64 Auszubildende gewe
sen. 

Zu Frage 3: Wie bereits dargestellt, liegen konkrete Planun
gen über den Stellenabbau im Gesamtunternehmen und an 
einzelnen Standorten noch nicht vor. Das Kosten_senk_ungs- _ 
programm Dolores geht aber von einer vollständigen Schlie

ßung des Werks Speyer ab dem Jahr 1998 aus. 

Ich habe es bereits eingangs gesagt und wiederhole es noch
mals: Die Landesregierung wird alle ihre Möglichkeiten nut
zen, damit diese für Speyer und das Land fatale Entwicklung 
nicht stattfindet. 

Sowohl Ministerpräsident Beck als auch ich haben in Schrei
ben an den Vorstand des Unternehmens und an den Vor· 
standsvorsitzenden der Muttergesellschaft auf die außeror
dentlich negativen Auswirkungen einer ~ventueHen Schlie
ßung des Standorts Speyer hingewiesen. 

Die Landesregierung hat bereits in den vergangeneo Jahren 
wiederholt die Bemühungen der Werksleitung und des.ört
lichen Betriebsrats unterstOtzt, damit der traditionsreiche 
Standort Speyer fbr die Deutsche Luft- und Raumfahrtindu· 
rtrie erhalten bleibt. 

Sie wird in diesen Anstrengungen auch in den kommenden 
Wochen nicht nathlassen, sondern diese fortfahren. Mit dem 
Kauf des ehemaligen Werksflughafens Speyer und der Betei· 
ligung des Landes an der Betriebsgesellschaft zur Absiche
rung des Verkehrslandeplatzes hat die Landesregierung be
reits unter Beweis gestellt, daß sie bereit ist, ihre Handlungs
möglichkeiten für eine Sicherung des Standorts zu nutzen. 

Die Land~regie~ung erwartet jetzt, daß auch die Werkslei
tung und der Ortliehe Betriebsrat gemeinsam Konzepte und 
Vorschläge erarb~iten, welche die langfristige Überlebensfa. 
higkeit der Betriebsstätte Speyer nachweisen und sichern, 

Meine Damen und Herren, um die Möglichkeiten für ein ge
meinsames Vorgehen auszuloten, habe ich mich gestern mit 
den Wirtschaftsministern aus: Sachsen, Baden-Württemberg 
und Bayern in Stuttgart getroffen. Dabei haben wir im Rah
men einer gemeinsamen Erklärung insbesondere folgende 
Punkte vereinbart; 

1. Die Politik kann dem Unternehmen nicht die Aufgabe ab
nehmen, _fOr wettbewerbsfähige Standorte zu sorgen. Es 
kann daher nicht um Dauersubvention gehen. Gefordert ist 
vielmehr zunächst die Unternehmerische Verantwortung und 
die Bereitschaft der Belegschaften, an dem Ziel Wettbewerbs· 
flhiger Standorte mitzuwirken. 

2. Aus dem hohen Anteil staatlicher Aufträge und Fördermit· 
telleitet sich eine besondere strukturpolitische Verpflichtung 
der OASA ab. Wir erwarten, daß die DASA in den bisherigen 
Standort-Undern präsl"nt bleibt-

3. Um9ekehrt leitet sich aus der besondere~ Abh-ängigkeit 
der Luft- und Raumfahrtindustrie beziehungsweise Wehr
technik von staatlichen Entscheidungen die Verpflichtung ab, 
daß das staatliche Beschaffungsverhalten für Firmen wie die 
DASA mittelfristig berechenbar bleibt, Das bedeutet auch, 
daß über anstehende EntWicklungs- und Beschaffungsvorha
ben unverzüglich und definitiv entschieden wird. 

4. Wir gehen davon aus, daß staatliche Mittel für Forschungs
und Entwicklungsarbeiten nur mit Standortbindung gewährt 
werden. 

5. Luft- und Raumfahrt kann nur im europäischen Verbund 
wettbewerbsUhig betrieben werden, Deshalb ist auch die 
EU-Kommission gefordert. im Bereich der Forschungs~ und 
EntwicklungsfOrderung Chancengleichheit gegenaber ande
ren internationalen Wettbewerbern herzustellen, insbeson· 
dere gegenOber den Vereinigten Staaten von Amerika. 

6. Wir haben vereinbart, aufländerebene nicht gegeneinan
der auf Kosten des jeweils anderen Landes Standortsicherung 
zu betreiben. 

7. Wir gehen bei den künftig zu erwartenden Entscheidun
gen davo~ aus, daß die Aussage der Unternehmensleitung 
gilt, wonach bisher keinerlei Standortentscheidungen getrof
fen sind. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß wir auf dieSE:r Basis 
eine Lösung für die anstehenden Standortdiskussionen fin
den können, welche die Interessen aller Beteiligten angemes
sen berücksichtigt. Klar ist aber auch, daß wir gemeinsam 
Druck m~chen müssen, wenn wir erreichen wollen, daß 

• 
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• 

Speyer ·als zukunftsfähige-r Technologiestimdort im Sektor 

Luft~ und Raumfahrt bestehenbleibt 

kh appelliere deshalb auch von dieser Stelle an alle Boteilig· 
ten, ihren Einfluß auf allen möglichen EbenEm geltend zu ma~ 

chen, damit wir dieses fC.r das Land und die Stadt wichtige 

Werk im Interesse der dort Beschaftigten erhalten können. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Minister, Sie haben bei der BeantwQrtung der Müod-_ 

Iichen Anfrage unter anderem mitgeteiJt,daß Sie gestern mit 

Ihren Wirtschaftsministerkollegen ein Gespräch bezüglich der 

DASA geführt haben, und das wahrscheinlich auch mit der 

DASA-Geschäftsleitung. Wurde dabei eine Aussage getrof

fen, daß der Standort Speyer in Rheinland-Pfalz erhalten 

bleibt? 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Der Sinn des gestrigen Gesprächs - eine Abstimmung zwi

schen den vier Wirtschaftsministern- war es-, die Kriterien des 
Vorgehens miteinander abzustimmen. Es war kein Gesprach 
mit der Geschäftsleitung. Es kam· darauf an. daß wir uns nicht 

gegenseitig in einen Subventionswettlauf hineinbewegen. 
sondern durch ein abgestimmtes Verhalten die Chancen zur 
Erhaltung der Standorte erhöhen wol_le_n._Das war zjeJ des 
Gesprächs. Es waren die sechs Punkte, die ich vorgetragen ha-

ll be und die dort einvernehmlich vereinbart wurden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Gehen Sie davon aus, daß fhre gestern erZielten Ergebnisse 

auch von den Ministerpräsidenten am 25. September so ver- _ 

einhart werden? 

Brüderle, Minister 
für Wirtsch~ Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich glaube sehr wohl, daß die Ministerpräsidenten in ähn
licher Diktion in dieses Gespräch gehen wE!rden. Wichtig iSt. 

wie ich sagte, sich nicht auseinanderzudividieren. sondern 
gemeinsam Sorge zu tragen. Das war vielleicht das Wichtig-

ste des gestrigen Gespr~chs, weil die Lander mit unterschied· 

licher Couleur vertreten waren. Es gilt, auch in den eigenen 

Parteien mitzuhelfen, daß klare Rahmenbedingungen in 

einem Sektor geschaffen werden, der fast ausschließlich oder 
Oberwiegend von staatlicher Entscheidung abhängig ist; 

denn für Wehrtedlnik gibt es keinen Wettbewerbsmarkt. Für 
Raumfahrttechnik gibt es ebenfalls keinen Wettbewerbs
markt, weil nicht einzelne Länder oder Unternehmen Raum

fähren oder ähnliche Projekte betreiben können. Dies ist nur 
gemeinsam möglich. 

Es gibtsicherlich auch im außenwirtschaftliehen Sektor Hand· 
lungsbedarf. Nach dem GATI-Abkommen können 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Raum- und Luft

fahrtindustrie bis zu 75% dun:.h staatliche Mittel flankierend 
gefördert werden. Die Vereinigten Staaten nutzen diese 

Mög_Uchkeit_o_ffenbar vol.l bis oben hin, w"hrend das in Euro
pa so nicht der Fall ist. Es gibt erhebliche Wettbewerbsverzer~ 

rungen. Bei fairen Wettbewerbsbedingungen muß dies eben 

auch diskutiert werden, 

Deshalb halte ich es für gut, daß man quer über die Parteien 

hinweg_ die Bemühungen unterstOtzt, klare Rahmenbedin
gungen zu schaffen. Es ist klar, daß dann, wenn ein Unter
nehmen 50 % seines Auftragsvolumens verliert, was unge

fähr im Bereich der Wehrtechnik geschehen ist, dies gravie

rende Auswirkungen auf die Planung und Beschäftigung hat. 

Es können nicht beliebig lang Tausende von Ingenieuren in 

der möglichen Erwartung vorgehalten werden, daß man viel

leicht in ein oder zwei Jqhren klare Rahmenbedingungen 

schafft. ln diesem Fall ist der Bundesverteidigungsminister 
gefordert, Klarheit zu schaffen und ja oder nein zu entspre

chenden Beschaffungssystemen zu sagen. Es geht darum, ob 
der Kampfhubschrauber ,.Tiger", der LH-90 oder der soge
nannte fu_rofighter beschafft werden oder nicht. Davon hän~ 

gen eben Tausende von Arbeitsplätzen ab. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rioth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß in erster Linie die Kon~ 

zernfehlentscheidung für diesen anstehenden massiven Stel

lenabbau maßgeblich ist, die im Zusammenhang mit dem Er
werb der Fokkerwerke in Holland getatigt wurde? Man 

spricht von ungefähr zwei Milliarden DM, die im Grunde ge
nommen nur durch eine Liquidation des Unternehmens hät
ten vermieden werden können. Trifft es zu, daß das der 

Hauptauslöser für diese Konzernfehlentscheidung war? 
Wenn ja, wie wird die Politik, da die Politik in diesem fall ins
gesamt aufgrund dessen, daß sie Hauptauftraggeber ist, ge

fordert ist, in Zukunft reagieren, um solche Konzernfehlent
scheidungen zu verhindern? 
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BrOderie, Minister 

für Wirtschaft~ Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Fehlentscheidungen werden Sie nicht verhindern können. 

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

Es geht Ihnen vielleicht auch in Ihrem p~rs9nlichen Lebens
lauf so, daß Sie einmal Fehlentscheidungen treffen. Tn diesem 
Fall ist eine Mischung von Ursachen gegeben. Ich traue mir 

nicht zu, von Mainz aus ohne interne Kenntnis eine ab_schlie
ßende Bewertung der Situation bei Fokker in einem ausländi
schen Werk vorzunehmen. Tatsache ist, daß bei Fokker und 

Dornier erhebliche Verluste entstanden sind. Tatsache ist 
aber auch, daß bei den erheblichen Währungsschwankungen 
- denken Sie einmal daran, daß der Dollar bis etwas 9ber 
1,30 DM herunterging - und den hohen Produktionskosten, 
die wir in Deutschland haben, Währungskursschwankungen 
von 30 bis 40% gravierend in die Kalkulation hineinschlagen. 

Oder nehmen Sie in Relation dazu l~aJjen. Dort waren in _den 
letzten 18 Monaten ungefähr 40% Abwertung fest~ustellen. 
Das können Sie nicht einfach auffangen. 

Das Zweite ist das, was wir uns alle gewOnscht haben, daß 
n:lrnlich durch das Ende der Ost-West~Konfrontation auch 
langfristig angelegte Beschaffungsprogramme in der Wehr
technik erheblich verändert wurden. Wichtige Fragestellun
gen, wie beispielsweise die Frage des Eurofighters, die Frage 
der deutsch-französischen Kooperation bei Kampfhubschrau
bern und etwa die Frage bei dem neuen Transporthubschrau
ber LH-90 sind dadurch nicht ents,hieden worden. 

Wenn Sie in der Wehrtechnik nur einen Abnehmer haben 
-das ist der Staat- und der Staat nicht entscheidet, können 
Sie als Unternehmen nicht unendlich lange Entwicklungska
pazitäten und Ingenieurpower vorhalten. Dann mOssen Sie ir
gendwann die Konsequenz daraus ziehen. Deshalb haben wir 
es sicherlich mit einer Mischung von Ursachen zu tun. Zu sa
gen, das allein ist das und es handelt sich allein um Fehlent
scheidungen, ist sicherlich der Sache nkht angemessen und 
nicht richtig, auch wenn es vielleicht in Ihr persönrich'es Bild 
der Unternehmenswirtschaft hineinpassen mag. 

Prlsid ent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Minister, Sie haben vorhi~ die Beteiligung des Landes 
beim Ankauf des Geländes des Flugplatzes in Speyer ange~ 

sprachen. Inwiefern hat dieser Schritt aus Ihrer Sicht zur Er

haltung der ArbeitsplAtze beigetragen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Der Kauf konnte nicht abschließend dazu beitragen; denn 
das Unternehmen~ das haben wir natürlich diskuti~rt. konn~ 
te keine- d~s kann auch kein Unternehmen seriöserweise
Arbeitsplatzgarantie aussprechen. Der Erwerb des Flugha
fens hat_vielmehr unterschiedliche Ziele. Das Hauptziel war, 
einen Standortfaktor für diesen Raum, n~mlich einen Ver
kehrslandeplatz, zu erhalten. Das war auch der Grund, wes

halb beispielsweise die Stadt Speyer bereit war, sich in der Be
triebsgesellschaft und beim Erwerb zu engagieren. Deshalb 
hat ~ich auch die pfälzische Wirtschaft durch die Industrie
und Handelskammer Ludwigshafen dafOr engagiert. Der 
Flugplä'tz wird als Standortfaktor in dieser Region benötigt. 
Ein Weiteres Motiv dafür, daß wir das relativ schnell gemacht 
haben, war fOr uns, damit indirekt ein Stück Beitrag für den 
Standort zu leisten. 

Das Werk leidet auch darunter, daß ihm durch die vielen Um
organisationen keine klare Komponentenaufgabe im System 

Airb_LI_~ zugeordnet ~urde. Wenn man beispielsweise bei der 
Hub~c_hr_aub'?rfe~igu_ng auf den Standort bei dem LH-90 oder 
dem .,Tiger• gehen wUrde, brauchen Sie einen Flugplatz da
zu. Das war auch insofern ein Beitrag, daß man eine Option 
für Speyer ermöglicht, das darauf angewiesen ist, auch einen 
Verkehrslandeplatz in Werksnähe zu haben. Es hat skh nicht 
um eine Subvention an das Unternehmen gehandelt, sondern 
es hat sich um einen Erwerb zur Sicherung des Flugplatzes. 
Dies natOrlkh auch mit dem Gedanken, wenn man den Flug
platz erwirbt, dem Unternehmen Möglichkeiten der liquidi
t.at zu geben und auch Optionen, 'Systemkomponenten, die 
eine Flugmöglichkeit benötigen, dort zu etablieren. 

Pr.lsident Grimm: 

Bevor ich weitere Zusatzfragen zulasse, begrüße ich Gäste im 

Landtag, und zwar Schülerinnen und Schüler sowie ihre Leh
rer vom leibniz-Gymnasium in Neustadt. 

(Beifall des Hauses) 

außerdem Mitglieder der Jungen Union der Verbandsge
meinde Konz und Mitglieder der CDU aus Wiltingen an der 

Saar. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Eine weitere Zusatzfrage stellt nun die Kollegin Frau Fritsc.he. 

Abg. Frau Fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie haben eben gesagt, Speyer ist ein Werk, das 
Arbeitsplätze bietet, aber vor alfem im Berei<h der Produk

tion des Airbus, und daß es sich um keinen Eurofighterstand
ort handelt. Deshalb frage ich Sie: ln welcher Weise werden 

• 

• 
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Sie in den anstehenden Gespr~chen dafOr"Sorge tragen, daß 

in diesem Bereich, der schwarze zahten schreibt, keine Ar
beitsplätze abgebaut werden? 

Brüderle, MiniSter 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Kollegin, zunächst einmal gibt es noch keine Euro

fighterstandorte, weil es noch keine EntsCheidung gibt, ob 

der Eurofighter überhaupt gebaut wird. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist richtig!) 

Insofern kann es auch keine Standorte dafür geben. Das er

gibt sich aus der Logik der Sache. 

Ferner habe ich eben gesag~. daß es mein BemUhen ist, in die

sem Dialog zu versuchen, daß das Werk eine klare Kompo

nentenzu_weisung bekommt. Das, was heute dort gemacht 

wird, Tanks zu schweißen un~ Kabelbäume zu flechten, ist 

keine High-Tech-Tätigkeit. Das wird meines Erachtens auch 
nicht der Leistungsfähigkeit der Belegschaft, die hochquali~i

ziert ist. voll gerecht. 

Die Möglichkeiten, die wir haben, liegen nur darin, in den 
Gesprächen darauf hinzuwirken und zu sagen: lhr seid auch 

von öffentlichen Entscheidungen in der Wehrte<hnik und in 

der Luftfahrt abhängig, daher müßt ihr auch Belange str~k

turpolitischer Art stärker berücksichtigen. 

Übrigens trifft Ihre Aussage nicht zu. AirbUs hat zwar -im letz

ten Jahr bilanztechriisch Gewinne ausgewiesen. Sie sind aber 

ausschließlich durch außerordentliche Erträge, beispielsweise 
durch die Veräußerung von Liegenschaften, und nicht aus 

dem betriebswirtschaftliehen Ergebnis durch den Verkauf des 

Airbusses erzielt worden. Man muß Bilanzen immer ein we-
nig analysieren und darf nicht nur den Saldo sehen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Abgeordneten KlausJürgen Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die Aussage des Koordina
tors fOr die Luft- und Rclumfahrttechnik, Herrn Dr. Lammert, 
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsmini

sterium, daß er das sogen-annte Dolores-Papier nicht kenne? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Das Unternehmen verweist ebenfalls darauf, daß es sich um 

eine von ihm in Auftrag gegebene, von McKinsey federfüh-

rend gefertigte Studie handelt, die- wie das so oft ist- durch 

nicht voll nachvollziehbare Wege öffentlich wurde. Das ist 
kein offiziell zugeleitetes Papier. Wir haben das Papier eben

falls aus Quellen, die ich nicht nennen will, bekommen, wie 

das eben oft so ist. 

Seine Äußerung belegt sicherlich auch die Irritation beim 

Bund, der durch den Bundeswirtschaftsminister in diesem 

Sektor einen branchengeführten Dialog eingeleitet hat. Jm 

Juli gab es ein solches Branchengespräch. Das nachste Ge
spräch wird am 2. oder 3. Oktober stattfinden. Man versucht, 
in dem Sektor eine gewisse Abstimmung zu erreichen, weil 

wir langfristig diesen High·Tech-Bereich Raumfahrt- und 

Luftfahrtechnik für Deutschland sicherlich benötigen. 

Das Bedauerliche ist für mi<h, daß man durch diese Stop-and

go-Politik, durch nicht klar mittelfristig erkennbare Potentia

le, auf die sich die Unternehmen einstellen können- im Kern

bereich ist es die DASA. die diesen Sektor darstellt, wenn

gleich es noch einige andere Anbieter in diesem Sektor gibt-, 

Gefahr läuft, mögliche Spitzenentwicklungen nicht in 

Deutschland zu realisieren. Herr Rieth hat das angesprochen. 

Was sind die Ursachen? Ist es Fokker. ist es Dornier? Das spielt 
mit hinein. Es ist sicherlich nicht der Kernpunkt. Kernpunkte 

sind fOr mich unter anderem die Währungsturbulenzen, die 

bei 40 % Währungssprüngen durch Produktivitätsverände

rungen so gar nicht kompensiert werden können. l<:h darf 

darauf verweisen, daß die Speyerer Belegschaft dabei ist, ihre 
Kostensenkungsprogramme von 30 % zu realisieren. Es ist 

viel, wenn Sie 30 % in einem schon entsprechend geführten 

Betrieb senken wollen. Es kommen unsere Standortbedin· 
gungen, SteuerbeJastungen, Ablaufverfahren und die Flexibi

lität in den Arbeitszeiten mit hinzu, 

Mir macht Sorge, daß zunehmend in den Sektoren über Out

sourcing und Verlagerung diskutiert wird. Wir mOssen es ge
meinsam schaffen, Bedingungen so zu gestalten, daß die Ar
beitsplätze hierbleiben, weil wir sie hier brauchen. 

Herr Rieth, da helfen Beschimpfungen der Wirtschaft und 

einseitige Maximalforderungen überhaupt nichts. Außerdem 

machen Sie mit Ihrer Fünf-DM-Forderung für einen Liter Ben
zin auch die Automobilindustrie dafür reif, daß sie ins Aus

land geht. Dann können Sie.anschließend die Arbeitslosen im 
Parlament beklagen. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, im Hinblick darauf, daß das The
ma noch disku_tiert wird und die Fragestunde nahezu abge
laufen ist, muß ich die Beantwortung dieser Mündlichen An

~rage beenden. Hinzu kommt, daß die Landesregierung den 

Wunsch geäußert hat, die nun anstehende Mündliche Anfra-
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ge unter allen Umständen noch zu beantworten.lch bitte da
fUr um Verständnis. 

Vielen Dank, Herr Wirtschaftsminister. 

(Vereinzelt Beifaft bei F~D.P. und SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Helga 
Hammer (CDU), Halbierung der Tschernobyl-Hilfe. Drucksa

che 12/7066 ·betreffend, auf. 

Der Chef der Staatskanzlei antwortet. 

Rüter, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit 
1991 hat die Landesregierung für die Tschernobyl-Hilfe insge

samt 1,6 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Rheinland

Pfalzist das einzige Bundesland, das privat organisierte Erho
lungsaufenthalte für Kinder aus der Region Tschernobyl un
terstOtzt. Ich fUge hinzu, daß ich über die positive Beurtei

lung dieser Initiative von Ministerprasident Scharping und 
durch die Fraktion der CDU, insbesondere auch durch Herrn 

Vorsitzenden Böhr, sehr erfreut bin. 

Über 6 000 Kindern konnte damit ein Erholungsaufenthalt 

ermöglicht werden. Wie 1994 sind auch in diesem Jahr wie~ 

der O:ber 1 200 Kinder aus der RegiOn Tscher~obyl nach 
Rheinland-pfafz zur Erholung gekommen. Das Land hat dabei 

die Versicherungskosten sowie die Hälfte der Reisekosten für 
die Ersteinladungen übernommen. 

Ojes vorausgeschickt. beantworte ich die Mündliche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die fOr humanitäre Zwecke 1995 im Haushalt der 
Staatskanzlei zur Verfügung stehenden Mittel von 

200 000 DM werden zu fast 70% für die Kinderhilfe Tscher

nobyl verwendet. Auch für 1996 ist eine Fortsetzung der För
derung in gleicher Höhe geplant. Jn welchem Umfang dafür 

letztendlich landesmittel zur Verfügung _gestellt '!Ver~~n 

können. bleibt den Haushaltsberatungen vorbehalten. Die 
Landesregierung hat keine Halbierung der jetzigen landes
mittel für die Tschernobyl-Hilfe für 1996 vorgesehen. Das 

möchte ich_unterstrekhen. 

Eine konkrete Planung für die Projekte 1996 wirsf nach einer 
Auswertung der Maßnahmen von 1995 erfolgen. 

Zu Frage 2: Da keine Kürzung der Mittel vorgesehen ist, 

bleibt dies ohne Auswirkungen für die Hilfsorganis_ationen. 
Das wardie Frage. 

Lassen Sie mi~h in diesem Zusammenhang aber noch folgen
des hinzufügen. Die Hilfen für strahlengeschädigte Kinder 
werden leider gelegentlich vom Vorwurf einer zu geringen 

oder fehlgeleiteten Förderung beg_leitet, obwol:tJ cfie b~J:re_f: 

fenden Familien und Organisationen in Weißrußland über
einstimmend erklärt haben, daß der Nutzen eines solchen 

Aufenthalts in gesunder Luft und bei vitaminrekher Ernäh
rung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 

Diese Auseinandersetzung hat leider immer ein Ergebnis. Oie 
hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürger werden in ihrem Enga

gement und in ihrer Spendenbereitschaft verunsichert. und 
- das ist noch schlimmer - die betroffenen Kinder sind die 

Leidtragenden. Di~ Erholungsmaßnahmen für die strahlen
geschädigten Kinder in Rheinland-?falz werden V'On Elternin
itiativen sowie von Jugend- und Wohlfahrtsverbänden getra
gen. Ohne das Engagement aller Beteiligten wäre der erwie

senennaßen große medizinische und psychologische Erfolg 
nicht möglich. 

Davon konnte sich Frau Staatsministerin Dr. GOtte in mehre

ren intensiven Gesprächen mit Fachleuten in Weißrußland 

kürzlich persönlich überzeugen. Die Gesprachspartnerinnen 

. _und Gesprächspartner in Minsk haben Frau Staatsministerin 
Dr. Götte ausdn1cklkh gebeten, ihren Dank an alle Menschen 

in Rheinland-Pfalz zu übermitteln, die sich in so vorbildlicher 

Wt:ise für die Kinderhilfe eingesetzt haben und einsetzen. 
Diesen Dank gebe ich weiter und bitte Sie, auch Ihrerseits im 
Interesse der Kinder die Hilfe- wo immer es geht. zu unter

stützen. 

So weit die Antwort. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, COU: 

Herr Staatssekretär, sowohl in der Vereinbarung zur Zusam
menarbeit in der Regierungskoalition als auch in der ersten 
Regierungserklärung von Ministerpräsident Scharping wurde 

damals gesagt, daß die Mittel, die für den Rheinland-Pfalz
Report eingestellt wurden, für diese Aktion zur Verfügung 
stehen seiften. 

Sie sagten, daß keine Halbierung geplant ist. Können Siebe

stätigen, daß die Mittel bereits halbiert sind7 'So sind nach 

einer Aussage von Herrn Glöckner im Sozialpolitischen Aus
schuß im Jahr 1993 600 000 DM aufgewendet worden und im 

Jahr 1994 300 000 DM. Sie haben gesagt, 1995 seien es eben

falls 300 000 DM. Ei ist bereits eine Halbierung der Hilfe. Die 
Vorsitzende des Spre~herrats der Tschernobyi-H ilfe hat dieses 

auch beklagt, Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund die 

Sü~~_e_stfu_~_k_~~e!_~u~9· auf die sich meine Anfrage bezieht? 

• 

• 
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Rüter, Staatssekretär: 

Unsere Aussage und auch die Meldung bezog sich auf die 
Halbierung gegenüber dem Jahr 1995. Ich habe deutlich ge· 
macht, daß insoweit eine Halbierung nicht erfolgt ist. Daß die 
Mittel seit dem Jahr 1991 ein StQck._;zu_r.üdg._efa.bre.n__werden_." 
mußten, ist bekannt und in den Gremien des Landtags bera
ten worden. Das hängt mit der allgemeinen Haushaltssitua
tion und mit der Notwendigkeit. insgesamt in allen Einzelplä

nen einzusparen, zusammen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Können die Initiativen davon ausgehen, daß sie in genügen

der Höhe unterstützt werden, bzw. wann werden sie die Ge
wißheit haben, welche Mittel sie ergänzend von der Landes
regierung zur VerfOgung gestellt bekomm~n? 

Rüter, Staatssekretär: 

tch habe den letzten Teil der Frage nicht verstanden. Können 
Sie sie bitte noch einmal wiederholen? 

Abg. Frau Hammer, CDU: 

Wann werden die Initiativen, die diese Tschernobyl-Kinder 
nach Rheinland-Pfalzholen oder vor Ort Hilfe leisten, Gewiß
heit über die Höhe der Landesfördermittel haben? 

ROter, Staatssekretär: 

Das wird sehr bald der Fall sein. Ich habe ~n meiner Antwort 
ausgeführt, daß wir zuerst analysieren wotfen, wie sich die 
Hilfen für 1995 ausgewirkt haben. Ich habe auch davorl ge
sprochen, daß 1995 1 200 Kinder gefördert werden soffen. 
Sobald dies ausgewertet ist, werden wir die werteren Infor
mationen an die Organisationen geben. Nach dem, was ich 
ausgeführt habe, können die Organisationen davon ausge

hen, daß sie 1996 genauso gefördert werden wie 1995. Die 
Voraussetzung ist, daß das Parlament dies so beschließt. Das 
gilt für all das, was für die Folgejahre finanzwirksam ist. 

Prlsid ent Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nic.ht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

Die Fragestunde istdamitbeendet. 

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

rch rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,Mehr ArbeitsplätzetOr Rhoinland-pfalz durch 

.. Beteiligung an ,:_og. Au_togespr3chen'"' 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/70B8-

b) HG Iobaie Ri~iken der Atomwaffen-Testserien 
Frankreichs und der Volksrepublik China" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1217129 -

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! "Mehr Arbeits
plätze für Rheinland-Pfalzdurch Beteiligung an sogenannten 
Autogesprachen": 

1. Die Regierung schläft. 

(Heiterkeit bei der SPD und Zurufe
Ministerprasident Beck: Welch ein 

Niveau in diesem Hause!) 

Stellt Euch vor, in Deutschland wird auf höchster Ebene über 
die wesentlichen Grundlagen zukünftiger Wirtschafts:- und 
Arbeitsmarktentwicklung konferiert und der rheinland
pUlzische Min_isterprasident hat kein Interesse, daran teilzu
nehmen - so zu beobachten im Sommer dieses Jahres in 
Rheinland-Pfalz. 

(Mertes, SPD: Dümmer geht es nimmer!} 

-Aktueller geht es nicht; hören Sie zu, Herr Mertes-. 

Heute ist in der Presse nachzulesen: .Die Präsidentin des Ver
bandes der Automobilindustrie befürchtet nach dem Beleg
schaftsabbauinder Automobilindustrie seit 1991 um 1 SO 000 

Stellen einen weiteren Rü(.kg_ang um 50 000 der insgesamt 
650 000 Arbeitsplätze. ln der Automobilindustrie droht ein 
Strukturwandel in bisher noch nicht dagewesenem Ausmaß." 
Dem beschwörenden Appell der VDA-Präsidentin ist zuzu
stimmen. Die Standortprobleme sind nur unisono zu lösen: 
ln Spitzengesprächen von Politik und der Gemeinsamkeit der 
Automobilbranche, unabhängig davon, in welchem Staat die 
jeweilige Muttergesellschaft residiert; denn in jedem Fall sind 
Arbeitsplätze bei uns, zumal in Rheinland-Pfalz, in großem 
Maße davon betroffen, Wo war Herr Beck,. als es darum ging, 
für die Sicherheit vieler Tausender von Arbeitsplätzen in un
serem Land den Fuß in die Tür zu stellen? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Wir haben es gemacht!) 
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Warum hat Herr Beck nicht wenigstens im nachhinein, nach
dem der erste Zug leider abgefahren war, wenigstens darauf 
bestanden, beim nächsten Zusammentreffen dabeisein zu 
dürfen? 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Die Herren Schröder, Stoiber und Teufel haben die Chance 

fOr ihr Land erkannt und gemeinsam mit den fahrenden Au
tomobi!herstellern die zukünftige Entwicklung beraten. Der 
Dialog wird erweitert, fortgesetzt, aber der rheinland
pfälzische Ministerpräsident zieht sich zu allem Überfluß 
auch noch in die Schmoll.ecke z_urück_u_nd_erklä.r!:_d_emonstra_~_ 

tiv sein Desinteresse. 

(Beifall bei der CDU) 

Er wolle sich -so lautet sein trotziger Satz in einem Brief an 
SPD-Giiederungen - als SPD-Lande_s_vo .. rs.Ltzender __ ~_n __ ein_em_ 
Wettlauf am Autogipfel nicht beteiligen. Erst den Anschluß 
verpassen und dann noch die beleidigte Leberwurst spielen 
auf dem Rücken Tausender von Arbeitnehmerinnen und Ar
beitnehmern in Rheinland-Pfalz. Dies ist Versagen im Amt. 

Herr Beck. 

(Beifall bei der CDU) 

2 . ..Auto" heißt Arbeitsplätze. Neben Bauindustrie und Che

mieindustrie gehört die Automobilindustrie zu den Grund
pfeilern wirtschaftlicher Aktivitäten in Deutschland. Hier 
geht es direkt um Arbeitsplätze. Diese Landesregierung hat 
angekündigt, heute eine Regierungserklärung zur Arbeits
platzsituation abzugeben. 

(Zurufe von der SPD} 

Wenn Sie nur einen Teilihres Engagements dieser Selbstdar
stellung dazu verwandt hätten, an den Gesprächen teilzu
nehmen, dann hätten Sie für die Wirtschafts- und Arbeits
marktsituation viel mehr erreicht. Ganz offensichtlich ist für 
die SPD Arbeitsmarktpolitik lediglich Nachsorge. Vorsorge 
über eine zukunftsorientierte Wir:tschaftspolitik hingegen 
spielt nur eine untergeordnete Rolle in dieser Landesregie
rung. Die verpaßten Chancen durch Nichtbeteiligung am Au
togipfel reihen sich in die Flops dieser Landesregierung ein, 
beispielsweise bei MIT in Mainz, auf dem Hahn, AKK und 
ganz aktuell DASA. 

(Beifall bei der CDU) 

3. Rheinland-Pfalzist ein Autoland. Mit den Produktionsstät
ten von Daimler-Benz in Wörth und der Adam Opel AG in 
Kaiserslautern hängen bei uns in Rheinland-pfalz viele Tau
sende von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit ihren 
Familien direkt von der Autoproduktion ab. Hinzu kommen 
die vielen rheinland-pfälzischen Auspendler zu Opel nach 
Rüsselsheim. 

{Mertes, SPD: Und die Zulieferer!) 

Aber der Herr Ministerpräsident will sich an einem Auto
gipfel nicht beteiligen, jetzt schon gar nicht. Rheinland-Pfalz 
gehört zu den wichtigsten Bundesländern im Autozulieferer~ 
bereich, seien es Einspritzanlagen, Bremsbeläge, Autositze, 
Stoßdämpfer, Kugellager oder Reifen, alles wird in Rhein
land-Pfalz produziert. Alles hängt unmittelbar mit dem Auto 
und mitder Zukunft der Automobilindustrie zusammen. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

_ _Qer _Mini.s1:erpräsident sollte eigentlich erkannt haben R das 
war schließlich der Anlaß der von der CDU-Fraktion beantrag
ten Aktuellen Stunde-, daß die Autozulieferer immer mehr 
eine abhängige Größe werden. Um so wichtiger ist es, mit 
dem Automobilhersteller ohne Umschweife und ohne Eitel
keiten zu reden. Neben dem Auto als Wirtschaftsfaktor ist 

_das Au_to_ in _RhcioJand~P'falz auf Dauer unverzichtbare Not
wendigkeit 

(Glocke des Präsidenten) 

für die räumliche Mobilität der Menschen, die hier leben. Oh
ne Auto kein Leben in Rheinland·P'fa!z. 

(Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: "Ohne Auto kein Leben in 
Rheinland-Pfalz", das ist etwas hart!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, die fünf Minuten Redezeit sind abgelaufen. 

Abg. Wittlich. CDU: 

-Ich komme zum Schluß. 

Herr Ministerpräsident, lassen Sie sich nicht abhängen, vor al
lem hängen Sie Rheinland-P'falz nicht von der zukünftigen 
wirtschaftlichen Entwicklung ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Franz Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ar
beitsplatzverluste im Bereich der Automobilindustrie, der 
Hersteller und der Zulieferer sind kein neu es Thema. Die Ten
denz ist seit Jahren bekannt. Wir kennen auc.h die Ursachen 

• 
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dazu, Herr Wittlich. Die Ursachen sind ganz einfach, daß wir 

heute im Rahmen moderner Mikroelektronik~ aber auc.h lei

stungsfähiger Kommunikationssysteme einem hohen inter

nationalen Wettbewerbsdruck ausgesetzt.silid _und damit er

forderlich wird, daß wir unsere Standorte anpassen. Dies hat 
-Herr Wittlich, darin verstehe ich Sie überhaupt nicht- diese 

Landesregierung ganz offensiv betrieben. Sie mQssen zur 

Kenntnis nehmen, daß Rheinland-Pfalz ein massiver Zuliefe

rer ist, aber keinen Standort hat, wo Automobilfirmen letzt

lich mit der Verwaltung ihren Sitz haben. Rheinfancl-Pfalz 
muß sich darum bemühen, daß zwischen Automobilherstel

lern und Zulieferem ein Konsens entsteht, damit in diesem 

Konsens die Notwendigkeit zur Sicherung der Arbeitsplätze 
in diesem Land gewahrleistet wird. 

Es ist so M das haben Sie selbst in der Anhörung, die wir im 

Ausschuß durchgeführt haben, mitbekommen -,daß die ZuM 

lieferer, daß die Vertreter der Automobili~dustrie im wesent

lichen die Einmischung der Politik, die Sie vom Herrn MiniM 
Sterpräsidenten abverlangen, gar nicht haben wollen. SiesaM 

gen, wir wissen, wie die Märkte aussehen, wir wissen, wie Au

tos gebaut werden, und wir wissen, wie wir mit unseren Zu
lieferern umgehen. Es ist für die Politik sehr. sehr schwer, auf 

diesem schmalen Grat überhaupt etwas zu tun. 

Da gibt es zwei Wege M diese hat die Landesregierung offen

siv genutzt-, die Möglichkeit zu schaffen, in einer Region, die 

bereit ist, ihre Probleme in diesem Bereich zu lösen, SystemM 

Iieferanten und ZuHeferer zusammenzubringen. ~ie ist be

reit, Moderatoren zu stellen, damit man zusammenkommt. 

Es ist die Zusage der Landesregierung vorhJ;~nden, dann, 
wenn sich daraus Konzepte oder Projekte entwickeln, diese 

finanziell zu tragen und zu unterstützen. So wird das in 

Kaiserslautern im Herbst dieses Jahres entstehen, wo sich das 
erste Netzwerk bildet, um so etwas zu tun. Wir können nur 

als Moderator helfen, möglichst das auf den Weg zu bringen, 

was notwendig ist. Als selbständig~r Handwerksmeister wür
den Sie es sich verbitten. wenn ict1 zu lh_nen kommen_ _u_nd _sa

gen würde, wie wir .in Zukunft gemeinsam irgend etwas ma
chen würden. Das ist deren Aufgabe. Wir haben eine andere 
Aufgab~. Diese Aufgabe löst diese Landesregierung hervor
ragend. 

Wir haben gestern in Übereinstimmung über Patente, Inno

vation, Forschung und E'ntwicklung diskutiert. Wir sind zu 

dem Ergebnis gekommen, daß diese Landesregierung gerade 
auf diesem Gebiet sehrviel tut und die Möglichkeiten schafft, 

dies auch entsprechend nach außen zu transportieren. 

(Zurufe von der CDU) 

- Das paßt Ihnen nicht; das weiß ich. Das ist klar, daß Ihnen 
das nicht paßt, aber Sie müssen ganz einfach zur Kenntnis 

nehmen, daß wir als Landespolitiker nur einen begrenzten 
Spielraum haben, dort etwas zu erreichen. Gespräche sind 
gut, nur die Gesprilche müssen auc.h einen Sinn haben. 

Da Sie darauf hingewiesen haben, daß die Automobilgesprä-

ehe stattgefu~den haben: Welche Konsequenz haben denn 

diese Gespräche in den anderen Ländern gehabt? Sagen Sie 
es doch einmal. Was haben die Niedersachsen, die Hessen auf 

den Weg gebracht? Was ist in Baden-Württe_mberg. gesche

hen? Nicht mehr als bei uns. Die Möglichkeit ist, zu helfen, 
wo Hilfe außerhalb der Unternehmen notwendig ist. 

Es ist schwierig, in dem Bereich auch dann darüber zu reden, 

daß Weiterbildung, Qualifikation der Arbeitnehmer genauso 

wichtig ist. Kann man in einer Region, in der die Automobil~ 

industrie massiv vertreten ist, deren Ausbildungswerkstatt 
zumachen? Do.rt können wir als Politiker beisteuern. Wir könM 

nen sagen: Das darf nicht sein. -Wenn wir mit unserer Pro
duktion woanders hin wollen, dann müssen wir diesen Weg 

der Mittelständler, der kleinen Betriebe, die als Zulieferer 

vorhanden sind, begleiten. Nur dann wird es uns auch wahr

scheinlich gelingen, den Standort Rheinland-Pfalz, den 

Standort in der Region zu sichern. Dies wird nur möglich sein, 

wenn wir weiterhin auf qualifizierte Arbeitnehmer bauen 

und wenn wir diesen Strukturveränderungsprozeß in den Zu

lieferbetrieben politisch begleiten, indem wir Hilfe in den Fäl

len zur Verfügung stellen, bei denen es um Technologie geht, 
diese Technologie unterstützen, und dort, wo es um die Not

wendigkeit geht, offensive Arbeitsmarktpolitik zu machen, 
die Arbeitsverwaltung und die Kommunen mit in dieses Ge
schäft einbinden. 

Es geht nicht, daß man mit Kopfgesprächen versucht, dieses 

Problem zu lösen. Dies hat die Anhörung, die wir im Aus

schuß hatten, gezeigt. Es geht nur um begleitende Hilfe, die 

angenommen werden kann, wenn sie zur Verfügung gestellt 
wird. Wenn.sie nicht angenommen wird, dann haben die Po

litiker nur einen ganz kleinen oder Oberhaupt keinP.n Spiel

raum mehr. Sie sollten sich daran erinnern, was Sie selbst als 
selbständige Unternehmer von der Politik mitunter verlan

gen. 

(Mertes, SPD: Richtig_! Soviel Staatsinvestitionen, 

wie Sie verlangen, würden wir uns 
nichteinfallen lassen!) 

Sie verlangen mitunter, daß sie sich heraushängt, Herr 

Wittlich. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht nun Herr 
Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren r Die Aktuelle Stun
de lautet: HMehr Arbeitsplätze für Rheinland-Pfalz"' -soweit 
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in Ordnung - ,._durch_ Beteiligung an sogenannten Autoge

spr3chen". Dazu mache ic:h ein dickes Fragezekhen und habe 

auch meine erheblichen Zweifel ob das überhaupt zu dem 
gewünschten Erfolg führen kann. Wenn es so einfach wäre, 

dann sollten wir sofort einen Chemiegipfel, einen Schuhgip
fel, einen Landwirtschafugipfel, einen Baugipfel, einen Ma
schinenbaugipfel, vielleicht auch einen Kipferlgipfel oder ir
gend so etwas einberufen. Ich will das nicht lächerlich ma
chen. aber die Sache frt doch wirklich kOmplizierter, als sie 
hier dargestellt wird. Es ist schon popufistisch, wie mit diesen 
sogenannten Gipfeln derzeit umgegangen wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Menschen hoffen auf neue Arbeitsplätze und bangen um 
bestehende Arbeitsplätze. Sie werden nach unserer Auffas
sung durch diese Augenwischerei, durch diese Gipfelrhetorik 
in ihren berechtigten Sorgen und Nöten nur verhöhnt. 

Was sind denn die Tatsachen.? Trotz besserer Konjunktur blei
ben die hohen Arbeitslosenzahlen _n_jthez.u YOI{er_~_odert_. 

Wenn die Industrie überhaupt noch Investitionen tätigt, 
dann sind das Rationalisierungsinvestitionen. Das muß man 
auch in diesem Ha_use einmal zur Kenntnis nehmen. Ich ne_nne 
als erstes Beispiel die BASF, die Ihnen allen bekannt ist. Im er
sten Halbjahr 1995 hat sie ihren GeWinn vor Steuern auf 
zwei Milliarden DM verdreifacht, u_nd gleichzeitig_ sind im 
Stammhaus Ludwigshafen über 2 QO_O_Arbeitsplätze wegge
fallen. Noch im März 1993 hat sich der Chemieriese über die 
Investitionen im Bereich der Umwelt_ u_nd im Berel<;h der B.e
triebssicherheit in Höhe von 1,3 Milliarden DM beklagt. Dazu 
sagen wir, daß das wenigstens Investitionen sind, die in die 
Zukunftweisen und keinebeklagenswerten Ausgaben. 

{Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir erwarten von der BASF, ihre negative Haltung zu derlef 
Investitionen zu korrigieren. 

ich nenne ein zweites Beispiel, nämlich VW. Die Beteiligung 
des Landes Niedersachsen an VW bringt diesem Bundesland 
jährliche Verluste von ca. 80 Millionen DM, und das bereits 
seit 1990. Gleichzeitig bestätigt der VW~Konzern, daß er bis 
1998 weitere 29 000 Arbeitsplätze abbauen will. Drei-Liter
Auto hin oder her; das sage ich auch in diesem Zusammen
hang. Natürlich würde auch ein Drei-Liter-Auto- wir begrü
ßen das; es soH kommen · in einer durchrationalisierten Fa· 
brik gebaut werde_n. Das bedeutet summa summarum, durch 
den Ausbau der Autoindustrie sind_ ke_ine zusatzliehen Ar
beitsplatze in Zukunft zu erwarten. Das muß man einfach 
einmal zur Kenntnis nehmen. Das heißt auch, die Politikstra
tegien vergangener Jahrzehnte, Politik und Großindustrie 
werden es gemeinsam richten, Herr Beck, gehen nicht mehr 
auf. Mehr Subventionen und weniger Steuern auf Kapital be
deuten heute nicht mehr mehr Arbeitsplätze. Diese Glei-

chung gehtseit einigen Jahren nicht mehr auf. Sie bedeutet 
vielmehr mehr Rationalisierung und soziale Folgekosten für 
die Allgemeinheit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist die Tatsache, der man sich stellen muß. Deshalb sagen 
wir als GRÜNE zum wiederholten mal: Es ist Zeit fUr einen Pa
radigmenwec:hs~l. - Wir stehen vor einer Wirtschafts· und 
steuerporitischen Herausforderung afTergrößten Ausmaßes. 
Der ökologische Strukturwandel muß jetzt eingeleitet wer
den. Er gif?t derzeit alleine die Perspektive für das Industrie
land Bundesrepublik auf neue zukunftsweisende Arbeitsplät
ze bei gleichzeitiger Umverteilung des unproduktiven Kapi· 
talsals Starthilfe für diesen Umbau der lndustriegesellsc:haft. 
Er öffnet die Chance für neue Märkte und Dienstleistungen 
und damit auch wieder die Möglichkeit für neue wirts:c.haftli· 
ehe und soziale Handlungsfähigkeit. Herr Schwarz und Herr 
Wittlkh, bei diesen Rahmensetzungen ist die Politik gefor
dert und nicht bei diversen Autohügeln und sonstigen lndu
_rtri_e_gipfeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

für die F.D.P.·Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hans
Günther Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 
dem Titel der heutigen von der großen Oppositionsfraktion 
beantragten Aktuellen Stunde ,.Mehr ArbeitsplAtze fOr 
Rheinland-?falz durch Beteiligung an sogenannten Autoge
sprAchen .. kam mir der Gedanke, wenn nicht Produzenten 

und Konsumenten über die Menge, über den Preis und Ober 
die Qualität ihrer Produkte oder über den Einsatz von Ar
beitsplätzen entscheiden, sondern nur noch staatliche Orga· 
ne. dann spricht man von Planwirtschaft. Da ich dies nicht un
terstellen möchte, darf ich die Frage stellen, was Sie mit die
ser beantragten Aktuellen Stunde bezwecken wollen, m.eine 
Damen und Herren. 

Der Dialog mit allen Beteiligten in Politik, Wirtschaft und Ge
sellschaft ist doch sicherlich notwendig, um Lösungen für die 
wichtigen Friiigen unserer Zeit zu finden. Ich möchte aber da
vor warnen, ein Grundprinzip der Marktwirtschaft in Frage 
zu stellen. Unsere Wirtschaftsordnung sieht vor, daß der 
Staat zwar den Rahmen setzt, die Unternehmen und Ver
braucher aber selbständig und auf eigenes Risiko handeln. 
Unser Hauptproblem ist zur Zeit, daß dieser Rahmen viel· 
leicht nicht stimmt. Da werden auch keine Absprachen, Kon
sensrunden oder Selbstverpflichtungen helfen, wenn nicht an 
diesen Rahmenbedingungen das Notwendigste gdndert 
wird und Entscheidungen getroffen werden. 

• 
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Die deutsche Automobilindustrie steht vor großen Herausfor
derungen, nämlich verschärfter internationaler Wettbewerb 
auf der einen Seite, zu hohe Kostenbefastungen der Unt~r
nehmen durch zu hohe Steuern. Abgaben, löhne und Lohn

nebenkosten, lange Genehmigungsverfahren und die Diskus

sion um die Umweltbelastung durch den Autoverkehr- Stich

wort: Ozon -auf der anderen Seite. Wenn wir den Standort 
Deutschland und insbesondere den Standort Rhein_land-Pfalz 

als Automobilstandort und damit auch viele Arbeitsplätze si
chern wollen, dann müssen wir_ diese Probfeme lösen. Da 

kommen wir auch mit Zusagen und Bekenntnissen alleine 

nicht weiter, erst recht nfcht mit Schauf~osterveranstaltun

gen oder sonstigen Selbstdarstellungen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir müssen alle Maßnahmen ergre.ifen, die der Automobil
und der Zulieferindustrie die Möglichkeit erhalten, wettbe· 

werbsflhig zu bleiben, aber auch, daß sie sich den Umwelt· 
problernen stellt und LösUngen anbietet. Die Instrumente 

sind bekannt. Wenn die Kostenbelastungen der Un~erneh· 
men zu hoch sind, dann müssen die Steuern und Abgaben ge· 

senkt werden. Wenn umweltfreundliche Autos produziert 

werden und die Reduzierung des Schadstoffes und des Kraft· 

Stoffverbrauchs erreicht werden soll, dann müssen wir ein in
novationsfreundliches Klima schaffen. Wir hatten gestern 

diese Diskussion. Es müssen aber auch konkrete Steuerungs

instrumente ergriffen werden, die dies fördern. 

Auf diesem sogenannten Autogipfel ha_b~n sich die Beteilig

ten für den Abbau der derzeitigen Benachteiligung von 
Diesel-Autos durch die höhere Kraftfahrzeugsteuer ausge

sprochen. Ich möchte nur auf unseren Antrag zur Herstellung 
gleicher Marktchancen für Diesel-Autos hinweisen, mit dem 
wir genau dieses auf den Weg br_:ingen wQIIf?n. __ Mein~_Da_men __ 

und Herren, Sie sehen, an dieser Landesregierung und an den 
sie tragenden Fraktionen fahren nicht etwa die Züge vorbei. 
Es bedarf auch keiner aufregenden Gipfel. Wir arbeiten on

spektakulär und mit klaren Zielvorstellungen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Im Hinbli<:k auf die Arbeitsplätze, aber auch im Hinblick auf 

die notwendige Mobilität. die in einem Flächenland wie 

Rheinland-pfalz auch in Zukunft in erster Linie nur mit dem 

Pkw erreicht werden kann, kann auf eine innovative umwelt
bewußte Autoindustrie in Deutschland oder in Rheinland

Pfalzdaher nicht verzichtet werden. Wirtschaftsminister Brü
derle und die Landesregierung setzen sich schon seit Jahren 

sehr erfolgreich dafür ein. Ich denke dabei beispielsweise an 
Opel in Kaiserslautern. Eine Verteufelung des Autos, generel

le Tempolimits oder Benzinpreise von 5 DM, wie es die Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRON~N deri;eit fqrdert, sind 9abei si

cherlich nichtder richtige Weg. 

(Beifall der F.D.P .• 

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht nun Wirtschaftsminister 
Rainer Brüderle. 

BrOderie, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Wittlich, Sie sind eigentlich ein sehr seriöser und 

sachlicher Mann. Was Sie jedoch heute erzählt haben, ist un

ter Ihrem sonst respektierten Niveau. Ich darf Ihnen sagen 

~Sie wissen es.auch -:Kein Land hat 1994- dies wird auch für 

1995 gelten - ein höheres reales Wachstum als Rheinland· 
pfaJz. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

Kein Bundesland in Deutschland hat eine bessere Produktivi· 

tätsentwickl u ng. 

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

Kein Bundesland in Deutschland hat eine höhere Exportquo· 

te als wir. Wir bilden bezüglich der Unternehmensgründun· 
gen. bezogen auf die Bevölkerung_- die Spitze. 

(Dr. Beth, CDU: Wir haben andere 

Zahlen, Herr Kollege!) 

- Herr Or. Beth, es gibt nur ein Statistisches Bundesamt! Sie 
können keine Zahl erfinden! Herr Kollege Dr. Beth, Sie soll

ten eigentlich mit uns stolz darauf sein, was Rheinland

P!älzerinnen und Rhein Iand-Pfälzer mit ihrer Leistungsfähig
keit in_~iesem Lande v_oranbringen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Mertes, SPO: So ist das!) 

Sie so11ten dieses Land nicht schlechtreden, sie sollten viel
mehr bekennen: Wir sind ein Spitzenland, weil sich die Men

schen in diesem lande so engagieren. Das haben die Frauen 
und Männer in diesem Land nicht verdient, wie Sie sie bewer

ten. 

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

Wir machen auch kein Gipfelkasperle, sondern in diesem 
Land wird gehandelt. Wir haben als Landesregierung er
reicht, daß von Opef über eine halbe Milliarde DM in den Au
tomobilsektor in Kaiserslautern investiert wurde. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. frau Schneider, SPD • 

Hörner, CDU: Das haben sietrotzEuch 

investiert, nicht wegen Euch!) 
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Damit sind 600 Arbeitsplätze verbunden. Dies sind konkrete 

Taten. Si_e wissen doch auch, wie sUHisant in der politischen 

Landschaft vorgegangen wird, wenn Herr Sehröder als Chef 

der Wasserburg Niedersachsen in Bayern in einer Alpen
festung seine Aufwartschaft macht. Dies hat ganz andere po-

lrtische Hintergrande als die Automobilindus.trie. 

Meine Damen und Herren, diese Medien-Hochgebirgs

wanderungen, die wir erlebt haben, bei denen die unter
schiedlichen Seilschaften mit ihren Sherpas im Wettlauf ver
suc:.hen, den höchsten Gipfel zu erstO:rmen, ist nicht die Lö
sung. Sie sind im Grunde - wenn ich mir die E_rgebnisse der 
Seilschaften betrachte- aufNebenbergen gelandet. 

Richtig ist: Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Automobilindustrie ist eine der Kernherausforde

rungen in der Wirtschaftspolitik, die wir gemeinsam bewerk

stelligen massen. Dazu sind auch Gespräche notwendig. Aber 

es macht doch keinen Sinn. wenn Sie weite Teile der deut
schen Automobilindustrie, Oper und Ford, außen vor lassen. 

Als Wirtschaftsminister von Rlieinland-P{al~ b_ekenne ich mich 

dazu. daß Opel in Kaiserslautern far uns ein ganz wichtiger 
Arbeitgeber und ein deutscher Produzent ist. der es_ nicbt ver

dient, drittklassig behandelt zu werden. 

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

Ein Land, das Investitionen im Ausland braucht das weltweit 

oPeriert und das plötzlich in ein egoistisches Autarkiedenken 
Ober das deutsche Einheitsauto verfällt, kann die Probleme 
nicht lOsen. Dies kann nicht der Weg zur Lösung sein. Si.e 
müßten dies geißeln, anstatt es zu loben. Sie müßten es ~em 

Ministerpräsidenten dieser Landesregierung danken, daß er 

diesen Gulasch so nicht mitmacht. 

(Zuruf der Abg. Frau Giützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen Lösungen haben, weil die B_eschäftigten dort An
spruch darauf haben, daß wir seriös an diese Sache herange
hen. Wir wollen unser Vorgehen nicht auf MedienE-reignisse 

reduzieren. 

Far uns ist in Rheinland-pfalzder Automobilsektor einer der 

Ke-rnfaktoren, der auch die Wirtschaftskraft des Landes aus
macht. Wenn man es aufaddiert, haben wir 1994 rund 55 000 

Beschäftigte in diesem Sektor gehabt. Fast 2.0% der Umsätze 

des verarbeitenden Gewerbes werden im Automobilsektor in 
Rheinland-pfa[z erzielt. Deshalb ist dies für uns einer der ent
sc.heidenden Faktoren. 

Der Verband der Automobilindustrie_ hat festgestellt, daß wir 
30 bis 40 % Kostenunterschiede zu anderen ProduktiOns

standorten haben. Da massenwir herangehen. Da stellt sich 
das Th_ema der Steuer. Da stellt sich das Thema von Abläufen, 
Maschinenlaufzeiten und ähnrtchem. Das sind die Kernpunk· 

te. Es darf keine heiligen Kühe und Tabus in der weiteren 

wirtschaftlichen Entwic.klung geben, die wir offensiv mitein-

ander diskutieren müssen. Besitzstandsdenken und Gruppen

egoismus sind sicherlich nicht der Anlaß zur Lösung dieser 
Probleme. 

Zur Zulieferindustrie darf ich Ihnen sagen, daß ich far den 
24~ November dieses Jahres in Kaiserslautern alle rheinland

pUlzischen Automobilzuliefe-rer zu einem Zuliefertag einge

laden habe. Ich beabsichtige. ihnen einen auf zwei Jahre an· 
gelegten konzentrierten Dialog der Zulieferer mit der Politik 

und untereinander anzubieten und unter anderem unter der 
Federführung der Universität Kaiserslautern ein Modellpro· 
jekt auf den Weg zu bringen. Herr Wittlich, Ziel ist es, in ge

meinsamen Workshops Synergie- und Innovationspotentiale 

im Zulieferbereich landesweit auszuloten und umsetzen zu 

helfen. tn diesen Workshops sollen Themen, wie schlanke Un

ternehmensorganisation. QualitMsmanagemen{, gemeimam 
interessierende technoiÖgische Pilotprojekte, behandelt und 

erarbeitet werden. 

Gerade die Zulieferer sind in einen starken Umstrukturie-
rungsprozeß eingebunden. Ich halte es für einen seriösen An· 

satz, sich mit ihnen gemeinsam zu einem Dialog ohne Pres· 
seru:m_rnel_n! treffen_. um _$qch problerne zu lösen. Wir werden 

alle dqnach b~urteilt. was wir am Schluß erreichen. Nicht die 

kurzfristige Pressemeldung, das Nac.hlaufen des Zeitgeistes 

sind die Lösung der Probleme. sondern seriöse. ausdauernde 
und solide Arbeit. So gehen wir in Rheinland-Pfalz vor, damit 

wir auch weiterhin an der Spitze bleiben. 

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

Prlsident Grimm: 

Die antragstellende Fraktion hat keinen weiteren Diskus· 

sionsbedarf. Dann darf ich dem Herrn Kollegen Dieckvoß das 
Wort erteilen. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren I kh 

will ganz kurz auf einen Zwischenruf des Kotlegen Hörner 

eingehen, der zu der Investition der Firma Opel gesagt hat: 
.,Sie haben dochtrotz Euch und nicht wegen Euch investiert." 

Das ist völlig unzutreffend. 

Nur weildies.e. Landesregierung und die sie stützende Koali

·tton massiv durch Mittel der Gemeinschaftsaufgabe zur För

derung der regionalen Wirtschaftsstruktur geholfen hat, wo· 
durch der Standort Kaiserslautern erst in diese Gemein
schaftsaufgabe einbezogen worden ist, hat Opel dort das 

neue Motorenwerk errichtet und damit 600 Arbeitsplätze ge· 
sichert. 

(Zuruf aus. dem Hause: So ist es!) 

• 

• 
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Das heißt, diese Landesregierung hat län-gst gehandelt'. wo 
andere Schauveranstaltungen abziehen, ohne daß dabei et~ 
was herauskommt. 

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

Meine Damen und Herren, nicht die Landesregierung schläft, 

sondern die Opposition, die die erfolgreiche Politik der' Lan

desregierungnicht zur Kenntnis nimmt. 

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

Pr:lsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten fra_u Hildegard Regel das Wort. 

Abg. Frau Regel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Autogespr:iche ist 

das CDU-Thema. Mein Beitrag zu diesem Thema sind Auto

fakten. Gestatten Sie, daß ich aus der Region Kaiserslautern 
am Thema Opel einmal ein bißdien --genauer vorfUhre, was 

Autofakten in Rheinland-Pfalzund in der Westpfalz wirklich 

bedeuten. 

(Frau Schneider, SPD: Die verstehen. 
das nicht!) 

Opef ist bei uns einer der großen Arbeitgeber mit ca. 5 4oo 
Arbeitsplätzen. Die Entscheidung, die Produktion von Diesel

motoren nach Kaiserslautern zu verlegen, war natürlich ein 
äußerst wichtiges Signal für die gesamte Region. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Die<kvoß, F.D.P.) 

Diese Investition mit ca. einer halben Milliarde DM. in einer 

Zeit der bundesweiten Rezession hat überregional, sogar 

bundesweit großes Aufsehen erregt und gezeigt, daß 
Rheinland-Pfalz und die Westpfalz für zukunftsweisende In
vestitionen geeignet sind. Etwa 500 Arbeitsplätze .sind bei 

uns dadurch gesichert worden. Das ist überhaupt nicht zu un· 

terschätzen. 

Wichtige Gründe haben für diese Entscheidung gesprochen. 

Die GA-Förderung wa.r mit Sicherheit der ausschlaggebende 
Faktor. Die Landesregierung hat die Voraussetzung dafür ge

schaffen, daß dies möglich ist. Dazu gehört aber auch -dies 

muß erwähnt werden • eine äußerst engagierte Arbeitneh
merschaft sowie ein produktiv arbeitender Betriebsrat. Dies 

sind ebenfalls wichtige Faktoren. 

Aber auf d.er anderen Seite hat sich mit Sicherheit gezeigt, 

daß die Landesregierung langfristig positiv mit den Firmen 

zusammenarbeitet und mit ihnen in ständigem Konsens ist, 

so daß dieses Vertrauensverhältnis auch auf der politischen 

Basis hergestellt worden ist und reiche Früchte getragen hat. 

Diese Motorenproduktion wird nunmehr aufgebaut. Sie wird 

auch ein wichtiger Beitra~ in der Erarbeitung neuer Organi
sationsmethoden sein. Teamwork wird erarbeitet und er

probt, so daß auch die Humanisierung der Arbeitswelt ein 
wichtiges Thema sein wird, das mit Sicherheit zukunftswei

send ist. 

Weitere Investitionen haben sich bereits bei Opel ange

schlossen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Eine Investition von 60 Millionen DM für die Aufrüstung des 

Preßwerks bei der Firma Opel trägt dazu bei, daß das Werk 

innovativ bleibt und die Arbeitsplätze weiterhin gesichert 
werden. Schließlich ist ein Warenverteilzentrum der Firma 

Stute eingeweiht worden. Darin sollen neue Wege der Wa

renlagerung und -an Iieferung erarbeitet und erprobt wer

den. Auch das wird für weitere Opelbetriebe und vielleicht 

darüber hinaus zukunftsweisend sein. 

Prlsident Grimm: 

Ich muß Sie auffordern, Schluß zu machen. Sie haben Ihre Re

dezeitsc.hon deutlich überschritten, Frau Kollegin. 

Abg. Frau Rogel, SPD: 

-Ja, Sie gestatten, daß ich noch einen Satz ausführe. 

Das angesproche Netzwerk, das aufgebaut wird - in Kaisers~ 
Iautern zusammen mit der Universität, die auch ihren Beitrag 

dazu leisten wird, und zusammen mit der IHK -, wird eben
falls für die Autozuliefererbranche ein wichtiger Punkt sein. 

Die SPD-Fraktion unterstützt die Landesregierung in dieser 
Hinsicht in vollem Umfang. 

(Boi fall der SPD und der f.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rioth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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Das Thema der Aktuellen Stunde lautet: Mehr Arbeitsplätz~ 
für Rheinland·pfafz. • Herr Heinz, Herr Dieckvoß und Frau 

Rogel. die Absicht der verschiedenen Autogipfel ist unter die
sem Blickwinkel weder industriepolitisch noch verkehrspoli

tisch zukunftsweisend. 

(Dr. Schmidt, SPD: Mit Fahrrädern 

illllein geht es aber auch nicht!) 

Wir benötigen Systemlösungen zur Bewältigung der ökologi
schen und sozialen Krise. Es geht nicht um das Auto an sich, 
sondern um das System Verkehr, um das System der Mobifi

Ut. Natürlich wird auch in den Verkehrssystemen der Zukunft 
das Auto noch eine Rolle spielen. Das wird von uns nicht be

stritten. Aber diese Überbetonung des Autos~ die immer wie

der gepredigt wird, weist in die falsche Richtung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist allen klar, daß wir weder in Europa noch weltweit die 
Zerstörungspotentiale, die ein ungezügelter Individualver

kehr mit sich bringt, auf Dauer verkraften können. Stellen Sie 

sich einmal vor, eine Milliarde Chinesen führen bei entspre

chenden Entwicklungen das AutO als Verkehrsmittel ein. 

Dann macht die Erde ,.blubbH, dann war es das. 

Wir sind als Industrienation aufgefordert, Systemlösungen zu 
entwickeln und nicht nur das Drei-Liter-Auto zu entwickeln. 

Ich bitte die im Hause verantwortlichen Politiker, daß sie auf 
anderen Ebenen, auf denen sie Einfluß haben, darauf hinwir
ken, daß von dieser sehr einseitigen und f;!'ng_stirnigen_Diskus- _ 

sion um das Auto abgelenkt wird. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Wir benötigen in Rheinland-Pfalz ebenfalls den Einstieg in 

diese Systemverände-rungen. Dazu sollten wir_ d_ie Strukturen_ 

schaffen. Die Chance. die in diesem ökologischen Struktur
wandel liegt. das Milieu, das in diesem Zusammenhang ge

schaffen werden kann und muß, sind die besten Vorausset

zungen, um solche Systemlösungen, die hauptsachlich mit 
einem Vermeidungsansatz im Energie-, Verkehrs- und Stoff

bereich einhergehen, einzuleiten, 

Deshalb kommt von uns noc::heinm~l die __ driog_end~_Auffor: 
derung: Wir benötigen die Erarbeitung eines Verkehrs· und 

Mobilitätskonsenses und keines separaten Autogipfelkonsen· 
ses. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Nun spricht Herr Ministerpräsident Kurt Beck. 

Beeil.. Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Wenn ich das Drumherum dieser Aktuellen Stun· 

de weglasse, reden wir Ober einen wichtigen Bereich der ln
dustriepolitik für unser Land und darober hinaus- wie immer 
bei sofchen Themen- für die Bundesrepublik insgesamt. 

Zunachst muß es dazu einige klare Richtungsbfltimmungen 

aus politischer Sicht geben. Sie massen auch ganz klar an der 
Orientierung festgemacht sein, daß wir in einem marktwirt

schaftliehen System. leben und insoweit die Unternehmeri
schen Entscheidungen in den Unternehmen zu treffen sind, 

die Unternehmen aber auch gegenüber d~r Politik eine ge· 
wisse Dialogverpfli~htung hinsichtlich ihrer Entscheidungen 
haben, ebenso wie sie zu Recht auf der anderen Seite ent· 

sprechende Rahmenbedingungen von der Politk einfordern 
können, um unternehmerisch erfolgreich Utig zu sein. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

T. Ich habe in einem Brief an die Automobilunternehmen und 
an die Betriebsräte unseres Landes aus Anlaß dieser etwas 

aufger_egten Sommerdiskussion deutlich gemacht, daß es zur 

Industriepolitik festzuhalten gllt, daß nach meiner festen 
Oberzeugung wir als Bundesrepublik mit 80 Millionen Men

schen, die in Deutschland leben und ein Rocht darauf haben, 

zu arbeiten und eigenverantwortlich leben zu können, in 
einer solchen Geselfschaft nicht allein von Dienstleistungen 

und dem Erstellen von Blaupausen leben können. 

(Beifall bei der SPD) 

AlsomUssen wir alles tun, damit produziert werden kann, da

mit nach wie vor gewerbliche Arbeitsplätze eine Chance ha
ben. Dazu hat die Landesregierung konsequent an den Rah
menbedingungen gearbeitet. Ich will es nur mit Stichworten 

i_n_Erinnen,J_Qg_ rufen. Wir haben unsere steuerpolitischen und 

abgabenpolitischen Orientierungen immer so gewählt, daß 
im Rahmen des Verantwortbaren und des notwendigen So

zialkonsenses eine entsprechende Reaktion auf die Heraus· 

forderungender internationalen Konkurrenz möglich ist. Sie 
wissen, daß ich gerade in diesen Tagen zu dieser Frage wie

derum einen Vorschlag vorgelegt habe. 

_2~ Wi! f}aQel}_ u11_s_jmm~r ~-~_zu bekanr~t- da sind unsere Mög
lic::hkeiten unmittelbar gefordert-, in vernünftiger Weise die 
Infrastruktur unseres Landes weiterzuentwickeln. Wir wur
den dabei nicht immer in diesem Hause von allen Seiten un

terstützt. wenn ich einmal von den Koalitionsfraktionen ab

sehe. 

Meine verehrten Damen und Herren von der CDU, dies gilt 

gerade dann, wenn es in vielen FAllen in unserem land kon
kret wird. lesen Sie bitte die ,.Allgemeine Zeitung" der letz
ten Tage nach. Darin geht es um Hochwasserschutz. Dann 

muß man ~ich fragen, wo die Verantwo~ichkeit in solchen 

• 
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Fragen ist. wenn es um wichtige Grundvoraussetzungen fCrr 

Industriestandorte geht. Hochwasserschutz ist ein Teil dieser 
Voraussetzungen, genauso wie die Ergänzung des Straßen~ 
netzes, die Fortführung der Schienenversorgung unseres Lan· 

des. und das Anbinden unseres Landes an das internationale 
Schienennetz. Genauso wichtig ist es, daß wir uns d_arum be

mühen, mit den entsprechenden Anbietern • insbesondere 

mit der Telekom · die Weiterentwicklung_ _der Telekommuni
kationssysteme in die Fläche hinein voranzutreiben. 

3. Unverzichtbar wich~ig sind Bifdung, Ausbildung, For
schung, Weiterbildung und das. was an HQChschulau_sbi_ldung 
mit dem Forschungsbereich verknüpft ist. Sie werden erken

nen müssen, daß es ein großer Erfolg der Landesregierung 
war, in Kaiserslautern die Technische Universität so erfotg_
reich zu entwickeln. Herr Dr. Gölter, das schreiben wir auch 
Ihnen gut. Niemand wird behaupten wollen, d·aß wir dies 

nicht konsequent weiterentwickeln. 

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

Halten wir es gemeinsam als Pluspunkt für dieses Land fest. 

Ich habe immer hinzugefügt- auch das ist nicht nur ein Lip

penbekenntnis -, daß wir uns um Investitionsfreundlichkeit 
bemühen. Das ist ein langer Weg. Manchmal ärgere ich mi~h 
auch über tagtAgliehe Erfahrungen. die RY,ckschläge darstel
len. Wir müssen diesen Weg aber konseQuent weiter be
schreiten und alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
alle, die im wirtschaftlichen Geschehen irQendeine Funktion 
aus der Sicht des Staates heraus ausfülleil - die Kommunen 
beziehe ich mit ein -, dafür gewinnen, sich wirklich investi

tionsfreundlich zu verhalten, Helfer und Dienstleister der 
Bürgerinnen und Bürger und der investitionswilligen Unter
nehmen zu sein. 

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

Das ist der nckhste Punkt. 

Wenn dieses Ziel gemeinsame Position in diesem Hause sein 

kann- ich hoffe das-, dann muß man wiederum erkennen, 
daß der Bereich der Automobilindustrie im industriellen Sek
tor die zweitgrößte Herausforderung nach der chemischen 
Industrie darstellt, die der größte Industriezweig unseres lan
d es ist. 

Jetzt will ich mich dieser Betrachtung mit einigen Grundzü
gen zuwenden. Es entspricht meiner festen Überzeugung 
~dies habe ich auch in einem Brief an die Unternehmen und 

die Arbeitnehmerschaft in diesem Bereich_deu.:tli<h gem~u:ht; 
ich glaube, das ist die Aufgabe eines Regierungschefs -.daß 
wir auch über einen längeren Zeitraum hinweg - niemand 
kann über das Jahr 2020 reden -.der heute vernünftig über
schaubar ist, das Automobil als unverzichtbaren Teil unserer 
Gesellschaft brauchen. 

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

Aus derSieht eines Flächenlandes mit 20 000 Quadratkilome
tern und 4 Millionen Einwohnern wie Rheinland-pfalz gilt 
dies in vielfältiger Weise noch einmal besonders. Während 
bundesweit 56 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu ihrem Arbeitsplatz mit dem Auto pendeln, sind es in 

Rheinland-Pfalz 85 %. die aus weiten Teilen unseres Landes 
mit dem Auto pendeln müssen, nämlich aUs dem Wester~ 
wald. ~us der Eifel, aus dem Hunsrück und aus der Westpfalz. 

Meine Damen und Herren, wenn ich dies so feststelle, sehe 
ich überhaupt keinen Widerspruch dazu, daß wir neben die
ser Aussage konsequent versuchen, wo fmmer dies möglich 

ist, ein Angebot für diese Menschen und für alle anderen 
Menschen im Bereich des OffentUchen Personennahverkehrs 
zu machen. Da haben wir uns weiß Gott auc.h angestrengt. 
Meine Damen und Herren, da hat der Kollege Brüderle doch 

etwas vorzuweisen. 

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

Wir schauen unter dem ökologischen Gesichtspunkt und auch 
unter dem Gesichtspunkt des vernünftigen Einsatzes volks
wirtschaftlicher Ressourcen insgesamt nicht einäugig nur auf 
das Auto. Aber ich stelle fest, beiallden Bemühungen im Be
reich des öffentlichen Personennahverkehrs. auf der Schiene 
und auf der Straße wird es ein.en großen Anteil von MenM 
sehen geben, die auf Dauer ihre Mobilität nur erhalten kön

nen, wenn das Auto auch in ur,serer Gesellschaft einen ak
zeptierten Platz hat. 

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

Ich glaube, das ist eine wichtige Aussage. Wenn wir uns dazu 

in dieser Klarheit in der Bundesrepublik bekennen würden, 
wären auch bestimmte Rahmendaten so gesetzt, in die dann 
die Unternehmerischen Entscheidungen eingepaßt werden 
könnten. 

Jetzt will ich aus der Sicht der Gesamtverantwortung der Poli

tik noch einige Gedanken hinzufügen. Wenn ich sage, das 
Auto muß auf Dauer seinen Platz haben- das gilt im übrigen 
für den Lkw und für den Pkw, wobei es für den Lkw so ist. um 

das einzufügen, daß wir schon froh wAren, wenn wir mit ei
ner Kraftanstrengung gemeinsam europaweit wenigstens 
die Zuw:ichse im Fernverkehr auf die Schiene bekämen -. 
dann ist insoweit überhaupt nicht davon auszugehen, daß 
wir jetztaufeine Reduktion des Lkw-Verkehrs hoffen dürfen. 
Es wäre schön, wenn wir ihn etwas zurOckfahren könnten. 

Wenn wi_r die Zuwächse_ auf die S!:hiene und auf das Binnen· 
schiffbekommen können, dann haben wir schon eine ganze 
Menge errekht. Es sieht momentan nkhtso aus. daß wir dies 
schaffen könnten, weil die Deutsche Bundesbahn im Moment 
nicht gerade die Gewähr dafür bietet. flexibel genug und 
auch kapitalkräftig genug zu sein. 

(Beifall de.r SPD und der F.D.P.) 
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Diese Aussage. was die Bedeutung des Autos als Lkw und als 

Pkw angeht, ist meinesErachtenseine richtige Einschätzung. 

Wir müssen jetzt aus dieser Gesamtverantwortung, von der 
ich eben gesprochen habe, fragen: Was rnuß dann passieren? 

Es muß nach meiner Ober,:eug_ung deutlich gemac.htwerden, 

daß wir von den Verantwortlichen in den Unternehmen er

warten, daß sie die Gesamtentwicklung und die Erkenntnisse, 
die wir im ökologischen Bereich gewinnen, auch in ihre Pro
dukte mit einbeziehen. Das heißt· das ist auch ein Gebot der 
Vernunft gegenüber den Exportmärkten -, Kraft dort einzu
s«rtzen, wo dies immer geht·- mit dem Angebot von uns verse

hen -, und mit den Universit~ten und mit Forschungsstätten 
zusammenzuwirken, energiesparende Motoren zu ent
wickeln. Aber auf das Drei-Liter-Auto wie das Kaninchen auf 

die Schlange zu schauen, das hatte ich für eine extreme Ver· 

kürzungdieser Herausforderung. Wir brauchen über das gan
ze Feld hinweg eine deutliche Anstrengung und einen deutli

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

Mit dieser Anstrengung muß natürlich auch der passive 
Schutz der Umwelt verbunden sein. Das heißt, wir müssen 
das, was wir als Katalysatortechnik und als Rußfilter bei den 

Dieselfahrzeugen usw. kennen, weiterentwickeln. um auch 
über diesen Ansatz eine Entlastung der Umwelt zu erreichen, 

zumindest die Belastungen nicht weiter steigen zu lassen. 

Das ist der eine Ansatzpunkt. 

Der zweite Ansatz muß für meine Begriffe darin bestehen, 

daß wir unsere Interessen in Gespr~chen mit den Unterneh
men deutlich machen. Es geht darum, die Vorteile zu nutzen, 

die wir bieten können und von denen ich eben gesprochen 

habe, wobei ich ausdrücklich das hinzufüge, was Frau Kolle
gin Rogel eben auch dargelegt hat. nämlich eine besondere 

Bereitschaft der Arbeitnehmerschaft, in weitesten Bereichen 
unseres Landes sich überdurchschnittlich für ihr Unterneh
men zu engagieren, zu prasentieren und mit dieser Präsenta

tion und der Unterstützung_, wo immer_ wir_ es_können_._dan_n 
auch dafür einzutreten, daß möglichst viele Arbeitsplätze in 
unserem Land in diesem Berekh erhalten werden. Meine Da

men und Herren, das tun wir konsequent. 

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

Verehrter Herr Kollege Wittlich, glauben Sie denn, daß man 
erfolgreicher ist, es vorher in der Zeitung anzukündigen, 

wenn man mit Unternehmensleitungen über Fragen spricht 

~auch einmal über kritische Fragen-~? GJauben Sie~ daß eine 
Regierung schläft, die in dieser Weise verantwortlich vorgeht, 

statt dem Spektakulären den Vorrang zu geben? Ich beurtei
le meine Verantwortung anders. Das gilt a.uch für die ande
ren Mitglieder der Landesr_eg_ierung. So wird es auc.hhleiben._ 

solange ich in dieser Landesregierung Einfluß habe. Davon 

werde ich mich durch Ihre Verbalausfälle nicht abbringen las
sen. 

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

Herr Kollege Wittlkh, Entschuldigung. Sie sind doch selbst 

Unternehmer. Es ist doch nicht möglich, daß wir uns auf Ver
bandsveranstaltungentreffen und Sie zu Recht von mir und 

von der Regierung fordern, uns auf die Rahmenbedingungen 

zu beschränken. und Sie sich dann hier hinstellen und solche 

Geschichten erz.lihlen~Das geht einfach nicht. 

(Starker Beifall der SPD und der F.D.P.
Mertes. SPD; So ist das) 

Das ist doch unredlich. 

(Abg. Wittlich. CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

· Herr Kollege Wirtlich, wenn ich die Geschäftsordnung von 
früher noch kenne. geht das meines Erachtens in einer Aktu

ellen Stunde nicht. Wenn man einmal Parlamentarischer Ge

schäftsführer war, vergißt man das nie. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, daß wir 

in aller Vernunft diese Form von Gesprächen unabhängig von 
dem, was sich in diesem Sommer an Spektakulärem abge

spielt hat, das durchaus mehr kritis<.h Yon der Automobilindu· 

strie denn zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist 

- oder ich habe die falschen Zeitungen gelesen -, fortfahren 

sollten. Unabhängig davon gab es schon lange die nächsten 
Gesprachstennine von mir und auch die Gesprächstermine, 

die der Wirtschaftsminister mit der rheinland-pfälzischen 

Wirtschaft und mit den Automobilunternehmen in diesem 

Bereich führt~ die in Rheinland-Pfalz produzieren, im übrigen 
'nicht nur mit denen, die ~elbst Automobilhersteller sind, son

dern auch mit denen, die Zulieferer sind, die allein ein Seg
ment: je nachdem, was man hineinrechnet; das ist auch ein 

biß'chen eine Abgrenzungsfrage · von 42 000 Menschen in 

unserem Land beschäftigen. Natürlich stehen wir in einem 
Dialog. 

Es hat einige von Ihnen ein bißchen überrascht, daß diese Ge-
sprächsebenen zwischen der Wirtschaft insgesamt und dieser 
Regierung durchaus als besonders vertrauensvoll bezeichnet 
werden können. Das ist nicht meine Wortwahl. Das ist die 
WortwahT. die -mir von führenden Vertretern der Unterneh

mungen in diesem Land Rheinland-pfa[z so gesagt worden 
ist. Das ist noch viel positiver gewesen. Ich kann das hier nicht 
selbst vortragen, sonstsieht es aus, als wolle man sich und sei· 
ne Regierung über Gebühr loben. 

(Dr. GöTter, CDU: Das ist ganz neu! 

Diese Verzichtserscheinungen sind 
ganz neu! Ein glücklicher Tag I) 

·Herr Kollege Dr. Gölter, wenn man Ihnen mit solchen einfa

chen Wahrheiten einen glücklichen Tag bescheren kann, wä
re es unverantwOrtlich, es nicht zu tun. 

(Starker Beifall derSPD und der F.D.P.} 

• 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren~ ich denke. wir kön

nen wirklich aufdiese Art und Weise deutlich machen. daß es 

eine industriepolitische und auch eine auf die Automobilin
dustrie im besonderen bezogene klare Vorgabe gibt, an der 
sich das Regierungshandeln in diesem Land Rheinland-Pfalz 

orientiert. Es gibt die Bereitschaft, auf Einzelherausforderun
gen, die immer wieder einmal bestehen, zu reagieren. Es: gibt 
manche Nacht, in denen der Wirtschaftsminister verhandelt 

hat, und manches späte Telefonat, das wir zu diesen Fragen 
miteinander geführt haben, weil wir jede Chance - auch 

wenn sie noch so "gering ist- auszuloten versuchen. Darüber 

vorher zu reden, heißt im Regel fall, schon gescheitert zu sein. 

Es gibt die ernsthafte Problematik, daß wir zwischenzeitlich 
eine Verzerrung der einzelnen regionalen Förderbedingun

gen innerhalb der Europäis,hen Union haben, die nicht nur 

an rheinland-pfälzischen Grenzen, sondern auch an den bun
desrepublikanischen Grenzen fetztendlich die Chancen, u11s 

um neue Standorte zu bewerben, sehr minimieren. Das muß 

man ganz deutlich sagen. 

Das war auch ein Thema, das ich in Brüssel angesprochen ha
be, als ich mit dem Präsidenten der Kommission und auch mit 
dem Wettbewerbskommissar gesprochen habe. Da müssen 

wir aufpassen. Da ist eine konkrete Gefährdung. Das ist über
haupt keine Frage. Aber das sind Dinge, die wir nur anspre

.chen können. Sie haben auch etwas mit dem zu tun, was ich 

immer einfordere, nämlich leidenschaftlich für Europa einzu

treten, aber auch das Selbstbewußtsein dabei nicht über Bord 

ge~en zu lassen. Meine sehr geehrten Dar:nen und Herren, da 

geht es um solche Fragen. Da muß, ohne den Ball wegspielen 
zu wollen, in der Tat -die Bundesregierung letzt;endrich für 

einesolche Überzeugung geradestehen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte diese Be
merkung noch machen. Wer es will, der bekommt gern den 
Brief an die Betriebsräte und an die Unter"nehmensfeitungen. 

Darin gibt es überhaupt nichts Geheimes. 

(Dr. S<hiffmann, SPD: Sehr gut!] 

Darin ist diese Grundphilosophie mit enthalten. Darin steht 
auch mit, daß wir uns um innovative Anreize bemühen wol

len. Ich will es einmal werten. Eine Forderung, die eine Ener

giepreisverteuerung beinhaltet, die man innovativ über

haupt nicht abfedern kann, führt am_ Ende dazu, daß das 

Ganze kontraproduktiv wird, daß wir nur noch auslaufe~de 
Te<hnologien bei urls haben und diese innovativen Sprünge 

zu schadstoffärmeren und zÜ entsprechend energiesparen

den Motoren woanders stattfinden. Deshalb halte ich 5 Mark 
für eine völlig verfehlte Vorgabe. 

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

Jemandem, dem man eine Mauer vorsetzt und sagt, da mußt 

du hinüber, obwohl er nie eine Chance hat hinüber zukam-

men, der fängt erst gar nicht zu klettern an. So einfach ist 
das. Wir müssen das Klettern ermöglichen. 

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

Meine Damen und Herren, ich hoffe, Herr Kollege Brüderle 
und ich konnten Ihnen den Teil berechtigter Sorge, der hinter 

dem Getöse verborgen war, heute vormittag ein Stüc.k neh

men. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Pr.1sident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen zu dem ersten Thema der Aktuellen Stunde vor. 

Ich begrüße Gäste auf der Tribüne. Leider verläßt uns schon 
ein Teil, nämlich die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Kaisers

lautern. Seien Si~ dennoch etwas spät, aber um so herzlicher 

begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem freue ich mich ganz besonders, daß wir Gäste aus 

der Woiwodschaft Oppefn hier haben, und zwar zwei Aus

tauschstudenten, die an der .Fachhochschule in Trier mit 

Herrn Professor Banat dieses Austauschprogramm durchfüh
ren. Seien Sie herzlich wilfkommen! Viel Erfolg bei Ihren Be

mühungen. 

(Beifall im Hause) 

Darüber hinaus sind Schülerinnen und Schüler der Haupt
schute Setzdorf mit ihren Lehrpersonen anwesend. Seien Sie 

alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe das zweite Thema der AKTUElLEN STUNDE auf: 

.,Globale Risiken der Atomwaffen-Testserien 

Frankreichs und der Volksrepublik China" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

R Drucksache 1217129-

Für die antragstellende Fraktion spricht deren Fraktionsvor· 
sitzende, die Abgeordnete Frau Grützmach er. 

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

Meine Dam~n und Herren! Die Ankündigung des französi

schen Präsidenten Chirac, wieder eine neue Testserie von 
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Atomwaffenversuchen im Mururoa-AtoiJ aufzunehmen, hat 
-davon bin ich sehr überzeugt· auch in Rheinland-Pfalzdie 
meisten Menschen sehr bestürzt und erschreckt, genauso wie 
der ohne Rücksicht auf weltweite Proteste durchgeführte 
Atomwaffenversuch der Volksrepublik China. 

(Vereinzelt Beifall bei Qem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es ist wirklich erschred<.end. daß 
Frankreich und China in einem Atemzug genannt werden 

müssen. Das bedrückt uns besonders in Rheinland-pfa[z mit 
unseren engen freundschaftlichen Beziehungen zu Frank
reich, die wir auf allen Ebenen haben. Viele Kommunen ha

ben daher aud1 schon gute Verbindungen zu französischen 
PartnersUdten genutzt, um für eine gemeinsame Ablehnung 
der Atombombentests zu werben. 

Auch Herr Mini.sterprasident Beck hat schon an Herrn Chirac 
geschrieben, um ihn zur Umkehr auf s_einem_ gefährlichen 
Weg zu bewegen; denn -so schreiben Sie, Herr Beck, ganz 
richtig- Rheinland-~falz unterhAlt unter den deutschen Län
dern mit die engsten und freundschaftlichsten Kont~kte zu 
Frankreich. Die Partnerschaft zu Burgund ist die älteste zwi
schen zwei Regionen in Europa. 

Meine Damen und Herren, was China betrifft, so sind wir ge
rade dabei, auf Landesebene partnerschaftliehe und wirt

schaftliche Beziehungen herzustellen. Gerade vor dem jetzt 
geschilderten Hintergrund ist es für uns, BÜNDNIS 90/DI_E 
GRÜNEN, um so unverständlicher, warum unsere Initiative für 
einen gemeinsamen Entschließungsantrag aller Fraktionen, 

mit dem die Landesr~~rU;I"\Q i!lufgefordert_w~J9-.e-n ~Ilte" ~
tig zu werden und Frankreich und China zum Verzicht auf ih
re Atomwaffenversuche zu bewegen, von den Fraktionen ab

gelehnt wurde, obwohl- die_s möchte ich noch einmal sagen
die beiden großen Parteien, die beiden großen Fraktionen, 
zuerst Zustimmung signalisiert haben. 

Herr Mertes, was hat Sie am nächsten Tag veranlaßt, unsere 
Initiative eines gemeinsamen Entschließungsantrags so brüsk 
abzulehnen? Darüber kann ich bloß spekulieren; denn der 
Grund, den Sie in Ihrer Pressemitteilung angeben, es sei nicht 
Aufgabe des Landtags, sich mit allgemeine_n weltpolitischen 
Fragen zu beschäftigen, kann es wirklich nicht gewesen sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihre nieclersächsisc.hen Kollegen im Landtag sehen dies g~nz 
anders; denn dort wurde in der letzten Woche ein gemeinsa
mer Antrag in diesem Sinne, wie wir ihn vorgeschlagen ha
ben, verabschiedet. Allerdings- dies muß man sagen- sind im 
niedersächsischen Landtag nur noch drei Parteien vertreten. 
Die F.D.P. ist nicht dabei. 

(Zuruf desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es ist einem Landtag unbenom
men, sich jederzeit allgemeinen politischen Themen, die alle 
Menschen in Rheinland-Pfalz bewegen, anzunehmen. 

Es ist darOber hinauS ein Fehlschluß, zu glauben, daß uns im 
Landtag das Thema .. Wiederaufnahme von Atomwaffen~ 
tests" nichts angeht. 

Herr Mertes, Sie haben es vielleicht nicht gemerkt. aber mit 
ihrer Argumentation treten Sie genau in die Fußstapfen v-orl 
Herrn Chirac, der auch sinngemäß sagt. diese Atomtests ge
hen euch alle nichts an, das ist eine rein französische Angele
genheit. 

Me.in.e __ Dame_n _und Herren, so ist es eben nicht Was im 
Mururoa-Atoll und in China passiert, geht uns alle an, sowohl 
in seinen politischen als auch in seinen ökologischen Auswir

kungen. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Hier stoßen deutlich altes rückwärtsgewandtes nationalstaat
liches Denken und neues zukunftsweisendes globales Politik
ve-rständnis aneinander. Herr Chirac vertritt mit seinem Be-
harren, daß die Wiederaufnahme der Tests eine rein franzOsi· 
sehe Angelegenheit sei, ein längst vor allem durch den euro

päischen Einigungsprozen überholtes Prinzip der nationalen 
Souveränität. Er belastet damit die europatschen Na,hbarn, 
er bela!iitet damit auch uns, die weder gefragt noch gehört 

wurden. 

Herr Beck äußert deswegen in seinem Brief auch seine Be
sorgnis - sehr richtig - um den Fortbestand der deutsch

fr"'-P~9si$.ch.~n_ Fr:e~n~s~a_ft gder der ~-a~ch bedingten Be
lastung. 

Meine Damen und Herren, darOber hinaus fordern Paris und 
Peking mit der Wiederaufnahme der Atomtests aber auch die 
anderen Atomstaaten heraus, die sich nun fragen müssen, 
warum sie sich noch an das Atomtestmoratorium halten sol
len. Vor allem desavouieren sie alle Staaten, die vor gut zwei 
Monaten erst eine unbefristete Verlängerung des Nichtver
breitungsvertrags von Kernwaffen unterschrieben und damit 
einen Teil ihrer nationalen Souveränität aufgegeben haben. 

Peking und Paris treiben mit ihren Atomwaffentestserien den 
qualitativen Rüstungswettlauf weiter an. Dies ist ein schlim· 
mer Rückschlag auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien 
Welt. Hierzu kann doch der rheinland-pUlzische Landtag 
nkht schweigen. 

Die Reaktionen auf die Ankündigungen der Atomwaffen
tests zeigen dagegen eine neue- zukunftsgerichtete Politik
auffassung, die von dem globalen Prinzip der Ökologie ge

-prägt ist, die erkannt hat, daß alles, was irgendwo auf der 
Welt passiert, auch Auswirkungen auf uns hat. 

Meine Damen und Herren, darum haben sich nicht nur einige 
Greenpeace-Abenteurer auf den Weg gemacht, sondern zum 

• 

• 
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Beispiel auch Frau Wieczorei<-Zeul, die im Gegensatz zu ihren 

SPD-Genossinnen im Landtag Rheinland-?falz verstanden 

hat, daß Mururoa uns alle angeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Joachim 

Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Haltung der SPD in dieser Frage steht fest Es ist bekannt* daß 

wir der Neuaufnahme der Versuche ablehnend gegenüber
stehen. Ich fange bewußt zurückhaltend an, weil wir es auf 
allen Ebenen deutlich gemacht haben, so daß es keinen Zwei

fel an dieser Frage geben kann bis hin_zu dem Brief,_ den der 

Ministerpräsident geschrieben hat. 

(Frau Grützmach er, llÜNDNlS 907DTE GRÜNEN: 

Was bleibt Ihnen sonst übrig?} 

-Seien Sie einmal eine Sekunde ruhig. l<;.h_habe erst 30 Sekun
den gesprochen. Jetzt kommt der Punkt. an dem es zum 
Bruch kam. 

(FrauGrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Wir haben Ihren Antrag gelesen und uns damit besch.!lftigt. 
Andere Fraktionen haben sich ebenfalls mit Anträgen be
schäft!gt. Wir haben gesehen, daß dieser Antrag auch in an
deren Landtagen fast wortgleich gestellt wird. Die Schlußfol
gerung war, daß der rheinland-pfälzische Landtag sozusagen 
in einer Kettenbriefaktion der GRÜNEN mit einem Thema po
litisiert wird, das in anderen Landtagen wortgleich einge
bracht worden ist. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, da haben wir uns nach der Sinn
haftigkeit und Seriosität dieses Antrags gefragt 

(Beifall der SPD, der F.D.P .. und 
desAbg. Wittkowsky, CDU) 

und gesagt, daß dies nicht der richtige Ort ist, Ihren Vorwahl
kampf einleiten zu lassen. Das ist die Wirklichkeit. 

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

Schauen Sie sich einmal diese Liste an. Das ist die Liste, bei der 
es um Atomwaffen und ähnliches im rheinland-pfälzischen 
Landtag geht, und das meistens auf Antrag der GRÜNEN. 
Wenn Sie dieses Thema nicht mehr hätten, was müßten wir 
dann für Sie erfinden, damit Sie weiter einen Wahlkampf 
führen können? 

(Widerspruch von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt reicht es aber!} 

Morgen führen wir das fort. Diese Liste zeigt, daß Ihnen an
scheinend ein Thema ausgeht. 

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

Die zweite Frage ist, wie nützlich es ist- wenn ich schon die 
Worte von Freundschaft zu Frankreich immer wieder höre -, 
in einem Plenum permanent auf dieser Frage weiter herum
zutrampeln im Wissen, daß die öffentliche Auseinanderset
zung- das hat der Herr Ministerpräsident eben in einem an
deren Zusammenhang getan - nicht dazu führen wird, daß 
die Republik Frankreich iu einem anderen Entschluß kommt. 

(Zurufe der Abg. Frau Fritsche 
und Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt viele andere Möglichkeiten, aber darum ging es bei 
dieser Frage nicht mehr. Spätestens als klar war, daß hier so· 
zusagen ~ine gesteuerte Aktion seitens der GRÜNEN läuft, ist 
uns klargeworden, daß es für Sie nur darum geht, diesesThew 
ma zu besetzen. 

(Widerspru<h von dem BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 

und Zurufe} 

Meine Damen und Herren, ich habe einen weiteren Beleg. 
Dieser Antrag, wie wir ihn im Landtag haben, geht inzwi
schen an die kommunalen Gremien. Wer dann noch nicht 5e
hen will, daß wir als Instrument gesehen werden, der muß 
wirklich Tomaten oder sonst etwas Farbiges auf den Augen 
haben. 

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

Hinzu kommen die Sonntagsreden, die über die Parlaments
arbeit gehalten worden sind, und zwar über die Zuständig
keit dieses Landtags. Diese Sonntagsreden sind auch eben 
erst verklun9en. Ich habe gelesen, daß Sie sich auch dazu ge
äußert haben. Wir sind der Meinung, daß das Parlament sich 
nicht von _vornherein bezüglich der Themendiskussion ein
schränken sollte. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, ja!) 
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Wir sind aber nicht bereit. uns zu Ihrem Instrument des Vor

wahlkampfs machen zu lassen. Das ist hinreichend belegt 

worden. 

(Beifall der SPD) 

Prasident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr _Abg_eordn~ter Emil 

Wolfgang Keller. 

Abg. Keller. E. W .. CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu 

diesem Thema möchte ich drei Aspekte ansprechen: 

1. Die Bundesrepublik Deutschland - damit ist selbstverständ

lich die CDU-Fraktion eingeschlossen - ist gegen jegliche 

Atomtests. 

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

Wir kämpfen seit Jahren dafOr, daß ein effizientes Abkom

men abgeschlossen wird, das für alle Staaten der Erde gilt, 

damit es solche Tests nicht mehr gibt. Nach unserer Überzeu
gung gibt es weder politische noch militärische, noch wissen

schaftliche oder wirtschaftliche Gründe, die so schwerwie

gend sein können, daß sie die ökologischen Problematiken 

und Risiken unterirdischer Atomversuche rechtfertigen. Das 
hat der Bundeskanzler im Deutschen Bundestag_abschließend 

erklärt. Der Bundesaußenminister hat dies an vielen Stellen 

wiederholt. 

Meine Damen und Herren, es .gibt einen zweiten Aspekt. Der 
Bundeskanzler hat gesagt: Wir gehen in dieser Frage von un
terschiedlichen Grundauffassungen gegenüber der französi

schen Regierung aus.- Die Frage ist: Wie gehen wir mit dieser 
tiefgreifenden Meinungsverschiedenheit mit der französi
schen Regierung um? Wie beha-ndeln wir diese Meinungsver

schiedenheit, diesen Konfliktfall? Er kann nicht ohne Berück
sichtigung der Probleme behandelt werden, die die deutsch
franz6sische Geschichte über Jahrhunderte - im Grunde ge

nommen seit dem Teilungsvertrag von Verdu_n im Jahre 843-

an schrecklichen Blutbahnen, Haßtiraden und Haßausbrü
chen zwischen den Völkern hinterlass_en_ hat. 1m Grunde ge

nommen ist das größte europäische Ereignis dieses Jahrhun
derts, daß wir nach 1945 diesen Weg_ verlassen haben und auf 
einem Weg sind, bei dem deutsche und französische Kommu
nen Partnerschaften mit Landschaften, mit Schulen und Kin
dern gemeinsam eingehen können. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei SPD und F.D.P.) 

Unter diesem Aspekt hat dieses Jahrhundertereignis Vorrang. 

Unter diesem Aspekt müssen wir es behandeln. Es muß unter-

bleiben, daß wir mit besserwisserischer, belehrender und mo· 

raHscher Überheblichkeit auftreten. 

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

Ich war eben fast vier Wochen in Frankreich und habe mkh 
mit vielen unterhalten, auch mit vielen Freunden. Die franzö

sischen Bürger empfinden die ganze Angelegenheit völlig an· 
ders~ als es _bei uns in_ der Bevölkerung empfunden wird. 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wird als Kampagne empfunden und als Verletzung. Es ist 

eines der kostbarsten Güter, die wir haben. Niemand soll uns 
sagen, daß ein solcher Haß nicht mehr der Zeit entsprache. 

Derjenige, der das behauptet, soll nach Südosteuropa schau
en. Dort gibt es diesen Haß. Wtr müssen das erreichte Gut der 

deutsch-französischen Freundschaft mit außerster Sorgfalt 

behandeln. 

(Beifall der CDU und der F.D.P. sowie 

vereinzelt bei derSPD · 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

_ Kritik ist gerade unter Freunden wichtig!) 

kh verstehe nicht. daß die Bundestagsabgeordnete der SPO, 

Frau Katrin fuchs, in der Bundestagsdebatte sagte, daß der 
Bundeskanzler die Aufgabe habe, sozusagen Offentlieh den 

Regierungschef von Frankreich zur Vernunft zu bringen. Ge

nau das ist der Ton, der in diesem Zusammenhang unerträg

lich ist. Da_vor muß man warnen. Der Schaden kann größer 

s~ink als je ein Nutzen sein könnte. 

Meine Damen und Herren, ich will einen dritten Aspekt an
sprechen. Es kann nicht heißen, daß atomare Bewaffnung für 
ganz Europa verboten sein soTI. Wir, die Bundesrepublik 

Deutschland, haben aufgrund unserer Geschichte mit gro
ßem Recht und mit großer Klugheit auf jeden Besitz verzich

tet. Das kann aber nicht für Frankreich und Großbritannien 
gelten; denn es nutzt uns in unserer Sicherheit. wenn Siebe
denken, daß auch Staaten mit höchst zweifelhaften Regie-

rungsfermen an die$en Waffen operieren. Ich wollte damit 

sagen, daß Europa einen Schutz dur<h sokhe Waffen hat. 

Ich bedanke mi<h vielmals. 

(Beifall der CDU und bei der F.D.P. ~ 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 
Wir sind bei der atomaren Abrüstung!) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

• 
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Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Aktuelle Stunde steht eigentlich unter dem Thema .. Globale 
Risiken der Atomwaffen-Testserie". DazU war bisher noch 
nicht viel die Rede, insbesondere nicht bei der antragstellen

den Fraktion. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 

Von mir schon!) 

-Frau Grützmacher, ich will mich auf.die_ .. Rheinpfalz" vom 

heutigen Tag beziehen. Darin heißt es: 

,.Ein Aufruf gegen die geplanten fra~zösischen Atomtests ist 
von 2 400 Naturwissenschaftlern aus 29 Ländern unterzeich

net worden. 

Unter den Unterzeichnern einer englischen Version des Auf

rufs, den 1 100 Wissenschaftler der Nuklear-, und Astrophy
sik, Chemie, Mathematik und Geologie aus 28 weiteren Län
dern unterschrieben haben, sind auch 230 Deutsche. Die In

itiatoren gaben sich überzeugt, daß die bevorstehenden 
Tests nicht der Überprüfung der Einsatzfähigkeit bereits be
stehender Atomwaffen, sondern zur Entwicklung neuer Waf

fen dienten." 

Ich will dieser Spekulation nicht selbst anhängen, gehe aber 
davon aus, daß diese 2 400 Wissenschaftler aus aller Weft~ aus 
29 Staaten, sich sehr wohl aUch ger-.a.de rOit dem Tht.!'ma der 
globalen Risiken auseinandergesetzt haben. 

Ich betone, daß insbesondere der__s_üdpazifische Raum natür
lich besonders berechtigt ist, diese Risiken geltend zu ma
chen, was er auch getan hat. An uns~rer Position gibt es gar 
keine Unklarheiten. Wenn ich sage .. unser:_e". dann meine ich 
nicht nur die F.D.P., sondern gemessen an dem, was die Kolle

gen vorher gesagt haben - Mertes und Keller -. auch zwei 
weitere Fraktionen in diesem Hause. 

Der Bundesaußenminister hat zu_ diesem Thema _klar StelhJ_ng_ 
genommen. Der Bundesvorsitzende hatdiese Testserie Frank
reichs als .. falsch und unbegreiflich" bezeichnet, Der General
sekretär der F.D.P. hat -dem französischen Botschafter einen 
diesbezüglichen Brief geschrieben, der an Klarheit nichts zu 
wünschen Obrigläßt. 

Ihres Antrags, der im übrigen in die auschließliche Zuständig
keit des Bundes in der Außen- und Verteidigungspolitik ein
gegriffen hätte, 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. und derSPD
Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

hätte es daher nicht bedurft. Er wäre keine Hilfe in dieser Sa
che gewesen. Herr Kollege Mertes hat es in der ihm eigenen 

Klarheit auch gesagt, worum es Ihnen wirk[ich geht. Es muß 
aber meiner Meinung nach ~atsächlich politisch darum ge
hen, daß weltweit keine Atomwaffentests mehr stattfinden 
dürfen. 

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

Meine Damen und Herren, sie waren ein Mittel~ sagen wir es 
offen- des ,.kalten KriegsH. Das ist hoffentlich vorbei. Sie sind 
-das sagen uns alle Experten· an sich nicht notwendig. 

Die Erklärung von Chirac werte ich auch nicht verteidigungs
politisch oder außenpolitisch, sondern ich werte sie als eine 
Erklärung nach innen, die die Tragweite außenpolitischer Art 

nicht erkannt hat. Ich bin der Meinung, wir haben es in aller 
Deutlichkeit gesagt, und die Franzosen müssen darüber nach
denken. Wir b"rauchen möglichst rasch ein entsprechendes 
nukleares Teststopp-Abkommen, das vertraglich vereinbart 
werden muß. 

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

Die vorläufige Einigung vom Mai dieses Jahres reicht erkenn
bar nicht aus, wie eben die französische Erklärung, vom Sep
tember 1995 bis Mai 1996 insgesamt acht Tests auf dem 
Mururoa~Atoll stattfinden lassen zu wollen, sichtbar beweist. 

Für China gilt selbstverständlich nichts anderes. 

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

Wir werden morgen weiter überdiese Fragen debattieren. 

(Mertes, SPD: Gott sei es geklagtl
Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Ich fasse zusammen: Bei allem·Getöse, das Sie mit Ihrem An
trag· ausgelöst haben, gibt es in diesem Landtag in dieser Fra
ge ganz offenkundig nicht den geringsten Dissens, Frau 

Grützmacher. 

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

Mertes. SPD: So ist das!} 

Prlsldent Grimm: 

Es spricht nun Ministerpräsident Kurt Beck. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Zunächst einmal will ich deutlich machen, daß 
wir über ein Thema sprechen, das eindeutig in die Zustandig~ 
keit der Bundespolitik fällt. 

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



8910 Landtag Rheinland-Pfalz- 12- Wahlperiode- 115. Sitzung, 31- August 1995 

Genauso mOchte ich aber deutHch machen, daß das ein The
ma ist, das uns alle angeht. Aus diesem Grunde halte ich es 

für absolut richtig- ich bedanke mich d.ifUr ~.daß dieses Par
·lament in den Grundfragen, nämlich der Ablehnung von 
AtomtHts, offensichtlich eine ganz einhellige Auffassung hat 
und damit das unterstreicht und deckt. was die Landesregie
rung in dem Brief, den "ich dem französischen Staatspräsiden
ten geschrieben habe, auch zum Ausdruck gebracht hat. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDN!S-90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kollegin Grützmacher, das ist nach meiner Ansicht ge
nau das Mißverständnis zu dem, was ich eben sehr deutlich zu 
formulieren versucht habe. Es ist eben ein Unterschied, ob 
man sich in einer bestimmten Formulierung in einer bestimm~ 
ten Entscheidung eines Parlaments zu einer sokben~ der Au:
ßenpolitik und damitder Bundespolitik unterworfenen Frage 
.Jußert oder ob die Betroffenheit der Menschen dieses Landes 
Rheinland-pfalz durch dieses Parlament als Repräsentativor
gan der 4 Millionen Rheinland-Pfälzerinneo und Rhein Iand
Pfäizer eine Position zum Ausdruck bringt, die man dann in 
einer angemessenen und den diplomatischen Gepflogenhei
ten entsprechenden Weise gegenüber der französischen Re
gierung zum Ausdruck bringt. Das haben wir jetzt gemein
sam getan. Das war meiner Ansicht nach gut. wichtig und 

richtig. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren. ich möchte ein 
Zweites sagen: Wir sollten uns davor hüten, bei gleicher Be
urteilung des Sachverhalts dennoch Frankreich und China in 
einem Satz und in einem Gedanken jeweils anzusprechen. 

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

Das muß ich wohl in diesem Raum nicht naher vertiefen. weH 
wir auch anderen nicht irgendwelche beleidigend wirkende 
Aussagen gegenQberhalten könnten. Es ist wohl Gemeingut, 
daß es in dem DemokratieversUndnis, in dem Zusammenwir
ken und in dem ZusammengehOrig_kefugefühJ~ in der Freund~ 
schaft zu Frankreich, andere Wurzeln _und damit a_u_ch__an_dere 

Beziehungen gibt, als dies zu China der Fall ist. Das muß nur 
bei der Debatte beachtet werden, damit nicht letztendlich 
falsche Töne Ober unsere Grenzen hinWeg schallen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will darüber hin
aus ein Weiteres klarmachen, was ich auch in meinem Brief 
an. den französischen Staatsprasidenten zum Ausdruck ge
bracht habe: Ich würde nie davon reden, daß die deutsch
franzOsische Freundschaftin Frage gestellt__ ist. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Mertes, SPD: Sehr richtig!} 

Ich würde allerdings davon sprechen, daß die deutsch
franzosische Freundschaft die Basis bietet, um über solche 
kontroversen und sehr grundsAtzlieh unterschiedlich betrach· 
teten Fragen in der Offenheit zu sprechen, wie Freunde un
tereinander sprechen können müssen, ohne daß damit die 
Grundorientierung und das Wollen des engen Zusammenwir
kens in irgendeiner Weise Schaden nehmen kann. 

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

An diesem Gedanken macht sich für mich dann auch das fest, 
was man als Privatperson, die man nie ganz ist wenn man ein 
öffeptfiches Amt hat. an sonstigen Aktionen unterstützt. Ich 
bin der Meinung, daß es wichtig ist, der französischen Regie
rung und den Menschen in Frankreich zu signalisieren, daß 
wir erhebliche Sorgen haben, die Ober diesen Atomtest hin
ausg_ehe_n._ weil_ wir eben damit auch anderen Staaten, von 
denen wir nicht ausgehen können, daß sie so verantwortlich 
mit einer solch ungeheuren zerstörefischen Kraft umgehen, 
wie dies von mir fOr Frankreich absolut unterstellt wird, ein 

Sig_nal gebe~ich an sokhen Verträgen, wie sie jetzt anste
hen, zu beteiligen und sich in der Realitat auch daran zu hal· 
ten. Wir verlieren durch diese Entsc_heidung Frankreichs ein 

StOck der mo_ralischen Kraft der internationalen BemOhun
gen, um dann auf solche Staaten einwirken zu können. Das 
ist eine große Sorge. Das muß man meines Erac_htens unseren 
französischen Freunden unmißverständlich deutlich sagen 
dOrfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, daß das 
Zweite gilt, was von Kollegen an diesem Rednerpult deutlich 
gemacht worden ist: Es gibt keine erkennbare Lage, die aus 
unserer Sicht- meiner Meinung nach aus einer breiten Sicht 
der deutschen Öffentlichkeit-, aus der der Bundesregierung 
und wie ich feststelle au<h aus der Sicht des Parlaments und 
der Regierung in Rheinland-pfalz, eine solche Testreihe fOr 
notwendig 'und begründbar erachten läßt. Wenn man dies 
dann noch mit den ungeheuren Risiken abwägt, die ein sol

cher Te.st ohne. Zwe_ifel bat - es kann schließlich nicht wahr 
sein, zu sagen, das sei alles unproblematisch, wenn sokhe gi~ 
g_antischen Kr.Ute freigesettt werden, auch wenn es tief im 
Boden unter dem Meeresspiegel geschieht~. muß man sagen, 

__ di_eser Abwä_g_I.H'1_g_sprozeß ist nicht so getroffen worden, wie 
wii_i_h_o_fetr_yerantwortbar halten. Au~h das muß man meiner 

Meinung nach deutlich sagen dürfen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren. es ist sicher gut, 
daß wir in solch wichtigen Fragen innerhalb der demokrati· 
sehen Kräfte dieses Landes Rheinland-Pfalz Einvernehmen 
haben. Es ist gut. daß wir in dieser Frage auch mit den demo· 
kratischen Kräften auf der Bundesebene Einvernehmen ha· 

ben. Ich hoffe, daß es uns in gemeinsamen Bemühungen, de
ren TonfaH, Lautstarke und Diktion jeweils auf die besonde· 
ren Beziehungen zu Frankreich Rücksicht zu nehmen haben, 

gelingt, i~ dieser Weise doch noch einen Beitrag zur Besin· 
nung zu leisten. 

• 
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Ein gewisser Erfolg ist sicher darin zu erkennen, daß unmiß
verständlich von Frankreich_ erklärt word_e_n _is:t,_ d_~_ß: die_s 4ie 
letzten Versuche sind. Das rechtfertigt sie nicht. Das wollte 
ich nicht damit gesagt haben. Daß man g~sehen hat, daß die
ser Weg nicht weiter zu beschreiten ist, i~t in dieser Frage ein 

Zei<:hen von einer gewissen Nachdenklichkeit, Befassung und 

Umkehr. Ich hoffe, daß wir mit dieser angemessenen Weise 
des Reagierens auch noc~ Weiteres erreic)len können. 

Vielen Dank seitens der Regierung für diese deutliche Mei

nungsäußerung des Parlaments, die sicher unsere Äußerung 

als Regierung gestützt und damit auf eiri festes Fundament 
gestellt hat. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD, der CDU 

und der F.D.P.) 

Als Gäste begrüße ich Pensionäre_der Po.?t~Gewe_~~s~haft aus 
dem Kreis Altenkirchen sowie Senioren des SPDwOrtsvereins 
Remagen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge
ordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Argumen\a
tion grenzt schon ein bißchen ans Läch_erlkhe. Jeder macht 
sich selbst lächerlich. Ich lese einmal vor, was in unserem An

trag als entscheidender Satz steht. Ich h.ätte gern ~jnmal er· 
~ fahren, ob die Rheinland~Pfälzerinnen und Rheinland

Pfälzer, die das hören oder sehen werden, dem zustimmen 

könnten oder nicht. 

.,Außerdem soll die Landesregierung die bestehenden Ge
sprächskontakte zu Paris und Peking n'utzen, um Frankreich 
und die Volksrepublik China zum Verz!cht auf alle Atomwaf
fenversuche zu bewegen sowie_ Gruppen unt.erst._.ützen, die 
das gleiche Ziel verfolgen." 

Wir wollten nichts anderes, als wir diese Initiative ergriffen. 
Wir haben wohl den Antrag der SPD gelesen. Wir fanden die
sen gar nicht schlecht. Sie hat bestimmt eine Menge ~ber
nommen. Plötzlich heißt es: Das Parlament soll sich damit 

nicht befassen.- Das ist eine Kastration desparlamentsdurch 
si~h selbst. Die Exekutive schreibt Bri~fe:._ Die ~e:kutive_ (j~er- _ 
nimmt die Aktionen. Wir sollen dazu s_chweigen. Dazu sind 

wir nicht gewählt. 

Die Menschen in Rheinland-Pfalzleben doch nicht unter der 
Dunstglocke eines fremden Landes, sondern sie haben ge
nauso Angst. Unterschriftenlisten liegen aus. Darum ist es un-

sere ?flicht, solche Themen, die von anderen Parteien - aus 
welchen Gründen auch immer,- abgelehnt werden, einzu
bringen. 

Zur Außenpo!itik, zu Ruanda äußern wir uns ständig, sehrdif
fizil und sehr genau. Aber zu Frankreich und zu den Atomver
suchen sollen wir den Mund halten. Das ist die Schere im 

,Kopf. Diese wenden Sie Immer dann an, wenn ein Thema da 
ist, das wir relativ gut besetzen. Dann ist es Wahlkampf. Aber 
wenn Sie Kettenbriefe schreiben, dann ist das natürlich ob
jektive Realpolitik oder wie Sie das nennen. Wenn Sie den 
Wahlkampf ausschließen wollen, dann müssen Sie das Parla
ment ab heute sperren. Das machen Sie nämlich genauso. 
Daru':" ist dieses Argument überhaupt nicht gültig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich meine, daß diese Versuche ein derartig schlimmes Signal 
an alle Schwellenländer zu Atomwaffen und an alldiejenigen 
sind, die Atomwaffen entwickeln wollen. Die ökologischen 
G_efahren, wie Sie Herr Beck geschildert hat, sind selbstver
ständlic~ vorhanden. Wir wissen nicht, wann das Atoll zusam
menbricht. Es ist unsere Aufgabe, darüber zu reden und uns 
zu verständigen. Davon sind wir gar nicht weit entfernt. Es 
geht um die Frage: Sollen wir es hier inachen oder nicht? 

Wir wollten es mit allen tun. Wir finden es schade, daß die an
deren Parteien es nicht wollten. 

(Beif~ll des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Damit istdie Aktuelle Stunde beendet. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 
nArbeitsmarktpolitik in Rheinland-pfalz" 

Für die Landesregierung spricht Arbeitsminister Florian 
Gerster. 

Gerster. Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Arbeitslosig
keit ist in den vergangeneo Jahren in allen Industrieländern 

. in bedrückender Weise gestiegen. Sie stellt das gravierendste 
wirtschaftliche und soziale Problem unserer Zeit dar. 

Wirtschaftlich und fiskalisch ist sie in hohem Maße bedroh
lich. Sie schmälert im nationalen und internationalen Wett
bewerb Standortvorteile durch hohe finanzielle Belastungen 
u~d entgangene Steuereinnahmen. Auch gesellschaftspoli
tisch und sozial birgt sie erhebliche Gefahren, da die Teilhabe 
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an der Erwerbstätigkeit nach wie vor eine zentrale Vorausset

zung füreine Teilnahme am ges~llschaftlichen Geschehen ist. 

Für die Oberwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist die Er
werbstätigkeit die einzige Möglkhkeit, ihre Existenz zu si

chern. Arbeitslosigkeit ist deshalb für die ~eisten Betroffe

nen gleichbedeutend mit Einbußen an Einkommen, dem Ver

lust persönlicher Entfaltung, eigenständiger Lebensplanung 
und Lebensgestaltung sowie dem Mangel an gesellschaft

licher Partizipation. 

(Vizeprasidentin Frau Fritsche 

übernimmt den Vorsitz) 

Arbeitslosigkeit führt zu Armut, niihrt Verzweiflung, weckt 
in manchen Fällen Gewaltbereitschaft und bedroht langfri

stig den sozialen Frieden unseres Gemeinwesens und seine 
Stabilität. 

Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gibt es keinen Königs

weg, weder eine leichte noch eine schnelle Lösung. Aber es 
gibt Mittel und Wege fUr eine aktive Arbeitsmarktpolitik. 

Seit der Regierungsübernahme im Jahr 1991 hat die Landes

regierung von SPD und F.D.P. viele Maßnahmen und Projekte 

mit diesem Ziel auf den Weg gebracht. 

Schwerpunkte der Regierungsarbeit waren und sind Konzep

te zur Bewältigung der Abrüstungsfolgen und zur Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit. Wir haben erstmalig die Rahmen
bedingungen für die Akzeptanz und Durchführung einer 

eigenständigen Arbeitsmarktpolitik geschaffen. Dabei haben 
wir nicht nurdie erforderlichen Mittel in die Haushalte einge

stellt, sondern der Arbeitsmarktpolitik als notwendige Ergän

zung beschaftigungsorientierter Wirtschaftspolitik einen ei
genständigen Charakter gegeben. 

Auch wenn wir Beträchtliches geleistet haben, muß ange
slchts der konjunkturellen und strukturellen Herausforderun

gen in unserem Land noch vieles zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit getan werden. Prognosen der Arbeitsverwal
tung legen nahe, daß wir nicht bald a~f eine deutlich sinken

de Arbeitslosigkeit hoffen dürfen. Im Jahr 2000 werden, auch 
wenn alle bisherigen Maßnahmen gre[fen, nach einer Schät
zung etwa 120 000 Männerund Frauen in Rheinland-Pfalz ar
beitslos sein. 

Übereinstimmende Prognosen von Wirtschafts- und Arbeits

marktforschern gehen davon aus, daß die Arbeitsplatzlücke 
bundesweitbei etwa 6 bis 7 Millionen Menschen liegen kann. 

Zwar konnte die Arbeitslosigkeit im Laufe dieses Jahres redu
ziert werden, jedoch hat die konjunkturelle Belebung keine 
durchschlagende Wirkung auf den Arbeitsmarkt gezeigt. Da

bei ist folgende Entwicklung beunruhigend: 

Arbeitslosigkeit wird in wirtschaftlichen Aufschwungphasen 

nicht mehr wesentlich reduziert. Bei Auftragssteigerungen 
werden zunächst bestehende Produktions- und Rationalisie-

rungsreserven genutzt. Zusätzliche Arbeitskräfte werden erst 

mit großer zeitlicher Verzögerung eingestellt. Aus diesem 

Grund steigt die Sockelarbeitslosigkeit, verfestigt sich auf ho· 
hem Niveau und hat inzwischen zu einem drastischen Anstieg 

der Langzeitarbeitslosigkeit geführt. Etwa ein Drittel aller Ar
beitslosen sind länger als ein Jahr arbeitslos. 

Die Entwicklung des rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkts war 
in den vergangeneo Jahren maßgeblich von zwei Faktoren 

geprägt: 

1. Seit Beginn des Truppenabbaus im Jahr 1989/90 wurden 
die Stellen von über 55 000 Soldaten und q.md 16 000 Zivilbe· 
schäftigten der alliierten Streitkräfte und der Bundeswehr re-
duziert. Zusätzlich haben rund 6 000 Besch-äftigte aus wehr
technischen Betrieben ihren Arbeitsplatz verloren. 

2. Diese beschäftigungspolitische Herausforderung verlief 

parallel mitdem größten konjunkturellen Einbruch der Nach· 
kriegszeit in der Bundesrepublik, der auch in Rheinland-Pfalz 

seine Spuren hinterlassen hat. 

Tr~tz dieser schwierigen Situation hat Rheinland-Pfalz im 
Bundesvergleich durchgängig eine niedrigere Arbeitslosen

quote. Diese positive Bilanz ist einerseits auf eine erfolgrei

che Wirtschaftspolitik zurückzuführen, 

(Beifa)l bei SPD und F.D.P.) 

andererseits erfolgt eine erhebliche Entlastung des Arbeits
markts durch arb.eitsmarktpolitische Maßnahmen aller Ak

teure. 

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

Die Akteure sind das Land, die Kommunen, die Bundesanstalt 

fOr Arbeit und die Europäische Union. Die Arbeitslosenquote 

hätte ohne diese flankierenden Maßnahmen in den vergan· 
genenJahrendurchschnittlich um 2% höher gelegen. Siewä

re also im Jahresmittel immer deutlich über 10% gewesen. 

Zur gegenwärtigen Situation auf dem rheinland-pfiilzischen 

Arbeitsmarkt: Im ersten Halbjahr 1995 konnte die Arbeitslo

si9keft 10 R.heiniand-?falz von 9,2 % auf 8,5 % gesenkt wer
den. Im Juli 1995 Waren etwa 135 000 Menschen arbeitslos 
gemeldet. Trotz des Anstiegs im Juli von 8,0% auf 8,5 %Ar

beitslose, der zu Ober 60 % zu Lasten der Angestelltenberufe 
ging, sind positive Signale zu verzeichnen. Dazu gehören die 

erheblich sinkenden Kurzarbeiterzahlen und die steigende 

Zahl der Stellenangebote. 

Dagegen ist sowohl die Anzahl älterer Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer als auch die der Langzeitarbeitslosen wei
ter angestiegen. Besonders ungünstig hat sich im Juli die Ju

gendarbeitslosigkeit entwickelt. Diese Entwicklung betrach
ten wir mit besonderer Aufmerksamkeit. Sie muß uns alle ge
meinsam auch zu besonderen Maßnahmen veranlassen. Wir 

haben derzeit insgesamt knapp 21 000 Arbeitslose in 
Rheinland-Pfalz, die jünger als 25 Jahre sind. Das entspricht 

• 

• 
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einer Arbeitslosenquote von 9,5 %; sie liegt über der Gesamt
arbeitslosenquotedes Landes. 

Meine Damen und Herren, die regionalen Unterschiede bei 

der Arbeitslosigkeit in Rheinland-.pfalz sind groß. Die Teilar

beitsmärkte driften zunehmend auseina-nder. Insgesamt ist 
ein deutliches Nord-Süd-Gefälle festzustellen. Die höchsten 

Arbeitslosenquoten sind in der Pfalz, vor allein in der_ West
pfalz, zu verzeichnen. Pirmasens liegt mit 13,1% an der Spit
ze, gefolgt von Kaisersla;utern mit 12,1 %. Erheblich unter 

dem Durchschnitt liegen die_Arb_e_i:ts_amts_bezi(ke Montabaur 

'mit 6,2 %, Koblenz mit 6,8 %, Mayen mit 7,0% und Neuwied 

mit7,3 %. 

Entlang der Rheinschiene und im Einzugsgebiet des Rhein
Main-Raums haben sich starke Mittelzentren entwickelt. Dort 
hat sich über Neuansiedlungen eine beschäftigungswirksame _ 
Struktur kleiner und mittlerer Betriebe etabliert~ Diese Regio
nen haben einen hohen Anteil von Dienstleistungsunterneh
men, die strukturell seit geraumer Zeit zu den Beschäfti
gungsgewinnern ziihlen. 

Dagegen hat die Westpfalz mit weiterem Besc~äftigungsab
bau zu kämpfen. Sie ist die Region, die' Von der Konversion 
bekanntermaßen am schwersten betroffen ist. Hinzu kom
men die· indirekten BeschäftigungswirkUngen des Truppen
abbaus, die sich vor allem in Handel, Gastronomie, Bauge
werbe und örtlichem Handwerk auswirken. Hier sind Arb_eits· 
platzverluste zu verzeichnen, die den Abbau der Zivilbeschäf
tigten bis zum Dreifachen übersteigen. Daneben hat die 
Westpfalz mit dem Abbau industrieller Arbeitsplätze in der 
Schuhindustrie (Pirmasens), in der Automobilindustrie und im 
Maschinenbau zu kämpfen. 

Meine Damen und Herren, der Jugend~rbeit~losigkeit kommt 
im Ges_amtzusammenhang ein besonderer Stellenwert zu. Sie 
trifft die Jugendlichen in einer Phase, in der ihr Reifungspro
zeß noch nicht abgeschlosse,..n ist, si~ ihren Platz in der Gesell
schaft noch suchen und sich ihre Einstellungen zu gesell
schaftlichen Problemen und Werten und zur eigenen persön
lichen Zukunft entwickeln. 

Die berufliche Erstausbildung ist wesentliCher Bestandteil der 
Sozialisierung junger Menschen. Wird ihnen diese Chance ge
nommen, haben sie Schwierigkeiten, befriedigende Perspek
tiven für ihre Lebensgestaltung zu entwickeln. 

Die Bundesrepublik kann - hoffentlich müssen wir nicht sa
gen: konnte - im internationalen Vergleich ein_e_ erfreulich 
niedrige Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen, auch im Ver
gleich mit Nachbarländern ähnlicher Struktur, etwa Frank
reich, wo die Jugendarbeitslosigkeit konstant deutlich höher 
war und ist als in Deutschland. Wesentlicher Grund dafür ist 
das duale Ausbildungssystem mit seinen Inhalten, seinem 
Aufbau und seiner beruflichen und gesellschaftlichen 'lnte
grationskraft. Diese lntegrationskr~ft ist jedoch gefährdet, 
wenn immer mehr Jugendlichen die Teilhabe nicht ermö_g

licht wird. 

Die größten Probleme bei der Integration in den Arbeits
markt haben junge Menschen ohne formale Ausbildung. Au
ßerdem tragen ungelernte Arbeitskräfte das höchste Risiko 
der Arbeitslosigkeit. Von den bundesweit im Jahre 1994 ge
meldeten Arbeitslosen hatten 46% keine abgeschlossene Be-

. rufsausbildung; das ist fast die Hälfte. Damit hat ihre Zahl 
zwischen 1993 und 1994- in einem einzigen Jahr- um 7% zu
genommen. 

Die schlechteren Beschäftigungsperspektiven zeigen sich 
auch an der längeren Dauer ihrer Arbeitslosigkeit: Personen 

ohne äbgeschlossene Berufsausbildung sind durchschnittlich 
einen Monat länger arbeitslos als qualifizierte Arbeitslose. 

Eine gute und gründliche Berufsausbildung wird in den kom
menden Jahren zunehmend wichtiger. Fast zwei Drittel der 
Arbe_i_tsplätze im Jahr 2010 erfordern eine abgeschlossene 
Lehre_oder einen Beru_fsf;achschulabschluß. Dagegen wird im 
Jahr 201.0 nur noch jeder zehnte seinen Lebensunterhalt als 
Ungelernter oder als Ungelernte mit einfachen Tätigkeiten 
bestreiten können. 

Der Ausbildungsstellenmarkt ist gekennzeichnet durch einen 
deutlichen Rückgang der gemeldeten Ausbildungsstellen 
und einen beträ<htlichen Anstieg der Bewerberzahlen. Zwi
schen Juli 1994 und Juli 1995 istdie Zahl der gemeldeten Aus
bildungsstellen in Rheinland-?falz um 5,6 % zurackgegan
gen. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Bewerberinnen und Be
werber um etwas über 8 % erhöht. in den Arbeitsamtsbezir
ken Kaiserslautern, Landau, Pirmasens ulid Bad Kreuznach 
zeichnet sich bereits heute ein deutlicher Mangel an Ausbil
dungsplätzen ab. ln ander~n Regionen müssen Jugendliche 
ihren Berufswunsch ändern, um eine Lehrstelle zu erhalten. 

Aber auch an der sogenannten zweiten Schwelle, nach abge

schlossener Berufsausbildung,, werden immer mehr junge 
Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit von Absolventen ei
ner dualen Ausbildung steigt seit 1993 überdurchschnittlich. 
Damit droht die Gefahr, daß die erworbenen beruflichen 
Kenntnisse für die Absolventen und für die betriebliche Praxis 
verlorengehen. 

Um diesem Trend entgegenzutreten, haben wir ein Maßnah
menbündel geschnürt. Während das Wirts<haftsministerium 
in seiner Zuständigkeit für die Integration in das duale Aus
bildungssystem sorgt, wird das Arbeitsministerium ein Pro
gramm zur Sicherung des Übergangs von der Ausbildung in 
die Beschäftigung durchführen. 

Wir werden die Einrichtung von Teilzeitarbeitsverhältnissen 
fUr Absolventen einer Berufsausbildung fördern, die von Ar
beitslosigkeit bedroht sind. Darüber hinaus werden wir er
gänzend zur Mobilitätshilfe für Auszubildende die Mobilität 
Ausgebildeter an ·der Schwelle zum Berufsanfang fördern. 
Außerdem wird eine sogenannte Outplacement-Beratung für 
junge Facharbeiter eingerichtet, die nicht übernommen wer
den. Ihnen wird durch Training, durch Beratung gezeigt, wie 
sie Alternativen für sich erschließen können. 
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Neben diesen Einzelmaßni!hmen_ wird im_~rbe_it$rn!!crktggliti

schen Programm der Landesregierung ein Schwerpynkt .,Be

kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit" gebildet. Ziel dieses 
Programms ist es, flankierende Hilfen für benachteiligte Ju
gendliche, die trotz Anstrengung keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben, anzubieten._ Da;:!.{ geb_Qr.eo b_eryf_!;;'!.C?Ib~r~i: 

tende Maßnahmen mit sozialpädagogischer Betreuung, die 
in erster Linie eine berufliche Orientierung ermöglichen sol

len. 

Ein weiterer Bestandteil dieses Programms wird die "Integra
tion jugendlicher Aussiedler" sein. Sprachprobleme und Unsi

cherheit im Umgang mit d_er fremden_y_m_gE;lb!,!_n_g _ _fQ_h_r_en d_a~ _ 

zu, daß jung~ Aussiedlerinn~n und Aussi~dler zun~hmend zu 

einer Problemgruppe werden. Mit Hilfe von Sprachunterricht 

und gezielten Beschäftigungs- und Ausbildungsprojekten soll 
dieser Entwicklung entgegengetreten Werd«in. 

Mit dem Maßnahmenbündelintegration in die duale Ausbil

dung, Verbesserung der Übernahmemöglichkeiten nach der 

beruflichen Ausbildung und unterstützende Maßnahmen für 
Jugendliche ohne Ausbildung hat di_e_Land_esregje_run9 eine 

Gesamtstrategie entwickelt, die dem Anstieg der Jug_en_d~r:- _ 
beitslosigkeit entgegenwirkeilsolL 

Meine Damen und Herren, die Bekämpfung der Arbeitslosig

keit war und ist zentrales Anliegen der Landesregierung und 
nicht nur eines Ressorts. Arbeitsmarktpolitik dient in erster Li~ 

nie dazu, durch Arbeitslosigkeit bedrohte Qualifikationen zu 
erhalten und zu verbessern. Qualifizierungs- und Beschäfti~ 

gungsprogramme werden beiden Zielen gerecht. 

Unsere Arbeitsmarktpolitik ist so konzipiert, daß die Wieder~ 

eingliederungschancen Arbeitsloser __ erhQht _L)_nd Arbeits
marktbrücken- auch von dem zweiten in den ersten A_rb~its

markt- gebaut werden. Dabei verfolgt die Landesregierung 

vier Schwerpunkte: 

1. Nachdrücklicher Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instru
mente in den strukturschwachen und den vom Truppenab
bau betroffenen Regionen. 

.. 
2. Bevorzugte Förd.erung benachteiligter Gruppen am Ar-
beitsmarkt. Dies sind Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, 

vom Truppenabbau Betroffene, Schwerbehinderte, Aussied
lerinnen und Aussiedler, Jugendliche, An- und UngeJernte. 

3. Systematischer Einsatz der Landesmittel für Persone_n, cl.ie 
keinen Anspruch auf Leistungen des Arbeitsförderungsgeset
zes haben. 

4. Realisierung von Synergieeffekten durch den Eios~tz d_er 
· Landesmittel als Scharnier zwischen den Finanzierungs_mög

lichkeiten des Arbeitsförderungsgesetzes, des Bundessozial

hilfegesetzes und den Programmen der Europäischen Union. 

Bei der Übernahme der Regierungsverantwortung durch die 
sozial-liberale Koalition bestand der Jahresetat HIT ar_beits-

_rn~rk:tgg_Jiti_g_h~ _r•_tl_a_ß_na_hm~n in Rheinland-pfalzaus 9,2 Mil
lionen DM. Das geringe Finanzvolumen korrelierte mit dem 
Fehlen einer arbeitsmarktpolitischen Konzeption. 

Die Landesregierung hat auf den Bedarf reagiert und die Mit-

-- J~[J_Q_r_~r.Q.~i_-qm_~r_k_!p__g!itj~ _von Haushalt zu Haushalt erhöht. 
Im Doppelhaushalt 1994/1995 stehen rund 100 Millionen DM 
aus den Haushalten des Landes und der Europäischen Union 

fOr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Verfügung. Im 
Haushaltsentwurf 1996 unseres Hauses sind weitere Anhe
bungen vorgesehen. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung für die 

Verstärkung dieser Programme. 

Meine Damer1 ~nd Herren, lassen Sie mich zu den einzelnen 
Programmen etwas sagen: Es gibt die Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsgesell~chaft ZweibrOcken. Sie wurde im 
Herb_st _ _1~?_1 it'l Trägerschaft des Landes und mehrerer Kom

munen gegrOndet. Ihre Aufgabe ist die Qualifizierung und 
Beschäftigung_ von ehemaligen Zivilbeschäftigten. Gleichzei

tig stellt sie Personal zur Bewachung, Instandhaltung und 
Yerwal_tung von ehemaligen Militäreinrichtungen zur Verfü-

._Q!J"-9· 

---~um_~g_it!=!:[l _ _gjb_t e~ _cfas Programm zur Eingliederung von Zi
vilbeschäftigten. Dies sind Maßnahmen für die von EntlasM 

sung bedrohten Zivilbeschäftigten im gesamten Land. Im 
Landesül::?erbrückungsprogramm Konversion wurde ein spe
zielles Angebot zur sozialen und arbeitsmarktpolitischen 

Flankierung des Truppenabbaus_ aufgelegt. Dazu zählen: 
Bera:tun_g_s- und Qrien_tierungsmaßnahmen, Outplacement

Beratung, Berufswegplanung, Fortbildung und Umschulung, 
Maßnahmen für Schwerbehinderte. - Seit 1991 haben 9 000 

Zivilbeschäftigte an diesen Maßnahmen teilgenommen. 

Schließlich ist die Bundessozialhilfegesetz-Offensive "Arbeit 

statt_ Sozialhilfe" zu nennen. Durch die immens gestiegenen 

Sozialhilfeausgaben in folge der hohen Arbeitslosigkeit verfü~ 
gen die Kommunen über einen immer geringeren Hand

lungsspielraum. ln Rheinland-Pfalzbeliefen sich die Leistun· 
gen der Sozialhilfe im Jahr 1992 auf etwa 2 Milliarden DM. 
Sie sind 1993 und 1994 wiederum überproportional gestie

gen. Damit fallen die Kommunen auch dort, wo sie gerne tä
tig werden möchten, als aktive Beteiligte gemeinsamer Pro
gr~mme zunehmend zurück. 

Zur Unterstützung und Entlastung der Kommunen wurde im 
Herbst 1992 im Rahmen einer Bundessozialhilfegesetz

Offensiv_e das_ Programm ,.Arbeit statt Sozialhilfe" aufgelegt. 
Ziel ist es, durch Schaffung von zusätzlichen sozialversiche
rungspflichtigen Arbeitsverhältnissen Bezieher von Sozialhil

fe in den Arbeitsmarkt einzugliedern. ln Verbindung mit 
kommun~! finam:ierten Arbeitsverträgen tragt das Land 
hauptsächlich die Kosten für Qualifizierungsprogramme, die 

die Vermittlungschancen erhöhen. 

Die rheinland-pfälzische Beratungsstelle RAT hat f~r die Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Sozialhilfeträger 
Fortbildl!ngs- __ u_n_d _ Beratungsangebote durchgeführt. Da-

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 115. Sitzung, 31. August 1995 8915 

durch konnte die Akzeptanz der Maßnahmen in derl Ge~iets

körperschaften erheblich gesteigert werden, so daß inzwi

schen nahezu alle Kommunen des Landes an den unter

schiedlichen Programmen zur Integration vön Sozialhilfe

empfängerionen und -empfängern in den Arbeitsmarkt be

teiligt sind. Dies zeigt sich deutlich an d~n Steigerungen der 

abgeschlossenen Arbeitsverträ!;Je von 41;)5_im Jahr 199_2 ~uf 

rund 1 500 im Jahr 1995 .. An dieser St~lle mö~h~e .ich <;len 

Kommunen ausdrücklich danken, die unter schwersten Be
dingungen eigene Programme durchführen oder unsere Pro

gramme ergänzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht unmittelbar 

n~ch Beendigung einer Maßnahme_in Arbeit vermittelt wer~ 

den können, haben Ansprüche an die Arbeitslosenversiche

rung erworben. Dadurch scheiden sie aus dem Sozialhilfebe~ 

zugaus wie auch durch die Aufnahme eines Besch~ftigungs~ 

verhältnisses. Dies führt zu erhebliche;n Entlas.tungen der 

Kommunen. 

Es gibt das Programm Bes~häftigung und Qualifizierung von 

Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen in 
Konversionsgebieten. Dieses wurde durch die SPD~fraktion 

konzipiert. Gefördert werden Besch_äftig.ung_sM und QualifizLe~ 

rungsmaßnahmen, die gezielt auf die Problenigr_uppen aus
gerichtet sind und die die regionalen und örtlichen Problem

lagen besonders berOcksichtigen. 

Im Zusammenhang mit der Arbeitsmarktpolitik wird selten 
über die Werkstätten für Behinderte gesprochen. Ich will 

ganz bewußt erwähnen, daß wir inzwischen landesweit ein 

hervorragend ausgebautes Netz von Werkstätten für Behin

derte haben, die gewissermaßen a!JCh einen zweiten Arbeits

markt für Behinderte darstellen . 

(Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung hat seit der Übernahme ihrer Regie
rungsverantwo~ung etwa 1 700 Arbeitsplätze für Behinderte 
in Werkstätten geschaffen. Das ist eine erhebliche Auswei
tung und stellt eine besondere Leistung für die Beschäfti
gung dieser Menschen dar, die auf de!:l1 Arbeitsmarlet stark 

benachtel l i gt sind. 
(Beifall bei der SPD) 

Zu den Fördermaßnahmen der Europäis5=hen Union: Dj_e_Mit
tel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) tragen in erhebli
chem Umfang zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei. Im 

wesentlichen geht es: bei den geförderten Projekten um die 

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, um die Förderung 
der beruflichen Eingliederung Jugendlich~r in das Erwerbsle

ben, um die Förderung der Anpassung an den industriellen 
Wandel und um die Entwicklung des ländlichen Raums. Ein 
besonderer Schwerpunkt wird auf d_ie Förderung der Chan~ 

cengleichheit für Frauen und Männerauf dem Arbeitsmarkt 
gelegt. 

Mit den Programmen leisten die vom Land initiierten und 

vom ESF kotinanzierten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

einen bedeutenden Beitrag zur sozialen und beruflichen In
tegration der auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Ziel
gruppen. Die Maßnahmen zwischen 1991 und 1995, die im 

Rahmen der ESF·Förderu_ng der Europ~ischen Union durchge· 

führt wurden, hatten insgesamt ein Volumen von rund 

104 Mi.ll.ionen DM.· 

Zur Beratungsstelle RAT- das ist die rheinland-pfälzische Be

ratungsstelle Arbeitsmarktintegration Benachteiligter- Tech

nische Hilfe zum ESF -: Dieses spezielle Beratungsangebot 

richtet sich an Träger von arbeitsmarktpolitischen Maßnah
men und an kommunale Gebietskörperschaften. Die Bera

tungsstelle wird seit 1992 aus Landes- und ESF-Mitteln finan

ziert. Durch diese Beratungs-, Informations- und WeiterbiiM 
dungsangebete erhalten die arbeitsmarktpolitischen Akteu

re und die örtlichen Träger der Sozialhilfe das erforderliche 
Know-how, um Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnah

men erfolgreich durchführen zu können. Es: multipliziert ge-

wissermaßen den Effekt von Landes- und europäischen Pro
grammen. und von solchen der Arbeitsverwaltung. 

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpo
litik: Der Arbeitsmarkt ist kein statisches Gebilde, sondern in 

hohem Maße flexibel. Dies macht eine kontinuierliche Wei

terentwicklung der Instrumente notwendig. Die Arbeits
marktpolitik muß die Entwicklung und die veränderten und 
sich weiter verschlechternden bundespolitischen Rahmenbe-

dingungen berücksichtigen. 

Die Landesregierung wird d~e Zielgruppenorientierung und 

die regionalpolitische Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik 

verstärken. Wir gehen nicht mit der Gießkanne durch das 
Land, sondern konzentrieren uns auf bestimmte Regionen 

und auf bestimme Problemgruppen. Dies macht den Mittel
einsatz wesentlich wirksamer. Damit können auch Synergie

effekte durch Verbindung mit kommunalen Vorhaben und 

mit denen der anderen Akteure auf dem Arbeitsmarkt be
wirkt werden. 

Eines der vorrangigen Ziele unserer Arbeitsmarktpolitik ist 
die Entlastung der Kommunen. Dazu geben wir konkrete Hil· 
festelJungen für die Beschäftigungsförderung vor Ort. Mo

-;1_~:-_l_lp_r:ojekte in verschiedenen Regionen des Landes sollen 
durchgeführt werden, die auf der Basis von Bedarfsanalysen 
Besch.äftig ungsförderung organisieren. 

Ziel ist es, die Zusammenarbeit aller regionalen Akteure an
zuregen, zu unterstützen und möglichst zu institutionalisie

ren._ Wie man das nennt ob runder Tisch, ob arbeitsmarktpo
litischer Beirat, das ist zweitrangig. Dadurch kann die 
Struktur- und beschäftigungspolitische Orientierung der 

kommunalen Arbeitsmarktpolitik verstärkt werden; Mittel 
der Bundesanstalt für Arbeit und des Landes werden mit der 
regionalen und kommunalen Entwicklungsplanung verzahnt. 

Unter den Akteuren ist auch die Wirtschaft zu nennen, die 

oft in arbeitsmarktpolitische M~ßnahmen, die etwa von der 
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Bundesanstalt für Arbeit gefördert werden, einbezogen wer
den kann und soll. 

Die zielgerichtete Unterstützung der Kommunen ist auch 
aufgrundder Planungen des Bundesarbeitsministers und des 

Bundesgesundheitsministers zum Arbeitsförderungsgesetz 
und zum Bundessozialhilfegesetz zwingend erf{)rderlich. Wir 
müssen davon ausgehen, daß die Gebietskörperschaften 
durch die beiden Gesetzesnovellen nOch in stärKerem Maße 
als bisher mit den Kosten der Arbeitslosigkeit belastet wer
den. Seit langem ist erkennbar, daß sich der Bund weiter aus 
seiner Verantwortung für die gemeinsame Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit zurückziehen will. 

Der Gesetzentwurf zum Bundessozia)hilfegesetz von Gesund
heitsminister Seehafer scheint auf den ersten Blick die Kom
munen bei den Sozialhilfeausgaben durch die verstärkte Be
schäftigungsförderung von Sozialhilfe_empfängerinnen und 
-empf.ängern zu entlasten. Es gibtjedoch in der Praxis gravie
rende Probleme für die Realisierung dieser allgemeinen Ziele. 

Die Reformvorstellungen des Bundesarbeitsministers zum Ar
beitsförderungsgesetz weisen darauf hin, daß Arbeitslose 
verstärkt aus dem Leistungsbezug der Bundesanstalt für Ar
beit ausgeliedert werden sollen. ·Diese Generalrichtung wird 
mit wechselnden Einzelvorschlägen seit Jahren verfolgt. Das 
Ergebnis ist immer dasselbe: Die so Ausgegliederten werden 
zu einem großen_ Teil auf Sozialhilfe angewiesen sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: SO ist es!) 

Die Sozialämter geraten damit auch durch die Vorschläge zur 
Änderung des Bundessozialhilfegesetzes in die Gefahr, Zu Er
satzarbeitsämtern zu werden. Sie sind bereits überlastet. 
Wenn sie Arbeitsämter noch mehr als bisher in der arbeits

marktpolitischen Betreuung von besonderen Gruppen unter
stützen oder ersetzen müßten, wären sie stark überfordert; 
die Kommunen hätten das Nachsehen. 

(Beifall des Abg. Dr. S<hiffma nn, SPD) 

Die Kommunen werden mit der Hauptverantwortung fOr die 
Integration von Sozialhilfeempfängerinnen und -empfän
gern aus finanziellen, organisatorischen und personellen 

Gründen nicht fertig werden können. 

Den wahren Beweggrund fürdie Nove_llierung von Bundesso
zialhi/fegesetz und Arbeitsförderungsgesetz verdeutlicht der 
Finanzplan des ·Bundes für 1995 bis 1999, der in diesen Tagen 
von Herrn Waigel vorgelegt worden ist. Dana~h ist beabsich
tigt, den Zuschuß an die Bundesanstalt für Arbeit ganz zu 
streichen, was erhebliche Einschnitte in die aktive Arbeits
marktpolitik nach sich ziehen muß. Statt versicherungsfrem
de Leistungen aller Zweige der Sozialversicherung in Höhe 
von über 100 Milliarden DM und 7 bis 8 Prozentpunkten jähr
lich in den Sozialbeitragen abzubauen, verteuert die Bundes-_ 

regierungden Faktor Arbeit weiter und nimmt die Vernich
tung von Arbeitsplätzen in Kauf. 

Darüber hinaus plant die Bundesregierung, die originäre Ar
beitslosenhilfe ganz zu streichen, die Leistungsgewährung an 
dem aktuellen "Marktwert" der Arbeitslosen zu orientieren 
- auch wenn es nicht so genannt werden soll - und die Ar
beitslosenhilfebezieher zu Saisonarbeiten mehr oder weniger 
zwangsweise heranzuziehen. 

Während diese Maßnahme dem Bund Einsparungen zwi
schen 3,4 Urid 3,8 Milliarden DM jährlich bescheren soll, wer
den die Kommunen Mehrbelastungen von mindestens 
400 Millionen DM zu tragen haben. 

Diese Spirale ~er Kostenverlagerung von Bund auf Länder 
und Kommunen durch die Kommunalisierung der Arbeitslo
sigkeit führt bereits heute dazu, daß notwendige öffentliche 
Investitionen für die Verbesserung der Infrastruktur immer 
weniger durchgeführt werden können. Die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze durch gezielte Ansiedlungspolitik wird darüber 
hinaus für Kommunen nahezu unmö~lich gemacht. 

Die ·Landesregierung wird diese Verschlechterung der Rah
menbedingungen seitens des Bundes nicht hinnehmen. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann,SPD) 

Es gibt Instrumente, die dem Land genug Einfluß geben, um 
das, was seitens der Länder im Bundesrat mitgegangen wer
den muß, abzuandern oder zu verhindern. 

Natürlich ist Arbeitsplätze schaffen besser als Arbeitslosigkeit 
finanzieren. Das gilt auch für den volkswirtschaftlichen Zu
sammenhang, zum Beispiel die Senkung der Lohnnebenko
sten. Dies gilt aber auch für die Arbeitsmarktpolitik. 

Nicht jedes arbeitsmarktpolitische Instrument ist für jede Pro· 
blemlage geeignet. Wo ein großes Arbeitsplatzdefizit be
steht, müssen Maßnahmen greifen, die zu erhöhter Nachfra
ge nach Arbeit führen, also Maßnahmen zur Arbeitsbeschaf
fung. Wo sich Wirtschaftsstrukturen erkennbar wandeln oder 

ganze Branchen wegfallen, wie zum Beispiel bei den Zivilbe
schäftigten, oder wo neue technologische, organisatorische 

und qualifikatorische Anforderungen in den Unternehmen 
erkennbar sind, muß Arbeitsmarktpolitik primär zur beruf-. 
Iichen Qualifizierung beitragen. 

Da in den verschiedenen Regionen des Landes das Arbeits
platzdefizit weit überdurchschnittlich hoch ist, werden wir 
die unmittelbare Beschäftigungsförderung ausbauen. Das 
-Programm "Soziale Betriebe", ein Element der Brücke zwi
schen dem zweiten und dem ersten Arbeitsmarkt, wird aus

gebaut und besser ausgestattet. Die Existenzgrandung für 
Arbeitslose soll mit Hilfe eines neuen Instruments gefördert 
werden. Ich erhoffe mir davon, daß Dauerarbeitsplätze in be

sonders betroffenen Regionen geschaffen werden können. 

Langze'1tarbeitslose und Sozialhilfeempf.änger und -emp

fängerinnen haben oft mit einer Kumulation von Problemen 
zÜ kämpfen, die eine Integration ins Erwerbsleben ersc.hwe-

• 
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ren. Sozialpädagogis-che Betreuung kann durch gezielte Be

ratung und Begleitung gemeinsam mit den Betroffenen indi~ 
viduelle Strategien erarbeiten und d_a_[nit zu_r_ s~h_nelleren 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt beitragen. Diese 

Betreuungsmaßnahmen werden ausgeweitet. 

Die Beschäftigungsw und Qualifizierungsprojekte des Euro

päischen Sozialfonds werden auch in der Förderperiode 1994 
bis 1999 fortgesetzt. Die Anpassung der Qualifizierung der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an den Strukturwan

del und an neue Produktionstechniken steht dabei im .Vor

dergrund. Die Zielsetzung des Europäi~che':l Sozialfonds er
hält damit eine zusätzliche präventive Komponente, die auch 
in den geplanten Gemeinschaftsinitiativen der Europäischen 
Union ,.Beschäftigung" und ,.ADAPT" zum Ausdruck kommt. 
An dieser Stelle darf auch erwähnt werden, daß die Europäi

sche Union, lange bevordie Bundesregierung diß' Notwendig
keit einer eigenständigen Arbeitsmarktpolitik anerkannt hat, 
durch viele Programme auf europaischer Ebene Pionierarbeit 
gelei~tet hat. 

Lassen Sie mich abschließend Sagen: Wir sprechen über das 
Schicksal von Menschen.ln diesem MQOi;)_tsind __ tl~ Q_Q_Q __ M~_n_~_ 

schen arbeitslos gemeldet. Einige Zigtausend, die gerne 
einen Arbeitsplatz hätten, werden aus verschiedenen Grün
den in der Statistik nicht geführt. Arbeitslosigkeit beschädigt 
Menschen, sie belastet die Gesellschaft. 

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

Sie untergräbt den Wohlst~nd _u_n_d_ _gefährdet die Demokra
tie. Wir dürfen uns mit der Arbeitslosigkeit nicht abfinden. 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Das Ziel der Vollbeschäftigu_ng, auc_h _w_enn es scheinb_;;u:_~_lcl$ 
dem Zielkatalog d_er Tagespolitik verschwunden ist, müssen 
alle politisch Verantwortlichen trot:z: de~ langen Periode_ ho
her Arbeitslosigkeit weiterverfolgen. 

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

Beschaftigungswirksame Zukunftsinvestitionen aller Ressorts 
und aller Akteure auf Oem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz 
verbessern im Rahmen der Handlungsmöglichkeiten eines 

Landes den Lebensstandort Rheinland-Pfalz. Durch die Ver
stärkung der Arbeitsmarktpolitik und ihrer Instrumente tra
gen wir auch sozialpolitisch den Herausforderungen der 90er 
Jahre Rechnung. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich eröffne die Aussprache über die Regierungserklärung. Da 

im Ältestenrat keine Redezeit vereinbart wurde, gilt die Re
dezeit ~ach der _Geschäftsordnung des Landtags. 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Herr Arbeitsminister---

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Frau Präsidentin!) 

- Entschuldigung, Frau Präsidentin. Man ist zu sehr noch in 
der Routine befangen. Ich war mit den Gedanken woanders . 
Das gebe ich gerne zu. 

Der Herr Arbeitsminister hat in seiner Regierungserklärung 
sehr ausführlich die Situation des Arbeitsmarkts in Rheinland

Pfajz_ul}d Qi~ __ so~i_alen_F~lge_n dargestellt. Unabhängig davon, 
wie man diese Ausführungen werten mag, ist es sicherlich 
sinnvoll und richtig, hier im Hause über dieses Thema zu dis

. kutieren und sich Gedanken darüber zu machen, wie die Pro
blemeder _Arbeitslosig~eit für die betroffenen Menschen ge
löst oder zumindest abgemildert werden können. 

Aber wenn man über die Folgen von Arbeitslosigkeit redet, 
soJlt~_man sich zuvor auch über die wirtschaftspolitischen Ur
s~chen dieser Arbeitslosigkeit Gedanken machen; denn nur 
dann, wenn man die Ursachen von Arbeitslosigkeit kennt, 
kann man auch wirksam und dauerhaft die Arbeitslosigkeit 
selbst bekämpfen. Auf die Ursachen der Arbeitslosigkeit ist 
der Arbeitsminister in seiner Rede leider nur kurz eingegan
gen._ Es ist ~uv_iei.Obe!'_r den :z-weiten und zuwenig über den er
sten Arbeitsmarkt gesprochen worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Für uns als CDU-Fraktion ist es jedoch wic,htig, uns zunächst 
einmal in der ersten Runde mit den wirtschaftspolitischen Ur
sachen der Arbeitslosigkeit in unserem Land zu beschäftigen, 
bevor Herr Kollege Kramer in der zweiten Runde auf die so
Zialpolitischen Folgen und ~ie Maßnah,men zur Minderung 
dieser Folgen eingehen wird; denn der Wirtschaftsminister 
-er ist jetzt leider nicht mehr da -

(Dieckvoß, F.D.P.: Doch!) 

-Entschuldigung; er hat sich ganz zurückgezogen~ hat heute 
morgen im Rahmen der Aktuellen Stunde sehr optimistisch 
und sehr euphorisch aus seiner Sicht die wirtschaftspolitische 
Lage dargestellt. 

{Lais, SPD: Zurückgezogen, aber 
nkht zurückgetreten!) 
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Das ist seine Aufgabe. Dafür wird er bezahlt. Es ist nicht so, 
daß er in allen Punkten die Unwahrheit gesa_gt hätte~ aber er 
hat au<h nkht die ganze Wahrheit in .;:~llen Punkt_en gesagt. Er 
hat zumindest aus unserer Sicht die Dinge schöner darge
stellt, als sie wirklich sind; 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

denn wenn der Herr Arbeitsminister im Rahmen der Regie

rungserklärung auf die Ursachen der Arb_eitslosigkeit_ näh_er 

eingegangen wäre, dann hätte er sicherlich auch berichten 
müssen, daß wir heute in Rheinland~Pfalz saldiert rund 
30 000 Arb_eitsplätze weniger als vor vie-r Jahren haben. 

(Died<voß, F.D.P.: Das ist aber 

bundesweit so!
Bauckhage, F.D.P.: Nicht nur hier!

Frau Schneider, SPD: Das war Ihr Werk!) 

Herr Kollege Brüder!e, die genauenZahlen kennen Sie. 1991 

hatten wir 1 197 000 Arbeitsplätze, ln diesem Jahr ist die Zahl 
der Arbeitsplätze auf 1 167 000 zurückgegangen. 

Herr Kollege Brüderle, wir haben Zweifel, ob. der wirts~hafts
politische Aspekt des Themas Arbeitsmarkt sich wirklich so 
positiv und optimistisch darstellt, wie Sie es heute morgen 
dargestellt haben. lc.h will nur eini.ge Punkte nennen, di~ zu
mindest nic.ht so positiv klingen, selbst wenn einiges von 

dem, was Sie heute morgen gesagt haben, nicht zu bestreiten 

ist. 

Sie haben sich heute morgen in erster Linie auf dieses Gut

achten oder diese Untersuchung "Rheinland-?falz- Spitzen
reiter der Produktivitätsrangliste der Flächenländer" beru
fen. Die Zahlen stimmen sicherlich. Sie werden von uns auc.h 

nicht bestritten. Aber man muß wissen, warum. diese Zahl im 
Jahr 1995 im Vergleich zum Jahr 1990, als Sie auch hier die 

Verantwortung trugen, sich so sehr gut ~_rste_llt._ Sie wisse_n_, _ 

daß das in erster Linie darauf zurückzuführen ist da_ß einige 

große Betriebe- insbesondere die BASF- in den letzten Jah
ren in großem Umfang Rationalisierungsmaßnahmen durch

geführt haben und da_durch zu einer wes_entlic.h bess_eren Pro

duktivitätszahl kommen. Das ist durchaus zu begrüßen. Aber 
dies ist jetzt nic.ht ausschließlich das Ergebnis der Politik der 
La ndesreg ieru ng. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ohne Ihnen persönlich zu nahe zu treten, muß man auch er
wähnen dürfen, daß Rheinland-Pfalz unter Ihrer neuen Re

gierung seit 1991 im Vergleich der westli,hen_ Flächenl~_nder 
in Deutschland in der_ Bewertung der Wirtschaftskraft- Brut
toinlandsprodukt je Einwohner- von Platz vier im Jahr 1990 

heute auf den letzten Platz- Platz acht war das bei den Flä
chenländern- zurückgefallen ist. 

Dann gibt es auch eine Untersuchung des Wirtschaftsfor
schungsinstituts Empirlca in Köln, wonach Rheinland-?falz im 

Vergleich zu allen anderen Westländern bei der Schaffung 

b.Ukunftsprienti_erter Arbeitsplätze schlecht abschneidet. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wer stec.kt dahinter? 
Kennen Sie das?-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Im Zweifel jemand von der F.D.P.) 

Herr Kollege Bauckhage, wenn Sie da anderer Meinung 

sind, k.ön.nen Sie das sagen. Ich habe das hier nur einmal zi~ 
tiert. Wenn Sie die Zahlen in Frage stellen, können Sie das 

gern tun. 

Auch die Wachstumsrate in der rheinland-pfalzischen Bau

wirtschaft, die bekanntlich einen sehr sensiblen Indikator bil

det, war im Jahr 1994 nur noch halb so hoch wie der Durch

schnitt der westdeutschen Bundesländer. Auch die Arbeits

marktzahlen, die durchaus im Bundesvergleich liegen - das 

wird von uns nicht bestritten -,sind aber immerhin nicht so 
erfreuHch, da-ß mandarüber sorgenlos hinwegschauen könn

te; denn sonst hätte der Arbeitsminister heute nicht so lange 
über Maßnahmen diskutiert und geredet, die man einsetzen 

will, um diese Arbeitslosenzahl herunterzuschrauben. 

Schließlich ist. a~ch - das kam heute morgen zur Sprache; 
auch der Arbeitsminister hat das erwahnt- der starke Rück

gang der Ausbildungsplätze in der produzierenden Industrie 
zu erwähnen, was wir sicher alle gemeinsam bedauern. Aber 

auch das ist ein Indikator dafür, daß offensichtlich gerade die 

produzierende Industrie nicht mehr in dem Maße wie früher 
bereit ist, auszubilden, weil sie glaubt, sich das finanziell 
nicht mehr_ leisten zu können, Daß wir das politisch nicht gut 

finden, ist eine andere Frage. Aber es ist ein Indikator, den 

man nicht außer acht lassen darf. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, dies alles sind 
nüchterne Fakten und Daten - das sage ich ohne Polemik-, 

_di_e avQ)_v_:Q_n Jhn~_r1_nic;ht einfach geleugnet w'erden können. 

Die Landesregierung, die mit dem Anspruch vor vier Jahren 

angetreten ist gerade.auch im Beschäftigungsbereich besser 
zu sein als die frühere Landesregierung, hat zumindest hin

nehmen_mQssen, da_ß_ wir heute 30 000 Arbeitsplätze weniger 

haben, als das vor vier Jahren der Fall war. 

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

- Herr K~llege Bauckhage, wer mit Unternehmern im Lande 

spricht- auch bei uns im Kreis Altenklrchen; Sie kennen die 
Unternehmer-, insbesondere auch mit mittelständischen Un
ternehmern, der muß große Sorge haben, daß in Zukunft 
_no_ch weitere Arbeitsplatze abgebaut bzw. verlagert werden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist generell 

eine Frage des Standorts BRD!) 

Diese Perspektiven .werden auch nicht dadurch rosiger, daß 
beispielsweise und erfreulicherweise der Chemiekonzern 

BASF in den letzten Tage berichten konnte, daß sich der Ge~ 
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winn im ersten Halbjahr 1995 verdreifacht habe. Es ist :zwar 

erfreulich, daß die Beschäftigungslage in Ludwigshafen da

mit wieder stabil ist, aber mit nennenswerten neuen Arbeits

plätzen ist auch dort nicht zu rechnen. Das ist auch ausdrück
lich gesagt worden. 

(Bauckhage, F.D.P.: Dazu sage 
ich nachher etwas!} 

Nach seriösen Annahmen von Fachleuten- Sie wissen, unser 

ehemalig er Geschäftsführerd er Wirtschaftsförderungsgesell

schaft hat diese Zahlen auch einmal öffentlich _dargestellt -

wird in Kreisen der Unternehmerschaft noch damit gerech

net, daß im Bereich des produzierenden Gewerbes und der 
produzierenden Industrie in den nächsten Jahren mit einem 
weiteren Abbau bzw. einer Verl_agerung von Arbeitsplätzen 

in einer Größenordnung von 30% zu rechnen ist. Wenn das 

so stimmt - ich weiß nicht, ob die_ Zah_len s~i~me_n, _aber es 
siild immerhin Zahlen, die von Unternehrriern genannt wer

den-, dann sind das sehr erschreckende Zahlen. Da muß et

was getan werden. 

Ich merke, die Zeit läuft mir davon, deshalb muß ich leider 

schon zum SchlUß kommen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Jetzt, wo Sie sagen 

könnten, was getan werden muß!) 

Wir appellieren an die Landesregierung, an den Ministerprä
sidenten, an den Wirtschaftsmin_i_s:t§:'_r _u_o_d_an_d_en_Ar:b~_its_r:nlni-:_ 

ster: Begreifen Sie Arbeitsmarktpolitik in erster Linie. nicht als 
soziale Reparaturpolitik, sondern als aktive Wirtschafts- und 

Strukturpolitik. Es darf nicht sein, daß der zweite Arbeits

markt den ersten ersetzt. 

(Frau Schneider, SPD: Das ist 
aber notwendig!) 

Ich sage jetzt nichts kritisch zu einzelnen Vorschlägen, nur 
hat man manchmal ein bißchen den Eindruck, wenn eine Ar
beitsmarktkonferenz einberufen_ wjrd __ und al_l_e _do_r1 _reden, _ 

dann sei das die Lösung der Probleme des Arbeitsmarkts: Hier 

muß man auch nüchtern sehen~ was solche Arbeitsmarktmaß
nahmen und -Instrumente lösen können und was sie nicht 
können. Wir hatten gern auch gehört, welche Rez_epte Sie für 
die Unternehmen haben, die mit __ ho_hen Lohnn_ebenkosten_ 
und der Konkurrenz der BiUiglohnlän_der_z.u__k~mpfen haben 

und die gegebenenfalls gezwungen sind, weitere Arbeits

plätze zu verlagern. 

(Dieckvoß, F.D.P. Wir hätten_gern 

auch Ihre gehört!-
Frau Schneider, SPD: Sie haben bis 

jetzt nichts ges~gt!) 

Arbeitsmarktpolitik is_t wichtig. Darauf werden wir nachher 

noch eingehen. Aber Wirtschaftspolitik ist noch wichtiger, 
wenn es um die Schaffung neuer Arbe_itsplätze geht. Es ist 

das wirkungsvollste Instrument, um auch dauerhafte Arbeits

plätze zu schaffen. Deswegen ist es wichtig, daß auch die 

Landesregierung durch eine konstruktive Politik im Bundes

rat dazu beiträgt, daß die wirtschaftspolitischen Rahmenbe

dingungen insgesamt so stabil bleiben oder noch besser wer

den, daß die Industrie und die Wirtschaft wieder bereit sind, 

zu investiere-n und dadurch neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir sind uns darüber einig, daß dies nach wie vor das beste 

Instrument und der wirkungsvollste Weg ist, um das Problem 
der Arbeitslosigkeit zu entschärfen. 

{Glocke der Präsidentin) 

- Herr Sozialminister, in diesem Sinne fordern wir'Sie auf, dort 

tätig zu werden und keine Schuldzuweisungen vorzuneh
men. Dies dient der Sache zwischen Bund und Kommunen 

nicht. Ich weiß, es war eine Pflichtübung, die Sie erbringen 

mußten. Aber auch das ist kein Beitrag zur Lösung der Ar

beitslosigkeit. 

{Frau Schneider, SPD: Ihrer aber 

auch nicht!) 

Vizepräsidentin FraU Fritsche: 

_l:fj;!_rr_Abg~o_r_do_e_te_r Dr. Beth, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Wenn mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, dann werden 

dadurch auch die Kommunen am wirk-Yngsvollsten entlastet. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Abgeordneter Hammer hatdas Wort. 

Abg. Hammer. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Dr. Beth, 
Sie haben uns etwas vorgebetet, das ohne Inhalt ist; denn Sie 
haben Vorwürfe erhoben, daß die Landesregierung keine 

Konzepte anbiete und keine Handlungsanleitungen gebe. 
Aber Sie selbst waren unfähig, etwas dazu beizutragen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Natürlich ist es notwendig, bei Arbeitslosigkeit Ursachenfor
schung zu betreiben, zumal bei einer lange Jahre anhalten
den Massenarbeitslosigkeit. Aber die Er:forsc;hung Q.ieser Ur

sachen haben Sie nur sehr unzureichend geleistet. Die Andro

hung, daß anschließend die Konzepte durch Ihren Kollegen 
Kramer kommen sollen, na gut, wir hören zu. Wir sind in vier 
Jahren als Koalitionsfraktionen erfahren geworden, was Ihre 

Beiträge. im Sozialpolitischen Ausschuß und Ihr konkretes 
Handeln in der Arbeitsmarktpolitik anbelangen. 

Sie haben in Ihrer Analyse unter anderem darauf hingewie
sen, daß in Rheinland-pfa[z ein dramatischer Arbeitsplatz"Ver
lust eingetreten sei. Statistis<;h sind in. Rheinland-pfalz _in den 
letzten fünf Jahren 30 000 ArbeitsplAtze verlorf;l'f19~9i!ngen. 
Sie haben verschwiegen, daß beispielsweise der Truppenab
bau - die Zivilbeschäftigten in diesem Bereich - eine Größen
ordnung ausmacht, der allein schon dies erreicht, Ich verwei
se auf die in der Regierungserklärung_gemact'lten Angaben, 
daß die Sekundärwirkungen aus dem Truppenabbau in dem 

Bereich der Sauwirtschaft, des Handels und_ d_es _örtlichen 

dieses Jahres wurde ein Bericht vorgelegt, der übrigens auch 
diese Zahlen enthält, die Sie für den Bereich d€-s verarbeiten~ 

.. _q_~_n _Gg_wedte-.s_ ~n_g~.sprochen haben. Produktivitätssteige
rung, die zu Lasten der Arbeitnehmer aus der Arbeit der Ar
beitnehmer und der Unternehmen entsteht, wird in diesem 
Bereich zu einem kontinuierlichen Arbeitsplatzabbau führen, 
aber nicht nur in diesem Berekh, sondern in allen Bereichen 
der Wirtschaft. 

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

Deshalb bedarf es zusätzlicher Instrumente. Ich sage noch 
einmal, die Fachleute haben ausgerechnet, daß rund 3 % 
Wac:hstum_m~x_i_1!Jal __ 150 000 bis 200 000 Arbeitsplätze schaf
fen. Welches Wachstum brauchen wir, um 3,6 Millionen Men
schen wieder in Brot und Arbeit zu bringen? 

Die SpD und _diese La-ndesregierung - die Regierungserklä
rung hat dies deutlich gemacht- gehen bei der Bekämpfung 
de~ Arb_ei~J_osigkeit nicht zur Tagesordnung über. Es ist eine 

Handwerks etwa das Dreifac_he von dem an Arbeitsplatzver- zentrale Zukunftsaufgabe. Wir sehen durch die lang anhal-
lusten ausmachen. Herr Kollege Dr. Beth, darüber sollte man_ tende Massenarbeitslosigkeit durchaus die Gefährdung unse-
nachdenken. res demokra~ischen· Gemeinwesens sowie eine Bedrohung 

der sozialen Sicherheit. Herr Kollege Dr. Beth, dies haben Sie 

Wenn wir bei der Bauwirtschaft sind: Wo war die Bundesre- auch nur angetippt. 
gierung während der Präsidentschaft aktiv, die Entsende-
richtlinien, die eine Gleic.hrangigkeit von Bauunternehmen (Zuruf des AbQ. Dr. Beth, CDU) 
im Wettbewerb ermöglichen, durchzusetzen? Herr Blüm ist 
jetzt mit unzureichenden Mitteln am Her.umfummel_n,._ ~j_e_ _ ___ De! He_~r_M_lf'!~~~r hi!t d_a_rauf hingewiesen, allein die versiehe-
ihm die Bauwirtschaft - die Unternehmer ~.enauso wie die rungsfremden Leistungen, die die Bundestagsmehrheit und 
Gewerkschaften- dies deutlich macht. _qi_e ~~ndesreg.ie~ung ~em_ Sozialversicherungssystem auferle

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einige Ausführun
gen aus der Sicht der sozialdemokratischen Fraktion machen. 
Ich teile die Einschätzung, die der Herr Minister für Arbeit, 
Soziales und Gesund]"leit geäußert hat, daß unsere Gesell
schaft im Zeichen der Massenarbeitslo~igkeit_. die wir über 
Jahre hinweg haben, häufig unterkühlt reagiert. Die allmo
natlichen Zahlen der Arbeitsverwaltung werden in c:ler politi

schen Diskussion ein bißchen _belichtet, aber in vielen Feldern 
kaum zum aktiven Handeln genutzt. Begriffe wie _.,saisonale 
Schwankungen", "konjunkturelle Einflüsse" kaschieren, daß 

in Wirklichkeit hinter diesen 3,6 oder 3,7 Millionen Men
schen, die ohne Arbeitsplatz sind, weitere 6,7 Millionen Men
schen stehen, die von dem Problem Arbeitslosigkeit zutiefst 

betroffen sind. Das beschäftigt uns. Deshalb hat das konkrete 
Handeln für die Menschen, für die Frauen mit Kindern~ für 
die Familien Vorrang. Deshalb ist es richtig und wichtig, daß 

in der Analyse da"rauf hingewiesen wird, daß die Fachleute 
von etwa 6 Millionen fehlenden Arbeitspl-ätzen im nächste_n 
Jahrtausend ausgehen. Die Konjunktur allein kann es nicht 
richten. 

Sie haben die Arbeitgeberverbände zitiert. Ich zitiere eine et
was neutralere Institution, das Institut fOr Arbc;ütsmarkt- .und 
Berufsforschu'lg der Bundesanstalt für Arbeit. Am_ 29.Juni 

gen, werden mit 7 bis 8 Prozentpunkten insbesondere zu 

einer Belastung für die Betriebe führen, die arbeitsplatzin
tensiv am Markt tätig sind. Dies mindert ihre Chancen im 
Wettbewerb. Meine Damen und Herren, da muß vor allen 
Dingen die Bundespolitik ansetzen. 

(Beifall der SPD) 

Es muß eine Gesamtstrategie zur Bekämpfung der Arbeitslo
sigkeit her. Hierfür hat die rheinland-pfälzische Koalition von 
SPD und F.D.P. in den letzten vier Jahren eine Reihe von An
satzpunkten geschaffen und diese auch umgesetzt. 

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

Ich will nur einen kleinen Hi.nweis geben. Die Sozialdemokra
ten im Deutschen Bundestag haben die Notwendigkeit einer 
Veränderung des Arbeitsft?rderungsgesetzes durchaus her
ausgearbeitet. Es waren vorrangig Sozialdemokraten, die 

1968 in der Diskussion um das Arbeitsförderungsgesetz die 
Kernpunkte hervorgebracht haben. 

(Kramer, CDU: 1969!) 

-Herr Kollege Kramer, 1969 verabschiedet, aber 1968 bereits 

dis~uti~rt; ~~nn der. Di.skussionsprozeß, das Hinführen der 
CDU hat_Ut!1i in Bonn_lange Monate Arbeit gekostet~ 
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Diese Initiative zu einem ArbeitsMund Sozialförderungsgesetz 
ist eine notwendige Grundlage, die durchaus in den nächsten 
Monaten auch bundespolitisch vertiefend erörtert werden 

muß. 

Herr Minister, Sie haben darauf hingewiesen, daß im Jahre 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau ~ill. 

1990 9,2 Millionen DM im Ha_!.~sh_ai_Ld_mch dgo tl~ushaltg}Et _ _ ___ A~_g_~~!:a_u Bill, _B_QNDNIS 9~/DIE ~RÜNEN: 
setzgebel- für a rbei_tsmarktpol_iti~che_s H_am;le!fl_ ver~_Q~ect__~il-
ren. 1995 sind es rund 50 Millionen DM. Qies ist ein Erfolg der 

Koalitionsfraktionen. Wir als Haushaltsgesetzgeber, wir _Ab
geordnete, die wir als Seismographenil'! unseren VV:ahlkrei

sen gegenüber den Bürg~rinnen t..!nd Bprgern, die von Ar

beitslosigkeit und den Problemen betroffen sind, gewirkt ha
ben, haben in den Haushalt 1994/1995 rund 100 Millio
nen DM eing~ellt. Wir werden zur Verbesserung der finan

ziellen Ausstattung im nächsten Haushalt noch einiges beitraM 

gen. 

kh weiß, daß der zeitliche Rahmen d~rch die Möglich_k_eiten 
der Geschäftsordnung mir durchaus -~ie Gelegenheit_g_ibt, 

·noch einmal zu sprechen. Ich will deshalb an dieser Stelle ab
schließend noch einmal deutlich sagen, daß der Anteil von 
Langzeitarbeitslosen -_dies kann ich_ i11. d~r Reg!on. Malnz mit 
dem Beispiel .,Mainz lndustries Panzerwerk" mit dem Verlust 
von rund 5 800 Arbeitsplätzen belegen - in diesem Jahr auf 
30% angestiegen ist. Es gilt, hier vor allen Dingen mit gezieiM 
ten Maßnahmen anzufangen und anzusetzen. Hierbei müs

sen insbesondere auch iegionale Gesichtspunkte berücksich
tigt werden. 

Neben den Hinweisen, die in der Regierungserklärung und 
auch in den Äußerung~n unseres Ministerpräsi~enten bei 
einer Reihe von Veranstaltungen M zuletzt am Montag bei sei
nem Besuch in der Landeshauptstadt Mainz- gegeben wurM 
den, will- ich zu dem Problem Ausbildungssituation darauf 
verweisen, daß es aktuell auch in Rheinhessen mehr Bewer
ber für Ausbildungsplätze beim Arbeitsamt gibt als offene 
Stellen. Dies trifft ni<:ht nur für die schwierige Situation in der 
Westpfalz zu.· Auch in einer scheinbar besseren Situation wie 
an· der Rheinschiene ist es notwendig, d~ß das duale System, 

das sich in den letzten Jahrzehnten hervorragend bewährt 
hat, seiner besonderen Verantwort~ng geiecht wird!_ um ge
nügend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Glocke der Präsidentin) 

Ich will meine Redezeit nicht überziehen und werde vielleicht 
dann noch die Gelegenheit wahrnehmen, zu den Ausführun
gen des Kollegen Kramer noch etwas fundiert zu sagen. 

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

Prof. Dr. Preuss, SPD: Das wird 

wohl notwendig sein!) 

M_eine Damen und Herren, Herr JY!inister! ln Ihrer Regjerungs
erklärung waren dur~haus schöne Worte. 

(Zuruf von der CDU: Präsi~entin!} 

-Ich habe nicht Herr Präsident gesagt. Ich begrüße immer alle 
in diesem Hause. Meine Kollegin habe ich sowieso heute mor-
genschon begrüßt. 

(Wittlich, CDU: Siehabehaber 
"Frau Präsidentin" vergessen!) 

Aber mirfehlt der Glaube; denn meine Eindrücke decken sich 
nicht so ganz mit Ihren Schilderungen der Wirklichkeit. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Glaubst Du nicht. 
so bleibst Du nicht!) 

ln dieser Legistaturperiode gab es schon einige Regierungser

klärungen, zum Beispiel eine mit sehr schönen Worten be
züglich der Jugendpolitik. Die Jugendpolitik hatdas bedauerM 
lieherweise kaum vorangebracht. Wir bemühen uns aus

drücklich, den politischen Willen der Landesregierung auf 
dem wichtigen Politik~ereich der Arbeitsmarktpolitik anzuer
kennen. Dieser gute Wille hat sich unzweifelhaft in guten An

sätzen und Modellprojekten niedergeschlagen. Dennoch 
werden wir den Eindruck nicht los, daß die Arbeitsmarktpoli
tik über diese Ansätze nicht hinauskommt, weil viele der poli
tisch Verantwortlichen buchstäblich zum Jagen getragen 
'werden müssen. 

Die Arbeitsmarktpolitik ist eine der erklärten Schwerpunkte 
des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit. Wir 

fragen uns, wekhe Aufgaben in diesem Bereich das Wirt
schaftsministerium hat. ~ibt es überhaupt eine Zusammenar
beit zwischen den Ministerien in diesem Punkt? Wenn ja, mit 

welchen Ergebnissen? 

(Staatsminister Brüderle: Exzellent!) 

-Davon haben wir nichts gehört. 

(Staatsminister Brüderle: Das sage ich 
Ihnen anschließend!) 

Über die Wichtigkeit hat schon Ulli Galle 1994 formuliert: 
.,Generell notwendig ist eine verbesserte Abstimmung der 
aktiven Arbettsmarktpolitik mit einer arbeitsmarktorientierM 
ten Wirtschafts- und Finanzpolitik, einer Berufsb;ildungs- und 
Tari_fpolitik, die die Arbeitszeitgestaltung mit einbezieht." 
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Das war eine Forderung des ehemaligen Arbeits- und Sozial

ministers in der Antwort auf eine Große Anfrage der GRÜ

NEN. Dieser Einschätzung können wir Vorbehaltlos zustim

men. Gemessen an der Realität ist diese Forderung wohl eher 
Wunschdenken. Von Abstimmung ist aus unserer Sicht wenig 

zu sehen. Die Zusammenarbeit zwischen den La'ndesministe

rien besteht allenfalls in der Arbeitsteilung. Im Sozialministe

rium kümmert man sich um die Menschen, die von der Er

werbsarbeit ausgeschlossen sind. Im Wirtschaftsministerium 
kann man es sich leisten, weiterhin auf sündhaft teuere Groß

projekte zu setzen. 

(Bau.c.khage, F.D.P.: So ein Quatsch, was 

Sie erzählen[ Sie erzählen einen Unfug!) 

Fragen nach der Anzahl der Arbeitsplätze, die dementspre
chend geschaffen wären, nach der_ Umwelt und Sozialver

träglichkeit und ihren Zukun~pers:pektiven stehen leider 
kaum zur Debatte, Herr Bauckhage! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Die verbauen Siel) 

Hier rechnet niemand mehr genau nach, ob man die Mittel 
nicht doch effektiver einsetzen könnte. Beispiel: Von 1992 bis 

1994 waren nach eigenen Angaben der Landesregierung al
lein für Hahn Landesmittel von knapp 52 Millionen DM ge

bunden. 30 Millionen DM aus Landesmitteln sollen an die po

tentielle Käuferio der AKK-Sendezentrale Ludwigs:hafen flie
ßen. Die Käuferio will drei Jahre für 50 der derzeit 54 Arbeits

plätze garantieren. 

Zur Beschähigung und Qualifizierung von Arbeitslosen ste

hen in diesem Jahr nach Regierungsangaben landesweit Mit
tel in Höhe von 50 Millionen DM bereit. Die Mittel aus dem 

EuropiHschen Sozialfonds Sind eingerechnet. Sie betrag~n et
wa 45% dieser Summe, um einmal die Relation herzustellen. 

Dabei ist defHandlungsbedarf immens. Am 25. August mel
dete die ,.Frankfurter Rundschau", daß der Chemiekonzern 

BASF seinen Gewihn im ersten Halbjahr fast verdreifacht 

habe. 

(Bauckhage, F.D.P.: Und das nebenbei! 

lst das schlimm?) 

Dabei seien aber 2 400 Stellen unter den Tisch gefallen. 

(Bauckhag·e, F.D.P.: Ihre Argumentation 

ist lächerlicht) 

- kh finde das nicht lächerlich! 

Trotz krähiger Gewinne werden weiterhin Arbeitsplätze ab
gebaut. Ausbildungsplätze im Rahmen des dualen Systems 

werden zunehmend einem kurzsichtigen betriebswirtschaft

liehen Kalkül geopfert. Dabei ist die Nachfrage nach Ausbil
dungsplatzen kräftig gestiegen, nämlich um 10,9 %, wäh
rend das Angebot an Ausbildungskrähen noch stärker gesun

ken ist, und zwar um 13%. Das istderStand vom März 1995. 

Ende Juli 1995 waren fast ebenso viele Menschen in Rhein
land-pfalz von Arbeitslosigkeit betroffen wie im Juli letzten 
Jahres. 

Zitat aus .. Statistische Monatshefte": ,.Der Arbeitsmarkt in 

. Rheinland-Pfalz, einmal ungeachtet der üblichen saisonalen 
Belastung des Monats Juli, tritt praktisch auf der Stelle. Die 
konjunkturellen Impulse reichen ganz offensichtlich nicht 

aus, die Arbeitslosigkeit nachhaltig unter das Niveau des Vor
jahres abzusenken." 

Unsere Fraktion hat bei der Landesregierung, und zwar bei 
dieser und bei ihrer Vorg.ängerin, immer wieder eine aktive 
Beschäftigungspolitik eingefordert. Nach dem Grundsatz 

.,Arbeit finanzieren statt Arbeitslosigkeit" müssen Mittel zur 

Schaffung und Förderung sozial und ökologisch vertrA9licher 
und tariflich entlehnter Arbeitsplätze eingesetzt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jm Vordergrund stehen dabei Frauen, Jugendliche, Langzeit~ 
erWerbslose, Sozialhilfeel'1,1pfängerinnen und -empf.änger, äl~ 

tere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Menschen 

mit Behinderungen. Daß das land eine solche Beschäfti
gungspolitik nicht allein in Gestalt des Arbeitsministeriums 

und außerdem nicht ohne die Kommunen bzw. die kommu
nale Ebene machen kann, haben wir dabei ebenfalls immer 

deutlich gemacht. Statt partnerschaftliehe Zusammenarbeit 

mit den Kommunen zu suchen- zumindest genUgend zu su

chen -,nutzt unseres Erachtens das Land hier seine Stellung 
zu sehr aus, um vor allem seinen Säckel aufzubessern. 

Die Beschäftigungspolitik und die Beschäftigungsinitiativen 
stehen im Schatten des allgemeinen Finanzpokers zwischen 

Land und Kommunen. Die Arbeitsmarkt- und Beschähigungs

politik darf jedoch unseres Erachtens nicht länger ein Mini
malprogramm sein, sondern sie muß ausgebaut und weiter
entwickelt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es fehlt beispielsweise immer noch ein sogenanntes Stamm

kräfteprogramm. aus dem die Fachpersonen bezuschußt wer
den können, die in den Projekten für die Qualifizierung bzw. 

die soziale und pädagogische Betreuung sowie für die Quali
fikation zuständig sind. 

Die Vorfinanzierung von Mitteln des Europäischen Sozial
fonds ist nach wie vor unzureichend. Die Landesregierung 
weiß seit Jahren sehr genau, daß die Projekte die zugesagten 

Fördermittel selbst vorfinanzieren müssen. Das belastet diese 
oft weit über den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten hin· 
aus. Hinzu kommt, daß diese Gelder eben nicht in weitere Be
schäftigung investiert werden, sondern quasi an Banken ge

geben werden. Das ist sicherlich nicht im Sinne dieser ESF
Mittel. 

Trotz dieser widrigen Umstände leisten die bestehenden Be-

• 
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schäftigungsinitiativen unverzicbtb:are ~A_r_bei_t. _ Jhre __ Bilanz 

kann sich bestens sehen lassen. Es fließen in der Regel von 
den Fördermitteln, die an die Initiativen gehen, über 40% als 

Steuern und Beiträge zur Sozialvers_icherung in die öffent~ 

Iichen Kassen zurück. Zahlreichen Menschen wird somit die 

Chance eröffnet, wieder dauerhaft in den Arbeitsmarkt inte~ 

griert zu werden. Schließlich stärkt die Beschäftigung auch 

die einzelnen Kommunen und Regionen, di';!S zum einen 

durch die so entstehende Kaufkraft, zum anderen können 
die Zuschasse aus dem Europäischen Sozialfonds nur über 
Beschäftigungs~ und Qualifizierun9smaßnahmen gebunden 

werden. 

Durch Beschäftigungs- und Qualifi:z:ierungsmaßnahme~ wer~ 

den zudem Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt erschlossen. 

Unter anderem werden Fachkräfte qualifiziert, die zum Bei~ 
spiel das Handwerk dringend braucht. Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsgesellschaften arbeiten mit wenig_ Hierarchie 

und setzen ihre wenigen Mittel mit einem hohen Wirkungs

grad ein. Sie besetz;en Marktnischen_I,Jm:t __ ~rschlieG_J?n ~-e~chäf- _ 
tigungsfelder. Viele solcher Gesellschaften erwirtschaften ih

re Kosten selbst und streben an, bestimmte Arbeitsbereiche 
langfristig als eigenständig wirtschaftende Untemehmen 

auszugliedern. 

Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag, neue Arbeitsfelder 

zu eröffnen und Arbeitsplätze zu schaffen, insbesondere in 
Bereichen, in denen Bedarf besteht, die aber bisher von der 
Privatwirtschaft nicht aufgegriffen wurden, beispielsweise in 

der Alten- und Krankenpflege, im Bereich handwerklicher 

Hilfen, Entkernungen und vieles mehr. 

Vor dem Hintergrund, daß Arbei_tsplätze immer weiter abge
baut werden, bieten sich bisher brachliegende Möglichkei
ten. Sie können aber nur dann erschlossen werden, wenn alle 

verantwortlichen und betroffenen Wirtschafts-, Sozial- und 
Finanzpolitiker, die Organisationen und Vertretungen der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen, die Arbeitsämter, 

die Beschäftigungs- und Qualifizieryngst~äger sowie 

(Bauckhage, F.D.P.: Das hörtsich an 
wie sozialistische Planwirtschaft!) 

die Wohlfahrtsverbände zusammenarbeiten, und dies sowohl 

auf regionaler E~ene als auch auf Landesebene. 

(Bauc.khage" F.O.P,: Die sind gerade 
pleite gegangen!} 

-Ihre Wirtscha_ftspolitik hat doch versagt. Weshalb haben wir 

dennjetztdie Debatten? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß Sie überhaupt noch so lauthals den Mund aufreißen. 

(Staatsminister Brüderle: Was erzählen 

Sie für einen Blödsinn!) 

Bish«?r gab es sta_tt Kooperation bestenfalls ein Neben~inan
der. Auch die Politik- übrigens auf allen Ebenen- pflegt die
ses Nebeneinander- hier Wirtschaft, dort Soziales-, anstatt 

a11e arbeitsmarktpolitischen Akteure an einen Tisch zu laden. 

So bleiben wichtige Potentiale unerschlossen. Als Arbeitge

berin-hat es die Landesregierung beispielsweise bislang un

terlassen, in Zusammenarbeit mit den Tarifpartnern vorbild

hafte. Arbeitszeitmodelle im Landesdienst zu entwickeln, die 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Erwerbsar

beit fördern und Möglichkeiten ZlJ mehr Besc.häftigung eröff

nen können. 

Die Förderung vo.n Beschäftigungs- und Qualifizierungsinitia

tiven und -gese11schaften 

(Glocke der Präsidentin) 

sowie die Zusammenarbeit mit den Trägern mlissen intensi

viert werd~n: Insbesondere für Jugendliche müssen über die 
Ausweitung von Angeboten zur Beratung und Berufsvorbe

reitung hinaus die Angebote zur Beschäftigung und Qualifi

zierung erweitert werden. 

(Glocke der Präsidentin} 

Meine Damen und Herren, bedauerlicherweise ist diese De
batte_ auseinandergerissen worden. Ich hätte es schöner ge

fun9en, wenn man das an einem Stück hätte machen kön

nen. Ich werde meine Ausführungen nachher fortsetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Es spricht nun Herr Bauckhage. 

Abg. Bauck~age, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Arbeitslosigkeit 
trifft den gesamten Lebensbereich der Betroffenen, führt zu 
psychischen Belastungen, zerstört das Selbstwertgefühl und 

schränkt Freiheit ein. Festste11bar ist, daß nach jeder Rezes
sion~ es hat keinen Sinn, mit Frau Bill über Wirtschaftspolitik 
zu diskutieren, weil sie einer Wirtschaftspolitik anhängt, die 
schon lange obsolet ist, weil sie pleite ist-

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ein hoher Sockel an Arbeitslosen verblieb. So lag das Niveau 

nach der Rezession von 1965 bis 1967 bei 0,7% und nach der 
Rezession Anfang der 80er Jahre bei 6,7 %. Keiner weiß, wie 

sich das Niveau jetzt einpendeln wird. Der Sozialminister hat 

vorhin dazu etwas gesagt. 
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Meine Damen und Herren, das, mit dem wir es zu tun haben, 

ist die Dimension strukturelle_r A~beitslosigkeit. Das ist das 
Problem. An diesem Punkt müssen wir auch bei der Bekämp- , 

fung der Arbeitslosigkeit ansetzen. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf der Abg, Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anders wird man dieses Problem nicht lösen können. 

Wir alle in der Politik, in der Wirtschaft und.bei den Gewerk

schaften müssen alles daransetzen, daß zusätzliche Arbeits

. plätze am ersten:Arbeitsmarkt und nicht zusätzliche _Beschäf
tigungsgesellschaften geschaffen werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Beschäftigung 

und nicht mehr Beschäftigungsg_es~Jis~h_&ftß'_n. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Schneider, SPD) 

Dies will ich einmal in aller Form und KJa.rheitsagen, 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Beschä_ft;igu_n_gsgese:U~ 

schaften können nur ein Hilfs_instrument mit vorübe(gehen~ 

dem Charakter sein. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Schneider_. SPD} 

Ich will damit nicht sagen, daß wir gerade zum jetzigen Zeit~ 
punkt diese nicht brauchen. Die Land_e_sregi_eru_n_g _ha:!: jn __ b_e~ 

zugauf Maßnahmen für Beschäftigungslose vieles getan. Das 
haben wir zuvor von Herrn Sozialminister Gerster in aller 
Form gehört. 

ArbeitsbeschaffungSmaßnahmen müssen Maßnahmen für 
eine weitere Qualifikation sein. Für die in de_n Maßn_ahmen 

Beschäftigten muß eine Perspektive zum ersten Arbeitsmarkt 
gegeben sein. 

(Beifall der F.D.P. und der 

Abg. Frau Schneider, SPD} 

Das heißt, die Besc:.hliftigungsmaßnahmen körinen nur eine 
Brückenfunktion haben. 

Meine Damen und Herren, gerade bei Beschäftigungsmaß~ 
nahmen darf nicht übersehen werden, daß sie vielleicht in 
Konkurrenz zu kleinen Betrieben, insbesondere zu Hand~ 

werksbetrieben, treten können. in den neuen Ländern fil)den 
derzeit die Einstellungen im Mittelstand beim Handwerk und 

nicht bei den großen Betrieben statt. Da tritt dann ein Wett~ 
bewerb am Arbeitsmarkt zum ersten Mal auf. 

Wir führen heute sehr oft eine Diskussion über die Frage, 
wii:oviel ein Arbeitsloser die Volkswirtschaft kostet. Sie haben 
dies zuvor auch wieder so e.xemplarisch getan, Auch dabei 

darf nicht vergessen werden, daß dann, wenn der Staat Ar
beit ganz oder teilweise finanziert, eine Wertschöpfung ge
geben sein muß. Das ist für Sie ein völliger Fremdbegriff, Frau 

Bill. Wenn die Wertschöpfung dann da ist, tritt wiederum ein 
Wettbewerb mit dem ersten Arbeitsmarkt ein. 

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

Hinzu kommt no_ch, daß die Finanzierung dieser Maßnahmen 
_e_in~ Rolle _spielt. Finanziert man diese über die Arbeitsver

waltung, führt das zu Beitr~gserhöhungen. Die hohen lohn
zusatzkosten sind ein Problem der strukturellen Arbeitslosig~ 
keit. Finanziert man sie über Steuern, kann dies zu Steuerer~ 
höhungen führen. Beides ist für die Beschäftigung kontra~ 

produktiv. Man sieht also: Die Katze beißt sich sprichwörtlich 

-~z. Diese~gsc;häftigungsgesellschaften sind also 

ein schmaler Grat. 

Herr Dr. Beth, ich gebe Ihnen recht, wenn man über Arbeits

losigkeit spricht, dann muß man im Grunde genommen über 

9_en We-ttbewe_rbs~ta_ndo_rt Bundesrepublik Deutschland re
den. Das würde allerdings den heutigen Rahmen weitaus 
_sprengen. 

Meine Damen und _Herren, wir haben zwischenzeitlich die 
höchsten lohnstückkosten aller lndustrienationen. Darüber 

hinaus haben wir eine zu hohe Regelungsdichte, zu hohe Un
ternehmenssteuern und zu kurze Maschinenlaufzeiten. 

Wenn ein Arbeitsplatz teilweise Ober 1 Million DM kostet, 

müssen die Investitionen optimal genutzt werden. Auch die 
K;lpitalproduktivität muß gegeben sein. Wer das nicht be

greift, meldet sich aus der Diskussion um die Arbeitslosigkeit 

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

Wir brauchen also fle.xiblere Arbeitszeiten, um die Wettbe
werbsfä_h_igkeit ~u stärken und damit Beschäftigung zu er~ 

möglichen. Bei dem Stichwort Flexibilität denken viele auch 
an Arbeitsz~itverkürzungen, um über diesen Weg mehr Men
schen zu beschäftigen. Aber auch dies ist ein schmaler Grat. 

Zunachst einmal ist die Qualifikation unter Umständen unter~ 
schiedlich. Hinzu kommt, daß Arbeitszeitverkürzungen auf 
das Produktionsvolumen Einfluß haben. Das ist nun einmal 

so. 

Darüber hinaus spielt die Produktivität eine große Rolle. Man 
sieht das gerade wiederum sehr deutlich beim VW~Konzern. 

Unter Umständen kann der Produktivitatsfortschritt, der dort 
erreicht wird, wegen der Tarifvereinbarungen nicht in An

spruch genommen werden. Das muß man in aller Form se

hen. Die Folgen davon muß ich Ihnen ni:cht erläutern. 

Wenn dann Beschäftigungsgarantien gefordert werden, 
kann das nicht ernst gemeint sein. Das ist zwar legitim, aber 

• 
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derjenige, der das fordert, meldet sich damit in diesem_ W_irt
schaftssystem ebenfafls ab. 

Meine Damen und Herren, Rheinland-Pfalz ist im Verhältnis 

zu anderen Ländern auch noch gS~n~ b~_Qnders von d_e_r K_on_~ 

·version betroffen. Es fehlt natürlich .. ein _ _Konve_rsionspro

gramm der Bundesregierung. Grundlagen für mehr Beschäf
tigungs- und Wettbewerbsfä_higkeit ist lnvestitionsk~aft und 

ein technikfreui1dliches Klima sowie De_r_e_gl.!lie_rung und f_lex_i-_ 

bilisierung. Beim Stichwort technikfreundliches Klima darf 
nfcht unerwähnt bleiben, daß Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN ein Klima hergestellt haben, das Arbeitsplätze verhin

dert. 

(Beifall der F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage das einmal ganz deutlich am Beispiel der Gen- und 

Biotechnologie. wer sich auf die Straße stellt und eine solch~ 
Fortschrittstechnologie in der Weise verteufelt, wie Sie es 
tun, verhindert Arbeitsplätze; 

(Beifall der F.D.P.) 

denn die Gen- und Biotechnik wird mittlerweile ins Ausland 
verlagert und findet nicht mehr in der Bundesrepublik 

Deutschland statt. Dabei muß man dann auch wissen,_daß ~ie 

Bundesrepublik Deutschland an einem wachsenden Gesund
heitsmarktüberhaupt nicht mehr partizipiert, nur weil Sie ein 
Klima hergestellt haben, das Arbeitsplätze verhindert und 

nicht herstellt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren~ in einer Presseerklärung schreibt 

die CDU-Fraktion: .,Die Mqsche, dem. Land politischen Still
stand zu verordnen, statt g_esch_losse_n _für die St~igerung un~ 

Attraktiv~tät des Wirtschaftsstandorts zu arbeiten, geht zu 

Lasten der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer." 

Vor dem Hintergrund, daß Sie _ni_c_bt r:ni:t_ einem einzigen Sat_z_ 

sagen, wie Sie die Arbeitsmarktprobleme am ersten Arbeits
markt lösen wollen, ist das nicht ernst zu nehmen. Sie neh

men ei~fach nicht zur Kenntnis, daß die Produktivität in die-

sem Land hoch ist, daß wir mit __ eitwr_ V\(acbst_t,.misratf? _VOI)_ __ _ 

3,4% an der Spitze aller alten Bundesländer stehen und daß 
die Arbeitslosigkeit, wie es zuvor der Sozialminister sagte, 
unterdurchschnittlich zum Bundesdurchschnitt ist. 

Herr Dr. Beth, man muß einmal zur Kenntnis nehmen, daß es 

damals keine Rezession gab. Damals partizipierten wir unter 
anderem auch in den ersten zwei Jahren von der deutschen 
Einheit. Damals gab es die Konversionsprobleme nicht. Dort 

hätte damals mit Hilfe eines Konversionsprogramms etwas 

passieren müssen. 

Ich behalte mir vor, nachher no~h etwas zu den Möglichkei

ten zu sagen, wie-man Arbeit am ersten Arbeitsmarkt schafft. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das_\IV:ort hatjetzt Wirtschaftsminister Rain er Brüderle. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich begrüße es, 

daß die Debatte zweigeteilt ist und sich zunächst mit den 

wirtschaftspolitischen Dingen beschäftigt, um dadurch auf 

die spezifischen Elemente des Arbeits- und Sozialministers 
eingehen zu können. 

Frau Bill, Ihre FQrderung nach einer ganzheitlichen _Politik ist 

richtig. Wir betreiben das so. Ich verweis~ beispielsweise auf 

die Konversionsbemühungen. Dort ist eine enge Verzahnung 
zwischen dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesund
heit, dem Mi_nisterium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt

schaft und Weinbau und dem Ministeriym des lnnern und für 

Sport gegeben. Dies beginnt bei der Outplacement-Beratung 
und geht über die Weiterbildung bis zum Ansiedeln neuer 

BetrJebe, um damit d_urch eine InstrumentenbündeJung eine 

richtige Lösung zu erhalten. Das ist völlig richtig. 

Es ist auch die Aufgabe des Ministerrats, Politik zu koordinie

ren. Aber wie sieht Ihr Ansatz einer ganzheitlichen Politik 

aus? Sie führen ganzheitlich eine Doppelstrategie. Wo immer 
wir Projekte anpacken- Flugplatz Hahn, Zweibrücken, Infra

strukturausbau -,bekämpfen Sie diese und anschließend be
klagen Sie, daß dort Arbeitsplatze fehlen. Das ist der Gipfel 
der Unredlichkeit. 

{Zuruf der Abg, Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

_ Sie können doch nicht in dieser Doppelstrategie weiterma

chen, und überall dort, wo sich Lösungsansätze abzeichnen, 

sind Sie dagegen, um anschließend das Problem zu zelebrie
ren. Das ist ?ynismus b~zogen auf die.Beschäftigten, auf die 

rvlens_~!len,Aie auch eine Chance und Perspektiven haben 
wollen. Das ist Anti-Solidarität. 

Das läßt sich" an vielen Beispielen sagen. Wir sprechen die 

BASF an. Wir ~ind froh, daß sie es geschafft hat, wieder ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sichere Arbeitsplätze gibt es nur dort, wo Unternehmen 

w~ttbewerbsfähig sind. Die Priorität muß darauf gerichtet 
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sein, daß wir langfristig durch Erhöhung der Wettbewerbsfä
higkeit sichere Arbeitsplätze haben. Als Stichwort nenne _ich 
Ihr Verunsicherungsprogramm, thr Unternehmensgeiße
lungsprogramm, Ihre lnvestitionsgeißelunf_!spraktiken, daß 

Sie die Dinge zerreden und die Biotechnik verteufeln. Die 
BASF hat Arbeitsplätze geschaffen, aber in den USA, weil :s:ie 
Oberall von Ihnen systematisch angegriffen wird und eine 
neue Technik, eine neue Strategie verteufelt wird, anstatt sie 
in Pro und Kontra seriös abzuklopfen und als positiv hinzu
nehmen. 

Wenn frühere Generationen mit solcher Fortschrittsverwei

gerung an neue Situationen herangegangen wären, dann 
wären wir heute noch auf dem Bärenfell in der Kerzenlicht
gesellschaft und wOrden das Vorgestern zelebrieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Eine Regierung kann es sich nicht so einfach machen L!nd im 
Opportunismus nur das, was gerade im Hedonismus und 
Selbstbefriedigungsgefühl Mode i~t, pflegen.-Sie muß in der 
Tat ganzheitlich für das ganze Land Verantwortung tragen, 
auch für diejenigen, die nicht mit sicheren Plätzen ihre.Selbst
befriedigung und Selbstverwirklichung betreiben können, 
sondern die Angst haben und Perspektiven brauchen. Des
halb muß man anders herangehen. Jch führe Ihre Automobil
verteufelungspolitik - 5 DM für Benzin - an. So treiben Sie 
doch die Arbeitsplätze aus dem Automobilsektor und aus der 
Zuliefererindustrie aus dem Land hinaus. Sie betreiben mit 
dem, wie Sie an die Fragestellung herangehen, aktive Anti
Beschäftigungs pol iti k. 

Frau Bill, so ka'nn man es nicht machen. So einfach sind die 

Dinge wirklich nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill." 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Dr. Beth, Sie haben in der Tat ein umfassendes 
Bild, wie skh die Strukturen verandern, mit angesprochen. 
Wir leben in einer Zeit, in' der sich Strukturen nachhaltig ver

ändern. Das ist so. Es hat nicht jeder für jede Aufgabenstel
lung ein Patentrezept. Wir suchen überall nach neuen Struk
turen. Wir sind unterwegs in neue Strukturen hinein, die wir 
in vielen Bereichen noch nicht _kennen. Es ist nun einm·al ein 
Bruch in den Strukturen, wenn Sie eine Flugstunde von hier 
entfernt in Polen oder in der Tschechischen Republik Lohnre
lationen von 1 zu 10 und 1 zu 12 haben. Das können Sie nicht 
über Nacht mit Produktivität und mit Maschinen auffangen. 
Wir sind in einem Wettlauf in neue, veränderte und anzupas
sende Produktionsbedingungen. Alle sind dabei mit gefor
dert. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Wir sagen den Unternehmern das, was ich anzusprechen ver
suche. Wir müssen gemeinsam die Kraft haben, einen Umbau 
unseres Staates zu erreichen. Das hat auch mit dem Thema 

der Lohnnebenkosten zu tun. Es hat damit zu tun, daß sich 
beide Tarifpartner auf neue Situationen einstellen müssen. 

Wir sind dabei, wenn ich die Abschlüsse im Chemiesektor se
he, wo man mit variablen Wochen~rbeitszeiten Anpassungs
fähigkeit zum Markt hin ermöglicht und damit Beschäfti
gungsauslastung gleichmäßiger verteilen kann. Wir sind da~ 
bei, indem wir die Arbeitszeitflexibilisierung fördern. Wir ha
ben zum Beispiel in der Automobilindustrie bei Opel in 
Kaiserslautern und bei Daimler-Benz in Wörth 30, 40% Pro
duktivitätsfortschritt in den letzten Jahren bekommen, in
dem dort rund um die Uhr die Maschinen laufen. Arbeitsbe
ginn ist sanntags null Uhr, Arbeitsende samstags 24 Uhr. 
Sonntags werden die Maschinen repariert und anderen Pro
duktionslinien angepaßt. 

Das sind einige Beispiele für diesen Veränderungsprozeß. 
Man muß auch andere Einstellungen haben. Sie haben zu 

_Re_chtc:fie Pro~l~matik auf dem Ausbildungsmarkt angespro
chen. Es ist bedrückend, daß wir in einigen Regionen, insbe

. sonder~ in der Westpf~lz, Engpässe haben. Landesweit bezo· 
gen haben wir noch mehr offene Ausbildungsstellen. Die 
Zahlen, die bisher für dieses Jahr vorliegen, zeigen, daß ins
gesamt landesweit mehr Angebot als Nachfrage vorhanden 
ist, wenngleich die Differenz geringer wurde. Wir haben et
wa 8% mehr Nachfrage und 6% weniger Angebot. Genaue 
Zahlen, werden wir erst Ende September haben, wenn die 
Ausbildungsvertrage überall registriert, erfaßt und gemeldet 
sind. Das istdann auch der Zeitpunkt, an dem man überlegen 
muß, was man an zusätzlichen Maßnahmen in Betracht zieht. 

Wir sind dabei, durch ein Mobilitätsprogramm dort, wo Ju

gendliche aus der Westpfalz, aus der Vorderpfalz und in Lud· 
wigshafen Ausbildungsplätze bekommen können, etwa bei 
den Fahrtkosten zu helfen. Es ist zum Teil auch kurzsichtig; 
denn wenn man heute nicht ausbildet, hat man morgen kei

ne Fachkräfte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Ausbildung ist für die langfristige Sicherung unseres Wirt
schaftsstandorts zwingend notwendig. Wir haben - das ist 
wahr • durch Lohnkosten, Besteuerung und Regelungsdichte 
Standortprobleme. Aber einen Pluspunkt haben wir bis heu~ 

te: Durch das duale Ausbildungssystem haben wir ein Niveau 
in der fachlichen Ausbildung im Berufssektor, was andere 
Länder so nicht haben. Die Franzosen, die Engländer und die 
Amerikpner denken darUber nach, wie sie unsere Konzeption 
des dualen Ausbildungssystems wenigstens teilweise einfüh
ren können. Deshalb sind wir gut beraten, es zu bewahren, 

auszubauen und fortzuführen. 

Ich willihnen ein Beispiel erzählen. Ich habe mir vor ein paar 

Jahren angesiedelte Unternehmen in Wales angesehen, weil 
das _angeblich alles so toll ist. Ich kam zu Sony und hörte dort 
viel Kölner Dialekt. Es hat sich folgendes herausgestellt. Es 

gibt viele angelernte Kräfte aus Wales, aber die Vorarbeiter 
haben sie aus ihrem Werk in Köln mit nach Großbritannien 

• 

• 
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genommen, weil sie diese Jndustriemeister, wie sie bei uns 

Tradition haben, in ihrem Ausbildungssystem jn Gi"oßbritanw 

nien nicht kennen, Sie sind in wichtigen Industriebereichen 

der Schlüssel ~um Erfolg. 

Herr Dr. Beth, Uber Statistiken kann man streiten. Herr Bauck

hage hat zu Re<:ht darauf hingewiesen, daß die Zahlen von 

1990 und 1991 als Basiswert problematisch sind. Sie wissen, 
daß nach dem Fall der Mauer natürliCh das frühere Zonen

randgebiet - Harnburg hat sein H.int~rlqnd _wif?(ler bekom
men, Berliri wurde von dem Eingemauertsein befreit·- zu

nächst einmal Sonderwachstumsraten hat, die man so nicht 
o.hne weiteres vergleichen kann. Qas war wie eine Sogwir
kung, nachdel'!.l Kassel plötzlich wieder Hinterland hatte, 
deutsche Zentralregion und nicht mehr abgeschnittene Zo

nen randgebietstage war. 

Wir haben im land eine Reihe wi(:;htiger Weic;:h~_ns~el.lyng~.n.. 
vorgenommen. Wir haben bei der Förderung von Investitio
nen in der Ansiedlungspolitik durch die Investitions- und 
Strukturbank eine Stufe herausgenommen und die Maßnah
men gebündelt. Wir sind dabei, unsere Technologiepolitik 
durch die Technologieagentur noch straffer u.nc;l eff\.zi~nte.r 
zu strukturieren. Es werden alle Technologiezentren, Techno
logietransferstellen, Beratungsstellen und die Institute, die 
überbetriebliche Forschungs- und Entwic~!ungsstel.len fQr 
mittelständische Unternehmen darstellen, weil diese nicht 
ohne weiteres einen Chemiker oder einen Physiker einstellen 
können- das ist auch von.der Kostenstruktur nicht sinnvoll-, 
in gestraffterer Form auf den Weg gebracht. 

Ein entscheidener Punkt ist der lnfrastrukturausbau. Es ist 
nach wie vor ein wichtiger Punkt, daß wir in der Westpfalz 

die B 10 zur Verknüpfung der Pirmasenser Region mit dem 
vorderpfälzischen und dem badischen Raum zügig ausbauen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Solche Lückenschlußmaßnahmen sil"!d unv~rzic~tbar .. f:lätten. 
wir dies schon früher einer Lösung zugeführt, hätte mög_-. 
lieherweise manches, was ~.Yir an negativen Entwicklungen in 
.Pirmasens haben,so nicht stattgefunden. Einen Standort, den 
man nicht in eirler vernünftigen Zeit erreichen kann, hat kei
ne Chance. Es ist. okht so, .d.;~ß die_ ~y_t.e_ i_ro_~Y.d_gor.b_QQt_.e>d~..r __ 

mit dem Fahrrad ihre Industrieprodukte dort hinbringen, um· 
dort Beschäftigung zu ermöglichen ... Wenn Sie in Pirm~sens 
mit den betroffenen Arbeitnehmern oder Unternehmer_n re

den, sieht manches ganz anders als in anderen Teilen des Lan
des aus. Deshalb läßt sich diese Landesregierung nicht dMin 
beirren, die Infrastruktur auszubauen. Wir tun das nicht ein~ 
seitig. Wir tun es ganzheitlich. Wir haben mit dem ,.Rhein
land-Pfalz-Takt" dem öffentlichen Nahverkehr und dem 
Schienenverkehr einen wesentLich größeren Stellenwe.rt ge
geben. 

Dies ist die Basis für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwick
lung. Daß Rheinland-Pfalzerstmals in seiner Geschichte vorn 

ist, hat auch damit zu tun, daß solide. Gn.m.dlag~n in d!='r !nlr~~ 

Strukturpolitik gelegt wurden. Es leugnet niemand, daß auch 
schon in früheren Jahren sinnvolle Investitionen getätigt 
wurden. Wir nehmen für uns in Anspruch, daß wir sie über
legt, sinnvoll und f~r die wirtschaftliche Entwicklung erfolg~ 
reich- das belegen die Ziffern- vorangebracht haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Daß wir allein mit Wirtsc:haftswachstum- das werden sicher· 
l.ich auch der Fortgang der pebatte und die Ausführungen 
des Kollegen Gerster in der zweiten Runde zusätzlich deutlich 
machen - die Arbeitslosigkeit beseitigen, ist eine Illusion. Es 
gehören komplementäre Maßnahmen dazu, von der Aus
und Weiterbildu_ng, von einer Verzahnung der Arbeitsmarkt
politik, von der Bereitschaft, auch in andere Sektoren hinein
zugehen. Wir sind noch geprägt. daß sehr viele im weißen 
Kragen eine Banklehre machen wollen und andere Berufe, 
e:twa im Ernährungshan~werk, große Schwierigkeiten haben, 
Ausbildungskräfte zu bekommen. Ist es denn etwas Unan
ständiges, Metzger, Bäcker oder Konditor zu sein. Im Gegen
teil, man kann sich mit einer solchen Ausbildung als Gastro
nom, als Hotelier im Fremdenverkehr in vielen Bereichen 
selbständ_ig machen_. Dort wird wahrlich auch gut verdient. 

(Zuruf des Abg. Rösch, SPD) 

- Das ist richtig, aber auch er hat die Chance, sich in einem 
Cafe oder in einem anderen Bereich zu entwickeln. Wir un
terstützen die Möglichkeit, selbständig zu werden und 

sich ei~en eigenen Betrieb aufzubauen. Das kann nicht jeder, 
das will nicht jeder, aber ich appelliere daran, bei der Ent
scheidung über die Ausbildungsstellen auch diese Berufe des 
Handwerks mit in B.etracht zu ziehen, weil sie auch ihre Chan
cen haben. Wir können nicht nur Bankkaufleute ausbilden, 
sondern wir brauchen auch im Handwerk engagierten, inter
essierten und qualifizierten Nachwuchs. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile H_errn Kollegen Kramer das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, mein~ sehr verehrten Damen 
und Herren! Neue Wege für mehr Beschäftigung brauc~en 
wir, weil wir wissen, daß es kein Patentrezept gibt, um die 
Beschäftigungskrise zu lösen. Aber nach unserer Auffassung· 
kann dieses Problem trotzdem gelöst werden. Um in Zukunft 
bestehende Arbei13plätze zu sichern und neue ErVOferbsarbeit 
zu schaffen, müssen sich dje Strategien der Sozialpartner 
ebenso wandeln wie die Leitbilder der Wirtschaft. Die Politik 

hat dabei die Aufgabe, den Rahmen für den Wandel abzu
_stecken. 
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ln der Bundesrepublik Deutschland ist der Faktor Arbeit zu 
teuer und zu unflexibel geworden. Viele Arbeitsplätze haben 
wegen hoher Löhne und LohnzuSatzkosten ihre Rentabilität 
eingebaßt. Zwischen dem Nettoeinkommen, das das Arbeits
angebot der Arbeitnehmer bestimmt, und den Arbeitsko
sten, die die Arbeitsnachfrage der Unternehmen bestimmen, 

klafft eine stetig wachsende Lücke. Sie erfordert in den Un
ternehmen permanente Rationalisierung zu Lasten der Be

schäftigten. Zugleich verhindert sie,_ daß Arb_eitsplätze, die im 
Zuge des Strukturwandels und der fortsch!eitenden Rationa
lisierung wegfallen, durch neue, rentable und zukunftssiche
re Arbeitsplätze an anderer Stelle ersetzt werden können. 
Hierdurch wird auch der Strukturwandel zu mehr regulären 
Dienstleistungsarbeitsplätzen gestört. 

Meine Damen und Herren, diese Entwicklung mündet in_die 

Sackgasse einer Beschäftigungskrise und wachsender Schat
tenwirtschaft. Sie erschwert die Erschließung neu_er_Märkte, 
die den Einsatz innovativer Technologie- und Produktionsver
fahren voraussetzt, während unsere traditonellen Industrie
märkte kostenbedingt ausbluten und ihr Beschäftigungspo-
tential teilweise durch Produktionsve_da_geru_ng_ in ___ andere 
Länder mit niedrigen Arbeitskosten fQ_r __ Oeutsch_land_ ver:lo_-__ 
rengeht. Der Wirtschaftsminister hat da_rauf hingewiesen. 

Meine Damen und Herren, zugleich erhöht sich aber der poli
tische Druck auf die Schaffung sozialer Ersat4besch_äfti_gungs

formen. Unabdingbar ist daher nach Auffassung der COU die 
Rückkehr zu gesamtwirtschaftlich vertretbaren Kostenbedin
gungen, die die Voraussetzung für Wachstum, Innovation 
und Investitionen und damit für das Entstehen neuer wettbe
werbsfähiger Arbeitsplätze sind. 

Wenn die Rahmenbedingungen entsprechend ausgerichtet 
werden, ist die Befürchtung, daß sich der wirtschaftliche Er
holungsprozeß aufgrund steigender Produktivität nicht hin
reichend stark in Beschäftigung umsetzen_ werde, unbegrün
det. Wachstum ohne Arbeitsplätze ist kein Schicksal, dem wir 

hilflos ausgesetzt sind. Gerade die Erfahrungen der 80er Jah
re in Deutschland zeigen, daß ein beschäftigungsintensives 
Wachstum möglich ist, wenn die Kostenrelationen stimmen. 

Die Verantwortlichen in_ Politik, Wirtschaft und bei den Ge
werkschaften haben es daher selbst in der Hand, mit der 
Überwindung der Konjunktur- und Strukturkrise neue Ar
beitsplätze zu schaffen. 

Die wahrscheinlich größte Aufgabe für die nächsten Jahre 
wird sein, diesen Umbau im Konsens herbeizuführen. Wir be
schleunigen und bewältigen zugleich den Übergang von der 
Industrie in eine Dienstleistungsgesellschaft, so daß per Saldo 
mehr Arbeitsplätze entstehen als verlorengehen. 

Meine Damen und Herren, wenn sicher ist, daß Wissen, Krea
tivität und Schnelligkeit in Zukunft entscheidende Produk
tionsfaktoren sind, mOssen wir Antworten entwickeln, wie 
sich die arbeitenden Menschen hierauf vorbereiten sollen. 

Für uns ist es auch eine g~oße Aufgabe, einerseits diesen 

Wandel zu beschleunigen, weil vyir mit dem Zeltdruck nur 
verlieren würden, andererseits aussichtsreiche, sinnvolle An
gebote für diejenigen Menschen zu entwickeln, die in diesem 
Umbruch nkht mitkommen. Nicht jeder ist für alles qualifi
zierbar. Sicher ist aber auch, daß über eine Verbesserung der 
Arbei~bedingungen hin zu mehr Selbständigkeit und zu grö~ 
ßerer Verantwortung des einzelnen die Produktivität geför~ 
dert wird und die Menschen motivierter arbeiten. 

Auch werden wir uns in den nächsten Jahren vermehrt um 
Antworten bemühen müssen, wie Arbeit und Umwelt so mit
einander verzahnt werden können, daß sich diese Produk
tionsfaktoren sowohl betriebswirtschaftlich ergänzen als 
auch positiv zum Standort Deutschland beitragen. Umwelt
technik isteiner der größten Wachstumsmärkte. Deutschland 
ist hier führend. Mit einem Anteil von 21 % am Welthandel 
und einem Ausfuhrwert von 35 Milliarden DM war die Bun
des_republik beispielsweise 1990 das mit Abstand größte Ex· 
portland bei umweltschutzrelevanten Gütern vor den USA 
und Japan. Für das Jahr 2000 wird mit 1,1 Millionen Arbeits
plätzen im Bereich des Umweltschutzes gerechnet. 

_M_e_in_e _O_amen _und __ l:f_e_rren, darüber hätte ich ganz gerne 
auch in der Regierungserklärung eine Aussage der Landesre
gierung gehabt. Fü~ die CDU fehlt in diesem Bereich eineAus
sage zur Offensive im Bereich der Teilzeitarbeit. Ich darf un
seren F,a_ktion.svorsitzenden, Herrn Böhr, zitieren: ,. Teilzeit

arbeit gewinnt arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitisch im· 
mer mehr an Bedeutung. Teilzeitarbeit führt zu einer vielver
sprechenden Möglichkeit, mehr Arbeitsplätze zu schaffen 
und gleichzeitig den Beruf individueller zu gestalten." 

(Mertes, SPD: Gut, das wir das 
einmal gehört haben!) 

"Dies kommt ir;ldividuellen Familien mit Kindern entgegen. 
Der öffentliche Dienst muß hier Vorreiter und Vorbild sein." 
Hier kann die land~sregierung noch nachholen. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Ach, Herr Mertes, ich habe Sie gerade vermißt. Das Gebrum
mel von Ihnen habe ich direkt vermißt. 

Meine Damen und Herren, es wurden die Arbeitsmarktzah
len angesprochen. Es wurden auch die Mittel in Höhe von 
9,2 Millionen DM, auch vom Kollegen Hammer, angespro
chen4 die im Haushalt 1991 standen, um arbeitsmarktpoliti
sche Maßnahmen zu fördern. Die Landesregierung weist in 
der Regierungserklärung 100 Millionen DM für den Doppel
haushalt 1994/1995 aus. Aus Gründen der Haushaltswahrheit 
und der Haushaltsklarheit muß aber hinzugefügt werden, 
daß von diesen 100 Millionen DM 1994 23 Millionen DM und 
1995 28 Millionen DM- das sind 51 Millionen DM· aus dem 
Bereich der ESF-Mittel kommen. Daher sind diese 100 Millio
nen DM nicht. aus dem Landeshaushalt, sondern es sind zu
sätzlich die 51 Millionen DM für beide Jahre, die durch diesen 
Haushalt hindurchgehen. 

~ ----~~----------
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Dies zur Klarheit und Wahrheit, weil versucht wird, diese Zah

len in den Haushalt hinei,nzureden, aUch vor dem Hinter
grund, Herr Kollege Hammer, daß .Sie 1990 na_ch Abschluß 
der Enquete-Kommission gefordert haben, jährlich 40 Millio

nen DM in den Haushalt einzustellen. Wenn man die Arbeits

marktsituation von damals mit jetzt vergleicht, als die Ar
beitslosenzahl weitaus niedriger war, dann müßten diese 
Zahlen weitaus höher sein. Ich wollte dies klarstellen, damit 
hier nicht mit falschen Zahlen operiert wird. 

He:rr Kollege Hammer, Sie haben einen entscheidenden Bei
trag vorgeschlagen, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. 

Ob jetzt d,as neue Arbeits- und Strukturförd_erungsgesetz der 

richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln, zumal dieser GeR 
Setzentwurf in der letzten Legislaturperiode schon einmal im 
Bundestag vorgelegt wurde. 

, Die damaligen Anhörungen in Sonn haben ergeben, daß das 
Arbeitsförderungsgesetz sehr_ viele_ Instrumente_ beinh_alte;t, 
um mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und mit A~beitsförR 
derungsmaßnahmen flexibel auf die Arbeitsmarktsituation 
zu reagieren. 

Wir sind der Meinung, daß gerade mit den Anstrengungen, 

Deshalb müssen wir wohl weiter auf wirksame Beiträge der 
Opposition warten. 

Herr Kollege Kramer, Sie haben beklagt, daß die hohen Lohn
nebenkosten die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und das 
Schaffen neuer Arbeitsplätze erschweren. Das ist richtig. Das 
ist in der Regierungserklärung zum Ausdruck gekommen. 
Auch ich habe das zum Ausdruck gebracht. Sie haben aber 
verschwiegen, daß die hohen Lohnnebenkosten unter ande

rem deshalb entstehen, weil die Bundesregierung sukzessive 
Leistungen, versicherungsfremde Leistungen auf das Soziai
versicherungssystem übertragen und sich von steuerlichen 
Mitteln freigestellt hat. 

(Beifall bei derSPD • 

Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Wir wollen einen etwas verantwortungsbewußteren UmR 
gang_ und eine gleichmäßigere Belastung - auch der Unter
nehmen R erreichen. lc:h will dies an einem Beispiel verdeut
lichen. Wer die Produktivitätssteigerung der Großindustrie
betriebe so lobt, der sollte auch bedenken, daß sich gerade 
diese Betriebe b_ei ihren Verschlankungsprozessen in den letzR 
ten Jahren sehr wirksam der Mittel der ArbeitslosenverskheR 

die auch von Banner Seite yQ_n __ d~fl__l:i~ren __ ~_Qhl un_Q___§_l_Qm Z_l!_:: ______ f_IJ!1g be:dient haben. Bei den sogenannten Regelungen für 
sammen mit der Industrie und mit den Gewerkschaften unR 
ternommen worden sind, neue Impulse geschaff~n wurden, 

um hauptsächlich auch im Ber~aich der Behinderten, der Lang
zeitarbeitslosen und der Bildung für Jugendliche weiterzuR 
kommen. Wir brauchen Ausbildungsplätze für alle JugendliR 
chen. Sie dürfen nicht ausgegrenzt werden. Wir wiss~n alle, 
daß gerade gut ausgebildete Arbeitnehm«:!r v.nd Jl,lgenQiiche. 
anschließend leichter v_ermittelbar s:ind. Desh~lb müssen neue 
Wege für mehr Beschäftigtigung gefunden werden. Für die 
CDU heißt dies: Menschen in Arbeit und Arbeit für Men

schen . 

Ichbedanke mich. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

FürdieSPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hammer. 

Abg. Hammer~ SPD: 

·Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das von Herrn 
Dr. Beth angedrohte Konzept 

(Bischel, CDU: Herr Dr. Beth 

droht nie etwas an!) 

ist von Herrn Kramer nicht eingelöst worden. 

(Kramer, CDU: Machen wir 

noch eine Runde!) 

56- und 58jährige wurden diese Kosten auf die arbeitsplatz
intensiven Betriebe übertragen. Dies macht in der Zwischen
zeit einen Prozentsatz von etwa 7 bis 8 aus, wenn man dann 
noch die Leistungen hinzurechnet, die sich aus dem Transfer 

für Arbeitsmarktfö~derungspolitik in den neuen Bundeslän
dern ergeben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, dies ist ein 

ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Die Novellierung des Ar
beitsförderungsgesetzes und des Bundessozialhilfegesetzes, 
wie sie von den Herren Seehafer und Blüm angestrebt wird, 

ist ein Weg in die falsche Richtung. Das sind entscheidende 
Schritte in eine falsche Richtung, wie wir meinen. 

(Beifa.ll bei der SPD) 

Wir müssen wieder stärker dazu kommen, daß Arbeitsmarkt
politik, wie es das Wort Politik auch sagt, von der Allgemein
heit getragen wird und nicht nur von der Versichertenge
meinschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

(Kramer, CDU: Das ist auch nichts Neuest) 

Sie haben darauf hingewiesen, daß es notwendig sei, stärker 
das Instrument der Teilzeitarbeit einzuführen. Sie haben ge
sagt, diese Landesregierung mache nichts. 

(Kramer, CDU: Ric.htig!) 

Ich habe gestern den Bildungsminister in einer Veranstaltung 
sehr deutlich darauf hin'weisen hören, bei seinen Überlegun-
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gendas sogenannte Sabbatjahr bei Lehrern einzuführen- das 

istauch eine Frage von Teilzeitarbeit -,daß fünf, wenn es gut 
geht, zehn, wenn es g~nz gut geht, davon Gebrauch machen. 
Wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, sind es 113, die 
sich innerhalb von drei Wochen für eine solche Form der Teil

zeitarbeit entschieden haben, nämlich Beamtinnen und Be
amte des Landes. Dies wird sich fortsetzen. Sie können des
halb nicht davon reden, daß diese Landesregierung keine In
itiativen ergriffen habe. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Kramer, CDU: Das ist zu wenig!) 

- Herr Kramer, Sie sprachen so wunderschön davon, daß es 

sich bei der Steigerung von 9,2 Millionen DM im Jahre 1990 

auf 100 Millionen DM im Doppelhaushalt 1994/1995k die So
zialminister Gerster angesprochen hat, um 51 Millionen DM 
Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds handelt. Nur halte 
ich Ihnen dagegen: Was haben Sie denn getan, um den Euro
paischen Sozialfonds für die regionale Förderung des~ Arbeits
markts anzuzapfen? Null haben Sie in der Zeit Ihrer Verant
wortung getan. 

(Beifall bei der SPD

Kramer, CDU: Das stimmt nicht!) 

Weder Frau Hansen noch Frau Funke wußten überhaupt, daß 
es so etwas gibt. 

(Kramer, CDU; Das stimmt nicht!
Heiterkeit bei der SPD} 

Heute wissen sie es. 

Am Rande wollte ich nur bemerken, Frau Bill, daß Sie bei Ih
ren Ausführungen kräftig aus dem Arbeitsförderungsgesetz 
der SPD-Bundestagsfraktion zitiert haben. 

{Staatsminister Brüderle: Abgeschrieben!) 

Kupfern ist etwas Schönes, aber es muß nicht immer in Ab
kupfern ausarten. 

Herr Kramer, weil Sie gesagt haben, diese Regierungskoali
tion und die Landesregierung hatten keine Konzeption und 
keine Gesamtstrategien, möchte ich einige Aspekte kurz an

tippen. 

(Kramer, COU: Das habe ich nicht gesagt! 

Das ist eine Unterstellung!-
Rösch, SPD: Er versteht das nicht!

Kramer, CDU: Ich hatte es anders formuliert!

WeitereZurufe von der CDU} 

- Herr Dr. Beth, im Gegensatz zu Ihnen habe ich handge
schriebene Aufze.ichnungen. Ich brauche keine Maschine, 

sondern denke mit, wenn Sie reden. Manchmal empfehle ich, 
daß Sie denken, bevor Sie re~en. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will einige arbeitsmarktpolitische Instrumente in Erinne
rung rufen, die in der Regie~ungserklärung zum Ausdruck ka
men. Großen Arbeitsplatzdefiziten in Regionen soll durch ge
zielte Maßnahmen, beispielsweise durch Arbeitsbesc.haf
fungsmaßnahmen, begegnet werden. Das Instrument wird 
unterstützt durch Mittel aus dem Landeshaushalt. Dort geht 
es darum, daß ältere Arbeitnehmerin~en und Arbeitnehmer 
wieder eine Chanc.e in einem Betrieb bekommen. Es ist dann 
bedauerlich, wenn Sie sich hier in Mainz für Beschäftigte der 
MIT, die 54 oder 55 Jahre alt sind, jetzt zwei bis zweieinhalb 
Jahre arbeitslos sind und in_dieArbeitslosenhilfe hineinwach
sen, bei Betrieben darum bemühen, daß sie für ein Jahr oder 
für eineinhalb Jahre in einer Mutterschaftsven;retung oder 
ähnlichem wieder eine Chance bekommen, ihnen dann ent
gegengehalten wird, dies sei aus Betriebsgründen nicht ver
tretbar. Das tut schon weh. Da hilft es schon, wenn der Dialog 
zWISchen Wirtschaft, Betrieben, Betriebsräten, Personalräten 
und der Politik gefördert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will einen weiteren Aspekt ansprechen, auf den durchaus 
differenziert durch die Landespolitik eingewirkt wird. Die 
Umwandlung von Wirtschaftsstrukturen in manchen Regio
nen erfordert ein anderes Instrumentarium. Dafür ist es be
sonders notwendig, die berufliche Qualifizierung zu forcie
ren. Da gibt es auch für die Westpfalz Förderungsinstrumen

te, die ein bißchen unbürokratisc.h sind und die ein bißchen 
-mehr an das herangehen, was den Menschen dann auc.h tat
sächlich hilft. Auch auf diesem Gebiet kann ich nur die Lan
desregierung ermutigen, in diese Ric.htung gemeinsam mit 
der Wirtschaft Sc.hritte zu unternehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Hohe regionale Arbeitsplatzdefizite machen es auch notwen
dig- hierbei weiß ich mich durchaus mit Teilen Ihrer Fraktion 
zumindest einig, Herr Kram er-, daß soziale Betriebe bei ihrer 

Funktion des Hinführens von Mensc.hen zum Arbeitsmarkt 
-zum ersten Arbeitsmark~, wie es so schön heißt- eine wichti

ge Rolle ~pielen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mic.h abschließend sa

gen: Wir wissen als SPD-Landtagsfraktion, wie notwendig es 
iSt. für das Ziel Vollbeschäftigung eine Gesamtstrategie nicht 

. nur zu entwickeln, sondern sie auch konsequent zu verfol

gen. Das bedarf nicht nur des wechselseitigen Verhaltens von 
Argumenten - ich sage das einmal so-, sondern es bedarf vor 
allen Dingen auc.h des Suchens eines Interessenausgleichs 
zwisc.hen den verschiedenen Politikfeldern. Dazu sind wir 
ausdrüc.klich bereit. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12- Wahlperiode- 115- Sitzung, 31. August 1995 8931 

Wir nehmen als Sozialdemokraten die gesellschaftspolitische 

Herausforderung Arbeitslosigkeit an. Wir werden sozialpoli

tisch und verantwortungsbewußt für die Menschen in 
Rheinland-Pfalz handeln. Dies ist au!=h durch die Regi'erungs

erklärung deutlich zum Ausdruck gekommen, meine Damen 

und Herren. 

Vielen Dank. 
(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich möchte Gäste im Hause begrüßen. Unte~ uns sind Bereit

schaftspolizeianwärterinnen und -anwärter aus Rheinland

Pfalz. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Bill, 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen urid Herren! Herr Brüderle, auf Ihre Ausfüh

rungen muß ich noch einmal zurückkommen. 

(Staatsminister Brüderle: Es hätte mich 

enttäuscht, wenn Sie es nichttäten!) 

Ich muß schon sagen: Wenn i<h Ihre vollmundigen Aussagen 

und aych die von Herrn Bauckhage an Ihren Erfolgen messe 
R das können wir alle tun R• dann müßten Sie doch aufhören, 
diese. Marktschreierei zu betreiben .und sehr viel leiser wer

den . 

(Staatsminister Brüderle: Ihre Scheinheiligkeit, 

Ihre Unaufrichtigkeit!) 

So klein mit Hut müßten Sie wen;ien! Es ist einfach durch Ihre 

Politik so gekommen, daß mehr Arbeitsplätze durch RationaR 
lisierung wegfallen als geschaffen werden. Daran ist die 

F.D.P.-Fraktron mit schuld. F.D.P.- fast 3%! 

(Beifall des BÜNDNIS 9QIDIE GRÜNEN

Bauckhage, F.D.P.: Das hat nun wirklich · 

keinen Sinn mehr.init Ihnen!} 

Seit Jahren haben Sie diesen Einfluß. Es tut Wirklich weh, 

wenn Sie sich so aufspielen. 

(Staatsminister Brüderle: Gegen Dummheit 

gibt es wenig Medikamente, Frau Bill! R 
Prof. Reisinger, F.D.P.: Wietief kann Ihr 

Niveau noch sinken?) 

R Ich glaube, das habe nicht nur ich bemerkt. Es gab auch SoR 

zialdemokraten, die schon am Fenster standen. Wir hatten 

schon Bedenken, sie machen es auf. 

Meine Damen und Herren, ich habe soeben bereits deutlich 

ge'macht, daß eine Vernetzung aller Anstrengungen auf Lan

desebene und auf kommunaler Ebene sowie eine Zusammen
arbeit in den Bereichen Wirtschaft, ArbeitsmarktR, FinanzR 

und Bildungspolitik sowie weiterer Politikbereiche unter EinR 

be"ziehung von Fragen der Tarifpolitik und der Arbeitszeitge

staltung sowie aller Organisationen des Arbeitsmarkts längst 

überfällig ist. ln diese Zusammenarbeit müssen sowohl FraR 

gender Tarifpolitik und der Arbeitszeitgestaltung als auch al~ 

Je Organisationen des Arbeitsmarktes einbezogen werden. 

Ziel dieser Zusammenarbeit und dieser Bündelung muß es 
sein, Rahmenbedingungen und Strukturen zu s<.haffen, die 

Arbeitsplätze erhalten und die neue Arbeitsplätze schaffen. 

Dabei ist eS natürlich unerliißlich, darauf zu achten, daß diese 
Arbeitsplätze ökologisch und sozialverträglich sind. Ich den~ 

ke, dies sollten selbst der Herr Wirtschaftsminister und auch 

die F.D.P. überhaupt inzwischen einsehen, weil die Folgeko~ 

sten ansonsten ins Unermeßliche gehen. Das sehen wir doch 
überall dort, wO heute saniert werden f'r)uß. Es wird deutlich, 

welche Kosten für Land und Kommunen anfallen, die woan

ders eben nicht mehr ausgegeben werden können. Sie kön

nen mir doch nicht erzählen, daß wir damit ebenfalls ArbeitsR 

plätze sChaffen. 

Dazu müssen alle bestehenden Instrumente entsprechend ih

ren Möglichkeiten genutzt werden. Aktive Arbeits~ und Be
sch~ftigungspolitik bedeutet aber auch, zu überprüfen, wel

che Maßnahmen tatsächlich Kosten einsparen und nicht lang

fristig neue hervorrufen. Während die Beschäftigungspolitik 
der Kommunen bei der Landesregierung eher auf gemäßig

tes Interesse stößt, findet die Privatisierung von kommunalen 
Leistungen und Diensten durchaus Anklang. Dies geschieht 
ungeachtet dessen, daß bei der schon länger praktizierten 

Privatisierung der Reinigungsdienste die Bilanz hinsichtlich 
Erfahrung und Kosten doch eher negativ ausgefallen ist. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Woherwissen 

Sie denn das?) 

Ungeachtet dessen gelten Bestrebungen, kommunale Dien

ste und Einrichtungen zu privatisieren, als ein Mittel, das hel
fe, die Löcher in den kommunalen Kassen zu stopfen. Dabei 

wird allerdings vergessen, daß gerade in solchen Bereichen 
auch Arbeit für Menschen g'eboten wird, die sonst auf dem 

Arbeitsmarkt nicht allzu große Chancen haben. So werden 

beispielsweise mit der Privatisierung von Bauhöfen oder 
Gärtnereien in den Kommunen viele Menschen in die Arbeits
losigkeit entlassen. 

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

Nicht wenige finden sich bald danach auf dem Sozialamt wie

der. 
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Es ist grotesk. Die öffentliche Hand a-limeiltle-rt -in--Zeiten 

knapper Kassen die Gewinne privater Unternehmer und trägt 

zugleich die sozialen Kosten. 

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

- Das ist doch so, Herr Bauckhage. Schauen Sie doch einmal. 

Solche Einrichtungen waren dOch immer auch so etwas wie 
soziale Pools für viele Menschen, die eben nicht so leistungs
fähig waren. Diese Menschen konnten sagen: Ich arbeite bei 

der Stadt-. Dies war für diese Menschen vielleicht auch sehr 
wichtig. Es ist einfach lächerlich, so etwas zu privatisieren und 
auf der anderen Seite wieder hinzugehen und entweder So
zialhilfe für diese Leute zu zahlen oder ihnen mühsam auf 

andere Art und Weise wieder Beschäftigung zukommen zu 

lassen. 
(Bauckhage, F.D.P.: Wenn Ihre Dreisatzrechnung 

aufginge, das wäre schön r Sie machen eine 
solch einfache Dreisatzrechnung!) 

- Wie Ihre Rechnungen aufgegangen sind, haben wir gese

hen! 

Die Sozialhilfe, die die kommunalen Kassen stark bean
sprucht, hat die Folgen gerade auch der zunehmenden Lang
zeitarbeitslosigkeit zu tragen. Dabei sind die Kosten nicht ex
plodiert. Die inflationsbereinigten Kosten prO Sozialhilfebe
:;dehersind seit 1960 konstant geblieben. 

Explodiert ist die Zahl derjenigen Menschen, die auf Sozialhil
fe angewiesen sind. Es gibt in der Sozialhilfe letztlich kein Ko
stenproblem, sondern ein Fallzahlenproblem. Damit wird 
deutlich, daß aktive Arbeits- und Beschäftigungspolitik auch 
bedeutet, genau zu prüfeß, welche Auswirkungen bestimmte 
Maßnahmen, die a.uch durchaus ihre VorzOge haben können, 
tatsä<hlich haben und ob die erhofften Kostenvorteile nicht 
an anderer Stelleteure Nachteile zur Folge haben. 

Wie wichtig in der Arbeitsmarktpolitik interdisziplinare Zu
sammenarbeit ist - das haben Sie mir auch aHe bestätigt -, 
zeigt auch das Beispiel des Landesdienstes. Während einer
seits Beschäftigung und Qualifizierung von arbeitslosen Men
schen vom Land gefördert werden, wird andererseits im Lan
desdienst unter der Maßgabe einer Verwaltungsreform allzu 
einseitig und reduZiert auf einen bloßen Abbau von Stellen 
und Ausbildungsplätzen gesetzt. Das Zauberwort heißt: 
,.Schlanke Verwaltung", nicht "Bürgerinnenfreundlichkeit". 

Dieser Abbau folgt ebenfalls politischem Kalkül. Für die eige
nen Leute werden sogar notfallsteure Stellen neu geschaf
fen, während der Abbau in den unteren Lohn- und Gehalts
gruppen den Arbeitsdruck verschärft. Dies kann wohl auch 
nicht Sinn der Angelegenheit sein. 

Wichtige Impulse für Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspoli
tik gehen auch von einer Politik aus, die die gleichberechtigte 

Teilhabe von Frauen an der Erwerbsarbeit und von Männern 
an der Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit fördert. Aus ihrer 

Sicht aus guten Gründen hat die Landesregierung den frau
enpolitischenAspekt in ihrer Erklärung völlig ausgeblendet. 

(Staatsminister Gerster: Das stimmt 
doch gar nicht!) 

-Ich habe nichts gehörtich habe die Erklärung gelesen! 

Eine Politi~. die Gleichberechtigung von Frauen in der Er
werbsarbeit fördern will, erfordert, daß Frauen bei Beschäfti
gung und Qualifizierung entsprechend ihrem Anteil an den 
erwerbslosen Menschen berücksichtigt werden. Sie erfordert 
ferner, daß das Land mit den Tarifpartnerinnen über vorbild
hafte Arbeitszeitmodelle in seinen Einrichtungen verhandelt, 
die dem Erhalt von und der Schaffung weiterer Arbeitsplätze 
dienen und die Vereinbarkelt von Familie und Beruf für Män
nerund Frauen voranbringen. Alle Arbeitsplätze, einschließ
lich Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, müssen 

, grundsätzlich teilbar sein. Teilzeitbeschaftigten müssen di·e 
gleichen Chancen zur beruflichen Entwicklung eingeräumt 
werden wie Vollzeitbesch~ftigten. 

Die Förde:ung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 
an der Erwerbsarbeit und Männern an der Haus-, Erziehungs
und ?flegearbeit beinhaltet auch. daß im öffentlichen Dienst 
im Einflußbereich des Landes bei jeder Einstellung und Beför
derung Frauen bei gleichwertiger Qualifikation eben so lan
ge bevorzugt werden, bis ihr Anteil in der jeweiligen Gruppe 
oder Sparte mindestens 50% beträgt. Sie beinhaltet weiter
hin, daß die berufliche Aus- und Weiterbildung. Wiederein
gliederungsmaßnahmen und bedarfsgerechte Kinderbetreu
ung gefördert und in diesem Bereich weitere Anstrengungen 
unternommen werden. 

Es müssen auc~ Anreize zur Weiterentwicklung wirksamer 
betrieblicher Frauenförderung gegeben werden. Dies kann 
etwa dadurch geschehen, daß die Vergabe von Aufträgen 
und Wirtschaftsfördermitteln des Landes an effektive Frau
enmaßnahmen geknüpft wird. Regionale Verbände zur Un
terstOtzung von kleinen Betrieben bei der Einführung von 
flexibleren Arbeitszeiten bzw. von Teilzeit oder im Falle von 
_Schwangerschaftsvertretungen usw. müssen weiter ausge
baut. gefördert und weiterentwickelt werden. 

Anstattim Landesdienst endlich auf neue Arbeitszeitformen 
und -Verkürzung zu setzen, tut sich kaum etwas. Nur mit neu
en Arbeitszeitformen kann letztlich mehr Beschäftigung er
reicht werden, kann das Potential zur Umverteilung von Er
werbsarbeit erhöht und allen Bediens.,teten, die dies wollen, 
auch denjenigen in Leitungspositionen, die Möglichkeit eröf
fent werden, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. 

Die Bena<hteiligung von Teilzeitbeschäftigten muß endlich 
aufgehoben werden. Leider aber ist der Gesetzentwurf der 
Landesregierung zur .Änderung dienstrechtlicher Vorschrif
ten nichts anderes als der nahezu blinde Vollzug des Gesetzes 

zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern der Bun
desregierung, also nichts qualitativ Neues. 

• 

• 



• 

I 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 115. Sitzung, 31. August 1995 8933 

Ich komme zum Schluß. Materielle, psychische und soziale In

tegration ist in unserer Gesellschaft in hohem Maße von der 
Erwerbsarbeit abhängig. Darüber werden wir uns einig sein. 
Von ihr ausgeschlossen zu sein, hat individuell soziale und be

rufliche Perspektivlosigkeit bis hin zur Armut zur Folge, be

deutet also in vielfacher Weise den_Auss,hluß_aus d_er Gesell

schaft. 

Alles andere wird die Wirtschaft tl:'"· ln dieser Marktwirt
schaft ist das Gleichgewicht von Nachfrage und Angebot die _ 
Devise. Es hat funktioniert. Wenn Sie eingreifen wollen, funk

tioniert das aber nicht mehr, es führt Zum Chaos. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich nenne ein zweites Beispiel. Wenn Sie sagen, die Rationali-
Gesellschaftlich betrachtet b_elas:te_t Arbe_itslo.slgke.i.Ld~ __ Qf-___ ------~~LYHg_~ewi_n_o~_stre_~h~n die Unternehmen ein, dann mOs-
tentliehen Haushalte durch die Lohne..rsatzleist.ungen, noch senSie zur Kenntnis nehmen, daß es eine Handelsbilanz gibt 
starker aber schlagen Einnahm_eau_sUUle_ bei_d~.n.SJ>.zi_alve_rs;j~_ - d~s __ ist fü_r Sie ein Fremdwort-, daß es eine Leistungsbilanz 
cherungsbeiträgen und Steuern sowie Zahlt.mgen von Sozial- gibt- auch das ist für Sieein Fremdwort-

Ieistungen zu Buche. 

(Glocke der Präsidentin) 

Dagegen finanziert sich die Beschäftigungsförderung im 
Durchschnitt zu zwei Dritteln selbst. Deshalb fordern wir die 
Landesregierung auf, zur Schaffung ök9logisch- und sozial
verträglicher Arbeitsplätze nicht nur zu kleckern, sondern zu 
klotzen. Das Geld ist gut-a"n-~;"elegt. Es können enorme Folgi!
kosten, die Arbeitslosigkeit immer ver1.,1rs~cht, eingesparj: __ 
werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/ÖIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Nun spricht noch einmal Herr Ab_geordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will zunächst 
eine politische Bemerku_ng machen. Es istschon bezeic_hnend, 
mit welcher Arroganz Sie sich hier herstellen und von einer 
.,Fast-Drei-Prozent-Partei" sprechen. Wir treten in den Wett

bewerb mit Ihnen und überlassen das andere dem Wähler. So 
a'rrogant, wie Sie sind, wollen wirrlicht sein. Wir wollen in 
einen Ideenwettbewerb mit Ihnen treten_._ Ich stelle fest, 

Ideen in bezugauf den Arbeitsmarkt haben Sie gar k~ine. 

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

Sie haben in bezugauf den Arbeitsmarkt überhaupt keine 
Ideen, außer daß Sie beispielsweise sagen, die Landesregie
rung solle ökologiSch- und s_ozia_lve_rträ_g_liche _.Arl:>e_itspl_ätz_e_ 
schaffen. 

(Zuruf der Abg. Frau ßi_ll, 

BÜNDNIS 90/DIE' GRÜNEN) 

Die Landesregierung kann nurden Rahmen für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen herstellen, nicht mehr und nicht weniger. 

(Beifall der F.D.P.) 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und daß wir uns im internationalen Wettbewerb befinden . 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wenn wir lJnS im internation~len Wettbewerb behaupten 
wollen, bEmöti_gen wir Produktivitätsgewinne. Nur durch die 
Steigerung der Produktivität ist es möglich, überhaupt noch 
Arbeitsplätze in unserem Hochlohnland zu erhalten. Das wol
len wir. 

(Beifall der F.D.P.

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

Verstehen Sie das nicht? Herr.Rieth. das ist eine todernste An
gelegenheit. Sie wollen es ignorieren und nicht verstehen 
und erzählen den Leuten etwas, was weit an der Realität vor
beigeht. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill 
und Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das sind die Tatsachen; daran sollten Sie sich gewöhnen. 

Man muß sehen, was diese Landesregierung eigentlich alles 
zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen geleistet 
hat. 

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

Man muß sehen, wekhe Maßnahmen sie am Arbeitsmarkt in 
Bewegung gesetzt hat. Wir können lange darüber diskutie
ren, ob es überhaupt einen klassischen Arbeitsmarkt gibt. Es 
gibt durchaus ernsthafte Ökonomen, die darüber diskutie
ren. Das würde bedeuten, man verkauft eine Leistung und er
hätt dafür einen Preis. Das wollen wir nicht. Man muß aber 
sehen, daß insbesondere Anstrengungen der Qualifizierung 

und Weiterqualifizierung unternommen worden sind. Diese 
Instrumente sollen eine BrOckenfunktion wahrnehmen. 
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Durch dte Investitions- und Strukturbank, die gestern in Ver
ruf stand, sind 5 000 Arbeitsplätze neu ges~affen worden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Durch dieses Instrument der Investitions- und Strukturbank 

sind 2 700 Arbeitsplatze gesichert worden. Das muß man zur 

Kenntnis nehmen. Es ist ein Dank der richtigen Wirtschafts

politik; das ist der Dank dafür, daß man _d_as_richtige ln_stnJ~ 

ment eingesetzt hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Konversionspolitik werden rund 83 Millionen DM auf
gewendet. Damit sind 655 Arbeitsplätze geschaffen und rund 
340 Arbeitsplatze gesichert worden. Man muß das zur Kennt

nis nehmen. 

(Frau GrOtzmach~r, BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN: 

Vorhin sagten Sie doch, Sie könnten 
nichts machen!} 

Sie sind nicht einmal bereit, dies ZYr K_~n_ntojs.:<!;u_n~h_rtt_eo_, 

Meine Damen und Herren, wa~ benötigen wir? lassen Sie 
mich ein Wort zur Ausbildungsplatzsituation sagen. Dies ist 

sicherlich problematisch. Es gibt ein bestimmtes Nord-Süd

Gefälle. Herr Minister, wenn ich von einem Nord-Süd-Gefffi.lle 
spreche, -erinnere ich damit an Ihr gute5. l,nstrume(lt_des run

den Tisches. Es wäre wegen des Nord-Süd-GetaUes zu wün
schen, wir hätten von seiten der Arbeitgebw aus d_en einzel

nen Kammern Fachleuteam runden Tisch. Das Instrument ist 

in Ordnung. Wir haben ein Nord-Süd-Gefalle mit unterschied

lichen Strukturen. 

Die Ausbildungsplatzsituation ist unbefriedigend. Man muß 
natürlich auch an die Verantwortung d_er Unternehmer a]f

pellieren. Auch Unternehmer ben_öt_igenJo_Z.LLk_t!Jlft gut aus: __ 
gebildete Leute, um einen entsprechenden Standard zu hal
ten. Der Appell alleine reicht offensichtlich n_icht aus. Die Lan-

menten eine Entkopplung der Lohn- und Lohnzusatzkosten 
vorgenommen werden kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

D_as Denken darf nicht v:erboten werden. Wir benötigen viele 

Facetten, um mehr Beschäftigung zu erreichen. Wenn kh von 

mehr Beschäftigung rede, muß es auch erlaubt sein, darüber 
zu _sprechen, wie wir es mit der Regulierung in diesem Staat 
halten. Wir haben eine erhebliche Überregulierung. Die Ge

nehmigungszeiten für eine großchemische Anlage sind in 
Deutschland wesentlich länger als im dichter bevölkerten Bel

gien. Wenn Sie von den GRÜNEN ,.großchemische AnlagenH 

hören, sehen Sie nicht mehr grün, sondern rot und schalten 

damit auf Rot für Arbeitsplätze. 

(Beifall der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir müssen auch dies überprüfen. Die Landesregierung hat 

übrigens bezüglich der Genehmigungszeit einiges erreicht 

und einiges getan. Ich kann vieles aufzählen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der Mittelstand ist am arbeitsplatzproduktivsten. Die Förder

instrumente fQr den Mittelstand in dieser Landesregierung 

S_ind stimmig. Wir haben ein E.xistenzgrCmdungsprogramm, 

ebJ Mittelsta_ndsförd~rungs_programm. Im übrigen muß man 

dazu sagen, im Mittelstand sind nicht die Entlassungen vor
genommen '?/Orden, im Mittelstand wird auch die Vorruhe

standsregelungnicht in der Form stattfinden wie in der Groß

industrie. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

-~Dar_Qb_gr_ kann_rmmJ~D_g_~_streitenß_ aber man muß auch sagen, 
sie haben Leute auf Kosten der doppelten Beitragszahlerent
lasten können. Ich sage das nur nachrichtlich. Auch darüber 

desregien.Jng hat rich:tigerwe.ise M.o.bii.LtJ..ts.z.u.s.chM.s.s_e...f.OI..ID~.---~·ro.Y.ß.D_~Q:._g~.g_~~b.!..w.E:".rd".~n,. 
jenigen gegeben, die aus den Bezirken komr:nen, in denen es 
nicht genügend Lehrstellenangebote gibt. Diese gute Reak-

tion ist ein Verdienst des Wirtschaftsministers. 

Reden wir darüber, ob wir nicht Ober Instrumente außerhalb 

der Beschäftigungsgesellschaften sprechen müßten,_dje_ m_ehr 

Ausbildung ermöglichen. Das sage ich ganz offen. Unter Um
ständen wird zu prüfen sein, ob es nicht richtig ist, aus der Ar

beitsverwaltung heraus das Arbeitsförderungsgesetz zu än

dern und demjenigen, der über dem Durchschnitt der letzten 
drei Jahre ausbildet, einen direkten Zuschuß zu geben_. ln die

ser Situation kann man und muß man darüber n_acbde_nke_n. _ 

Auch mllß darüber nachgedacht werden, ob nicht für be-
stimmte Gruppierungen von Arbeitslosen in bestimmten Seg-

Wenn man schaut, wie_ wir es mit der Regulierung bzw. Dere

gulieryn_g b_c;tl!eJ1,_ fra_g_e ic:;h, wer eine Stimmung erzeugt hat, 

die beispielsweise die Privatisierung der Telekom erschwert 
hat, Zu!?n;;t_hctben_ wir die Telekom privatisiert. Was passiert 

jetzt? Jptzt versu_cht m~.n, den Wettbewerb auszuschalten, in

dem man die Netzsymmetrie herstellen wilL Wir benötigen 
keine Netzsymmetrie, wir benötigen mehr Netze, wir müssen 

den Zugang von Mittelständlern an die Netze ermöglichen. 
Auch der Zugang von Anwendern an die Netze ist notwen
dig. Da_nn _schaffen wir Arbeitsplätze in diesem hochtechnolo--

gischen B.e_.r.eic..h._ _ 

Wer ernsthaft über diese Fragen diskutiert, darf das Problem 

nicht mit der Staatsgläubigkeit angehen, wie Sie es tun, Frau 
Bill. Sie wollen nichts anderes als staatsfinanzierte Arbeit ha· 

• 

• 
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ben, überlegen aber nicht, daß vorher die Steuereinnahmen 
so sein müssen, daß dies überhaupt möglich ist. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben wieder nicht zugehört!) 

~Es fällt auch wirklich sc.hwer, Ihnen zuzuhören. 

Wir benötigen eine Förderung der Hochtechnologie. Wir be

nötigen flexiblere Arbeitszeiten, wir benötigen Einstiegstari
fe. Die Gewerkschaften beweisen in der Chemie, daß sie das 
können. AberSie reden gezielt an der Sache vorbei. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie produzieren dadurch Nebel, damit niemand Ihre wahren 
Absichten erkennt, daß Sie Arbeitsplätze nicht schaffen, son
dern vernichten wollen. Das istdoch Ihre Politik. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir benötigen viele Facetten, um zum Ziel zu kommen. Dies 
muß auch durch Hochtechnologie geschehen, in der wir die 
größten Chancen haben. Auch in dieser Hinsicht hat die Lan- _ 
desregierungfortschritte erzielt und Großes geleistet: Ich er
innere an das Mikroinstitut, das übrigens die höchste Eigenfi
nanzierungsquote aller Hochtechnologieinstitute hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das muß man zur Kenntnis nehmen dürfen. Das alles kann 
man aber nicht mit Technikfeindlichkeit erreichen. 

Wir brauchen einen klaren Rahmen, müssen technisch fort
schrittlich sein und dürfen_nich:t ein Klima der Feindlichkeit 
erzeugen, wie Sie es tun. Wenn man das tut, schafft man kei

ne Arbeitsplätze, sondern schafft Arbeitsplätze ab. Diese Lan
desregierung setzt die richtigen Arbeitsmarktinstrumente 
ein. Diese Landesregierung schafft die richtigen Rahmenbe
dingungen mit einer richtigen WlrtSCh~lffspö-litiK.-

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Wir begrüßen Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag. Unter 
uns sind Mitglieder des SPD-Ortsvereins Walsheim. Seien Sie 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Minister Gerster, Sie haben das Wort. 

Gerster, Minister für Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dies war eine so
zialpolitische Debatte. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Richtig!) 

Wir sollten nicht darüber streiten, ob Arbeitslosigkeit n,ur ein 
wirtsdlaftspolitisches oder nur ein sozialpolitisches Thema ist. 
Sie ist beides~ Diese Debatte war notwendig. 

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

Die Landesregierung betreibt Arbeitsmarkt- und Beschäfti
gungspolitik - das sind dann beide Seiten zusammen - als 
ganzheitliche Aufgabe, die jedes Ressort angeht, zum Bei· 
spiel auch den Wissenschaftsminister, dort, wo es um die ter
tiäre AUsbildung und um Forschung und Entwicklung geht. 

Wir haben uns heute verstärkt mit der sozialpolitischen Be
wältigung der hohen Arbeitslosigkeit auseinandergesetzt. 
Ich bin dankbar fOr die Beiträge, die zum Teil durchaus sach~ 
dienlich und hilfreich waren. Wenn dies irgendwann einmal 
in 20 Jahren oder länger nicht mehr ein Massentatbestand ist, 
wollen wir gern sagen, die Sozialpolitik kann sich zurückzie-
hen, es muß zum Beispiel einen zweiten Arbeitsmarkt nicht 
mehr geben. Aber diese Zeit ist leider noch lange nic.ht er

reicht. 

Lassen Sie mich einige wenige Bemerkungen zu Prognosen 
und Statistiken sagen. Herr Kollege Dr. Beth, Sie haben diese 
IWD-Statistik des Instituts der Deutschen Wirtschaft ange
führt, wOnach wir im Gegensatz zu den positiven Zahlen, die 
der Wirtschaftsminister erwähnt hat, im Bruttoinlandspro
dukt auf Platz 8 der Flächenländer abgesunken seien. Wenn 

Sie die Untersuchung kennen, wissen Sie auch, wie dieser Ef
fekt erklärt wird. Er wird mit der hohen überdurchschnitt
lichen Zuwanderung in Rheinland~?falz erklärt, die bewirkt 
hat, daß durch einen vorübergehenden deutlich stärkeren 
Zuwanderungseffekt gewissermaßer:"J der Durchschnitt pro 
Person ~so wird er gerechnet- absinkt. Das ist ein sehr ein

deutiger statistischer Effekt. Das, was der Wirtschaftsminister 
erwähnt hat ist kein Widerspruch, weil es gewissermaßen die 
Wertschöpfung pro Arbeitsplatz ist. Beides gehört zu einer 
Gesamtschau zuSammen. 

Zu Prognosen, wie der weitere Verlust von Arbeitsplätzen 

oder die weitere Entwicklung des Arbeitsmarkts zu beurtei
len sind, rate ich aus vielen Gründen - auch aus Gründen der 
Wirkung auf Akteure außerhalb dieses Parlaments und au

ßerhalb der Politik- dazu, weder in den Negativprognosen zu 
übertreiben noch zu euphemistisch den Anschein zu er
wecken, man könne bereits in wenigen Jahren nach der Jahr· 
tausendwende das Thema Arbeitslosigkeit zu den Akten Je
gen. Beides ist falsch. 
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Ich empfehle, daß wir uns an den sehr nüchternen Prognosen 
des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürn~ 

berg orientieren -das wurde bereits vom Kollegen Marnmer 

erwähnt-,- das davon ausgeht, daß wir in etwa fünf Jahren 
120 000 arbeitslose Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz 
haben werden. Das heißt, das ist ein leichter Rückgang oder, 
wenn man sehr grob rechnet, eine Stagnation. Ich denke, das 
ist aus vielerlei Gründe.n realistisch. 

Wenn wir Gewinne in der Dienstleistung gegenüber Verlu

sten in der verarbeitenden Industrie aufrechoen und viele an

dere Effekte rechnen, müssen wir dem zustimmen, daß bei 
gleic.hbleibenden Rahmenbedingungen- also bei einem maß
vollen, immer noch zu geringen Wirtschaftswachstum- eine 
Stagnation mit einem leichten Rückgang wahrscheinlich ist. 
Alles andere wäre entweder Kassandra oder Schönfärberei. 

Beides w~re unverantwortlich. 

Meine Damen und Herren, es ist dann speziell von den beiden 
Abgeordneten der CDU -von Herrn Dr. Beth und von Herrn 
Kram er - in einer abenteuerlichen Weise über Lohnnebenko
sten gesprochen worden. 

(Pörksen, SPD: Das machen die immersoJ} 

Schauen Sie sich die Politik der Bundesreg_ier~ng und d~H sie 
tragenden Koalition von 1982 bis 1995 an. Addieren Sie alles, 
was in dieser Zeit durch die fiskalischen Veränderungen und 
durch die sogenannten Nebenhaushalte oder Parafisci - wie 
sie genannt werden- dem Faktor Arbeit an Lasten aufgebür
det worden ist. Das geht bis hin zur deuts~hen Einheit, die 
staatspolitisch gut organisiert worden ist- das bestreiten wir 
nicht-, die aber gesellschaftspolitisch eine riskante Fahrt war, 
die bis jetzt nur halbwegs gelungen ist und die vor allen Din
gen den Faktor Arbeit immer wieder von neuem w~iter ver
teuert h.:!t und damit Arbeitslosigkeit im System selbst neu 
produziert hat. Unterschätzen wir nidlt di_esgn_ Effekt. 

(Beifall beiderSPD) 

Wenn wir zu den 100 Milliarden Mark versicherungsfremden 
Leistungen, die jetzt schon nicht den Sozia_lkassen erstattet 
werden und die damit von Arbeitnehmern und Arbeitnehme
rinnen sowie von Arbeitgebern aufgebracht werden, noch 
das dazurechnen, was Herr Waigel in seimnn ~_in~m:pl.:m an_~ 
gekündigt hat - eine Senkung des Bundeszuschusses an die 
Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg auf Null -,dann wird 
mir angSt und bange. 

Meine Damen und Herren, natürlich gehört zu der zweiten 
Seite der Betrachtung des Arbeitsmarkts M also zu der Be
schäftigungspolitik - auch die Standortpolitik. Der Minister
präsident hat heute morgen Wichtiges und Umfassendes zu 
dem Automobilstandort Rheinland-Pfalz gesagt. ~s ist ange
deutet worden, daß der Chemiestandort Rheinland-Pfalz 
auch von der Gestaltung der Rahmenbed_ingungen abhängt. 
Ich bekenne mich an dieser Stelle als Arbeitsminister und als 

vorheriger Bundesratsminister zu unserer, auch zu meiner 
persönlichen Mitwirku~g am Thema Gentechnik. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich bekenne mich dazu und denke, daß das sinnvoll und not
wendig, wenn auch umstritten war. Sicherlich muß darüber 
hinaus der ordnungspolitische Grundgedanke der mittel
standsfreundlichen Politik erwähnt werden, weil es nach wie 
vor richtig ist, daß Arbeitsplätze im Mittelstand stabile Ar
beitsplätze sind und daß deswegen eine mittelstandsfreund
liche Wirtschaftspolitik damit automatisch auch eine arbeitsM 
platzfreun~liche Politik ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Frau Abgeordnete Bill, Sie haben vorhin in Ihren Ausführun
gen einen Schlenker gehabt, den ich nur erwiihnen will, da
mit wir nicht schon in der Bestandsaufnahme in der VerzerM 
rung der Wirklichkeit völlig auseinanderlaufen. Sie haben 
nämlich zur F.D.P. gesagt'- ich könnte nun sagen, das ist 
nicht mei_~ T_h~ma, d~rt:1it soll sich doch der Koalitionspartner 
auseinandersetzen, aber die Sichtweise des Problems ist ein 

Thema-: "Ihre Wirtschaft hat versagt." Das ist nicht die Wirt
schaft der F.D.P. Das ist die Wirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland und des Landes Rheinland-Pfalz, eine Wirt
schaft, di~ s_o g~ordn~t_ist, wie sie geordnet ist. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ihre Wirtschaftspolitik! Wenn ich 
das nicht gesagt haben sollte, 

ha_be ich das vergessen!) 

-Gut. Dann sprechen wir über die Rahmenbedingungen. Ge
nau dort sind wir beim Thema. Wir sind für die Gestaltung 
der Rahmenbedingungen verantwortlich. Wo diese Rahmen
bedingungen Arbeitslosigkeit nicht verhindern oder erzeuM 
gen, müssen wir darüber reden. Das sagen wir in Richtung 

Bund. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Dort, wo zum Beispiel unternehmerisches Verhalten zum Ab
bau von Arbeitsplätzen beiträgt, müssen wir auch darüber re
den. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber gewiss_ermaßen _zu sagen, was im primären Sektor ge-
schieht. was durch Unternehmerische Verantwortung ge
schieht, ist nicht das Thema der Politik- wir reden dann zum 
Beispiel über die Frauen im öffentlichen Dienst -. wäre eine 
Verkürzung, die nicht zulässig ist. 

Arbeitszeitpolitik ist natürlich ein wichtiges Thema. Herr Ab
geordneter Kramert das ist unbestritten. Das Thema sollten 
wir g~rn_ al!ch an geeigneter St~Ue vertiefen. Ich glaube, mor- . 
"g~.rl: _l}a~e11. ~i_r _ eine _Mündliche Anfrage zu SSO~DM-Ver-

• 

• 
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trägen. Das ist ein solches Beispiel. Hier sollten wir auch deut~ 

lieh auf die Verantwortung und die Zuständigkeit der Tarif

partner hinweisen. Da hat es keinen Sinn zu sagen, der Sams

tag darf kein Regelarbeitstag sein. Der Samstag ist gesetzlich 
nicht in einem solchen Maß geschützt wie der Sonntag. Das 

wissen wir alle. Es geht in diesem Fall um Tarifverträge. 

Was alles möglich ist, zeigt sich durch verantwortungsvolle 

Beteiligung der Gewerkschaften. Dafür gibt es viele Beispie
le: VW/IG Metall in Wolfsburg, auch wenn es bei den aktuel

len Verhandlungen schwierig ist, oder das, was die IG Chemie 

ge·macht hat und a.uch jetzt weiter macht in puncto Arbeits

zeitmodelle oder auch in puncto zusätzliche Ausbildung. Es 
zeigt sich, daß das Verantwortungsbewußtsein der Tarifpart

ner sehr weit entwickelt ist und daß wir deswegen sorgfältig 
die Zuständigkeiten beachten müsse_n. Wir __ d_ü_rf!i!'n ni_cht_etw_a 

durch die Abschaffung von Flächentari_f_ve_rträgen _au_s_gerech

net diese Modelle der Selbstverwaltung praktisch unmöglich 

machen. 

Aber wir müssen die Grenzen beachten. Die Grenzen heißen 

zum Beispiel, daß Arbeitszeit nicht so beliebig flexibili_siert 

werden kann, daß das gesellschaftliche Leben und. die Le

benswürdigkeit des Lebens in unserer Gesellsc_haft in unse
rem Land zusammenbre.chen. Da haben die Kirchen nicht nur 
wegen des Themas Pflegeversicherung, sondern auch aus an-
deren guten Gründen eine M~hneu_o_LI_e_ü_b_e_(n_QffiOl..e_n, _ _io_dem_ ______ _ 

sie gesagt haben, der Schutz der Sonntagsarbeit zum _Be_i_spiel 

muß erhalten bleiben, wenn er nicht s_o_gar an der einen oder 
anderen Stelle verschärft werden_ _muß._ We_nn w:ir __ hie_r _di_e 

Dämme brechen lassen, dann bricht unser gesellschaftliches 
Leben zusammen. Wir werden nach w_en_igen Jahren_ erstaunt 

feststellen, was wir alles aufgegeben haben. 

Meine Damen und Herren, es wird gar nicht bestritten- bitte 

lesen Sie es nach; ich habe es ausdrücklich auch ·so formu

liert-, daß die Landesmittel, die ich reklamiert habe, immer
hin inzwischen 100 Millionen DM in zwei Haushaltsjahren, 

zu einem wesentlichen Teil- etwa zur Hälfte- du ich europäi

sche Mittel gespeist werden. Ich sage an dieser Stelle, ich bin 
dankbar für die vielen Initiativen, auch in meinem Hause, das 

durch die entscheidenden Fachleute der Abteilung "Arbeits
marktpolitik und Sozialversicherung" vertreten ist. Wir ha
ben viele Initiativen ergriffen, um in Brüssel Programme für 
das Land nutzbar zu machen. Wir haben akquiriert, wir ha
ben Klinken geputzt, und wir haben dazu beigetragen, _daß 
es neue Progrci.mme gibt, zum Beispiel KONVER. Dies wäre 

ohne Rheinland·Pfalz in dieser Form mit absoluter Sicherheit 
nicht gekommen. 

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

ln diesem Sinne: Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen

auch wenn Sie Anträge stellen-, daß die originären und aus
s<hließlichen Landesmittel im nächsten Haushalt noch ver
stärkt werden. Das sehen wir gerne. Der Arbeitsminister wird 

nicht widersprechen. Die Fraktionen werden sich zu einigen 
haben. 

Aber noch einmal eine Zahl, die ich au<h am Schluß dieser 
wichtigen sozialpolitischen Debatte für nennenswert halte. 

Ohne arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der Akteure, die in 

diesem Land Arbeitsmarktpolitik machen, wäre die Arbeitslo
sigkeit konstant 2% höher, als sie es ist. Das ist ein großer Er-
folg. · 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Ich schließe damit die Aussprache über die
sen Tagesordnungspunkt. 

_Gemclß der Absprac.he im Ältestenrat sollen in der Plenarsit· 
zung von heute auf jeden Fall die Tagesordnungspunkte 

11 und 12 sowie die Tagesordnungspunkte 14 bis 19 behan

delt werden. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Weiterbildungsgesetz (WBG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1216931-
Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Herr Minister Zöllner hat das Wort zur Begründung des Ge
. se:t_zentwurfs der Landesregierung. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Entwurf für ein neues Weiterbildungsgesetz verfolgt im we

sentlichen drei Ziele: 

1. Er soll die wichtige Arbeit der staatlich anerkannten Trä
ger der Weiterbildung auf eine gesicherte und solide 
Grundlage stellen. 

2 .. Er soll die quantitative und qualitative Entwicklung des 
Weiterbildur:tgsangebots in Rheinland-Pfalz insgesamt 

fördern. 

3. Er soll bürokratische Hemmnisse abbauen, Verwaltungs

handeln vereinfachen und damit letztlich die Selbstver
antwortung der Träger stärken. 

Insofern handelt es sich auch um einen konkreten Beitrag zur 
Verwaltungsmodernisierung. 

Der vom Weiterbildungsgesetz erfaßte Bereich ist ein gutes 

Beispiel dafür, daß neben der Frage, wieviel Mittel für eine 
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Aufgabe zur Verfügung gestellt werden~ fast ebenso wichtig 

ist, wie diese Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ich glau
be, daß sehr deutlich erkennbar ist, welche Bedeutung die 
Landesregierung-diesem zentralen Zukunftsbereic.h der Wei

terbildung zum ißt. Ich darf in diesem Zusammenhang an die 
deutlich gesteigerte Förderung und die vielfaltigen modell
haften Initiativen erinnern. 

Der Haushaltsgesetzgeber: Sie, haben in den vergangeneo 
Jahren einen deutlichen Schwerpunkt gesetzt. Ihnen gilt 
mein Dank für eine inzwischen fast 100%ige Steigerung der 
Mittel im Vergleich Zum Jahre 1990. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Auf einer niedrigen Basis!) 

-Diese macht es leichter, aber um so notwendiger. 

Auch bezogen auf das bisher dorriinante Kriterium bei der 
Mittelverteilung, die vom Weiterbildun_gsträger erbrachte 

der Trägerlandschaft ist konstitutives Element unserer Wei
terbildungspolitik. 

Ein zweiter wesentlicher Grundsatz ist die Förderung eines 
möglichst flächendeckenden Angebots. Dies bedeutet eine 
hohe Flexibilität der Strukturen, auch für die Volkshochschu
len. Wir wollen die hauptberufliche Ausstattung der Volks
hochschulen fördern, aber gleichzeitig die Alternative einer 
ehreilamtlichen Leitung, die sich im Einzelfall bewährt haben 
mag, ermöglichen. 

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

Drittens betont del:' Gesetzentwurf die besondere Bedeutung 
der Weiterbildung für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern und trifft hierzu eine Vielzahl von Aussagen und 

'Ein_zelregelungen. Die Erhöhung der Bildungsbeteiligung von 
Frauen ist meines Erachtens der zentrale Schlüssel zur Ver
wirklichung der Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männ_ern. 

Unterrichtsstunde, kann sich die Bilanz _der le_tzte_n_ J_ahre __________ _ 

durchaus sehen lassen. Erhielt ein Träger im Jahre 1990 
7,60 DM pro Stunde, so sind es heute doch immerhin 
12,12 DM. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, daß wir· 

mit dem bisher Erreichten noch nicht zufrieden sein können. 

Sie alle kennen die Probleme mit dem bisherigen_ Gesetz, 
Nicht zuletzt belegen mehrere Überprüfungen durch den 
Rechnuhgshof, daß es erhebliche Strukturprobleme bei der 
Umsetzung gibt. Mögen es der Einrichtung_sbegriff sein, die 
Praxis, der Veröffentlichung oder der verwaltungsmäßige 
Aufwand für die einzelne Veranstaltung, die Klagen waren 

vielfältig und endlos. 

Ziel des Gesetze'ntwurfs ist es, diese Schwierigkeiten durch 
einen neuen Ansatz zumindest erheblich zu verringern, ohne 
bei der Qualität der Weiterbildung irgendeinen Abstrich zu 
machen. Der Grundsatz ist einfach geschildert: Eine personal~ 
bezogene Grundförderung für alle anerkannten Landesorga
nisationen und die Volkshochschulen, eine Angebotsförde~ 
rung, die sich an den Leistungen der Träger_ orientiert_ und 
sich im wesentlichen auf statistische sowieso anfallende 
Kenndaten bezieht. Statt bisher 150 Zuwendu_ngsbescbe:ide 
sind künftig sieben Zuwendungsbescheide an die anerkann
ten Landesorganisationen erforderlich. 

Ich habe diesen Aspekt der Entbürokratisierung und Verein~ 
fachung bewußt an den Beginn meiner Ausführungen ge
stellt, weil er für die mühevolle Arbeit vor Ort tatsächlich von 

großer Bedeutung ist. 

Mit dem Gesetzentwurf sind~ wie bereits eingangs erwähnt
andere wichtige Grundsätze verbunden. Zuallererst möchte 
ich die ausgewogene Förderung zwischen den staatlich aner~ 
kannten Landesorganisationen in freier Trägerschaft und 
den staatlich anerkannten Volkshochschulen betonen, die in 
dem Gesetz ko.nsequent durchgehalten wird. Die Pluralität 

Viertens _soll dieser Gesetzentwurf durch eine solide Grund
ausstattung und eine leistungsabhängige Angebotsförde
rung Innovationen ermöglichen und unterstützen. Ich. bin si

. eher, daß die Träger diese neue Chance zum Wohle der Wei-
terbildunginteressierten, also der BUrgerinnen und BOrger, 
zu nutzen wissen. 

Nicht zuletzt soll dieser Gesetzentwurf, der in seinem finan· 
ziellen Förderungscharakter nur einen Teil der Weiterbildung 
erfaßt, die Kooperation mit anderen Trägern und anderen 
Bereichen, zum Beispiel der beruflichen Weiterbildung, för~ 

dern, 

Die Anhörungen und Diskussionen zu Gesetzentwürfen spie-
len fOr mich immer eine große Rolle. So wurde auch bei die-
sem Gesetz nach der Anhörung eine Reihe von Veränderun
gen vorgenommen. ln diesem Falle möchte ich aber noch 
weitergehen als sonst. Ohne die intensive und gute Zusam

menarbeit mit den Weiterbildungsträgern wäre es kaum 
möglich gewesen, einen Entwurf vorzulegen, der diesen un~ 
terschiedlichen lntere_ss_en Rechnung trägt und damitauf eine 
große Konsensfäh.igkeit bei den Betroffenen hoffen kann. 

Es ist gemeinsames Anliegen aller Beteiligten, ein vielfältiges, 
ein qualjfi_ziertes und ein bOrgernahes Angebot in diesem Be
reich vorzuhalten. Mit diesem Gesetzentwurf kann -da bin 
ich sicher~ die Weiterbildung in Rheinland-Pfalzeinen neuen 
Schub erhalten. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hatdieAbgeordnete Frau Kohnle--Gros. 

• 

• 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin recht 

dankbar, daß Sie, Herr Staatsminister,_heute eine Einführung 
in dieses Gesetz gegeben haben. Ich gehe davon aus, daß 

·zwar viele von Ihnen, meine Damen und Herren, Fachleute 

auf diesem Gebiet sind, aber nichtjeder hat sich mit dem Ge
setzentwurf der Landesregierung bes-'hä_ftigt, 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Ich möchte noch einige_Dinge_aus_m_ei_n_e_r Skht_und _ _i!_US Sicht 
der CDU-Fraktion benennen, damit Sie nicht in den Irrtum 
verfallen und glauben - im Namen des Ministeriums und im 

Titel des Ministers steht Weiterbildung, früher war es deut
licher, als es nur WisSenschaft und Weiterbildung hieß~, daß 
die Landesregierung jetzt erstmals ein solches Gesetz vorle
ge, sondern daß es dieses Gesetz seit 1975 in diesem_ Lande 

gibt. Es war damals sicher nicht etwas ganz Selbstverständ
liches, sondern etwas Epochemachendes. Der Minister für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbilc;lung hat 1991 erwarten 
lassen, daß- wie in der Koalitionsvereinbarungversprochen
eine Änderung dieses ehemaligen Gesetzes aus de-r CDU-Zeit 

tatsäch,lich eine Reform erfährt. Immerhin hat ~s. vier Jghre 
gedauert, bis diese~ En.twurf jetzt vorgelegt werden konnte, 
und dann steht noch das drin, was nicht drinsteht! Ich werde 
dazu noch einiges zu sagen haben. 

.(Ministerpräsident _Beck: Wie geht das, 
daß etwas drinsteht, was 

nicht drin steht?-

Zuruf von der SPO: Bei der CDU ist 
alles möglich!) 

- Nei.n, Herr Ministerpräsident! Daß das drinsteht, was hier in 
schlkhten Worten nun zu sagen versucht worden ist, was 
aber, wenn Sie mit den Anzuhörenden und deren Eingaben 
zu dem Gesetzentwurf---

(Ministerpräsident Beck: Hören Sie! 
Zurufe von der SPD) 

-Herr Schweitzer, ich glaube nicht, daß Sie etwas davon ver
stehen. Deswegen rufen Sie wahrscheinlich so laut. 

(Beifall der CDU-
Zurufe von derSPD: Frechheit!

Unruhe bei der SPD) 

Es wurde versucht, mit diesem Gesetz Strukturen im Lande zu 

regeln. 

(Schweitzer, SPD: Kennen Sie 
die Strukturen?) 

Es ist im Grunde genommen ein Versuch, mit vielen Unbe
kannten eine Formel aufzustellen, um ein Problem anzuge
hen, das doch nicht gelöst worden ist. 

(Unruhe bei der SPD und 
Zurufe von der SPD} 

ln diesem Gesetz sind so viele Unbekannte. Wenn Sie sich das 

alles genau ansehen, muß man feststellen, daß es wirklich 
nicht möglich ist. zu einer Lösung zu kommen. 

_(Zuruf von derSPO: Nurallgemeines 
Gewä_sch, sonst gar nichts!

Pörkse_n, SPD: Ihre Rede macht betroffen!) 

Es wurde darauf hingewiesen, daß auch das eine oder andere 
verändert worden ist. Es ist aber durchaus noch nicht alle-s am 
Ende. Weiterbildung können Sie an diesem Gesetz auch be
treiben, wenn Sie sich damit beschäftigen. Eben haben Sie 
einige Schlagworte von Minister Zöllner gehört, nämlich Ent
bürokratisierung, Verwaltungsmodernisierung- das ist heute 
zum ersten Mal aufgetaucht·, auch ,Begriffe wie Standards 
und Schaffung von anderen Dingen sind angesprochen wor
den. 

(Unruhe im Hause-
Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.

Pörksen, SPD: Sie wollen doch 
nur Gesetze machen I) 

Lassen Sie mich einmal aus meiner Sicht dazu sagen, wie diese 
Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung in die
sem Gesetz aussieht. Man schiebt die Lösung eines politischen 
Problems auf die Weiterbildungsorganisationen selbst. Man 
überläßt es ihnen, untereinander klarzukommen, wie man 
nachher aus dieser Geschichte herauskommt. 

(Beifall der CDU • 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Frau Kohnle-Gros!
Schweitzer, SPD: Wie hätten Sie 

es denn gerne?) 

-Entschuldigung! Ist es me-in Gesetzentwurf? 

(Heiterkeit und Unruhe im Hause
Zurufe von der SPD und des 
Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

Das können Sie in den Stellungnahmen sehr deutlich nachle

" sen. Es ist die Frage der Standards, die auch von dem einen 
oder anderen aufgegriffen worden ist. Es sind weitere Hür
den a'ufgebaut worden, die so vielleic.ht gar nicht nötig wä

ren. Wir werden es in der Anhörung noch zu diskutieren ha
ben. 

(Pörksen, SPD: Wir wollen heute noch 
etwas hören, nicht in der Anhörung!) 
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Herr Minister, Sie haben eben selbst gesagt, es wäre nicht die 
Frage, wieviel Geld eingesetzt wird, sondern die Frage, wofür 

man es nachher bekommen könnte. Das ist natürlich die 
spannende Frage bei diesem Gesetieirtwuif. Man weiß- gar 
nicht. wieviel Geld es sein wird; -denn im Gesetzentwurf ist 
diese Frage völlig umgangen worden .. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das kann doch 

da gar nicht geregelt werden!) 

Es wird nur auf das Landeshaushaltsgesetz Bezug genom

men. Es steht nicht einmal drin, wie hoch der Anteil an den 
Personalkosten jeweils sein wird. Es ist überhaupt nicht klar. 

(Zurufe von derSPD und des 

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

Ich darf auf§ 18 verweisen, in dem steht. daß die Kosten für 

die Personalförderung niemals die Kosten übersteigen sollen, 

die anschließend für die Angebotsförde_ruo_g -_- --

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist dodl 
vernünftig, Frau Kollegin!) 

Es sind lauter leerformeln, mit denen man so überhaupt 

nichts anfangen kann. Auch die Betroffenen können es an

scheinend nicht. Ich darf dazu _sagen, daß natürlich die Be
troffenen an diesem Gesetzentwurf-- mitgearbe.itet haben 

und ihre grundsätzliche Einstellung zu eine_r Ve.nlnderu.r1g 
durchaus positiv ist. Wenn man aber in die Details geht- be
kanntlich steckt der Teufel im Detail-, dann ist es so, daß sehr 
viele Dinge - auch wenn ich das mit einbeziehe, was schon 

verandert wurde- so nicht Bestand haben können. 

(S<hweitzer, SPD: Sie sind voll von der Rolle! -

Pörksen, SPD: Jetzt sagen Sie zum 
vierten Mal dasselbe!) 

kh darf noch einmaj auf die Personalförderung, dje_jetzt ge- _ 

steigert wird, eingehen und Ihnen sagen, daß wahrsCheinlich 
diese Personalförderung sehr nötig sein wird, wenn man 

sieht welche zusätzlichen Aufgaben auf die Landesorganisa
tionen zukommen werden. Sie sollen weiterhin Angaben 

ü her die Statistik ausarbeiten, 

(Pörksen, SPD: Das ist keine neue Aufgabe, 
wenn Sie es weiterhin machen müssenl

Weitere Zurufe von der SPD) 

obwohl es hieß, es würde al!es einfacher und entbürokrati

siert. Laut § 14 soll die Aufbereitung der Daten umfassender 
sein. Es werden nicht nurdie Stunden und de.ren Inhalte, son
dern auch die Teilnehmer seit neuestem erfaßj;. Obwohl es 

heißt, es soll für die Maßnahme gefördert werden, sollen 
wieder weitere Schwerpunkte festgesduieben werden, wo

bei niemand weiß, wie es definiert ist.lch darf nur darauf ver

weisen: Längerfristige Maßnahmen, Mo_dellprojekte usw. 

Verpflichtend festgeschrieben ist die Mitarbeit im Landesbei
rat für Weiterbildung. Es ist im Gesetz die Entwicklung von 

Qualitätskriterien festgeschrieben, Weiterbildung von Wei
terbildungspersonal, gemeinsame Maßnahmen, Beratung 
der Beirate, auf kommunaler Ebene, Bildung einer Statistik
kommission~ 

Ich habe darauf hingewiesen, daß das, was zuvor die Bezirks
regierung Rheinhessen-Pfalz erledigt hat, jetzt auf die Stati

stikkommission, eine Unterkommission des Landesbeirats für 
Weiterbildung, abgeschoben wird. Diese sollen sich einver

nehmlich einigen und dem Ministerium eine Empfehlung ge
ben, wie die Gelder verteilt werden sollen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Man kann sich darauffreuen, wenn alle darin paritätisch ver

treten sind, 

Jz_uru_f _v_o_o_der SPD: W_ollen Sie die 

Betroffenen nicht beteiligen?
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

daß sie sich über die Probleme bei der Verteilung des Geldes 
einig werden sollen. 

(Zurufe von der SPD) 

Alle wesentlichen Punkte, die eigentlich für die Betroffenen 
von Interesse sind -deswegen macht es für diese Schwierig
keiten, das Gesetz zu beurteilen -, sind für Verordnungen 

aufgeschoben_, di_e noch nicht im Entwurf vorliegen, und erst 

in einem zweiten Gang beschlossen werden sollen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist immer so!
Pörksen, SPD: Sollen wir erst die Verord

nungen machen und dann das Gesetz? 

Wie hä:tt.en Sie es gerne, vielleicht 
nureine Verordnung?

Schweitzer, SPD: Das ist ein diffuses 

Zeug, was Sie reden!) 

Es war zum Teil auch jetzt so. Es wurde gerade kritisiert. Dar

um verstehe ich nicht daß man das gleiche noch einmal 
macht. Die Verordnungen sind jetzt auf wesentliche andere 
Teile ausgede~nt worden. 

Ich darf schon heute ankündigen, daß wir nochmals diverse 
Fragen stellen und um die Antworten na<:hsu<hen werden, 

wenn wir in die Beratungen im Auss<huß gehen. Es wird ein
mal darum gehen, daß '":'ir für 1994 eine Modellrechnung er
halten -meinetwegen auch unter Einbeziehung der 2,6 Mil
lionen_ zusätzlich-, wie sich das Geld jetzt in diesem Jahr 1994 

verteilt, wie sich die neue Struktur, die Trennung von Volks
ho<hschulen und landesorganisationen, insgesamt auswirkt, 

wie sidl dann die 94er Mittel auf die neue Struktur auswirken 
würden und wer wieviel bekommt. 

• 

• 
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Herr Minister, Sie haben extra darauf hingewiesen, daß der 
Stundensatz ~ngestiegen ist. Es kann nicht _so sein, daß die 

Ehrenamtlichen vor Ort für ihr:e__Stunden wer:üger bekommen 

als sie jetzt bekommen. Dann würden wir der Weiterbildung 
in den Regionen und den Betroffenen einen ~arendienst er

weisen. Wir werden gewisse Dinge abfragen und uns bezüg

lich der flächendeckenden Struktur_ der Volkshochschule_n 
kundig machen. Jn diesem § 8 gibt es inzwischen dreierl~i 
Volkshochschulen. Wir wollen auch wissen, wer, wie, wovon 
betroffen ist und ob das die letztendliche Lösung fO.r die_afl-_ 

gesprochene Problematik ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU. 

Pörksen, SPD: Zunächsteinmal sind 
wir von Ihrer Rede betroffen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schmidtdas_Wort. 

Abg. Dr. Schll)idt, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und 
Kollegen! Verehrte Frau Kohnle-Gros,. 

(Pörksen, SPO: Oh, oh !) 

wir kommen aus einem Wahlkreis. An und für ~ich haben wir 
nicht allzu große Probleme. Wenn man aber das, was Sie 
heute dargestellt haben, mit dem vergleicht, was Herr 
Dr. Gölter im Zusammenhang mit Weiterbildung hier in die
sem Hause eingebracht hat, erschrickt man, um es gelinde 
auszudrücken, ein wenig. 

(Beifall bei derSPD

Zurufe des Abg._Pörksen, SPD) 

Die Ausschußberatungen, auf di_e wir uns fret.~en. ~eil yvir ein 
solides Gesetz mit einem erheblichen Reformanspruch vorlie
gen haben, sind notwendig, um vor allen Dingen Ihnen und 
Ihrer Fraktion auch das eine oder andere Detail, das Sie heute 
hervorgehoben haben, noch einmal verständli_cb zu_machen. 
Wir haben zahlreiche Anhörungen - zum Teil auch gemein
sam- durchgeführt. Natürlich gibt es den einen od_er ander~n 
Wunsch, aber unstrittig ist doch übrigens bei allen Trägern, 
daß dieses Gesetz nun wirklich in Verbindung mitdem von Ih
nen auch angesprochenen Gesetz aus dem Jahre 1975 erheb
liche strukturelle Verbesserungen mit sich bringt. 

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

Durch diesen Gesetzentwurf wird im Grunde genommen 
auch der Wille der Landesregierung, der seit vier Jahren 
durch sehr exakte Fakten nachweisbar ist. weiterentwiCkelt. 

Wir bauen das Weiterbildungssystem damit insgesamt aus 
l,md stärken die Arbeit der Träger. Wir sichern damit auch In
novationen ab, die sich vor allem in den letzte!) beiden Jah
ren bei d~n Trägern abgezeichnet haben. Ferner entbürokra
tisieren wir die Förderpraxis. Derjenige, der seit Jahren an 
diesem Metier beteiligt ist, weiß, wie leidlich die Diskussion 
um die Zweite Durchführungsverordnung war und 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

welchen bürokratischen Aufwand alle Träger hatten. Ergeb
nis war, daß die stundenlangen Bemühungen, Tabellen zu er
stellen und Statistiken anzufertigen, im Grunde genommen 
bei den Weiterbildungsträgern mit einer großen Frustration 
endeten. Deshalb istdiese Gesetzesänderung notwendig. 

Sie sagen, d~ß wir vier Jahre gebraucht haben. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, ich will einmal kurz daran erin
nern, was diese Landesregierung und die sie tragende Koali
tion von SPD und F.D.P. in den letzten vier Jahren auf die We

. ge gebracht haben. 

(Z~rufe aus dem Hause) 

Das muß nach deTn, was Frau Kollegin Kohnle-Gros darge
stellt hat, in aller Deutlichkeit gesagt werden. Ich erinnere 
daran, daß kurz nach der Regierungsbildung der damalige 

Ministerpräsident Rudolf Scharping den Fachverstand unter
schiedlicher Verbände, der Einrichtungen u_nd Träger in der 
Weiterbildungsinitiative dieses Landes zusammengeführt hat 

u_nd durch den Dialog gemeinsam mit den Betroffenen Eck
punkte der Weiterbildung formuliert wurden. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Diese Eckpunkte sind eingeflossen -dafür bedanke ich mich 
ausdrücklich bei Herrn Minister Professor Dr. Zöllner- in ein 
bundesweit anerkanntes und von der Kultusministerkonfe
renz abgesegnetes Papier. Das heißt, das, was diese Weiter
bildungsinitiative gemeinsam mit den Tragern in Rheinland
Pfalzauf den Weg gebracht hat, ist inzwischen Konsens und 

Leitpapif?r auf Bundesebene für die Weiterbildungs:politik. 

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

Meine Damen und Herren, einen zweiten Punkt dürfen wir 
~uch- nicht v~rgesse~: Wir haben die Finanzausstattung für 
die Weiterbildung, die von der Vorgängerregierung drastisch 
zurückgefahren wurde, im Vergleich zu den Wachstumsraten 
unser~s Haushalts überproportional ~usge:stattet und damit 
überhaupt auch wieder Motivation zur Weiterentwicklung 
der Weiterbildung angeregt sowie einen erheblichen Schub 
gemeiri'sam mit den Weiterbildungsträgern erreicht. 

Dann wurde insgesamt die Kooperation der Weiterbildungs
träger verbessert. Ich bin seit mehreren Jahren im Landesbei
rat. Herr Professor Reisinger ist seit zwei Perioden dabei und 
Frau Grützmacher gehört ebenfalls diesem Beirat an. Es ging 
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um die Frage des Vorsitzenden und um sehr vie_le Verwal

tungsdinge, aber inhaltli<h ist im Grunde genon1men relativ 

wenig gemeinsam gelaufen. Dies ist seit dem Regierungs
wechsel anders geworden. Gemeinsame Modelle werden auf 

den Weg gebracht, die ein erstaunliches Maß an Koopera
tion, Anspruch und Kompetenz zum Ausdruck bringen. 

Ich komme zu einem dritten Punkt: Wir haben inzwischen 

diese Kooperation so weit _e_ntwickelt, daß es ein gemeinsa
mes Fortbildungsprojekt beim Landesbei rat, FWF, fqr die Mit

arbeiter in der Weiterbildung gibt. Dies ist eine neue und von 

uns begrüßt~ und unterstützte Entwicklung, die auch mit 
Landesmitteln gefördert wird. 

Ich erinnere an sehr viele ansprucllsvotle Weiterbildungspro~ 

jekte, die die Kooperation, die lnterdisziplinarit~t und die 

Gleichstellung ~ um nur einige Modellschwerpunkte zu nen~ 
nen ~ fördern. Innovationen für die Weiterbildung wurden 

dort angeregt und ~ wie gesagt - auch erhebliche und er

staunliche Qualitätsstandards damit aufgezeigt. 

Ich verweise weiter darauf, daß wir inzwischen das Bildungs

freistellungsgesetz --auch gegen den Willen der ~DU-()ppo: 
sition- umgesetzt haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Frau Kollegin Kohnle-Gros, ich hoffe, daß das bei diesem Ge

setz anders sein wird. Wir werden ausführlich diskutieren.lch 
habe die Zuversicht, daß wir dieses wichtige Reformgesetz, 

durch das das wichtige Gesetz Von 1975 unter Berücksichti
gung all der Faktoren, die sich in unserer Gesellschaft geän

dert haben, weitergeführt wird, gemeinsam zu Wege brin

gen. Jedenfalls möchte ich die Hoffnung nicht gleich aufge
ben. 

Es ist bedauerlich, daß das Bildungsfreistellungsgesetz noch 
nicht bekannt genug ist und möglicherweise auch unter Be

rücksichtigung der Arbeitsmarktsituation nicht so iri An~ 

Spruch genommen wird, wie wir uns dies gerne wünschen. 

Nachall diesen P_unkten- meiner Meinung nach war es eine 

sinnvolle Entwicklung- kommen wir nun heute dazu, daß wir 
dieses Reformges.etz in den rheinland-pfälzischen Landtag 
einbringen. Genau fn dieser Reihenfolge macht es auch sei~ 

nen Sinn. 

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

Wir nehmen die Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten 

Jahre mitauf und setzen sie in diesem Reformgesetz um. 

Ich will nun einige der wichtigsten Grundsatze und Zielset~ 

zungenkurz aufzeigen: Die Weiterbildung- auch das ist noch 
einmal im Hinblick auf die freien Träger zu betonen- ist eine 
Fortsetzung der Wiederaufnahme organisierten Lernens. Oh

ne dies geht es auch in der Weiterbildung nicht. Sie umfaßt 
die allgemeine, politische und berufliebe Bildung. Auch das 

ist unstrittig. Die Maßnahmen werden gleichrangig und 

gleichwertig vom Volkshochschulverband und anerkannten 

Landesorganisationen in freier Trägerschaft wahrgenom~ 
men. Die Verantwortung der Wirtschaft und der Verwaltung 

für ihre We.iterbildung bleibt von diesem Gesetz unberührt 

sowie die wissenschaftliche Weiterbildung, die wir im Univer· 
sitätsgesetz geregelt haben und auch noch im Fachhochschul
gesetz festschreiben werden. 

Das Prinzip- darauf hat Herr Minister Zöllner schon hinge

wiesen· der Pluralität und das Ziel, flächendeckend und be-
darfsgerecht Weiterbildungsangebote anzubieten, bleibt in 
Verbindung mitdem alten Gesetz erhalten und wird gar noch 

ein StUck weiter ausgebaut. Dies ist dringend geboten. Wir 

tragen damit der wachsenden Bedeutung der Weiterbildung 
Rechnung. Es ist meiner Meinung nach auch in diesem Hause 

unstrittig, daß lebenslanges Lernen heute unerläßlich ist, um 

den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen 

Rechnung zu tragen sowie um Menschen zu befähigen, diese 

mitgestalten zu können. 

Meine Damen und Herren, der weitere Ausbau der Weiterbil· 
dung in diesem Lande liegt in unser aller Interesse. Sie nOtzt 
den Qualifizierungsinteressen der Arbeitnehmer wie der Ar

beitgeber, dient der Verbesserung von Produkten und 

Dienstleistungen, verbessert Standortbedingungen in unse-
remLand und erhöht auch die Lebensqualität des einzelnen. 

Das, was wir heute auf den Weg bringen, ist also im Grunde 
genommen auch eine sehr produktive Angelegenheit im In
teresse unserer Bürgerinnen und Bürger, unserer Wirtschaft 

und unserer Gesellschaft. 

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

Neu ist ili diesem Gesetz- das verwirrt Frau Kollegin Kohnle~ 

Gros offenbar noch ein wenig- eine Grundförderung für die 

Volkshochschulen und auch für die Landesorganisationen. 
Wenn ich aber richtig hingehört habe, befürworten Sie, ver

ehrte Frau Kollegin, das ebenfalls. Meiner Meinung nach ist 

auch der Grundsatz in Ordnung, daß diese Grundförderung 
nicht die Angebotsförderung übersteigen soll. 

Sie haben im zweiten Teil Ihrer Rede darauf hingewiesen, 
daß die einzelnen Träger in Zukunft nicht weniger bekom
men sollen, als sie vorher hatten. Das erreichen wir nur über 

diesen Grundsatz. Wir haben Modellrechnungen angefordert 
und auch selbst solche durchgeführt. Ich kann heute diesem 

Hohen Haus~ mitteilen, daß kein einziger Tr.jger bei Verab
schiedung dieses Gesetzes weniger bekommt. Alle bekom
men mehr. 

(Beifall bei derSPD) 

Gleichzeitig führen wir gewisse Strukturveränderungen 
durch. Das hängt auch mit der Grundförderung zusammen, 

die die Professionalisierung dieser Arbeit forcieren wird. Wei· 
terbildung hat eben auch etwas mit Profession zu tun. 

• 

• 
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Damit einher geht eine von uns und den Trägern immer wie

der geforderte Entbürokratisierung dur<h den Abbau von Re

gelungsdichte und Budgetierung ~er Mitt~l. Auch ~as ist eine 

Forderung, die die CDU mit uns im Zusammenhang mit den 

Hochschulen immer wieder hoch auf ihre Fahnen geschrieben 

hat.- Wir wollen das auch iri der Weiterbildung so machen. 

Natürlich beinhaltet dies mehr Verantwortung für,d_~e :rräger, 
aber die Effektivität des Einsatzes von Ressourcen wird auch 

um so größer s'ein. Davon sind wir zutiefst überzeugt. Es hat 

auch etwas mit Entbürokratisierung zu tun, wenn wir gewis
se Verantwortlichkeiten auf die Zuwendungsempfänger 

selbst übertragen. Damit wird die Sache für sie übrigens auch 

kalkulierbarer. 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf wird das neue FOrde

rungsverfahren durch die Einbeziehung de"r Statistik

Kommission in die Mittelverwaltung für die Träger mehr Pla

nungssicherheit bringen. Frau Kollegin, wenn Sie es richtig in 

cfem Gesetz gelesen haben, können Sie erkennen, daß es 
nicht nur darum geht, die Statistik in der Statistik-Kom

mission zu überprüfen. Das ist eine Forderung, die die Träger 

schon immer erhoben haben. Nicht nur die Bezirksregierun
gen sollen überprüfen, sondern das sollen sie jetzt selbst mit 

in die Hand nehmen und sagen: Das ist eine Maßnahme, die 
keinen Förderanspruch hat. Früher wa.r das Aufgabe der Be

zirksregierung. 

(Glocke des Präsidenten) 

Herr Präsident, die Zeit verging viel zu schnell. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das ist ein Gesetz, auf dessen Beratung wir uns _als Sozialde
mokraten freuen, weil der Minister gemeinsam mit den Trä

gern eine solide Vorarbeit geleistet und erstaunlich viele 

nachvollziehbare Verbesserungsvorschläge der Träger bereits 
mit in den Entwurf übernommen hat. Wir werden dafür plä

dieren, daß der Landtag eine Anhörun-g durchführt. Wir wer

den die eine oder andere Frage auch noc.h einmal ernsthaft 
überprüfen, auch die Frage, ob wir nicht doch die Heimvolks

hochschulen oder die internatsmäßige Weiterbildung mit in 

die Förderung einbeziehen. Diese Dinge werden wir uns ge
nau ansehen. 

Frau Kohnle-Gros, schließlich werden wir uns bemühen, Sie 
auch davon zu überzeugen, ~aß_c)_l~ di~~e D_~tails, die_ ~ie et

was wirr dargestellt haben, für Sie durchschaubarer und 
nachvollziehbar werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Zuerst machen wir das Gesetz, dann kommen die Verwal

tungsforderungen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Grützmacherdas Wort. 

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

Meine Damen und Herren, Weiterbildung, das Allheilmittel 
für ein erfolgreiches Leben in unserer ach so schnellehigen 

Zeit? Das hört sich vielleicht etwas großspurig an. Aber ich 

muß ehrlich sagen, daß ich davon überzeugt bin, daß nur die 

ständige Bereitschaft zur Weiterbildung, immer wieder et~ 

was Neues zu lernen, die wichtigste Voraussetzung ist, um 

ein erfolgreiches Leben ~owohl privat als auch beruflich zu 
bestehen. 

(Zurufe von der SPD) 

~Sie haben nie gut zugehört. Bildung und erst recht Weiter

bildung ist für Uns ein höchstes Gut. 

Meine Damen und Herren, der größte Druck im Hinblick auf 
Weiterbildung kommt natürlich aus der Arbeitswelt, wenn 

zum Beispiel junge Menschen von heute möglicherweise 
zw~i~ bis dreimal mit einem neuen Beruf anfangen müssen. 
Daher ist berufliche Weiterbildung drängend und sehr wich

tig. Im teben ist aUch eine Weiterbildung im gesellschaftspo

litischen und kulturellen Bereich wichtig, weil sich nicht nur 

die Berufswelt, sondern auch das gesellschaftliche Umfeld im

mer schneller verändert. Denken wir an die~ wenn auch viel 

zu larlgsam ~ vor sich gehende Veränderung im Rollenbild 
von Mann und Frau. Denken wir dar an, daß das Zusammenle

ben von Menschen verschiedener Kulturen immer mehr zur 

Normalität wird. 

Wir leben nicht mehr in einem seitder Kindheit festgefügten 
Weltbild, in dem jeder von uns einen festen Platz hat, son
dern wir müssen uns st.ändig unser Bild von der Welt und un

seren Standpunkt'in ihr neu und eigenständig erarbeiten. Be
sonders deshalb ist gesellschaftliche und kulturelle Weiterbil
dung sehr wichtig und kann bei dieser Aufgabe eine wertvol

le Hilfestellung bieten. 

(Beifall des Abg. Henke, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch hier hat Rheinland-Pfalznach 40 Jahren CDU-Politik viel 

aufzuholen, um im Bereich Weiterbildung langsam von der 

Schlußlichtposition unter den Bundesländern wegzukom
men. Dazu gehört neben einer angemessenen Finanzausstat

tung- darauf komme ich noch einmal zu sprechen- eine gute 
Organisation der Weiterbildungslandschaft. Dazu so11 der 
Entwurf des vorliegenden Weiterbildungsgesetzes beitragen. 

Meine Damen und Herren, besonders Herr Schweitzer, wir als 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen große Ansprüche 

an ein gutes Weiterbildungsgesetz, und zwar aus dem Grund, 
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weil Weiterbildung ein so wichtiger Bereich ist. Weiterbil
dung muß nach unserer Meinung alle Bereiche der Allge-

meinbildung umfassen: Ich habe schon eriäutert. warum. Es 

darf vor allem nicht auf kulturelle Weiterbildung als elemen

taren Bestandteil persönlichkeitsbildender Bildungsprozesse 
verzichtet werden, wie: Sie es auch weiterhin genauso wie 

beim Bildungsfreistellungsgesetz im vorliegenden Gesetzent
wurf tun, Herr Zöllner. 

Vielleicht darf ich Sie an ein Zitat erinnern, nach dem die lan
~esregierung selbst- ich glaube, es kam vo~ Ihnen, Frau Göt
te - die Kultur als BUrgerrecht und Hlebensmittelu für alle 
verstanden wissen will. Gerade jetzt, wo immer mehr Kom

munen meinen, sie könnten bei knapper Finanzlage als erstes 
an der Kultur sparen, wäre eine Diskussion um das ,.Lebens~ 
mittel" Kulturdringend nötig gewesen. Diese Diskussion hät~ 

te man wieder einmal anstoßen können. Herr Zöllner, der ge
hen Sie aus dem Weg. 

Meine' Damen und Herren, Weiterbildung wird überwiegend 
zu 70% von Frauen beansprucht. Schon deshalb ist es selbst
verständlich, daß sich Weiterbildung an ihren Bedürfnissen 

orientiert. 

Herr Zöltner, Sie haben versucht, iil Ihrem Entwurf diesen 
wichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Um diesen in der Wei
terbildungslandschaft in Rheinland-Pf.:ilz--fUr cfle Frauen gut 

entwickeln zu lassen, darf man den Weiterbildungstragern 
nicht immer nur sagen, sie müssen, und sie sollen, sondern 
man muß ihnen auch sagen, was sie dafür bekommen. 

An einer Stelle kann man das Instrument der Anreizförde
rung gut erkennen, wenn nämlich nach § 15 für Schwer
punktmaGnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frau 
und Mann besondere Zuwend_ungen gewährt werden. Abge
sehen davon, daß das eine etwas vage Formulierung ist, die. 
erSt einmal in einer Verordnung präzisiert werden muß, wäre 
es fUr die Träger sicher sehr attraktiv, Weiterbildung beson
ders für Frauen zu organisieren, wenn diese zum Beispiel 
schon bei der Grundförderung durch zweifache oder andert
halbfache Anrechnungen berücksich~igt'!'äre. 

Meine Damen und Herren, um Frauen Weiterbildungsmög
lichkeiten zu erschließen, erscheint es mir allerdings noch 
wichtiger, daß das Land den Teilnehmenden ein Angebot bei 
den Kosten für die Kinderbetreuung macht; denn gerade 
junge MUtter sind während ihrer Familienpause besonders 

stark auf die Möglichkeit zur Weiterbildung angewiesen. Da~ 
wäre ein wirklich echter Anreiz für Frauen, an Weiterbildung 
teilzunehmen. 

(Beifall des Abg. Henke, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich- sagte schon, daß Rheinland
Pfalz in Sa<:hen Weiterbildung nicht gerade Spitzenreiter in 
der Bundesrepublik ist. Um den Stellenwert von Weiterbil
dung zu erhöhen und als attraktives Angebot allen Rhein
land-Pfalzerinnen besonders auf dem flachen land zugäng-

lieh zu m~chen, müssen Weiterbildungsangebote - das ist 

klar- flächendeckend organisiert und ~ur Verfügung gestellt 
werden. Wir glauben, daß ein ausreichendes flächendecken
des Weiterbildungsangebot auf Dauer nur durch eine Plurali
tät von Weiterbildungsträgern in den Regionen gewährlei
stet werden kann. 

(Beifall des Abg. Henke, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, davon sind wir in Rheinland-?falz 
allerdings noch weit entfernt. Herr Schmidt, das sehe ich an
ders als Sie. Dieses neue Gesetz trägt nichts dazu bei. ln der 
Theorie soll durch die Einrichtung von Beiräten für Weiterbil
dung auf Kreisebene die Weiterbildungslandschaft an der Ba
sis fortentwickelt werden, aber praktisch war die Arbeit die
ser Beiräte, die s~hon bestanden haben, bisher noch nicht. 
Deshalb muß man sich fragen, warum sie wohl nicht funktio· 

niert haben. 

Wir. sind der Meinung, daß es dar an liegt, daß Weiterbil
dungsbeiräte auf Kreisebene wenig Sinn machen, sondern 
daß sich Weiterbildungsbeiräte ebenso wie Weiterbildungs
zentren in einer ganzen Region zu sinnvollen Strukturen zu
sammenfinden müssen. 

Wir halten es fUr wichtig, daß in den angesprochenen Weiter· 

bildungsgremien möglichst viele gesellschaftlich relevante 
Gruppen vertreten sind. Die Frauenbeauftragten sind dort 
auf Anregung der Frauen schon aufgenommen worden. Ich 
denke auch, daß Gewerkschaften, Arbeitgeberinnen, Hand
werkskammern und so weiter dabei sein sollten; denn nur so 
lassen sich die Bildungsbedürfnisse einer Region feststellen. 
Nur so können sie für die Zukunft der Weiterbildung die 
wichtige Aufgabe erfüllen, nämlich Hilfestellung beim Ermit~ 
teln des jeweiligen Bedarfs an Weiterbildung. Ich denke, das 
ist ein ganz wichtiger Punkt. 

(Beifall des Abg. Henke, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, bei den Gesprächen, die wir mit 
den Trägern der Weiterbildung gefUhrt haben -wie alle. die 
dazu gesprochen haben -. wurde unisono - das wurde auch 
schon gesagt - der Bürokratismus beklagt. Es stellt sich die 
Frage. ob der vorliegende Gesetzentwurf für dieses Problem 
wirklich eine Lösung darstellt. Darüber äußern sich auch die 

Betroffenen skeptisch; denn das angesprochene Problem der 
starren Überreglementierung war auch im alten Gesetz nicht 
ein Problem des Gesetzes, sondern ein Problem der berühmt
berüchtigten Durchführungsverordnung. Als gebrannte Kin
der fordern die Weiterbildungsorganisationen meiner Mei
nung nach jetzt mit Recht, daß vor einer endgültigen Verab
schiedung dieses Gesetzes auch die Durchführungsverord
nung wenigstens schon im Entwurf vorliegt, weil man dann 
erst beurteilen kann, ob dieser vermeintlich große Wurf des 
neuen Weiterbildungsgesetzes nicht auch wieder im kleinka
rierten Detail steckenbleibt. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, Weiterbildungsminister Zöllner 

hat von diesem Podium e_inmal _vor. einigerZ~_it e~as pathe· 
tisch vom historischen Aufruf in Qer Weiterbildung gespro

chen. Er hat versprochen; daß die Weiterbildung zur vierten 

Säule in der rheinland-pfälzischen Bildungslc!ndschaft ent
wickelt werden soll. Diese großen. Worte relativieren sich al
lerdings erheblich, wenn man sich den Haushaltsansatz für 

die Weite'rbildung ansieht. W{r wollen einmal Zahlen nen
nen. 15 Millionen DM sind pro Jahr vorgesehen. Das ist etwas 

mehr als ein Zehntel der Summe, mit der das Land den Aus
bau der 8 10 freiwillig unterstQtzt. Das macht es mit 115 Mil

lionen DM. 

(Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Welchen Nachholbedarf Rheinland-Pfalz ifl diesem Bereich 

noch hat- ich meine den Bereich Weiterbildung-, wird deut

lich, wenn man sich auch vor Augen führt, wieviel dem Land 

Niedersachsen seine Erwachsenenweiterbildung wert ist. Nie

dersachsen gibt nämlich bei einer B~völkerung von 
sechs Millionen Menschen- das sind 50% mehr als in Rhein

land-Pfalz- 120 Millionen DM für seine_Wei~erbildu~g_ a_us. 
Ein solch reiches Bundesland ist Niedersachsen auch nic.ht. 

Weiterbildung ist nicht mehroder weniger als geliebte Pflicht 

anzusehen, um im Beruf weiterzukommen', sondern auc~ als 
lebenslange Möglichkeit, um alles, was man an Bildung ir~ 

gendwann einmal - aus welchem Grund auch immer - ver

säumt hat, nachholen zu können und sich Neues anzueignen. 

Das heißt, daß das Angebot von Alphabetisierungskursen bis 
hoch zu der Möglichkeit, Uber Weiterbildungsangebote die 

Studienberechtigung zu erlangen4_ reichen muß. Es muß all~ 

gesellschaftlichen und wirtschaftli~he~ Bereiche umfasse~; 
denn dann könnte sich der schwächliche Strohhalm, dem die 

Weiterbildung in Rheinland-Pfalz im Moment doch noch 
gleicht, wirklich zur vierten Säule im Bildungssystem unseres 
Landes entwickeln. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich noch auf 

ein· Problem der im Gesetzentwurf enthalteneneo Über
gangsregeJung aufmerksam machet:', auf das besonders klei-. 

ne Weiterbildungsträger hingewiesen haben. Herr Zöllner, 

mit der jetzt vorgesehenen Regelung besteht die G~fahr, daß 
die gerade von dieser L_:mdesregierung ausgeWeitete Weiter

bildungslandschaft wiE_der in de.n ~lten Zustan~ z_urückfällt 
und anerkannte Wei:erbildungsorganisationen aufgeben 
müssen; denn der Übetgang zu den Anforderungen des neu

en Gesetzes soll in drei Jahren vonstatten gehen; aber in die
ser Zeit werden die Zuwendungen zu den geförderten Unter
richtsstunden auf den Stand von 1995 eingefroren, das heißt 

auf der Grundlage des anerkannten Stundenkontingents von 

1993. Eine mit dem A!1gebot an Unterrichtsstunden gleich
mt:~ßig ansteigende pa Jschale Förderung, bis alle Vorausset

zungen für die Ailerkennung als Landesorganisation nach 

diesem neuen Gesetz erfüllt sind, wäre unserer Meinung 

nac;h ein angemessener W~g, um die Pluralität im Angebot 

bei cferWeiterbildung auch in Rheinland-Pfalz zu erhalten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Grützf!!acher, ein Wort zu Niedersachsen, was Sie immer 

als leuchtendes Beispiel nennen. Dort haben vier Jahre Regie

rungsbeteiligung der GRÜNEN gereicht, um das Land in eine 
Situation zu bringen, in der es demnächst kaum noch seine 

Lehrer bezahlen kann. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die GRÜNEN sind nicht mehr in der Regierung! 
Mitden GRÜNENwäre das nicht passiert!) 

Das nur zu dem, was Sie immer zu Niedersachsen sagen. Sie 
sollten sich die Welt einmal etwas genauer anschauen. Sie 

werden demnächst überhaupt keine Gelegenheit haben, für 
die von Ihnen immer so gerühmten angeblichen Reformpro

jekte Geld auszugeben. 

Meine Damen und Herren, mit der heutigen Einbringung 
eines neuen Weiterbildungsgesetzes für Rheinland-Pfalz be
gin_nt die parlamentarische Beratung eines Gesetzes, das ich 

für die F.D.P.-Fraktion ausdrücklich als ein grundlegend neu
es ~esetz fUr die Weiterbildung in Rheinland-Pfalz beZeich

ne. Es geht wegen der in den letzten Jahren verschärft aufge
tretenen Probleme mit dem bisherigen Gesetz und vor allem 
mit der dazu erlassenen DurchfQhrungsverordnung um einen 

vollständig neuen Ansat-z, um grundlegende Änderungen der 

Förderung und der Ordnung der Weiterbildung in Rheinland
pfalz. Wir wollen damit dem Soll-Auftrag unserer VerfassunQ 

der Förderung der Weiterbildung den Anforderungen unse

rer heutigen Zeit besser entsprechen können. Frau Kohnle
Gros, sie stellt sich e~en anders dar als 1975, als das bisher 

geltende Gesetz in Kraft gesetzt worden ist. Die Situation hat 

sich deutlich gewandelt. Wir wollen mit dem neuen Gesetz 
der heu!igen Situation besser entsprechen können. 

Es ist die Aufgabe des Landes und der Gemeinden, die Wei
terbildung zu fördern. Bei der Bedeutung der Weiterbildung 

als der vierten Säule unseres Bildungssystems und der hoch
rangigen Bedeutung der lebenslangen Bereitschaft zum Ler
nen und des lebenslangen Lernens fOr den einzelnen und für 

die Wirtschaft und die Ges-ellschaft insgesamt ist de facto das 
Soll im Wortlaut unserer Verfassung zu einer Verpflichtung 
geworden~ Wir tr.:~gen dem ~unehmend in dieser Koalition 

von Sozialdemokraten und Freien Demokraten Rechnung. 
Wir haben dies nicht nur dadurch getan, daß wir die Weiter-
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bildungals hochrangige Aufgabe von Landespolitik als erstes 
Bundesland in die Bezeichnung des Ministeriums für Wissen

schaft und Weiterbildung aufgenommen haben, sondern 
dies hat sich in der Gesetzgebung und im Doppelhaushalt 
niedergeschlagen. Das Bildungsfreistellungsgesetz, die Auf
nahme der wissenschaftlichen Weiterbildung als gesetzlicher 
Auftrag für die Universitäten, demnaC:hst auch für die Fach
hochschulen, und nicht zuletzt für die Weiterbildung die 
deutlichste Mittelaufstockung aller Politikfelder in den letz
ten beiden Doppelhaushalten machen dies jedem klar, der 
unvoreingenommen die Arbeit dieser Regierung und der sie 

tragenden Fraktionen würdigt. 

Das neue Weiterbildungsgesetz soll den gesetzlichen Rah

men dafür bieten, daß in Rheinland-?falz eine Grundförde
rung für die anerkannten Vqlkshoc:hschulen und die freien 
Träger der Weiterbildung durch Personalkostenzuschüsse 
und eine leistungsorientierte Angebotsförderung erfolgt, 
daß die Erbsenzählerei früherer Jahre bei der ZuschoBgewäh
rung durch EntbOrokratisierung und rechtssichere Verfahren 
ein Ende hat und nicht zuletzt eine dynamische Entwicklung 
hin zu noch mehr Qualität, mehr Transparenz bei der Qualifi
kation derjenigen, die sich weiterbilden, Informations- 'und 
Beratungssystem, Kooperation und regional strukturierten 
Angeboten in Gang gesetzt wird. 

ln diesem Zusammenhang war es sehr klug und weitsichtig, 
daß wir in den letzten Jahren mit einem zweistelligen Millio
nenbetrag entsprechende Modellprojekte mit Mitteln des 
Landes gefördert haben. Darauf kann nun aufgebaut wer
den, wenn es darum gehen wird, die mit dem neu.en Weiter
bildungsgesetz einhergehende Erhöhung der Mittel um 
2,6 Millionen DM fOr die Grundförderung der Arbeit der 
anerkannten Träger und die im Gesetz vorgesehene neue 
Förderungsstruktur, insbesondere die beabsichtigte Profes
sionalisierung der Arbeit der anerkannten Träger, zu verwirk
lichen. Inwieweit diese Erhöhung der Mittel fürdie Grundför
derung der anerkannten Träger der Weiterbildung zusätzlich 
in Kapitel 15 40 für die Weiterbildung im Landeshaushalt 
oder durch Umschichtung aus den bisherigen Ansätzen für 
Modellvorhaben der Weiterbildung erfolgen kann, wird bei 
den Beratungen zum Doppelhaushalt noch zu klären sein. 

Wir als F.D.P.-Fraktion gehen an diese Fragen Öffen heran. 
Dabei wird es für uns vor allem auch wichtig sein, wie sich die 
anerkannten Träger der Weiterbildung bei der Anhörung 
zum Gesetzentwurf und auch bei der Beratung zum Doppel
haushalt äußern werden._Es ist bekannt, daß von dort auch 
Meinungsäußerungen in der Vergangenheit kamen, die dar
auf abzielten, einen zuneh-menden Teil der Mittel für die För
derung von Modellen, die zunächst einmal Impulse setzen 
sollten, wieder für die Grundförderung zu verwenden. 

Was den Entwurf eines neuen Weiterbildungsgesetzes be
trifft, haben wir uns als F.D.P.-Fraktion schon sehr früh und 
intensiv darum bemüht, das Meinungsbild der sieben aner
kannten Träger der Weiterbildung in Rhein[and-Pfalz, der 
Volkshochschulen bis hin zum Beispiel zur Landesvereinigung 

für ländliche Erwachsenenbildung und der kommunalen Spit
zenverbände der Wirtschaft, der Hochschulen und speziell 
auch d';!'S Bezirksverbandes der Pfalz als Träger einer Heimbil
dungsstätte, kennenzulernen. 

Wir haben dazu am 24. Mai eine Anhörung in der F.D.P.
Fraktion durchgeführt, um uns schon frühzeitig - vor Beginn 
der parlamentarischen Beratung des Gesetzentwurfs der Lan
desregierung - ein Bild davon zu machen, welche Einschät
zung und Bewertung die Betroffenen und die Beteiligten zu 
den Schwerpunkten des neuen Weiterbildungsgesetzes vor
trageO. Vor allem standen dabei die Fragen der Wahrung der 
Pluralität des Angebots auch in der Fläche und die Erhaltung 
und Stärkung des Ehrenamts. das_ unverzichtbar ist und sein 
wird, im Mittelpunktder Erörterung. 

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

Wir legen darauf besonderen Wert. 

Es wird in den Ausschußberatungen noch Gelegenheit sein, 
die vielen Details, zu denen ich heute aus Zeitgründen nichts 
sagen kann, zu diskutieren und die entsprechenden Schluß
folgerungen zu ziehen. Ich will heute nur in der gebotenen 
Kürze den Gesamteindruck wiedergeben, der sich uns von 
der F.D.P.-Fraktion bisher in der Bewertung des Gesetzent
wurfs der Landesregierung darstellt. 

Insgesamt beurteilen wir ihn, wie sich dies auch in den uns 
bisher bekanntgewordenen Bewertungen ausdrückt, vom 
Grundansatz her als ausgesprochen positiv, auch wenn wir in 
den weiteren Beratungen unsere konsruktive Kritik an eini
gen wichtigen Fragestellungen einbringen oder Änderungs
vorschläge machen werden. So wird es fOr uns wichtig sein, 
dafür zu sorgen, daß die Förderung der staatlich _anerkann
ten Volkshochschulen einerseits und der staatlich anerkann
ten Landesorganisationen der Weiterbildung in freier Träger
schaft andererseits tatsiichlich ausgewogen sein wird und 
sich nicht Altlasten. nämlich Mängel der bisherigen Durch
führungsverordnung, dadurch perpetuieren, daß als Bezugs
zeit für die Übergangsregelung deren absoluter Tiefpunkt 
gewählt wird. Frau Kohnle-Gros, Sie haben recht wir müssen 
uns einmal anschauen, wie sich das in den letzten Jahren dar
gestellt hat. Es ist natürlich klar, daß es darauf ankommt, wel
che Basis man wählt, um eine Übergangsregelung daraus ab
zuleiten. 

Unser besonderes Augenmerk wird daher speziell der Über
gangbestimmung gelten müssen, bei der sich die Landesre
gierUng bisher schon sehr viel Mühe in der Entwicklung vom 
Referentenentwurf zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
gegeben hat 

Es darf nicht sein -das muß jedenfalls gewährleistet sein -, 
daß Nachw~rkungen der bisher zu Recht kritisierten Durch
fOhrungsverordnung als Bemessungsgrundlage vor altem die 
freien Träger der Weiterbildung im landliehen Raum in ihrem 

• 
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Start und ihren ~ntwic:klungschancen mit dem neuenGesetz 
negativ beeinträchtigen. 

Auch gilt unser besonderes Interesse der Frage, ob bei aller 

berechtigten Förderung der Profess.ionalisierung durch eine 
pauschale Förderung von nachgewiesenen hauptberuflichen 
oder hauptamtlichen pädagogischen Fachkräften das unver
zichtbare Ehrenamt da~ei ausreichend gefördert werd.en 
wird. Bisher erscheint mir dies im Gesetzentwurf noch unzu

reichend gewährleistet zu sein, weil ich meine, daß ~ei vielerl 

Einrichtungen ein professionelles Angebot auch mit ehren

amtlichem Persona! erbracht wird, de~s_ dur_ch_ die ir:n E~twurf 
aufgenommene Definition auch als Teifzeitkraft durch den 

Rost fallen wird, da dort die Schwelle mit mindestens der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit meines Erachtens sehr 

hoch angesetzt ist. Darüber mQ~s~l"! .~ir: ngcfi -~il)_rn~Lr~~~!':l.!.._ "· 

Eine weitere Frage, die wir noch einmal aufgreifen wollen, 
obwohl wir auch hier schon mit Genugt~ung feststellen 
konnten, daß de~ Entwurf der Landesregierung gegenüber 
dem Referentenentwurf Bewegung in die richtige Richtung 
aufweist, ist, inWieweit den Besonderheiten der Heimbil· 
dungsstärten bei der Förderung ausreichend . entsprochen 
wird. Wir denken dabei- ich erwähnte es schon- zum B~ispiel 
an die Einrichtung des Bezirksverbandes Pfal_z._Ori_entierungs~ 
hilfekönnte hierbei die Förderung der Heimbildungsstätte in 
anderen Bundesländern sein. Das sollten wir uns noch einmal 
im Vergleich anschauen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wird noch eine 
Reihe w~iterer anderer Fragen anzusprechen sein, wenn wir 
im Ausschuß für Wissenschaft und Weiterbildung, an den der 
vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung federfüh· 
rend überwiesen wird, darüber reden. Wir wollen eine Anhö
rung durchführen und diese dann entsprechend auswerten 

sowie entsprechende Ergänzungen und Änderungen der 
Fraktionen vorschlagen. Dabei wird es - das sage ich ganz 
klar • um Nachhesserungen ~es aus d_er Sicht der F.D.~.
Fraktion zukunftsweisenden und insg~amt schon guten Ent
wurfs der Landesregierung gehen. 

Ich meine, bei dem vorliegenden _Entvyurf der Landesregie
rung könnte auch die Opposition nicht dabei bleiben - dies 
hat die CDU bei einer ersten Beurteilung des Referentenent
wurfs getan-, von einem unausgegorenen neuen Weiterbil
dungsgesetz zu sprechen. Die Landesregierung hat sich sehr 
darum bemüht, viele der Kritikpunkte, die sich bei der Anhö
rung, die sie durchgeführt hat, gezeigt haben, im endgülti
gen Entwurf der Landesregierung zu b~reinig~n._Dafür ist 
Minister Zöllner, dem zuständig~n Staatssekretär Harald 
Glahn und den Mitarbeitern des Ministeriums sehr zu dan
ken. 

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

Unsere Aufgabe im Parlament wird es sein, dies alles noch 
~inmal kritisch zu hinterfragen 

(Glocke des Präsidenten) 

-ich komme sofort zum Schluß- und dort, wo das nötig ist, als 
Parlamentarier einen guten Entwurf noch weiter zu verbes~ 
sern. Die F.D.P.- Fraktion wird sich~ wie gewohnt- konstruk
tiv und kritisch an dieser Arbeit beteiligen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen zu diesem Beratungspunkt 
nicht vor. 

Die Überweisungsvorschläge sind angesprochen worden. Ich 
~chlage vor, den Gesetzentwurf der Landesregierung an den 

... ~~~~~~.U.~ __ fü_! -~i~sensc~~ft und Weiterbildung - federfüh
rend- _und an den Rechtsausschuß zu überweisen. Wenn es 
dazu keine Bedenken gibt, ist es so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksa<he 12/7016-
Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er
teile ich Herrn Minister Professor Dr. Zöllner das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Entwicklung 
von Schule ist gerade in den letzten Jahren von einer hohen 

Dynamik er9riffen. Aufgabe der Schulgesetzgebung ist es, 
diese Prozesse zu unterstützen und den rechtlichen Rahmen 
dafür abzustecken, Ergebnisse zu fixieren und selbstverständ
lich auch Innovationen anzustoßen. 

(Lelle, CDU: Das ist wahr[) 

Die vo'rliegende Novelle greift schwerpunktmäßig zwei be
, sonders wichtige Fragen auf, und zwar einerseits die Stär
kung der Elternrechte und andererseits die Förderung der 
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung. 
Darüber hinaus wird eine Reihe von Einzelregelungen vorge
schlagen, die die Erfahrungen der vergangeneo Jahre auf
greifen und im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwick
lung des Schulwesens der erforderlichen gesetzlichen Rege
lung zuführen. Hierzu zählen insbesondere die regionale 
Schulentwicklungsplanung, die Schultiägerschaft bei Inte
grierten Gesamtschulen, die Fahrtkostenregelung bei Inte-
grierten Gesamtschulen und Regionalen Schulen sowie die 
Rolle des Schulausschusses. 

Auch im Bereich der Schülervertretung werden bereits durch 
Verwaltungsvorschrift festgelegte Rechte nun ausdrücklich in 
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das Schulgesetz übernommen. Darüber hinaus ist erstmals 
die rechtliche Stellung von S<hülerzeitUngen eindeutig ge
klärt. 

Zur Stärkung der Elternrechte: Ich sagte bereits zu Beginn, 

Schule ist kein statisches Ereignis. Die gute Schule lebt vom 
Engagement der in und mit ihr Arbeitenden, der Lernenden 

und Kooperie.renden. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine der zentralen Herausforderungen ist nach meiner festen 
Überzeugung die S~ärkung der Verantwortung vor Ort. Die 

Betroffenen in der Schule müssen ermutigt werden, ihre 

Kreativität und ihre Sachkenntnisse zum Wohl der Schule und 
insbesondere der Schülerinnen und Schüler einzusetzen. 
Aber dazu gehören auch Rechte für die Betroffenen. Nach
dem die Vertretung der Interessen der Lehrkräfte durch das 
neue Landespersonalvertretungsgesetz und die Vertretung 
der Interessen der Schülerinnen und_Schüler durch die letzte 
Schulgesetznovelle gesetzlich geregelt worden sind, ist es 
nun höchste Zeit, auch die Elternrechte auf allen Ebenen, ins
besondere aber auch auf der Ebene der Schuie, zu starken. 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Im einzelnen: Die Novelle begründet einen breiten gesetzli
chen Beratungs- und Unterrichtsanspruch der Eltern in allen 
fachlichen, pädagogischen und schulischen Fragen gegen
Ober der Schule und geht damit weit über die in den Schul
ordnungen und Verwaltungsvorschriften getroffenen Rege

, Iungen hinaus. Eltern sollen damit in die Lage versetzt wer
den, die erforderlichen Entscheidungen wirklich eigenverant
wortlich treffen zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Allen Eltern wird ungeachtet der Schulart in derPrimar-und 
Sekundarstufe I das Recht eingeräumt, am Unterricht ihrer 
Kinder teilzunehmen. Das Stimmrecht alleinerziehender El
tern in der Klassenelternversammlung wird neu bestimmt 
und trägt damit dem Gebot der Gleichberechtigung Rech
nung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Schulelternbeirat wird in die Lage versetzt, stärker Ent
scheidungen grundsätzlicher Art zu treffen, um so gestaltend 
auf den Schulalltag, auf dfe Schulprogramme und auf die 
Schulorganisation wirklich einwirken und das Schulprofil 
starken zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

So kann der Schulelternbeir.at zukünftig die Einberufung der 
Gesamtkonferenz verlangen und eine über die Anzahl der El
ternmitglieder im Schulausschuß hinausgehende Zahl von El

ternvertreterinnen und Elternvertr~tern in die Lehrerkonfe
renz entsenden. 

Eine wichtige Bedeutung wird der Vertretung ausländischer 
Eltern im Schulelternbeirat beigemessen. Hier besteht die 
Möglichkeit, ausländische Eltern mit beratender Stimme in 
den Schulelternbeirat hineinzuwählen, wenn sie dort nicht 
entsprechend ihrer Zahl vertreten sind. 

Dem Schulausschuß wird eine wesentliche Schlichtungsfunk
tion im Schulleben zugeordnet. Auch die Position der Bezirks
elternbeir&te und des Landeselternbeirats wird ausgebaut 
Und gestärkt. Gerade in diesem Kontext wurde in den ver
gangeneo Monaten von einigen - auch aus diesem Hause
kritisiert, daß kein suspensives Veto für den Landeselternbei
rat vorgesehen sei. Dabei bezieht man sich auf eine hessische 
Regelung. Ich darf im übrigen darauf hinweisen, daß es sich 
um das einzige Land handelt, das dieses Instrumentarium 
vorsieht. 

Ich darf Ihnen versichern, daß für mich als Minister, aber auch 
für mich persönlich die Zusammenarbeit mit den Elternver
tretungen, insbesondere mit dem Landeselternbeirat, eine 
sehr hohe Bedeutung einnimmt. Die Stellungnahmen und 
Anregungen des Landeselternbeirats werden auch in Zukunft 
in allen Fällen überprüft und dort, wo immer das mOglich ist, 
aufgenommen. Dies kann aber nichts daran ändern, daß die 
notwendige Entscheidung vom zuständigen Minister getrof
fen wird und getroffen werden muß; denn er muß sie letzten 
Endes im Sinne der staatlichen Verantwortung persönli-ch ver
antworten. 

Nun zur Förderung der Gleichwertigkeit von allgeineiner und 
beruflicher Bildung: Bei der Förderung der Gleichwertigkeit 
von allgemeiner und beruflicher Bildung konnten in den ver
gangeneo Jahren, in~besondere auch in Rheinland-Pfalz, er
hebliche Fortschritte erzielt werden. Ich darf in diesem Zu
sammenhang an das neue Universitätsgesetz. an den Hoch
schulzugangohne Abitur, aber auch an das besondere Enga
gement im Bereich der Weiterbildung erinnern. Hier fUgtsich 
die Schulgesetznovelle nahtlos und klar ersichtlich in ein Ge
samtkonzept ein. 

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

Durch die Umsetzung des Münsteraner Beschlusses der KMK 
kann der Abschlußder Berufsschule unter bestimmten Bedin

g~.;~ngen zum qualifizierten Sekundarstufenabschluß I führen. 
Die bisherige Beschränkung der beruflichen Gympasien a~f 
den Bereich Technik und Wirtschaft soll aufgegeben werden, 
um gegebenenfalls weitere Bereiche, zum Beispiel Hauswirt
schaft oder Sozialwesen, anbieten zu können. 

Im Rahmen der Fachschule soll durch einen stärkeren modu
laren Aufbau eine erhöhte Flexibilität im Sinne der Betroffe
nen errei_cht werden. Bei zweijährigen Bildungsgängen soll 
jedenhlls für Rheinland-Pfalzdie Fachhochschulreife erwor
ben werden. Auch hier wurde insbesondere von der CDU
Fraktion Kritik geübt, das alles gehe nicht weit genug. Gera
de im Schulbereich sehe ich im Sinne der Sicherheit für die Be
troffenen zurZeitkeine Möglichkeit, überden KMK-Beschluß 
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hinauszugehen. Sie dürfen aber versichert sein, daß Rhein

land-Pfalz sich in der KMK für dieses Thema besonders_ stark 

macht. 

Ich möchte nun noch einige Bemerkungen zu den Einzelrege

lungen machen: Insbesondere zwei Vorschläge haben in der 
Schullandschaft für Diskussionsstoff _gesorgt. Die,s waren 

einerseits das Schülerpresserecht und andererseits die Stär
kung des Schulausschusses, a_uf die kh nun kur:?: eingehen 

möchte. 

(Lelle, CDU: Sehr wohl!) 

Mit der neuen Regelung über das Schülerpresserecht ·sollen 

so~ohl Schülerzeitungen in alleiniger Verantwortung nach 

dem Presserecht des Landes als auch im Rahmen einer Schul

veranstaltung herausgegeben werden können. Dies ist <iuch 

in einem Beschluß des Landtags vom 13. Oktober 1993 vorge

sehen. Diese Alternativregelung ist meines Era·chtens geeig

net, die Verantwortung der Schülerinnen und SchOier ~u stär

ken und die demokrati~che Kultur, um die es uns allen gehen 

sollte, in der Schule zu fördern. 

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

Ich bin mir sicher, daß die Schulgemeinschaft in der Lage i_s.t,_ 

mit möglichen Problemen, die sicher auf:tJeten könn~n. sach
gerecht umzugehen. Das ist d_as Prin;z:_ip der Demokratie. 

(Beifall der SPD -

Zurufdes Abg. Lelle, CDU) 

Einen Grund zur Beschwörung, daß all das, was heute am 

Bahnhofskiosk möglich ist- vom Sex bis zu den Sekten -,zu
künftig auCh in der Schule,mög)ich sein soll, wie dies jüngst in 

einer Presseerklärung der CDU-Fra_ktipn_ ;;!:U_Iesen w~r. ka_r:m 

ich wirklich nicht erkennen und möchte ich nicht weiter kom

mentieren. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

An gleicher Stelle wird-die Konzeption für den Schulausschuß 
als ideologisch motivierte Systemveränderung, die die andere 

Schule bewirke, bezeichnet. Man sollte du_rchlesen_o.der sich 
anhören, was konkret in einem GesetzentWurf steht. ln § 27 

des Gesetzentwurfs ist zu lesen: .,Bestehen Meinungsver

schiedenheiten zwischen dem_Schulleiter und einer Schüler

vertretung über Aufgaben, Rechte und Pflichten der Schüler

vertretung, so können die Beteiligten· die Entscheidung des 

Schulausschusses herbeiführen. Die Rechte der Schulaufsicht 
bleiben unberührt." 

Vergleichbare Regelungen sind vorgesehen bei Streitigkeiten 

zwischen dem Schulleiter _einerseits_ u_nd _de_m_S_chu_lelt~rnb_ei-: 
rat sowie der Schülerzeitungsredaktion andererseits. 

Meine Damen und Herren, wenn solche ausgewogenen Re

gelungen angeblich die andere Schu.l.e bewirken, dann muß 

ich sagen und ganz offen bekennen: Diese andere Schule, in 
der die Beteiligten wirklich gemeinsam versuchen, Probleme 

zu lösen, die will ich und mitmir sicher viele vor Ort. 

(Beifall der SPD-

Dr. Mertes, SPD: Sehr gut!) 

Meine Damen und Herren von der CDU, wenn das System bis

_h_er okht darauf angelegt war, durch den Dialog und das Ge
spräch miteinander solche Probleme zu lösen, dann bekenne 

ich mich freudig und engagiertalsSystemveränderer. 

(Beifall der SPD
Lelle, CDU: So kann man es 

natürlich auch sehen!) 

Die Land~sregierung hat die erfolgte Anhörung des Landes

elternbeirats, der Landesschülervertretungen, der Verbände 

und Hauptpersonalräte der kommunalen Spitzenverbände, 

der Vertretungen der Schulen in freier Trägerschaft sowie der 

Kirchen intensiv ausgewertet und in einem kontinuierlichen 

Diskussionsprozeß eine Reihe von Änderungen vorgenom
men. Zusammenfassend hat die Landesregierung einen Ge

setzentwurf vorgelegt, der der Schulrealität und ihrer behut· 

samen W~iterentwicklung Rechnung trägt. Er ist nach meiner 
festen Überzeugung geeignet, neue Optionen für eine Opti

mierung von Schulsystem, Schule und des .Zusammenwirkens 

aller an Schule Beteiligten zU eröffnen. Er ist wahrlich nicht 
geeignet - davor sollten wir uns alle hüten -, ideologische 

Grabenkämpfe zu führen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich möchte Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrü
ß~n. und zwarMännerund Frauen des Molinnergesangvereins 
.. Frohsinn"· _au_s Wirges. 

(Beifall im Hause) 

Ebenso möchte ich Aus_si~dler aus Mittel~ und Osteuropa wiiiM 
kommen heißen. Es sind Männer und Frauen, die jetzt im 
Raum Speyer zu Hause sind. 

(Beifall im Hause) 

D~s_Wo_rt hat nYJ1 Herr Abgeordneter Lelle. 

Die vereinbarte Redezeit beträgt zehn Minuten. 

(Schweitzer, SPD: Aber gemäßigt!) 

.... 
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Ahg. Lelle, CDU: Die Eltern wollen in die Schule Vertrauen setzen und sich dar

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie kaum ein an

deres GesetzgebungsVerfahren erlaubt eine Initiative zur Än

derung des Schulgesetzes einen Einblick in fundamentale Ab
sichten des Antragstellers. Zudem gehört die Schulpolitik zu 
den wenigen Politikbereichen, in denen das Land die originä':' 
re Zuständigkeit besitzt. Dies ist Anlaß, mit nüchternem Sa.ch
verstand, mit Sensibflität und auch mit politischer Wachsam

keit an diesen von der Landesregierung vorgelegten Gesetz
entwurf heranzugehen; denn es geht um die Zukunft unse
rer Kinder und Jugendlichen, um die Zukunft unserer Gesell
schaft. 

Nach der Schulgesetzar-derung mit der Verankeru.ng der In
tegrierten GeSamtschule als Regelschule stellt sich geradezu 
bei diesem umfangreichefi Änderungsantrag für uns die Fra
ge: Quo vadis Schule? Nach dem Urteil der CDU-Fraktion ist 
dieser Gesetzentwurf, ·sofern· er-nicht gravierend verändert 
wird, geeignet, die andere Schule in Rheinland-Pfalz herbei
zuführen, Herr Minister. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bravo!} 

Parallelen zu anderen sozialdemokratisch regierten Bunde5-
Iändern werden offensichtlich. Herr Minister, die Rheinland
Pfälzer wollen aber kein Schulsystem wie etwa in Bremen 
oder in Nordrhein-Westfalen. 

Eine Schulgesetzesänderung in diesen Tagen- wenn sie über

haupt erforderlich ist- muß unserer Meinung nach folgenden 
Kriterien entsprechen: Zeitgemäße Beteiligung der Eltern 
auf allen Ebenen- nicht nur dort, wo es einem lieb-ist-, 

Pädagogik und Werteerziehung müssen gestärkt werden, die 
Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen müssen zu
sammenpassen. Die berufliche Bildung ist aufzuwerten. Das 

vielfältige leistungsorientierte Schulangebot darf nicht wei
ter geschwächt werden. 

Der Gesetzesentwurf der Landesregierung wird meiner Mei
nung nach diesen Kriterien nicht gerecht. Im Rahmen dieser 
ersten Lesung des Gesetzentwurfs kann nur auf gravierende 

Mängel des Entwurfs eingegangen werden. 

Ich will die Rolle des Schulleiters in der Schule ansprechen. Sie 
wird völlig neu definiert. Dort, wo eigentlich eine stärkere 
Pädagogisierung der Schule und eine stärkere pädagogische 
Innovation und Führung durch die Schulleitung wünschens
wert wäre, wird ganz klar der Einfluß des Schulleiters erheb
lich geschwächt. Dies betrifft zum einen die Möglichkeit der 

Herausgabe und des Vertriebs einer Schülerzeitung innerhalb 
einer Schule, die ohne Einflußmöglichkeit des Schulleiters er

folgen kann. Diese Änderung des Schülerpresserechts stieß 
bekanntermaßen auf die vehemente Kritik der CDU, aber 
auch aufdie einhellige Ablehnung der Eltern. 

auf verlassen können, daß letztlich der Schulleiter dort ein
greift, wo das pädagogische Konzept innerhalb der Schule. 
eventuell nicht mehr gewahrt ist. Ich denke, im Grunde ge

nommen sind wir uns darOber einig. Dies hat überhaupt 
nichts mit Zensur, aber alles mit Pädagogik und Verantwor-
tung zu tun. 

(Beifall der SPD-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sagen sie alle!-
Dr. Schiffmann, SPD: Na, na, nat) 

ln diesem zentralen Bereich der Bildungspolitik mißachten je

doch die SPD, die F.D.P. sowie die Landesregierung den El
ternwillen' und den Standpunkt der meisten Lehrerverbande. 
Das ist Ihnen bekannt. 

Herr Minister, das, was presserechtlich erlaubt ist, muß noch 
lange nicht pädagogisch vertretbar oder gar wünschenswert 
sein. 

(Schweitzer, SPD: Wie hatten Sie 
es denn gerne?} 

Die vorgesehene Neuregelung ist ein Instrument, Pädagogik 
aus der Schule zu vertreiben. Genau deshalb befürchten wir 
die andere Sch_ule. 

(Pörksen, SPD: Mensch, was für 
KleinQeister rennen hier herum!} 

- Das hat nichts mit Kleingeist zu tun, sondern vielleicht mit 

Weitsicht. 

(Mertes, SPD: Weinsichtl Das glauben wir 

gern! Aber schon um diese Stunde?) 

Zum anderen will die Landesregierung die Kompetenz des 
Schulausschusses zu Lasten des Schulleiters aufwerten. Der 
Schulausschuß erhält in zwei klar definierten Konfliktberei
chen ein Entscheidungsrecht, nämlich in Fragen der Eltern

mitwi_rkung und der Schülerbeteiligung. Er sitzt drin, hat aber 
kein Stimmrecht, falls Ihnen das nichtaufgefallen ist. 

Klare Entscheidungszuständigkeit wird auf ein letztlich nicht 
~u greifendes Gremium ()hertragen. Das wissen Sie auch, Herr 
Minister. Dies ist eine Vermischung von Entscheidung und 
Verantwortung und eine Aufkündigung des Direktorialprin
zips in der Leitung ein~r Die-nststelle. 

(Schweitzer, SPD: Wie hätten Sie es denn 
jetzt gerne? Sagen Sie es doch einmal!

Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

Sie wissen, daß die CDU an diesem Punkt neben den pädago-
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gischen Bedenken erhebliche verfassungsfechtliche Beden~ 
ken geltend macht. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt will ich aber 

Wissen, wie Sie es gerne hätten!
Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Im Kern geht es um das Derrlokratieprinzip. Wir finden in die

ser Gesetzesvorlage mehrmals ein Vortäuschen nicht vorhan
dener Kompetenzen. Als weiteres und ergänzende~ Beispiel 

will ich die mißlungene Neuregelung des Bese_tz_u_ngsve_r_fah::: __ 

nehm. Sie wollen sich der Kritik entziehen oder den Minister 

aus einermöglichen Schußlinie bringen. 

Wo die Landesregierung davon sprkht, Schule demokratisie

ren zu wollen, handelt es sich lediglich um eine Scheindemo
kratisierung. Ich nenne den Schulausschuß, die Schulleiterbe· 
stellung und die Ablehnung des suspensiven Vetorechts. ln 
Sachen Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern waren Vor~ 

schläge_der CDU praktikabler und konsequenter. 

Zu_r berufl_ichen_ Bildung fällt Ihnen überhaupt nichts Neues 
rensfür Schulleiter nenne_n. Sie sel_bs:t __ bil_b_en_s.s:bO.Il Ki:i:tik_ge__..: ________ _ei_o_._H~_rr: Miois:t_er. Das, was im_ Entwurf steht, sind alte Hüte. 
übt, wie wir wissen. Sie hat zu vielen Konflikten, Enttäu
schungen bei den Eltern und erheblich mehr Bürokratie und 
Zeitverzug geführt. Ganz offensichtlich wissen die Antrag
steller an dieser und anderer Ste_lle_nic.ht genau, was sie wol
len. Das ist bei diesem Gesetz fatal._ 

(Sc.hweitzer, SPD: Wir wissen aber doch, 
wie Sie es gemac.ht haben! Das wissen 

wir doch sehr gut!) 

Die CDU wird sich auf jeden Fall Bestrebungen widersetzen, 
in Rheinland-?falz bremische Verhältnisse i_n de:n_ Sch_ulen z_u 

verankern. 

(Mertes, SPD: Früher ware_n es h_essische 
Verhältnisse, nicht wahr?

Beifall der CDU) 

Ein weiterer Fall der Widersprüchlichkeit des Regierungsent
wurfs istdie Elternmitwirku.ng. 

{Ministerpräsident Beck: Hier darf jeder 
sagen, was er will!) 

- Ja, ich weiß, daß Ihnen das nicht paßt, Herr Ministerpräsi
dent. 

Die Landesregierung verweigert weiterhin dem La_ndes
elternbeirat das suspensive Vetorecht. Dies ist die Achillesfer

se Ihrer Politik. Das wissen sowohl SPD als auch Landesregie
rung ganz genau. 

Sie haben unseren Gesetzentwurf bereits abgelehnt. Sie ha
ben die Forderung der Elternvertreter schlichtweg ignOriert. 

Der vorliegende Entwurf, der gerade als Schwerpunkt die El
ternmitwirkung haben sollte - Sie haben das eben ausge
führt -, verzichtet darauf. Ich meine aber, die Zeit für eine 
Ausweitung der Kompetenz des Landeselt~rnbeirats ist reif. 

(Zu rufdes Abg. Schweitzer, SPD) 

Die Elternpolitik der SPD und der F.D.P. bleibt so lange '-!"
glaubwürdig, als sie den Eltern nicht ermöglichen, auch der 
Regierung selbst einmal etwas konstruktiv-kritisch zu Leibe 
zu rqcken. Es wird Ihnen als Regierung schlichtweg unange-

Bisherige. Möglichkeiten werden zur Regel erhoben. Ich nen

ne die Verleihun9 der mittleren Reife mit Abschluß der Be
rufsschule, die Verleihung der Fachhochschulreife nach Be
such der Fachschule. Das ist nichts Neues. Warum haben Sie 
nicht den Mut, neue Wege zu gehen? Seitens der rheinland
pfälzischen Berufsschullehrer liegen schon Vorschläge vor . 
Die CDU steht hinter diesen Vorschlägen, die vorsehen, daß 
die Berufsschule mit einem qualifizierten Zusatzunterricht 
den Leistungsfähigsten die fachgebundene Hochschulreife 

vermittelt. 

(ZurufdesAbg. Pörksen, SPD) 

qas wäre ein Ansatz gewesen, um berufliche Bildung zu star
ken. 

Ein weiteres Defizit besteht darin, daß die Neuordnung der 
Schullaufbahnentscheidung, obwohl innerhalb der Koalition 
eigentlich bereits vereinbart, im Gesetzentwurf nicht enthal
ten ist. Ich frage nur, ob die Landesregierung eventuell zu fei
ge war, um diesen bildungspolitischen RUckzieher in der Öf
fentlichkeit zu verantworten und zu bekennen, daß man mit 
Ihrer Entscheidung auf dem Holzweg war, Herr Ehrenberg. 

Sie haben das aufgegriffen . 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

_Bei anderer Gelegenheit haben wir-bereits darauf hingewie
sen, daß der Regierungsentwurf auch an vielen Stellen unge-

nau und unsystematisch ist. Mir bleibt leider nicht die Zeit, 
au_f die Details ein_zuge~en. Das wird im Ausschuß der Fall 
sein massen. Es spi~lt aber zum Beispiel in diesem Zusammen
hang eine Rolle- ein Beispiel will ich anfügen-, ob als Leiter 
einer-Integrierten Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe 
ein Lehrer berufen werden kann, der keine Lehrbefähigung 

·für die gymnasiale Oberstufe besitzt. 

Anläßtich einer derart umfangreichen Schulgesetzänderung 
ist ."luch zu prUfen, ob nicht die Chance genutzt werden müß
te, die Wesentlichkeitstheorie konsequenter zu beachten Ünd 
verschiedene Dinge ins Gesetz aufzunehmen, wie zum Bei

spiel den Fächerkanon und die Dauer der Bildungsgänge, 
Herr Minister. 

Eines steht fest, im Interesse der Kinder und Jugendlichen in 
Rheinland-Pfalz bedarf dieses Gesetz erheblicher Klärungen 
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und Nachbesserungen. Dieser Regierungsentwurf gibt keine 

Antwort auf drängende Fragen, sondern wirft vielmeh'r eine 

ganze Reihe neuer Fragen auf. Erheblicher Beratungsbedarf 

steht an. 

(Glocke des Präsidenten} 

Die CDU wirft der Landesregierung vor, mit diesem- be~eits 
vor Jahren angekündigten - Gesetzentwyrf z_u_ la,nge gew~r_:~ 

tet und gezögert zu haben. 

(Zurufe von der SPD} 

Wir befinden uns in der Schlußphase der Legislaturperiode. 

schieht. Ich kann Ihrer Analyse wirklich in keinem einzigen 

Punkt folgen. Übrigens: Auch wenn sich der Minister heute 

___ als ,.Sy5temverändere-r" geoutet hat, werden wir dafür sor-

- _____ gen_. __ daß~_r_das weit,e_rhin _mit r_uhiger Hand! bed:.chtig und 

behutsam macht. 

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

Es ist einfach nicht in Ordnung, wenn womögl_ic;;h_u_nt~c4:_ei~-: __ _ 

_ 5i~- r:n(i:;:~e_n _eiprä_u_rn~n, daß wir in den letzten Jahren die 

~Ch.tJISYl,!~_!:_l,l_r:~_ll___YV~it~_reptwickelt_ haf;>en. Wir_ haben pädago

gische Impulse gesetzt und die Mitwirkungsmöglichkeiten 

der Lehrerinnen und Lehrer sowie der SchUlerinnen und 

Schüler bereits erweitert. Mit dieser Schulgesetznovelle sol

len die Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern- das ist ein we

se_n_tl_iQ:t~r_S_cl::!_~~_rpj,m~t_- erweitert werden. 

druck eine derart weitreichende Gesetz~sänderung durchge
drückt werden soll. Das ist unseriös, Herr Minister. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck

Glocke des Präsidenten) 

Die Sorgfalt, die von der Landesregierung nicht eingebracht 

wurde, muß im Parlament und in den Beratungen nachgeholt 

werden. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

DasWort hat nun Herr Kollege Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie~ 

ber Kollege Lelle, Sie müßten sich überlegen,_ob es zu l~ng

sam oder zu schnell ist, wie es sein soll, und uns irgendwann 

Alternativen vortragen. Es ist eihfach zu wenig, ein bißchen 

an dem Pünktchen zu nörgeln und das Pünktchen mieszuma

chen. Das wird noch lange kein Konzept. 

(Pörksen, SPD: Das ist ein Nörgelkon:Zeptl) 

-Ja, es ist das Konzept des Nörgelns. Das entwickelt sich. 

Lieber Kollege Lelle, ich will Ihr Wort von der ,.Quo-vadis

Schule" Rheinl~nd-?falz gern aufgreifen. Der Schulgesetzent
wurf setzt das fort. was die Achte Schulgesetznovelle bereits 

begonnen hat, und macht deutlich, wohin diese Landesr_egie

rung und die Regierungsfraktionen das Schulwesen in 

Rheinland-pfalz entwickeln wollen. Im übrigen wird gleich

zeitig deutlich, daß dies- das wird auch von .;~IIen_ Verbänden 

anerkannt- mit ruhiger Hand, behutsam und vorsichtig ge-

Man muß das auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der 

80er Jahre sehen. Jn diesem Zeitraum hatten wir in der Schul

entwicklung in Rheinland-pfalz eine beträchtliche Stagna· 

tion. Sie müssen einsehen, daß Sie sich über viele li"hre der 

Forderung nach mehr Mitwirkung beharrlich verweigert ha

ben, als Sie die Regierungsverantwortung im Lande Rhein

land-Pfalztrugen. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Mittelpunkt steht für uns Sozialdemokratinnen und So

zialdemokraten das Ziel, die Zukunft der Kinder und Jugend

lichen in Rheinland-Pfalzdurch die Vermittlung von Qualifi

kationen und die E!ziehung zur Selbstbestimmung und sozia

ler Verantwortung zu sichern. Das ist unser Ziel. Dazu trägt 

auch diese Novelle des Schulgesetzes bei. 

Eigentlich biet~t die Novelle des Schulgesetzes keinen Anlaß 

für spek~akuläre Wortgefec~te. Herr Lelle, ich sage das trotz 

Ihrer auf Polemik angelegten Rede. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Die Schulgesetznovelle ist auf Konsens angelegt. 

Zum ersten Mal habe ich heute gelernt. daß das Demokratie

prinzipein Prinzip des-hierarchischen Über- und Untereinan

der ist. Bisher bin ich immer davon ausgegangen, daß Demo~ 

kratie in besonderer Weise auf Dialog angelegt ist, wie es 

Professor Dr. Zöllner vorhin ausgeführt hat. Unsere Schule 

und unser Schulgesetz sind auf Dialog angelegt. 

Allerdings verwundert mich diese Stellungnahme nicht; denn 
Sie haben schon vor einigen Wochen und Monaten Ihre Dis~ 

kus.siQnslinie vorgegeben. Auch damals war von maßlosen 

Übertreibungen die _Rede, wenn Sie die Rolle des Schulleiters 

charakterisierten oder die Wirkungen der Novellierungen im 

Bereich des Schülerpresserechts darstellten. 

Aber es wird Ihnen auch bei der Beratung der Neunten Schul~ 

gesetznovellenicht gelingen, die Bildungspolitik der_letzten 

Jahre schlechtzureden. Viele Gespräche l'!lit Eltern, Schalerin-

• 

• 
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nen und Schülern und auch mit Lehrkräften, aber auch Befra

gungen zeigen, die Bürge.rinnen und Bürger dieses Landes 

äußern sich insgesamt positiv über die Schule und die .Schul
politikder Landesregierung. 

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

Diese Neunte Schulgesetznovelle eröffnet weitere Möglich
keiten. Sie setzt mehrere Schwerpunkte. ich will sozusagen 
als Kontrastprogramm zu dem, was Herr Professor Dr. Zöllner 

in den Vordergrund gestellt hat, und zu dem, was S~e, Herr 
Lelle, in den Vordergrund gestellt haben, sagen, sie öffnet 

neue Möglichkeiten im Hinblick auf die Gleichwertigkeit be

ruflicher und allgemeiner Bildung. 

Sie stärkt und erweitert die_Rechte der Eitern ilUf allen Ebe

nen des Schulwesens, besonders aber auf ~er Ebene, a4f der 
Eltern unmittelbar in Kontakt mit Schule treten, wo sie Schu
le unmittelbar erleben, auf der Ebene der Schule selbst. Sie si
c.hert und erweitert die Rechte def Schüle_rinnen u_nd S_chüle_r. 

Die Bestimmungen über die Herausgabe der Schülerzeitun
gen werden liberali~iert, wie das in anderen Ländern bereits 
vor längerem geschehen ist. 

Ich bin sicher- die bisherigen Reaktionen in der Öffentlich
keit zeigen dies auch -, daß die Reformüberlegungen auf 
breite "Zustimmung bei den Betroffenen stoßen. 

Darüber hinaus werden einige wichtige Einzelbestimmungen 
ergänzt und erweitert, die ich wirkli_ch nu_r_stichwortartig hier 
nennen kann. 

Der Stellenwert der kommunalen Schulentwicklungsplanung 
wird unterstrichen. Es wird klargestellt, daß sich auch bei
spielsweise Verbandsgemeinden an der Trägerschaft einer In
tegrierten Gesamtschule beteiligen können. Als ehemaligen 
Personalvertreter im Sonderschulbereich - darauf i_s_t_ noc.h_ 

niemand ei'ngeg~ngen -freut es mich insbesondere, daß die 
Stellung der pädagogischen Fachkräfte - immerhin tausend 
Lehrkräfte im Land sind pädagogische Fachkräfte- zutreffen

der beschrieben und damit auch deren Leistungen _in der 
Schule anerkannt werden. 

Die Bezeichnungen eine~ Teils der Sonderschule werden den 
KMK-Empfehlungen angepaßt. Es wird deutlich, daß gewisse 
Kostenübernal)men für die Beförderung von Schülerinnen 
und ~chülern einfach neuere Entwicklu~gen, quch neuere Be
stimmungen erfordern. Es wird entsprechend ergänzt und er
weitert. Im übrigen werden Entwicklungen der let~en Jqhre 
- wie beispielsweise die Gründung des Landesmedienzen
trums- aufgegriffen. 

lch will noch einiges zum Schwerpunkt sagen. Der Schwer
punkt ist im Bereich der berufsbildenden Schule gesetzt. Mei-
ne Damen und Herren, die Aufwertung der _ber_u_fliche_nJHl·_~-
dung ist uns, den Regierungsfraktionen, der Landesregie

rung, insbesondere der SPD-Fraktion, ein großes Anliegen.l.h-

re grundsätzliche Gleichwertigkeit mit der allgemeinen Bil
dung möchte ich daher auch hier und heute noch einmal un
terstreichen. Dies erfordert Verbesserungen hinsichtlich der 
Durchlässigkeit des Bild~ngssystems und die Anerkennung 
der Abschlüsse für weiterführende Schulformen. Genau dies 
geschieht mit dieser Neunten Schulgesetznovell~. beispiels
weise durch Regelungen, daß der Berufsschulabschluß unter 
bestimmten Bedingungen zu einem vollwertigen selbständi.: 
gen Sekundarabsc.hluß I führt und der Abschluß eines in Voll~ 
Zeitunterricht geführten zweijährigen Fachschulbildungs
gangs künftig die Fachhochschulreife einschließt. lch denke, 
die Änderungen des§ 8- Formen der Berufsschule~, auch die 
Verbesserungen, die dort für den Berufsschulbereich insge
samt enthalten sind,· sind in der Öffentlichkeit bisher nicht 
hinreichend gewürdigt worden. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Stärkung der Elternrechte . 
ln der Tat ist es so~ darüber haben wir schon im Landtag dis
kutiert-, die Landesregierung folgt hier weitestgehend den 
Vor_stellungen der Frakti_o_nen von SPD und F.D.P. Der Grund
satz ist der, Betroffene von Entscheidungen zu aktiv Mitwir
kenden zu machen. Das ist der Grundsatz, an dem wir uns 
hierbei ausrichten. Das zieht sich im übrigen wie ein roter Fa
den durc~ unsere schulpolitischen Initiativen der letzten Jah

re. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Herr Kollege Lelle, ic.h sage noch einmal ausdrücklich, i~mer 
wenn i_m schulischen Bereich irgend etwas geändert wird- Sie 
können da wahrscheinlich machen, was immer Sie wollen-, 
befi_nden Sie sich leider nicht auf der Seite der aktiv Mitdisku
tierenden, der Vorschläge Machenden, sondern immer auf 
der Seite der Gegner von Mitbestimmung und Mitwirkung, 
immer auf der Seite derjenigen, die nur miesmachen und kei
ne eigenen Vorstellungen entwickeln. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Dr. Schiffmannn, SPO: Er ist nicht 
auf der Höhe der Zeit!) 

Nunmehr fordern Si_e ein Vetorecht des La.ndeselternbeirats. 
Es verwundert mich übrigens nicht, daß diese Ihre Forderung 
nach einem Vetorecht für den Landeselternbeirat erstmals im 
Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket zur Unterrichts
versorgung auftauchte. Das verwundert mich überhaupt 
nicht. 

(Mertes, SPD. Nein! Nein!) 

Sie sehen hier eine Möglkhkeit - das haben Sie an anderer 
Stelle auch schon eindeutig vorgegeben - der außerparla
mentarischen Fortsetzung von Oppositionspolitik. Sie sollten 

hier auch offen sagen, daß Sie das machen wollen. 

lm_üb[igell müssen Sie sic.h ernsthaft fragen lassen- seit 1974 

besteht das Schulgesetz -: Warum haben Sie das Vetorecht 
nicht 1974 aufgenommen?.Warum haben Sie sieben Schulge-
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setzänderungen, die Sie zu verantworten haben, nicht ge
nutzt, um das Vetorecht aufzUnehmen? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Weil Sie da in 

der Regierung waren!

Mertes, SPD: Da ist es! Da ll~ben 
wir es I Nun sind Sie e_ntlarvt!) 

Ihre Haltung ist mehr als unglaubwürdig. Ich stelle fest, durch 

eine Vielzahl von guten und ausgewogenen Reg~lungen 
werden die individuellen und kollektiven Elternrechte auf al
len Ebenen erweitert. Im übrigen fanden unser.e Vorschläge 

zur Verbesserung der Elternrechte weitgehend Zustimmung. 
Kritik fand der eine Punkt, daß Eltern d~n Wnterric;ht der 

eigenen Kinder besuchen können sollen, wie das im übr_igen 

für die Grundschule schon in der Schulordnung vorgesehen 
war. 

Ich will hier an dieser Stelle einmal eindeutig sagen, daß ich 
das nicht verstehen kann. Ich war ü_b_g_r ZO_)abrg selb$t L_ehrer 
und Schulleiter gewesen. kh habe i_m_mer _die_Chaop~~-.~lt_er_n 
in meinen Unterricht einladen zu können, als Chance begrifw 
fen, deutlich zu machen, was ich pädagogisch erreichen will. 
Ich kann in einer Unterrichtsstunde durch Anschauung und 
Demonstration wesentlich mehr zeigen u~d damit die Eltern 
für Schule und für die Entwicklung ibr_e_r_ Kind_e_r_ i_n _Q_er -~t;hl,!_l~ 
gewinnen, als ich das in zehn theoretischen Vortragsstunden 

erreichen könnte. Aus diesem Grund ist es gut, daß wir das 
können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schl_yß_. 

Ein solches Schulgesetz stellt die Grundlage für die Arbe:it 

dar, die für unsere Kinder in den Schulen des Landes geleistet 
wird. Daher habe ich noch einige_Bemerkung~n zur Schulp_o
Jitik. Es zeigt sich, daß in unserer Schule gute zukunftsweisen
de Arbeit geleistet worden ist und_ daß auch die Schulpolitik 
der Landesregierung gute zukunftsweisende Arbeit dar$tel_lt. 

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

Wir haben in den letzten Jahren viele Erfolge erreicht. Die 
Unterrichtsversorgung wurde gesichert. 1 600 Zusätzliche 
Planstellen wurden geschaffen. ln der Grundsd'u~le, in der 
Realschule, im Gymnasium und in der Hauptschule Wurden 
wichtige Impulse gesetzt. 150 freiwillige 10. Schuljahre wur
den gegründet. Die Sdlulbat.Jmittel wv_rd~.n erh~bJicb _a~fge:
stockt und die Rechte der Schülerionern und Schüler erwei
tert. 

(Erneut Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist jetzt beendet. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

-Herr Präsident, ich bin sofort fertig. 

Meine Damen und Herren, ich fordere Sie auf, uns aktiv mit
wirkend bei der Schulpolitik zu begleiten und nicht aus
schließlich herumzunörgeln und mieszumachen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

kh erteile de:r Kolle_g_in Frau Grützmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Man kann hierbei ein bißchen sa
gen: ,,Der Berg kreißte jahrelang, und er gebar eine Maus". 
So UIJQ~f~hr __Jä]_t_ßich -~ie Neunte Schulgesetznovelle um
schreiben; def!n die meisten Dinge- Herr Zöllner, das haben 
Sie auch schon selbst gesagt w sind nur nachvollzogen, was 
schon in Verordnungen, in Antragen usw. stand, in der Reali
tät teilweise schon lange gang und gäbe ist und sogar·weit 
ü!;lt;tr Qa_s hina_u~g_eh~. was Sie über Demokratisierung hier sa* 

gen. 

Alles, was hier an Schulgesetznovellierungen gebracht wird. 
bleibt Stückwerk, weil es nicht in die O.berholten Strukturen 
d~s SchulgesetZf?S .hineinpaßt. Es führt zu Brüchen und Un
,gleichheiten. Ein n·eues Schulgesetz muß her - darüber sind 

____ slch_di_~_!_Tl~j$_te:~::~_B~tejligten einig-, und das nicht nur deswe
gen, weil das alte jetzt immer mehr zu Flickwerk wird, son
dern au~h_ ~eswegen, weil dieses Schulgesetz, das so hierar

chisch gegliedert ist, eben auch in eine Schullandschaft nicht 
mehr paßt, weil es den modernen Erfordernissen nach mehr 
Mitbestimmung, nach dezentralen Entscheidungsstrukturen 
und pro_gressiven Ko_nfliktlösungsstrategien nicht mehr ange
messen ist. l?iese Struktur ist veraltet Deshalb paßt ~ie nicht 
mehr auf das, was hier jetzt immer wieder so schön angespro
chen wird: Demokratisierung, Mitbestimmung usw. 

Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zu der vorliegen
. det:~ Novellierung. Als zentraler Punkt der Neunten Novelle 

wi_rd vqn der Lande:sregierung vor allem die Stärkung der El
ternrechte bezeichnet. Aber auch hier zeigt sich schon in der 
Begründung zum Gesetzestext, wo die grundsätzliche Proble
matjk .li~gt. _D~rin h_~ißt es- Herr Mertes, Sie haben das auch 
gerade noch einm~l erwähnt-: 

"Nachdem die Vertretung der Interessen der Lehrkräfte 

durch das ':leue Landespersonalvertretungsgesetz vom 8. De
zember 1992 und die Vertretung der Interessen der SchUle-r 
durch die Achte Schulgesetznovelle gesetzlich neu geregelt 
worden sind, sollen durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
auch die Elt~rnr~ht~ auf allen Ebenen, insbesondere aber 
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auf der Ebene der Schule, ausgebaut; Ve"fbeSS:ert -Lind gEistärkt 

werden." 

Meine Damen und Herren, das ist ein völlig veralteter Ansatz, 

der den modernen Ansprüchen, wie man Rechte und Pflich

ten verschiedener Gruppen demokratisch gestaltet, die in 
einer Institution zusammenarbeiten sollen, nicht gerecht 

wird. Sicher müssen Schülerfnnen, Eitern und Lehrkräfte in ih

ren Rechten gegenüber der staatlichen Aufsicht gestärkt 

werden. Dem Gedanken stimmen wir zu. Aber man muß da
bei bedenken, daß die Ausweitung der_ Rechte einer Gruppe 

immer Auswirkungen auf die Rechte bzw. auf die Befindlich

keiten anderer Gruppen hat. 

(Dr. Mertes, SPD: Das haben wir gemacht!

Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

-Aber alles einzeln. 

Deshalb muß mit einer Verstärkung der Rechte der drei be
troffenen Gruppierungen, die ich angesprochen habe, unbe

dingt die Bildung eines Gremiums einhergehen, indem diese 

plus Schulleitung oder Schulbehörde oder Schulträger ge
meinsamdie Belange de_r Schu_le_b_er<Jte_n"U_ll_d_errtsche_iden_. 

ln anderen Bundesländern.- Herr Lelle hat es schon angespro

chen-, zum Beispiel auch in Hessen, hat man schon_ Erfahrun

gen mit diesem Gremium, der sogenannten Schulkonferenz, 

gemacht. Schade, daß sich die s_ozialdemol<ratische_Land_esre

gierung diese Chance zu einer wh:klk_b.e.fi_De_mQJ<:_c;;.tj~.e_run_g 
und zu einer weitgehenden Gleichberechtigung der betroffe

nen Gruppen entgehen ließ. Darum ist auc:h der zornige Pro
test der Schülerinnen verständli_ch, die_ als _direkt_ 6etroffen_e: 
mit Recht die gleichen Mitbestimmungsrechte wie die Eltern 

fordern. 

Meine Damen und Herren, so weit zur grundsätzlichen Kritik 

im Bereich "Eiternmit~irkung". 

Im einzelnen, sozusagen entwurfsimmanent, gibt es aber 

auch noch einiQe Punkte, die ein bezeichnendes Licht aufden 

Demokratisierungswillen der Landesregierung werfen, daß 

nämlich die Elternrechte nur in der Basis ausgeweitet wer

den, daß aber aUf der Landesebene, also auf der Ebene, mit 

der sich die Landesregierung auseinandersetzen müßte, 'eini
ges fehlt. 

(Beifall des Abg. Lelle, CDU) 

Hier wurde schon das aufschiebende Vetorecht genannt, das 
dem Landeselternbeirat weiterhin vorenthalten wird. Aber 
die Landesregierung behält sich soQ,31r d~s __ Re_cht \l.Or, je_d_er:ze_it ___ _ 

an allen Sitzungen des Landeselternbeirats teilnehmen iu 

können. 

Meine Damen und Herren, demokratisch wäre es gewesen, 

dem Landeselternbeirat das Recht zu geben, die Landesregie-

rung _im Bedarfsfall einzuladen. Herr Dr. Mertes, dies ist ein 

vermeintlich kleiner Unterschied. Dieser kann aber im Kon
fliktfall ziemlich entscheidend werden. 

Halbherzig und unbefriedigend ist auch der Paragraph .,EI
ternfortbildung". Es ist klar, daß rTiit der Erweiterung der El

ternrechte in den einzellien Schulen neue Aufgaben auf die 
Elternvertreterinnen zukommen und daß darum die Fortbil

dung der engagierten Eltern immer wichtiger wird. Bisher 

gab es dies in Rheinland-Pfalznur in Ansätzen und völlig un
koordiniert; das ist richtig. Wenn aber im Vorspann zum Ge

setzentwurf gesagt wird, daß das vorrangige Ziel die Koordi

nierung und die BündeJung dieser Elternfortbildung ist, und 

dann da steht. im. Rahmen vorhandener Mittel. dann muß 
man keine große Prophetin sein, um zu sagen, daß es wohl 

nicht viel wird mit der Fortbildung der Eltern . 

(Dr. Mertes, SPD: Wieso denn das?) 

Meine Damen und Herren, an den Schulen wird sich nur dann 
etwas ändern, wenn Eltern aktiv und kenntnisreich ihre neu

en Rechte einfordern. Hierzu wäre, wenn es die Landesregie

rung mit der Stärkung der Elternrechte ernst meinte, eine 
umfasS:en_de FQrt;bildu_ng der engagierten Eltern notwendig .. 

Diese kostet Geld, aber- um es noch einmal zu wiederholen~ 

längst nicht so viel wie zum Beispiel der Ausbau von 100 Me~ 

tern derB 10. 

Meine Damen und Herren, bei der Regelung des Schülerin

nenpresserec:hts hat die Landesregierung eine für sie typische 
____ $o_wgh_I__:-Al~-;;~uch-Rt?_gelun_g gl!;!'troffen, r:nit der sie jedem wohl 

und keinem weh tun will. Aber trotzdem, den konservativen 

CDU-Kräften- wie wir es heute gesehen haben~ gegenüber 

gel_in_g_t_es ni~ht._Sie s_chimpfen weiterhin auf jegliche Erweite
rung der Schülerinnenrechte. 

Unserer Meinung naCh hätte es wirklich einer klaren Ent

scheidung für die normale Meinungs- und Pressefreiheit für 

die S~hülerinnenze_itungen bedurft, daß nämlich diese Zei

tungen nach dem Presserecht organisiert werden. 

(Ehrenberg, F.D.P.: Lesen!) 

Wir haben einen dementsprechenden Antrag eingebracht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Mertes, SPD) 

-Man kann es machen. Aber es geht auch das andere. Das ist 

dieses Sowohl-Als-auch. 

Übrigens fehlt auch - dies möchte kh nebenbei bemerken -

das Einfordern einer gut organisierten Weiterbildung für Re
d_alt.e_urinnen \(Qn Schül_e_rinrwn;zeitungen, obwohl das da

mals, als wir diesen Antrag im Ausschuß diskutiert haben, 
auch von den Koalition'sfraktionen als sehr wichtig betrachtet 

wurde. 

(Dr. Mertes, SPD: Das gibt es!) 
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-Herr Dr. Mertes, ja, das ist aber etwas anderes, als ob so et
was mit im Gesetz steht. 

Man kann nicht alle Punkte ansprechen. 

Ich möchte noch auf einen_ P_Unkt _komrneo_, __ d_ef_ in.__dia~er_ 
Schulgesetznovellierung besonders dürftig ausfällt. Dies ist 

die Erwähnung der Schulentwicklungsplanung. Von einer ir
gendwie gearteten Pflicht zur Erstellung vo~ Schulentwick
lungsplänen steht im Gesetz ausdrücklich nichts drin. Sie sol
len, falls es sie denn gibt, bei der Prüfung für die Errichtung 
und Aufhebung von Schulen berücksichtigt werden. Herr Mi
nister, das reicht beileibe nicht~ um die verzettelte Scbulland
schaft in Rheinland-Pfalz, in der Angebot und Nachfragevon 
Schulraum immer stärker <;'Useinanderfallen, _zu e_iner zu
kunftsfähigen Struktur zu entwickeln; denn- dies möchte kh 
noch einmal deutlich sagen -hier lie_g~in weites wichtiges 
EinsparpotentiaL Das Nebeneinander von sieben ve(schiede-
nen Schultypen in der Sekundarstufe I kommt Land und Kom
munen sehr teuer zu stehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wer die Verpflichtung_zur S_chul
entwicklungsplanung mit dem verbindlichen Ziel der Erhal
tung von möglichst vielen Schu_ls~ando_rten _verbil"!det, der 
weiß genausogut wie ich, daß wir nicht alle aufrechterhalten 
können. Die Erhaltung von möglichst vielen Schulstandorten, 
die möglichst alle Schulabschlüsse anbieten, wäre eine wic:;.hti
ge Voraussetzung für eine intelligente Schulstrukturpolitik 
gewesen, die eben auch die schulische Qualität fördert und 
nebenbei- dies istnicht das Wichtige, aber das ergibt sich da· 

bei -sogar dem La~d und d~~ Kommunen Geld spart. Aber 
diese Chance wurde mit der vorliegenden Schulgesetznovel
lierung vertan. Sie stecken den Kopf in den Sand und ignorie

ren einfach die massiven Strukturprobleme der rheinland
pfälzischen Schul Iandschaft. 

Meine Damen und Herren, weitere Änderungen in der Schul
gesetznovellierung bezi~hen sich auf die berufsbildenden 

mit den anderen Schularten gleichzusetzen. Eine klare Rege
lung der Schulträgerschaft steht weiter aus. Bei den Beförde
rungskosten werden die Eltern, die ihre Kinder auf die Ge
samtschule schicken, weiterhin benachteiligt. 

_ ___ 8J_~_ln__a_ll.em...$,tgjlt__d._i_~~ Schulgesetznovelle vor dem Hinter
grund der unbestrittenen Notwendigkeit einer votlstandigen 
Neukonzeption der rheinland-pfälzischen Schullandschaft 
eher ei~e Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Mitarbeite
rinnen des zuständigen Ministeriums als eine nur einigerma
ßen sachgerechte Lösung für die immensen Probleme in der 
rheinland~pfälzischen Schullandschaft dar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

. Vizepräsident He_inz: 

Herr Abgeordneter f:hrer)berg hat das Wort. 

Abg_ Ehrenberg, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag wird 
das Schulgesetz im Laufe dieser Legislaturperiode zum zwei
ten Mal ändern. Wiederum ist keine Revolution auf den 
Schulbänken zu erwarten, sondern es steht ein Reformpaket 
mit Augenmaß an, das erst nach langer Und ausführlicher Dis· 
kussionmit den Betroffenen auf den Weg gebracht wurde. 

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

Wenn man sich die Debatte so anhört, dann fühlt man sich als 
Vertreter einer die Regierung tragenden Fraktion im Zangen

griff der Opposition, die auf der einen Seite sagt, da kommt 
s_o elf_l_ki~!D~§~M~us~~-in.~us dem Berg heraus, und auf der an
deren Seite sagt man, man sollte gleich das gesamte Gesetz 
ändern, da wäre ein enormer Druck in der Öffentlichkeit. 
Dieser Druck ist wohl mehr ein Windhauch in den Fraktions-

Schulen. Leider wird aucb __ b_i~r_di_e __ e_QliitiQn_____g_!g_~gr_Schul~_o_, ___ ___@!I_!!!@_A~G_ß_QN_~_N_:- s9 _t1ab~ ich das Gefühl-; denn davon 
wie sie immer mit der Forderung nach der Gleichwertigkeit 
von beruflicher und allgemeiner Bilc;l_ung b~c.hrieben wird, 
nicht entscheidend gestärkt. An einem Punkt wird sie sogar 
geschwächt, nämlich indem die Landesregierung den Grund
satz aufgibt, daß der Teilzeitunterricht in der Grundstufe in 
der Regel die Hä_lfte des Vollzeitunterrj.:;ht,s umfaßt, beugt sie 
sich den Ansprüchen der Wirtschaft und schwä.cht in dem 
Machtspiel zwischen Wirtschaft und Schule, das in diesem Be
reich immer besteht, die Position der berufsbildenden Schu

len. So kann eine Offensive für die Gleichwertigkeit_von be
ruflicher und allgemeiner Bildung gerade_jet~ b'?i der dra· 
matischen Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt nicht aus
sehen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sondern?) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung schafft es 
auch mit dieser Novelle ni_cht, die lot~gri_e-rj:~n_Ges~m~~hulen 

hatman außerhalb überhaupt nichts mitbekommen. 

Die 'cou erwartet wie immer die Revolution an den 
rheinland-pfälzischen Schulen. Ich höre bis hierher die Pro
teststürme der Demonstranten, die sich in Tausenden drau
ßen p_ro~estiere[]d_ gegen dieses Machwerk der Landesregie
'rung versammelt haben. 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

-Herr Lelle,'geben Sie doch einmal nach Hessen. Da gibt es so 
etwas,_ aber nicht in Rheinland-?falz. 

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

Tatsache ist, wir brauchen Ruhe an der Schulfront, und diese 
Ruh_e_an der_Sc~ulfrol'!_t ~xistiert. Wir bleiben auch mit diesem 

• 

• 
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Gesetzentwurf bei dem schulpolitischen Leitsatz der sozial
liberalen Koalition ,.Kontinuität, aber mit neuera Akzenten". 

(BeifaU bei f.D.P. und SPD

Zurufder Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Grützmacher, wer sich nicht beWegt, der wird auch 
nichts bewegen. Das ist klar~ Deswegen wird eine Menge an 

Themen angegangen. 

Ich will aus Gründen der Parlamentsökonomie nicht alles wie
derholen, was vorhin schon gesagt wurde, Herr Wittkowsky. 

Es wird da und dort darüber_ debatti.ert,_daß man_nicht alles 
wiederholen soll, was zuvor gesagt wurde, und als letzter 

Rednersollte man sich daranhalten. 

Ich denke, daß die Punkte im Bereich Erweiterung der Eltern

rechte, die der Kollege Dr. Mertes ausführlich angesprochen 

hat, einen zentralen Punkt darstellen. Ich will diese Ände

rungsvorschläge nicht nochmals ausweiten. Die F.D.P.M 

Landtagsfratkion trägt diese mit; denn die Eitern haben in 

diesem Erziehungsgeflecht sc.hulpfliC.htiger Kinder eine tra
gende Rolle. Wir wollen ihre individuellen Rechte weiter stär

ken und außerdem das ehrenamtliche Engagement der El
tern auf Bezirks- und Landesebene gestärkt wissen. 

Ziel muß es sein, die partnersc.haftlic.he Zusammenarbeit zwi
schen Lehrerinnen und Lehrern a_uf der_ e_ine_n S_e_ite un_d__de_n_ 

Eltern auf der anderen Seite im Bewußtsein der gemeinsa

men Erziehungsverantwortung zu verbessern. Es gilt dabei, 

Konkurrenz- und Kompetenzprobleme zu verhindern. Es ist 
genau der Punkt, Herr Lelle, auf den hinaus Sie hier mit Ihrer 

Uraltforderung "Vetorecht" wollten.__Es_ is_U_ü_( di_e Opposition 

immer leicht. Genauso könnten Sie ein Vetorecht feir Steu_er

zahl.er gegen Steuererhöhungen fordern. Es gibt gewisse Din
ge, die sich einfach nicht realisieren laSs-en. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P., und 
vereinzeltbei der SPD

Zurufe der Abg. Mohr und Leite, CDU) 

Es ist klar, daß Sie das in Ihrer Situation gerne durchsetzen 

wollten. Spaß beiseite, es gibt in dem Zusammenhang, insbe
sondere die Elternrechte betreffend, einige Fragen zu klären. 

Wir haben uns auc.h innerhalb der Fraktion Gedanken ge

macht; ob beispielsweise die Ausweitung der Kompetenzen 
des Schulausschusses im Rahmen der Landesverfassung mög
lich ist. Wir haben es prüfen lassen. Es gibt eine Ausarbeitung 

des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags. Diese hat die 

Bedenken zerstreuen können. Ich kann sie Ihnen gerne als 
Kopie zur Verfügung stellen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Die CDU hatsie schon!) 

-Dann müßte sie Herr Lelle vorher lesen, bevor er etwas Ge
genteiliges behauptet. Aber das is't sein Problem. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der COU) 

. Weitere Änderungen und Diskussionen sollten wir der Bera
tung im Ausschuß überlassen, die sicherlich nach .der Anhö

rung stattfinden wird. 

Alles andere als gesetzestechnischer oder nebensächlicher 

Art ist die Umsetzung der Münsteraner Beschlüsse der KMK 
vom Juni 1992 im Bereich der Stärkung der Gleichwertigkeit 

von beruflicher und allgemeiner Bildung. Auch hierzu kann 

ich nur ~iederholeri: Das, was Dr. Mertes gesagt hat, findet 
inhaltlich vol~ unsere Unterstützung. 

(Lelle, CDU: Wassind Eure Akzente?) 

Wir stehen voll dahinter; die berufliche Bildung zu stärken. 

Verbesserung der regionalen Schulentwicklungsplanung 

ebenso wie die Neuregelung im Bereich der Schulträgerschaft 

für die Integrierten Gesamtschulen, punktueller Ausbau der 
Fahrtkostenregelung, daS sind ebenfalls sinnvolle und über

fällige Bestandteile des Gesetzentwurfs. 

Ich will nun aus Sicht unserer Fraktion ausführlich auf die 
zwei Bereiche eingehen, _die von der F.D.P. maßgeblich in den 

Gesetzentwurf eingebracht wurden bzw. noch gem~insam 
mit dem Koalitionspartner im Rahmen der Ausschußberatun

gen eingebracht werden. Herr Lelle, Sie ahnen vielleicht 
schon, um was es geht. Keine Angst, wir haben diesen wichti

gen Bereich nicht außen vor gelassen, sondern wirwollen das 

Thema "Orientierungsstufe" als Fraktion zusätzlich einbrinM 

gen. 

Zuna.chst:-liberalisierung des Schülerpresserechts. Mit§ 31 a 
wird sich ein langgehegter Herzenswunsch vieler GeneratioM 

rleri i"hEiinland~J)fälzischer Schülerzeitungsredaktionen erfül

len, nämlich die Abschaffung des Vertriebsverbots von Schü~ 
lerzeitungen durch die Schulleitung. 

(Leite, CDU: Wie oft ausgesprochen?) 

Künftig werden also Schüler das Recht haben, im Rahmen der 
Meinungs- und Pressefreiheit Schülerzeitungen auch in allei
niger Verantwortung herausgeben zu können. Die HerausgaM 

be dieser Schülerzeitung richtet sich dann nach dem Presse~ 

recht. 

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

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Wie wir bereits bei der ersten Anhörung zu dem Thema ge
hört haben, gibt es so etwas bereits in Sc.hleswig-Holstein. 

Nur in wenigen Ausnahmefällen ist es dort zu Problemen ge

kommen. Wir begrüßen also ausdrücklich, daß dieses Damo--
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kl~sschwert der Vertriebsverbote, das üb~_r 110ch so l_iberaJ ge

führte und betreute Schülerzeitungsredaktionen hing, zu
künftig wegfällt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Versetzen Sie sich cioch einmal in die Situation von jungen Er
wachsenen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, COU) 

Wenn· Sie bei einer Schülerzeitung!!redaktioo mitarbeite[!:. 
kommen Sie erstmals in den Genuß _ _der Mö_glkhke_it, voln 

Konsumenten unserer Informationsgesellschaft zum Absen
der von Informationen zu werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr schön!} 

ln dieser sensiblen Phase muß man dann gleich mit Instru
menten Bekanntschaft machen, die ;z:_ensur bedeuten und die 
politische und persönliche Meinungsäußerung eingrenzen. 

(Zu rufdes Abg, lelle, COU) 

Es wird deutlich, wo die CDU steht. Bei Ihnen herrsch:t -:tQch 
das Bild des Obrigkeitsdenkens.vor. 

(Unruhe im Hause~ 
Lelle, CDU: Quatsch!-

Zuruf desAbg. Pörksen, SPD
Mertes, SPD: 19. Jahrhundert, Rohrstock!} 

Genau das ist der Hintergrund. Es geht nicht da,rum, daß die
se Zensur ausgeübt wird und man fragt: _Wie 9ft ist denn das 
Vertriebsverbot ausgesprochen worden? Es geht ganz allein 
darum, daß das Instrument existiert. 

(Mertes, SPD: Genau!) 

Das hat seinen efgenen Wert. Deswegen wird es ganz einfach 
abgeschafft. Die Bedrohung reJcht vollkommen aus. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

Natürlich steckt auch eine große Verqn_twg_rty_ng_ Qarj_n._Diese 
Verantwortung, die die Schülerzeitungsredakt~ure auc;h be
kommen sollen, "kann man nicht erlernen, sondern muß man 
erleben. Darum ge-ht es. Diese Verantwo~ung wurde den 
Schülerzeitungsredakteuren immer von der Schulleitung ab
genommen. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr gut!) 

Selbstverständlich muß es wie in Schl_eswig-Holstein ein Pres:
serechthandbuch geben. Das ist das Ergebnis der Anhörung, 
Frau Grützmacher. Ich bitte vielmals um En'3chuldigung- ich 

hoffe auch im Namen des Ministers -, d~ß daJ:> Pr~s_s~recht
handbuch nicht im GesetZestext abgedruckt ist. E~ m_uß -~_um 

späteren Zeitpunkt noch entwickelt werden, und das nicht 
nur von der Landesregierung, sondern auch mit Beteiligung 
der Jungen Presse, lG Medien, Landesregierung und allen 
möglichen Beteiligten. 

(Unruhe im Hause-
Frau Grützmacher, BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

_Es g_eht um Weiterbildung!) 

Es muß enthalten sein, wie man eine Schülerzeitung macht 
und an welche presserechtliehen Grenzen man auch dort sto
ßen k_a_n_n. Wlqi_nd_~.avon überzeugt, daß sich diese Möglkh
k_eit b~w~hrt. Mögliche_rweise hAtte aber die vollständige 
Entlassung von Schülerzeitungsredaktionen in das Rechtsge
_füge des_ Pressere<;hts nicht nur positive Folgen. Frau Grütz
macher, ich glaube, das ist der Punkt, den Sie angesprochen 
haben. Wenn man sich überlegt, daß insbesondere an Real
schulen und Hauptschulen Schülerzeitungen ohne Mithilfe 
von beratenden Lehrern überhaupt nicht e.xistieren wOrd~n, 
kommt r:nan sehr schnell zu dem Schluß, daß man das erhal
ten müßte. 

(Zuruf des Abg.lelle, CDU) 

_Das_ ge~t_ ~b~n n~r~ '1/Yenn diese Schülerzeitung ~n Verantwor
_tUt:19 der Sc~_ule, als() als schulische Veranrtaltung, herausge
geben wird. Deswegen soll es auch so bleiben, wenn die 

Schülerzeitungsredaktion es will. Es ist eine bundesweit ein
malige, aber nichtsdestotrotz sinnvolle Lösung. Ich glaube, 
daß es sich bewähren wird. 

Der zweite Bereich, den wir heute laut Tagesordnung bera
ten, ist die Neugestaltung der Versetzungsregelung am Ende · 
der Orientierungsstufe - ein zentraler Ansatz des neuen 
Schulgesetzes .. 

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

und des Abg. lelle, CDU) 

Wir haben es bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. ln der 
Vergangenheit hat sich gezeigt, daß sich die überwiegende 
Anzahl der Eitern an die Empfehlungen der abgebenden 
Grundschulen "gehalten haben. Es gibt eine relevante Anzahl 

__ v_o_n !=_lt~r_n_!_~i~~ich vielleichtaus übertriebenem Ehrgeiz nicht 
_clar<ln gehalten und oft ihren Kindern eine Abstiegskarriere 
zu gemutet haben: 

(Zuruf des Abg. lelle, COU) 

Über eine zweimalige Wiederholung dann vielleicht auf einer 
Schule zu landen, wo sie als absolute nloserH dastehen. 

(Lelle, CDU: Warum steht das 
nicht im Gesetzeste>::t?) 

--H~-rr_ K:_gJle_g~_L~Ile_,weil wi_r es spater vonseitender Fraktio
nen_ aus n()c:;h_ einfügen w~rden. Auch so_ etwas gibt es, daß 

• 

• 
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die Fraktion zwischendurch noch auf die eine oder andere 
gute Idee kommt. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme sofort zum Schluß. 

Künftig sollen also Schülerinnen und Schüler, die eine erfolg
reiche Mitarbeit in der besuchten Schulart nicht erwarten las

sen, nachdem sie nach der 5. oder 6. Klasse eine Empfehlung 
-zum Beispiel von einem Gymnasium auf die Re<:~lschule- be

kommen haben, dies'e dann auch besuchen. Wir wollen bei 

der Schullaufbahnentscheidung sp wenig Dirigismu_s wie 
möglich. Die Freigabe war richtig und wkhtig. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben damit überwiegend positive Erfahrungen ge
macht. Le:tztendlich muß aber eine schulische Erziehung nach 
Neigung und Leistung im Vordergrund steh~n. Genau darauf 

wird der noch einzubringende An:t!"ag de:LRe:gierJJJJ.gsfrak:tjo-:_ 
nen abzielen. Die Reaktionen des_ La_nd_e_seJte_rnb.eirctts_ynd 
einer Reihe von Lehrerverbänden zeigen, daß wir auf Qem 

richtigen Weg sind. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor . 

Es ist vorgeschlagen worden, den Gesetzentwurf federf_üh
rend an den Kulturpolitischen Ausschuß und mitberatend an 
den Rechtsausschuß zu überweisen. Bestehen dagegen Be
denken?- Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 14, 15. 16.17.18 und 19 der Tagesord
nung auf, die den Gesamtkomplex Landwirtschaft und Wein
bau betreffen und gemeinsam behandelt werden sollen: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Absatzförderungsgesetzes Wein 

Gesetzentwurfder Landesregierung 
-Drucksache 12/7102-

Erste Beratung 

Bericht über die regionale Situation ~er 
Landwirtschaft und des Weinbaus 

in Rheinland-pfalz 
(vgl. Beschluß vom 12.10.1989 zu Drs. 11 13099) 

Dauerhafte Förderung ~er ökologischen 
Wirtschaftsweise im Landbau 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksachen 12/5415/6170-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 12/6584-

Ökologische und qualitätsorientierte Ausgestaltung 
der Landesverordnung zum neuen 

deutschen Weingesetz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6451 -

Einrichtung eines Forschungs- und Versuchsprojektes 

zur Optimierung des ökologischen und 
umweltschonenden Weinbaus 
Antrag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 1216653 • 

Weiter~ntwicklung der EU-Agrarpolitik 
~ntt:ag der Fraktion der CDU 

·Drucksache 1216866· 

dazu: 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Druc.ksac.he 12/7135-

Übereinstimmend mit den Fraktionen ist eine Redezeit von 
bis zu 15 Minuten je Fraktion vereinbart worden. 

Frau Christine Müller, die Berichterstatterio zu Punkt 16 der 
Tagesordnung verzichtet auf eine Berichterstattung. 

Ich bitte dann um Wortmeldungen. 

Ich erteile zunächst Herrn Staatssekretär Eymael vom Ministe
rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

das Wort. 

Eymael. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Landtag befaßt sich heute mit einer breiten Palette landwirt
schaftlicher und weinbaulicher Themen. Ich möchte meine 
Ausführungen mit einigen Erl~uterungen zu dem von der 
Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung 
des Absatzförderungsgesetzes Wein beginnen. 

Nach vielen Gespr~chen mit der Weinyvirtschaft, mit den Ge
bietsweinwerbuilgen, mit dem weinbauliehen Beirat und 
nach Stellungnahmen auch der Weinwirtschaftsräte und der 
Verbände kann ich feststellen. daß es gerade der Wunsch der 
WeiOwirtschaft in Rheinland-Pfalz war, _eine entsprechende 
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Novellierung des Absatzförderungsgesetzes umzusetzen und 

eine entsprechende Abgabenanpassung vorzunehmen, dies 
auch deshalb, weil die Abgabe für die regionale Weinwer

bung immerhin seit 1989 unverändert geblieben ist. 

Mit den zusätzlichen Mitteln sollen die Möglichkeiten für 
eine verstärkte Media-Werbung, insbesondere auch für Ver
kau'fsförderaktionen, für eine intensivere Öffentlichkeitsar

beit sowie für eine stärkere Zusammenarbeit der Weinwer

bung mit den Bereichen Tourismus und Gastronomie umge

setzt werden. 

Mit der vorgesehenen Änderung wird e_iil wichtiger S_chritt 
zur Stärkung der regionalen Weinwerbung und damit der 

Weinwerbung insgesamt getan. Dies i_st notwendig und zu
sammen mit anderen Maßnahmen letztlich auch Vorausset
zung dafür, daß sich die Marktposition des rheinland
pfälzisc.hen Weins und somit auch die Einkommen der Winzer 
verbessern. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wir sind in 
Rheinland-P'falz mit unseren Winzerinnen und Winzern Welt
meister in der Produktion. Jetzt müssen-wir auch noch Olym
piasieger in der Vennarktung werden. ~ano haben wir es ge-
schafft und die Verhältnisse deutlich ve_rb_es_s_ert. 

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

Ich komme somit auch zur Bet_racht_ung der Situtation der 
Landwirtschaft und des Weinbaus in Rheinland-Pfalz insge
samt Der Zeitliche Rahmen der Debatte läßt leider keinen 
Raum für eine umfangreiche Beschäftigung mit diesem The

ma. Es ist im übrigen auc.h keine zeitgemäße Debatte mehr, 
da es skh um den Wirtschaftsplan 1993/94 handelt. ln 
Rheinland-?falz sind danach die Gewinne der landwirtschaft
lichen und weinbauliehen Betriebe um 9,3 % gesunke_n. Mit 
einem Durchschnittsgewinn von 40 500 DM je Unternehmen 
lag Rheinland-Pfalz an vierter Stelle unter d~n alten Bundes
ländern, dies hinter Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg 
und Bayern, aber vor Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
und Hessen. 

Die Ursachen für diese Entwicklung sehe ich zum einen in 
dem überproportionalen Anteil von Weinbaubetrieben in 
Rheinland-Pfalz, die durchschnittlic.he Einkommensverluste 
-ich betone es immer wieder- von 9,7% in 1993/94 hinneh
men mußten. Jn der Zwischenzeitsieht die Situa~ion positiver 
aus. Wir haben eine Preisstabilität und haben ein relativ ho
hes Preisniveau im Rotweinbereich und für Weißherbst er~ 
reicht. Wenn wir dieses Preisniveau für unsere einfachen 
Weißweine erreichen, hat sich die Situation meiner Ansicht 
nach ganz entscheidend verbessert. Damit gibt es auch eine 
positive Entwicklung bei den Einko"':'m{!n. 

Das gleiche gilt im übrigen auch für die Marktfruchtbetriebe. 
Auch im Bereich des Getreidebaus haben wir erfreulicherwei
se steigende Preise. Das war 1993/94 nicht so. Damals hatten 
wir Einkommensverluste, die gar bis 16% gegangen sind. 

Meine Damen und Herren, gerade der überproportionale 
Verlust hinsichtlich der Marktfruchtbetriebe geht aber ein
deutig auf das Konto der EU-Agrarreform. Sie hat in Rhein
land-Pfalz zwar zu den gleichen ungünstigen Preisentwick
lungen wie in anderen Regionen geführt. Die Preisausgleichs
zahlungen haben aber durcn ihre Bindung an regionale 
Durchschnittsertrilge die Einkommensverluste weit weniger 
als in anderen Regionen kompensiert, weil in Rheinland-Pfalz 
vor allem durch den hohen Braugerstenanteil die Durch
schn.ittserträge traditionell niedrig sind. 

Auch in einem zweiten Produktionsbereich trägt die EU
Agrarpolitik entscheidend die Verantwortung für eine unbe
friedigende Einkommensentwicklung. Ich sprec.he von den 
Milchviehbetrieben des Landes, Statt zu einer Marktstabilisie
rung beizutragen, wie es ihre ?flicht wäre, übt die EU
Kommission durch fortgesetzte Einschränkung marktstabili
sierender Maßnahmen einen permanenten Druck auf den 
Milchpreis aus. Wir haben zwar immer noch im Verhältnis zu 
anderen Bundesländern höhere Auszahlungspreise. Das 
hängt-damit zusammen, daß wir eine gute Molkereistruktur 
in diesem Land vorweisen können, aber wir erkennen die 
Prob_ler:ne. _Wir werden am Freitag auch einen Mikhgipfel im 
Land Rheinland·?falz abhalten, um einfach zu sehen, welche 
Möglichkeiten der Verbesserung im Mikhberelch in den 
nächsten Jahren gemeinsam erreicht werden können. 

Ich wollte' diese beiden Beispiele nur anfahren, um einfach 
deutlich zu machen, daß _wir dringend eine Neuorientierung 
der EU-Agrarpolitik braUchen. 

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

Der vorliegende Antrag der CDU-Fraktion entspricht aller
dings in weiten Teilen dem, was von der Landesregierung 
schon in den Diskussionen im Vorfeld der Reform letztlich 
vertreten wurde. Ich erinnere nur an die Stellungnahme der 
Landesregierung aus dem Oktober 1991, in der wir der Öf
fentlichkeit eigene Vorschläge zur Reform der europäischen 

Agrarpolitik vorgestellt haben. 

Ich möchte die Kernaussagen des Konzepts der Landesregie
rung zur Weiterentwicklung in fünf Punkten zusammenfas
sen: 

1. Angesichts der Sac.kgasse, in die sich die europaische Agrar~ 
politikhineinmanövriert hatte, war eine Reform unausweich~ 
lieh. 

2. Ziel einer wirklichen Reform der Europäischen Agrarpolitik 
müßte es sein, die Produktion wirksam und an der Binnen
nac.hfrage orientiert zu begrenzen und einen ausreichenden 
Außenschutz sicherzustellen, um so die Voraussetzungen für 
eine Agrarpreisentwicklung zu schaffen, die es den Landwir~ 
ten erlaubt, ihr Einkommen im wesentlichen über die Markt· 
Ieistung, also über den Verkauf ihrer Produkte, zu erzielen. 

I 

I 
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Meine Damen und Herren, die Landw~rte wollen keine Almo

sen in diesem Land, aber sie wollen einen ehrlichen Preis für 

ihre Agrarprodukte, die sicherlich an Qualit~t nichts zu wün

schen übriglassen. 

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

schrittlicher denkt und ganz andere Vorstellungen zur Re
form der Agrarpolitik entwic.kelt hat. Ich gehe einmal davon 
aus, daß diese Wünsche aus Rheinland-Pfalz auch entspre
chend Gehörfinden werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

3. Die Begrenzung der Produktion so_llte _a_uch über umwelt- Meine Damen und Herren, es gibt darüber hinaus eine Reihe 

schonendere Wirtschaftsformen und über langfristige Nut- von Punkten, die die Zustimmung der Landesregierung fin-

zungsumwidmungen der landw_irtschaftli_ch_e_o ___ N_u_tzfl_ä~b_e_o ________ den und die auch bereits fester Bestandteil der Landesagrar-

angestrebt werden. politik sind. Das gilt für das Leitbild unserer Politik einer bäu

4. Das Interventionssystem ist auf seine ursprüngliche Funk
tion zurückzuführen, nämlich darauf, gravierende saisonale 
Preiseinbn1che abzufangen. 

5. Einkommensverluste durch die ~roduktionsbegrenzung 
und den Abbau der Preisgarantien sind durch Ausgleichszah
lungen zu kompensieren. Die Reform, wie sie von den EU

Agrarministern im Mai 1992 beschlossen wurde, ist weit hin
ter diesen Vorstellungen einer wirklichen Reform zurückg~

blieben. 

Meine Damen und Herren, der wichti_gste Kriti_kpunkt- darin 
sind wir uns mit vielen in diesem Parlament einig- ist, daß an 
dem Prinzip einer produktbezogenen Stützung der Landwirt
schaft nicht gerüttelt wurde. Es wird vielmehr I)Un die Prei_s
ausgleichszahlung auch bei Tierprämien angewandt. Die Ein
führung dieser produktbezogenen Beihilfen ist ordnungspo
litisch falsch, weil damit Pro_d_ukt_i_o_I1S_s_:tru_k_t_lu_eo., wie sie zu~i: 
nem bestimmten Zeitpunkt bestanden haben, festgeschrie
ben werden und eine Anpassung an veränderte Markt_bedin
gungen letztlich verhindert wird. 

Außerdem wird der Unternehmerische Gestaltungsspielraum 
in unverantwortlicher Weise eingeschrä_nkt. Dle produktbe
zogenen Beihilfen sind aber auch deshalb das falsche Jnstru- . 
ment, weil sie einen ganzen Rattenschwanz an bürokrati
schen Reglementierungen nach sich gezogen haben. Gerade 
weil mit der Einführung der produktbezogenen Beihilfen ein 
falscher Weg zur Reform de:r E_U-Ag~arpolitik eingeschlagen 
wurde- sozusagen von einer Sackgasse in die nächste-, ist di~ 
Forderung nach Wegfall der produktbezogenen Beihilfen 
nach ihrem Ersatz durch eine ail die Fläche gebundene Aus
gleichszahlung eine der wichtigsten Aussagen· im vorliegen

den Antrag. Ich begrüße diese Aussage ganz ausdrücklich. 

Die rheinland-pfälzische COU ist damit zumindest in ihren Po
sitionen zur EU-Agrarpolitik auf d~n agrarpolitischen Kurs 
der Landesregierung eingeschwenkt. Dazu meirieri herzli-

erlichen, mittelständischen Landwirtschaft. Ich glaube, wir 
müssen ~iesen Vorzug :unserer Landwirtschaft noc.h viel deut
licher herausstreichen. Unsere Landwirtschaft steht für Quali
tät und für eine tiergerechte und Oberwiegend u_mweltscho-
nende Produktion. 

Übereinstimmung besteht auch in dem Ziel, daß_die landwirt

schaftlichen Einkommen in erster Linie aus Markt- und 
Dienstleistungen erwirtschaftet werden sollen. Die Landwirte 
und Winzer müssen sich.als Unterrlehmer betätigen können. 

Sie müssen in die Lage versetzt werden, eigenverantwortlich 
ihre Einkommen und die Existenz ihrer Betriebe zu sichern. 

ln diesem Zusammenhang mache ich eine kritische Anmer
kung zu den Vorstellungen der CDU. Sie gehen davon aus, 
daß die Sicherung des Einkommens der Landwirtschaft ohne 
direkte Einkommenshilfen in Zukunft nicht möglich ist. Das 
giftschon heute in dieser generellen Form natürlich nicht. Es 

_ ___gibJ:~zum __ Gjy~k__nQc;.b B_tleich~- di~_ weitgehend und ganz oh· 
ne Einkommenshilfe auskommen. Denken Sie nur an den Ge
müsebau, oder denken Sie auch an weite Bereiche des Quali
tätsweinbaus. 

(Mohr, CDU; Radieschen!) 

- H_err .Abgeordneter Mohr, auch mit Radieschen kann man 
Geld verdienen. Ich könnte Sie in führende Gemüsebaube
trie~e führen, die sich auf den Radieschenanbau spezialisiert 
haben. Diese h.alten mitdem Bimsabbau mit. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, sicher muß man bei der realisti
schen Einschätzung der augenblicklichen Situation jedoch 
auch feststellen, daß· weite Teile der Landwirtschaft auf ab
sehbare Zeit ohne Stützung nicht auskommen werden. Es 
wird daher zunächst einmal vorrangig darum gehen, diese 
Maßnahmen zur Einkommensstützung möglichst effizient 
und praxisgerecht auszugestalten. Ich habe bereits einige 

chen Glückwunsch. _____________ yqr_stgll_y_n_g~n_erl_~ut~rt. 

Meine Damen und Herrren, Sie nehmen damit grundsätzlich · 
eine andere Position ein, als zum Beispiel der Bundesland
Wirtschaftsminister Borchert oder auch die Landwirtschafts
minister in Stuttgart und in München. Ich freue mich darauf, 
bei der nächsten Agranninisterkonferenz deutlich zu ma
chen, daß die CDU in Rheinland-Pfalz_Kb_Q_n_wes_en.:tll.l;h_ fq_rt;_-

Für die Landesregierung haben zugieich alle Maßnahmen 
Vorrang, die die Leistungsfähigkeit und die Wettbewerbsfä
higkeit der Betriebe stärken, die ganz einfach helfen, die Ein
kommenssituationder Betriebe durch eine höhere Produkti
vität und eine leistu~gsfähigere Vermarktung zu verbessern. 
Ich _mQcbt~_ n_ur _als Stichwort das Junglandwirteprogramm 
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nennen. Es gibt kein Bundesland, welches die Junglandwirte 
in dem Maße fördert wie das Land Rheinland·pfalz. Es gibt 

kein Bundesland, welches die einzelbetriebliche Investitions
förderung so ausgebaut hat wie das Land Rheinland-?falz. ;s 
gibt kein land, welches eine so moderne Bodenordnung ein
geführt hat wie das Land Rheinland-pfaJz. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben die Zeichen 
der Zeit erkannt, um insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit 
und die Leistungsfähigkeit von Landwirtschaft und Weinbau 
zu verbessern. Wir wollen so auch unserem langfristigen Ziel 

näher kommen, daß große Teile von Landwirtschaft und 
Weinbau im Wettbewerb ohne Zahlung direkter Einkom

menshilfen bestehen können. 

Wir sind Realisten und wissen, daß dies nur ein Fernziel sein 
kann. Wirsind aber auch d-er Auffassung, daß zur Entlohnung 
besonderer Umweltleistungen und für die Fortführung der 
Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten Eink_oror:nenshib 

pfalzbereits mit einem solchen Forschungs~ und Versuchspro
jekt begonnen. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß für beide Wirtschaftswei
sen seit vielen Jahren Untersuchungen an den staatlichen 
lehr~ und Versuchsanstalten stattfinden und wir 1994 ein Ge
samtprojektbegonnen haben. Mit einem Teil der Vorhaben 
konnte bereits in diesem Jahr begonnen werden. 

Die Landesregierung ist auf diesem Gebiet bereiU aktiv. Ich 
halte diese Forschungen für dringlich. Deshalb sollten für den 
kommenden Doppelhaushalt entprechende Mitte! vorgese
hen werden, damit tatsächlich die Ergebnisse der Versuchs
vorhaben in die Praxis umgesetzt werden können. 

Meine Damen und Herren, ich möchte einen weiteren Punkt 
der Übereinstimmung feststellen. Das ist die Reform der 
W.ß:inma_rk.tordot.!ng _in der Europäischen Union. Die Landes-

fen und Ausgleichszahlungen auf Dauer notwendig bleiben. regierungvertritt die Interessen des Weinbaus in Rhein land~ 
An dieser Stelle mache ich eine Bem~rkung zum Antrag der ___ P:fa.l:z: b_ei !1lle_n _B_eratungen und Gesprächen zur Re~orm der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE~ "Dauerhafte Förderung europäischen Weinordnung mit großem Nachdruck. Diese 
der ökologischen Wirtschaftsweise .im Landbau". Reform kann letztlich nur erfolgreich sein, wenn sie die Pro~ 

bleme auf dem europäischen Weinmarkt an den Wurzeln 
Meine Damen und Herren. auch der ökologische Landbau packt, das heißt bei der Überschußproduktion im Süden der 
wird in Rheinfancl-Pfalz intensiv gefördert. Europäischen Union. Regelungen, die zu einer Diskriminie

rung, in letzter Konsequenz zu einer weitgehenden Vernich-

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: tung des Weinbaus in Rheinland-pfalzführen würden, stoßen 
Welchen meinen Sie?} auf unseren en13chiedenen Widerstand. Es ist wichtig, daß 

wir dabei in Rheinland-Pfalzüber alle Parteigrenzen hinweg 
Das gilt für das Angebot von Beratungsdienstleistungen wie 

. für die direkte Förderung der Betriebe~ zum Beispiel im "För
derprogramm Umweltschonende landbewirtschaft_ung". 
dem FUL~Programm. Nach dem FUL-Programm fördern wir 
die Umstellung auf den ökologischen Landbau und dessen 
Beibehaltung hier mit den bundesweit höchsten Fördersät
zen. Jn dieser und in der letzten Woche hatten_u_o_d_h_aben a_lle_ 
Landwirte in Rheinland-Pfalz. die in den ökologischen Land~ 

bau einsteigen möchten bzw. diesen bisher ohne Förderung 
nach dem FUL-Programm betreiben, Gelegenheit, einen för
derantrag zu stellen.lch füge allerdings hinzu, eine einseitige 
Förderung nur des ökologischen Landbaus wird es in Rhein
land~Pfalz nicht geben. 

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

Unsere Beteiligung am FUL-Programm zeigt: Erfolgreiche Po~ 
litik fußt auf dem Grundsatz; den ökologisthen Landbau wie 
den integriert-ko~trollierten Landbau als Formen der um~ 
weltschonenden Landbewirtschaftung auch in der Zukunft 
zu unterstützen. 

Dazu zählt auch, daß an den Beratungs~ und Versuchseinrich~ 
tungen der Landesagrarverwaltung schwerpunktmäßig an 
eine Verbesserung der Verfahren im ökologischen und 
integriert-kontrollierten Landbau gearbeitet wird. Die CDU 
hat einen Antrag auf ein Forschungs- und Versuchsprojekt 
gestellt. Dazu kann ich fes~tellen: Y'Jir haben in Rhein land~ 

an einem Strang ziehen . 

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

Meine Damen und Herren, so gesehen stellt der Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Ökologische und quali
_tätso_r:i~_nti_e_rte_ Ausgestaltung der Landesverordnung zum 
neuen d_eutscben WejngesetzH sicher keinen hilfreichen Dis
kussionsbeitrag dar, ganz abgesehen davon, daß viele Forde~ 
rungenhinfällig sind. weillängst erfüllt oder nie in Frage ge
stellt, beispielsweise die Forderung nach dem Verbot der 

Übertragung von Wiederbepflanzungsrechten von einer 
Steillage auf eine Flachlage. Derartige Übertragungen sind 
nach dem Weingesetz grundsiitzlich untersagt und nur aus~ 
nahmsweise in begründeten Einzelfällen möglich. 

Meine Damen und Herren, in Anbetracht der Kürze der Zeit 
möchte ich es bei diesem_ Beispiel bewenden lassen und einen 
weiteren Punkt aufgreifen. Im Antrag wird festgestellt, daß 
bei der Umsetzung von Zielen im Naturschutz keine Konser~ 

vierung von bestehenden Landschaften angestrebt werden 
kann, sondern vielmehr ökologische Vernetzungen und mo
derne Bewirtschaftung durch Bodenordnung verbunden wer
d_en müssen, Dem kann ich voll und ganz zustimmen. Das Ziel 
einer modernen und wettbewerbsfähigen Landwirtschaft 
mit einem wirksamen Natur~ und Landschaftsschutz zu ver~ 
binden, ist der bestimmende Grundsatz der vom Kabinett in 
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diesem Frühjahr verabschiedeten Leitlinien für die ländliche 

Bodenordnung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, auch das Kapitel "Nachwachsende 

Rohstoffe" nimmt einen breiten Raum ein. Zweifelsohne bie

tet sich in diesem Bereich die Chance, neue Absatzmöglkh~ 

keiten fü,r Agrarprodukte zu eröffnen. Die Landesregierung 

fördert eine ganze Reihe von Forschung~- und Entwicklungs
vorhaben, um die Palette technischer Einsatzmög!ichkeite_n __ 

für nachwachsende Rohstoffe zu "erweitern. Ich warne abei' 
vor allzu großer Euphorie. Wir brauchen keine neuen Sub

ventionsgräber, sondern vielmehr Einsatzmöglichkeiten für 
nachwachsende Rohstoffe, die dauerhaft, wirts~haftlich und 

umweltpolitisch tragfähig sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darüber könnte ich schon ein Buch schreiben, meine Damen 
und He_rren. 

Die EU~Agrarrefo~m des Jahres 1992 wird in vielen Bereichen 
keinen dauerhaften Bestand haben. Spätestens mit den Vor~ 
bereitungen für die Erweiterung der Europäischen Union 
nach Mittel- und Osteuropa wird eine erneute Korrekturdei 
gemeinsamen Agrarpolitik unausweichlich. Es ist daher gut, 
wenn wir bereits jetzt in eine intensive DiskusSion über die 
Grundzüge einer Reform der Reform e_in:treten._Da_o_n be-steht 

zumindest die leise Hoffnung, daß die Stimme der agrarpoli
tischen Vernunft aus Rheinland-?falz etwas mehr Gehör er
hält als bei der letzten Reform der europäischen Agrarpolitik. 

Nach meiner festen Überzeugung ist eine mittelständisch. ge
prägte Landwirtschaft wie hier in Rheinland-Pfalzdurchaus 
in der Lage, trotz EU-Agrarpolitik die Herausforderungen der 
nächsten Jahrzehnte zu meistern. Dies.e Herausforderung be
steht in erster Linie in der Bewältigung struktureller Proble
me, in der Aufnahme neuer technologischer Entwicklungen 
und in der Einstellung auf eine fortschreitende _Giobalisie
rung letztlich der Märkte auch in einem nach Osten sich aus
dehnenden Europa. Voraussetzung dafür ist, daß die Vorteile 
der mittel~ndischen Struktur, nämlich die hohe Anpas
sungsfa higkeit, unbürokratische Entscheidungsstrukturen 
und eine breite Basis Unternehmerischen Engagements, a_u_ch 

tatsächlich genutzt werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU). 

Herr Dr. Gölter, ich würde vorschlagen, Sie- müssen jetzt noch 
Agrarpolitiker werden. Sie haben schon die breite Palette der 
Politik mit bearbeitet. Das wäre jetzt noch eine zusätzliche 
Aufgabe für Sie. 

(Dr. Gölter, CDU: Ich bin zu liberal!) 

Diese VoraussetZungen- sind in der Landwirtschaft und im 
Weinbau unseres Landes ~urchaus gegeben. Meine Damen 

und Herren, ich setze auf unsere gut ausgebildeten Landwir
te und Winzer in diesem Land Rheinland-pfafz. Wir haben 
einen soliden Grundstock an gesunden, an entwicklungsfähi

gen Betrieben, der gute Voraussetzungen mitbringt, den 
Wettbewerb auch mit anderen Regionen in der Zukunft zu 
bestehen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich 
Damen ~nd H.tren des CDU-Seniorenkreises aus Worms 

· (Beifall im Hause) 

sowie Damen und Herren des SPD-Ortsvereins Höhr
Grenzhausen. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, daß wir eine Redezeit 
von 15 Minuten vereinbart haben. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieter Schmitt das Wort. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geeh~en Damen und Herren! 
Nach dieser Schönwetterrede- Herr Staatssekretär, ich wäre 

froh, Sie bi\:ttEm recht in der positiven Bewertung -, glaube 
ich, daß es noch einmal notwendig ist, auf die wirklichen Fak
ten zurückzukommen. Vor zwei Jahren hat diese Landesre

gierung ihren letzten kleinen Agrarbericht gegeben, vom 
letzten SPD-Landwirtschaftsminister in Rheinland~pfalz. Wir 
haben oft gemahnt: Wann findet die Diskussion hierOber 
statt? Ich meine, sie. ist längst überfällig. 

(Vizepräsident Bojak übernimmt 
den Vorsitz) 

Sie haben es damals abgelehnt, die agrarpolitische Verant
wortung in Rheinland~?falz zu '!hernehmen. Ich habe damals 
gesagt: Es ist ein fataler Trugschluß, Rheinland-Pfalzaus der 
Agrarpolitik herauszuhalten; denn das führt zu dem Ergeb
nis, das wir jetzt haben. Das hat mit dazu beigetragen, daß 
wir zwischenzeitlich kein Agrarministerium mehr haben, son
dern lediglich ein Minist'erium, das verteilt wurde. Das hat mit 
zu dem Bauernopfer "Schneider" beigetragen, das hier er
füllt wurde. 

Meine Damen und Herren, ich meine, das war für die Land
wirtschaft in Rheinland-pfalznicht gut. Es macht auch deüt
lich, welchen Stellenwert Landwirtschaft und Weinbau ha
ben. Ich sage dies auch in diesem Hause an unsere eigene 
Adresse. Wehn wir sechs Themen gemeinsam in 15 Minuten 
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diskutieren, dann ist das unangemessen.lcfl sage dies bewußt 
an alle, die betroffen sind. Dies ist nicht mehr das, was ich un
ter Landwirtschaft und Weinbau in d.-er Diskussion sehe. Herr 
Minister,---

(Zuruf von der CDU: Kann er noch werden!) 

- Entschuldigung, Herr Staatssekretär. Der Minister ist nicht 
anwesend. Ich gehe davon aus, daß er in anderer Mission un
terwegs ist. 

Herr Staatssekretär, kh hätte heute gerne gehört, wenn Sie 
etwas darüber gesagt hätten, was aus der großen Ankündi
gung eines Gesamtkonzepts Landwirtschaft Und- Weinbau in 

Rheinland-pfaJz geworden ist. Vor drei Jahr~n angekündigt, 
bis heute sehe ich nichts auf dem Tisch~ Was ist aus den soge
nannten Mainzer Thesen geworden, die mit sehr viel Öffent
lichkeitsarbeit auf den Weg gebracht wurden? He_rr Staatsse
kretar, was i$t aus dem angekündigte_n Aktionsprogramm für 
den ländlichen Raum geworden? Dies gehört zu einem klei
nen Agrarbericht. Es reicht nicht aus~ _ei_o_f_a~h statistis_che Z~h
len vorzutragen und hinterher zu sagen: _Es ist alles die Ver
antwortung von Brüssel und Sonn.- Wir sind selbst gefordert. 
Es ist unsere Frage, wieweit wir unsere Leistung bringen. Es 
reicht nicht aus. Herr Minister Brüderle ist ohne Fr~ge eine 
Bereicherung in der Selbstdarstellung desSen, was die Landes
regierung tut. Er kann das wirklich hervorragend. Das muß 
man neidlos anerkennen. 

(Konrad, F.D.P.: Er ist auch gut!) 

Nur, der Landwirtschaft und dem Weinbau ist es dadurch kei
nen Deut besser gegangen. Schönwetterreden allein reic_hen 
nicht aus. Ich frage nach den Handlungskonzepten. Unum
stritten ist, daß wir einen Strukturwand_e_l_ hab_en~ der 3,8 %_ 

beträgt, 1 %mehr als in allen anderen Bundesländern. kh sa
ge auch, er bietet Chance und Risiko zugleich. Ich sage nur, 

wenn sich dieser Strukturwandel noch aufgrundder Einkom
menssituation beschleunigt, werden wir keine flächen
deckende Landbewirtschaftung mehr haben. Es wird eine Ab
stimmungmit den Füßen erfolgen~ das heißt. die f_lucht wird 

noch sehr viel stärker werden. 

Jährlich machen 1 500 Betriebe ihreTü_r zu~ tä_glich schließe~ 
fünf Betriebe. Das sind alarmierende Zahlen. Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, ich meine, das sollte uns zum 
Handeln zwingen. Ich schlage vor, daß_ wir die Fra_ge _der Ei_n
k'ommenssituation-- -Immerhin 60% verdienen zur_Zeit we
nigerals 50 % des Vergleichslohns innerhalb der gewerbli
chen Wirtschaft. Dies ist dauerhaft nicht leistbar. Diese Be
triebe werden das beim besten Willen nicht durchhalten kön
nen. Wenn man bedenkt, daß wir in Rheinland·Pfalz weniger 
als 100 Auszubildende haben, die diesen Beru_f ergreifen wol

len, dann wird man ermessen können, in welche Situation wir 
nachher kommen. Ich werbe dafür, daß wir nicht nur über 
Landwirtschaft reden, sondern daß wir über den ländlic.hen 
Raum sprechen, über die ganzheitliche Bewertung dessen, 

was Landwirtschaft und Weinbau fOr eine landliehe Region 
darstellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich bitte darum, daß wir diese Probleme deutlich ansprechen. 
Ich bitte auch darum. daß wir auf die Frage Antworte_n ge
ben, was Milch beinhaltet. Dabei können wir nicht alles nach 

· BrOssel schieben. Den Milchgipfel hat die CDU vor 14 Tagen 
gehabt. Ich glaube, das sind Ansatzpunkte, die Sie umsetzen 
können. Ich meine, es wäre dringend notwendig, das auch 
einmal deutlich zu machen, die Wettbewerbsfähigkeit unse
rer Betriebe zu stärken. Darin stimme ich zu. 

Nachwctchsende Rohstoffe sind auch eine Chance. Warum 
fahren nicht alle landeseigenen Fahrzeuge zum Beispiel mit 
Biodiesel und ähnlichem? Warum sind es nur eine Handvoll? 
Gehen_ wir doc;h mit gutem Beispiel voran und überlassen es 

nicht anderen. Warum setzen wir nicht in wassersensiblen Be
reichen Biodiesel ein? Gehen wir doch mit gutem Beispiel vor
~n. 

Mein Kollege Gerhard Kneib wird zu den anderen Punkten 
sprechen. 

Warum schaffen wir es nicht, über die Parteigrenzen hinweg 
ein Programm für den ländlichen Raum, eine Gesamtkonzep
tion aUf den Weg zu bringen, die mehr bedeutet als Land
wirtschaft und Weinbau und die uns einmal in einem Landtag 
einigerJ kö_nnte. Wenn eine Partei etwas vorschlägt, sollte es 
nicht gleich. abgelehnt werden. Es ist höchste. Zeit, sonst wer

den wi'r die Verantwortung dafür tragen, daß unsere Dörfer 
s.o auss.ehen werden, daß die Kulturlandschaft kaputtgeht. 
Das isteine Verantwortung, die keiner übernehmen kann. Ich 

__ bitte_ desb~_lb_JJm __ den S_chulterschluß und um gemeinsame 

Aktivit~ten ii'n Sinne des ländlichen Raums. 

(Beifall bei der CDU) 

Vi~eprä~ident Bojak: 

Das Wort hat nun die Kollegin Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns~ SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir befassen uns 
heute "!eben verschiedenen anderen Anträgen mit dem 
Agrarbericht über das Wirtschaftsjahr 1993/94. Sehr aktuell 
ist das nicht. Wir sollten deshalb gemeinsam überlegen, ob es 
ni_cht vernü-nftiger wäre, diesen Agrarbericht in öffentlicher 

SitzunQ irri Ausschuß aktuell zu diskutieren. Ich denke~ das 
wäre vernünftiger. 

_Herr Schmitt, wenn Sie kritisieren, daß es zwei Jahre gedau
ert ha.:t, bis der neue Agrarbericht gekommen ist, dann muß 

• 

• 
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ich Ihnen sagen, daß wir die Tagesordnung des Parlaments 

immer noch selbst bestimmen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Richtig!)' 

Ich habe etwas dagegen, anderen Leuten das _i_n di_e Sch1.1he 

zu schieben, was wir selbst versäumen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Schmitt, CDU: Wir haben es doch 

ein paar Mal eingebracht!) 

Ich möchte Ihnen raten, Herrn Dr. Göltereinmal in den Älte

stenrat zu schicken. Dann reden wir nie_m_ehr über Agrarpoli
tik. Vielleicht schicken Sie ihn in den Wahlkampf; denn es war 

ihm schon zuviel, als wir einmal hier über eine Mündlic_he An

frage diskutierten. Wenn er s_agt, das sei Staatssozialismus, 

dann können wir ihm vielleicht recht geben. Wir müssen aber 
dann sagen, daß die CDU diesen S~aatssozialismus aufgebaut 

hat. 
(Beifall bei SPD, F..D.P. und 

. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Heiterkeitbei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Sie haben auch recht, wenn Sie sa
gen, daß Schönwetterreden der Landwirtschaft nichts nut

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

aber genausowenig nützt der Land.wirtschaft ein Miesma

chen und ein Herunterreden. Das sollten wir auch nicht ma

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

Schmitt, CJ?U: Wer hat denn 
miesgemacht?) 

Für das zu besprechen~e Wirtschaftsjahr.konnte Staatssekre
tär Eymael Positives wie Negatives über Landwirtschaft und 

Weinbau in unserem Land berichten. Manches kann man un
terschiedlich interpretieren; das haben Sie auch getan. 

(Abg. Schmitt, CDU, meldetsich 
zu ein_er Zwischenfra_ge_

Glocke des Präsidenten} 

- Ich habe keine Zeit für Zwischenfragen. 

(Schmitt, CDU: Nennen Sie mir nur den 

Punkt, den ich miesgemacht habe!) 

- Gleich, am Ende der Redezeit. 

Meine Damen und Herren, man kann beklagen, daß wir bei 

dem Rückgang der Betriebszahlen über dem_Bundesdurch
schnitt liegen. Ich glaube, keiner von den Nichtbetroffenen 

kann ermessen, wieviel menschliches Leid für die persönlich 
Betroffenen hinter diesen Zahlen steckt. Wenn wir es aber 

einmal aus der Gesamtsicht der Laodwir:tschaft betrachten, 

dann müssen wir sagen, es ist positiv für die gesamte Land

wirtschaft. Es ist uns gelungen, die Durchschnittsgröße der 

Betriebe von 15 Hektar deutlich auf 16,5 Hektar anzuheben. 
Das ist bei der großen Zahl der Sonderkulturbetriebe schon 

beachtlich. Wir haben auch deutlich steigende Zahlen bei den 

Be_trieben über 7_5 und ganz besonders üb_er 100 Hektar. ln 

~iesen Größenordnungen reden wir über Wettbewerbsfähig

keit auf dem deutschen und auf dem europäischen Markt. 
Das mag man bedauern, aber es ist Realität. Wir müssen uns 

auch im Bereich der Landwirtschaft angewöhnen, realistische 

Tatsachen darzustellen. 

Wir haben übrigens bei den Betriebsgrößen inzwischen den 

Durchschnitt der alten Bundesländer fast erreicht. Das ist für 
die Wettbewerbsfähigkeit eine positive Entwicklung. 

Die Gewinnentwicklung war unbefriedigend, selbst wenn die 
rheinland-pfälzische Landwirtschaft auf dem vierten Platz 

unter den alten Bundesländern liegt. Ob es heute noch so ist, 

das kann man im Moment nicht sagen, weilsich die Situation 

zu schnell verändert. Ich nenne die Währungsprobleme, 
Milchpreisprobleme, Rir,dfleischpreisprobleme. Wir haben 

von dem Herrn Staatssekretär gehört, daß es in anderen Be

reichen positive Entwicklungen gibt. Man kann also heute 

nichts Genaues sagen. 

Ich will mich deshalb der Zukunft zuwenden. Wir sehen zwei 
Entwicklungswege für die Landwirtschaft. B_etriebe, die über
regional vermarkten wollen, müssen wachsen. Daran führt 

kein Weg vorbei. Sie müssen kostengünstig produzieren, um 

wettbew~rbsfähig zu sein. Deshalb- das hat der Herr Staats
sekretär auch angesprochen~ bin ich der Meinung, daß wir in 

Rheinland-Pfalzauf einem guten Weg sind. Wir haben keine 
Warteliste bei den Investitionen, und zwar dadurch, daß wir 

die Förderbedingungen geändert haben. Wir haben flexibel 
reagiert. Wir haben dafür gesorgt, daß bei den Stallbaumaß

nahmen kostengünstig gebaut wird. Auch das hilft später bei 

jedem Liter Milch, der verkauftwerden muß, daß für die Bau

ern etwas übrigbleibt. 

Wir haben neue Leitlinien für die Bodeno~dnung. Es soll 
schnellere Verfahren geben, um den Betrieben möglichst ef
fek__tiv_zu _bewirtsch_aftende Flächen zu bringen. Auf diesem 

Weg müssen wir möglichst schnell weiterkommen. Ich denke, 
es sind sehr gute Ansätze vorhanden. Allerdings müssen die 
Landwirte mitspielen, vor allen Dingen auch die Verpächter. 

Die Landwirte müssen mitspielen, indem sie schnellere Ver
fahren akzeptieren. Die Verpächter müssen deshalb mitspie

len, weil sie erkennen müssen, daß ihre Grundstücke nur da

durch Wert behalten, wenn sie auch zukünftig noch bewirt

schaftet werden. 

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

Meine Damen und Herren, ein weitererTeil der Betriebe muß 

sich ein zweites Standbein suchen. Dieses kann innerhalb der 
typischen landwirtschaftlichen Tätigkeit liegen oder auch 
darüber hinausgehen. Ich nenne als Beispiele Hofcafe und Se-
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niorenpensionen. Auf diesem Gebiet wird schon einiges ge
macht. Die betroffenen FamilienmUssen ihre_ ei_geoen_FähigR 

keiten selbst entdecken. Die staatliche Beratung kann nur 
Orientierungs- und Entscheidungshilfen geben. Ich denke, 

das tut sie auch heute schon. Sie bietet gute Ausbildungs
möglichkeiten, um die nötigen Kenntnisse zu erwerbe~. 

Für diese Betriebe liegteine große_ Chance in der Grandung 
von ZusammenschlOssen zur regionalen Verarbeitung und 

Vermarktung ihrer Produkte. Auch hier ist Ei_geninitiative ge
fragt. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Wir erwar
ten von den Betrieben, von den landwirtschaftlichen Organi
sationen und,puch von derstaatliche_n Beratung~ daßsiediese 
regionale Vermarktung offensiv angehen. Sie ist nicht das 
Allheilmittel. Für einen Teil de_r Betriebe • übrigens auch im 
Bereich nachwachsender RohstQffe · kann_~ f,lin ÜQ.erleb~n 
sichern. 

Landwirte un~ Winzer müssen insgesamt erkennen, daß es 
heute nicht mehr reicht, gutß' Kenntnisse in der Prod~ktions
technik zu haben. Nur wer auch die Fähigkeit hat.. seine Pro-
dukte gut zu vermarkten, wird auch erfolgreich auf dem 
Markt agieren können. Meine Damen und Herren, in ein-;m 
Markt, der von wenigen großen Abnehmern bestimmt wird, 
muß auch eine Gegenmacht geschaffen werden, Wir sind 
stolz auf unsere Erzeugergemeinschaften~ mOssen aber fest· 
stellen, daß sie immer noch viel zu klein sind. Sie müssen sich 
zusammenschließen und kooperieren, um wirklich eine Ge-
genmacht darzustellen, 

Beispiele für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zeigt der 
Gemüse-- und Kartoffelbau in der pfalz. Hier wird auch mit 
den Verarbeitern und mit den Vermarktern zusammengear
beitet. Es ist ihnen gelungen, eine starke Marktposition zu er
halten. Das liegt auch daran, daß sie eine starke Vefi'Tlark· 
tungsposition haben. Hier müssen wir fordert darangehen, 
daß Bew.lisserungsanlagen ausgebaut werden; denn auf die-
sem Gebiet liegen immense Marktchancen. Wir haben _eben 
gehört, daß dort auch etwas verdient wird. Gemüsebau und 
auch ein Teil des Obstbaus sind Bereiche, bei denen noch 
Geld zu verdienen ist. Diese Charicen dürfen wir nicht ver
schlafen. Das gilt auch für den Obstbau in ln_gelheim. 

Herr Kneib, so verdienstvoll es ist, daß sich Landesregierung 
und Bundesregierung bemühen, höhere Einfuhrpreise zu be
kommen, es langt aber nicht. Ich würde darauf meine E.xi· 

stenz nicht bauen. Wir müssen auch da dafOr sorgen, daß 
durch Tröpfchenbewässerung der Anbau von Beeren und von 
Kernobst möglich wird. Wir wissen, daß es Probleme in Sonn 
gibt, weil das derzeit noch nicht förderbar ist. Herr Staatsse
kretär nehmen Sie das bitte mit. daß daran intensiv gearbei· 
tet werden muß, um wie im Gemüseba_u auch_"'uf diesem Ge
biet etwas zu erreichen. 

Im ökologischen Landbau gib_t es in der Tat sehr viele Verbes
serungen; wir haben es eben gehört. so daß ich nicht_oille zu 
wiederholen brauche. Die Beratung ist deutlich verbessert 

worden. Man muß sagen, auch in diesem Bereich gibt es 
.wachsende Miirkte. Aber auch auf diesem Gebiet müssen die 
Betriebe umdenken. Sie müssen in den Lebensmitteleinzel
handel und in die großen Ketten. Anders werden sie ihre 
Marktchancen nicht nutzen können. Wir müssen auch in 
Rheinland·Pfalz dafür sorgen, daß im Milchbereich und im 
Gemüsebereich eine Schiene fOr ökologische Produkte aufge
baut wird. 

Leider reicht meine Zeit bei weitem nicht aus, um auf Einzel· 
he_iten einzugehen. Ich möchte aber noch etwas zu den An
trägen sagen. 

Zu dem A_ntrag der Fraktion der CDU .,Weiterentwicklung 
der EU-Agrarpolitik" und zum Weinrecht wird mein Kollege 
Jürging etwas sagen. 

Was Sie fordern. haben wir alle gemeinsam schon mindestens 
einmal im Landtag beschlossen. Wir werden Ihnen das im 
Ausschuß vorlegen. 

Auc;h Ihr Alternativantrag dazu. meine Damen und Herren 
von der Fraletion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ist zwar geschickt 
formuliert. aber viel zu ungenau. Wir wollen wissen, was si~h 
hinter Ihren Forderungen verbirgt, 

(Zu ruf des Abg. Schmitt, CDU) 

ehewirsolchen Forderungen zustimmen können. 

Das Weitere fUhrt mein Kollege aus. 

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

Vizeprasident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Dörr. 

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

Herr Präsident~ meine sehr geehrten Damen und Herren r 
Sehr geehrte Fra"u Jahns, ich freue mich darOber, daß Sie un· 
sere Anträge wenigstens als geschickt formuliert finden. 
Doch ich muß mit einiger Kritik "an Herrn Eymael und Herrn 
Brüderle beginnen, die sich als Vertreter einer liberalen Par
tei, einer Partei der Marktwirtschaft, einer Partei der Deregu
lierung, einer Partei der Entbürokratisierung bezeichnen. 
Ausgerechnet dieser F.D.P.-Weinbauminister und sein Staats
sekretär fangen, jetzt mit einer Erhöhung der staatlichen 
Zwangsabgaben für die Absatzförderung an. 

(Beil• II des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist ein Widerspruch, der mir völlig unverständlich ist. Es 

• 
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zeigt sich wieder einm~l, daß die wahren Liberalen inzwi
schen die GRÜNEN geworden sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe aus dem Hause) 

Jch sage noc::h einen Satz zur Landesverordnung_zum Weinge

setz. Es ist ein großer Hammer, was darin in vielen Punkten 
steht. Der grOßte Hammer ist der Kniefall des Herrn BrOderie 

und des Herrn Eymael vor den "Obermosei-Weinbaufunk

tionären". Sie haben Hektarhöchsterträge von _1 !iO He_ktoJi
tern in das Gesetz geschrieben, die nicht einmal im französi
schen Tafelweinbereich erreicht werden. Oan,n wuridern Sie 
sich, wenn die EG kommt und der Qualitätswein in Mengen

regulierungen einbezogen werden soll. Sie selbst sind daran 
schuld, wenn Sie solche Hämmer bringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol
·legen Schmitt? 

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

Ja, gerne, ich weiß doch, was er will. D"ann sage ich es noch 
einmal. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Kollege Dr. Dörr, heute abend werden wir das weiter 
fortsetz'en. Wo hätten Sie an der Obermgsel die Grenz~Jes1;
gesetzt? 

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

Bei Qualitätswein nicht über 100 Hektoliter pro Hektar. Das 
haben wir auch in unserem Antrag stehen. Man muß auch 
einmal gegenüber den Verbandsfunktionären nein sage,n 
und Stehvermögen haben, anstatt in die Knie zu gehen. Da
durch ist die Misere erst entstam:l~rb_W~l.iQ _lci_ele _ _Mj_n_j_sj:_E1r_ 
dies gemacht haben und den Murks VQn einigen V~rbands
funk.tionären übernommen ha_ben, weil __ sie nicht den Mut 
hatten, nein zu sagen. Sie hätten sich ein Beispiel daran neh
men können, wie Frankreich es gemacht hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Eymael. ich komme zum FU~-Programm. Auch diesbe
züglich haben Sie einen großen HarilmeYeingebaut. Ich will 
Ihnen nur den größten sagen. Später werde ich auf alles nä
her eingehen. Sie sagen, die ökologisch bewirtschaftenden 
Bauern sollen extensiv Getreide anbauen, ohne Frucbtfolgen 
zu realisieren. Haben Sie nicht gemerkt,- daß dies der EG-

Richtlinie zum Ökoanbau widerspricht, daß darin Fruchtfol
gen sogar vQrgeschrieben sind? Sie verlangen von den Bau
ern etwas, was sie gar nicht dürfen. Das ist so, als ob Sie von 
Ihrem Fahrer verlange:n, er solle in der Stadt 70 Kilometer pro 
Stunde statt 50 fahren. Das geht nicht, Herr Eymael. Das h~t
ten Sie wissen müssen. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nachhilfeunterricht!) 

Kommen wir zuerst zu dem Gesetz. Es ist eine Katastrophe. 
lc~ h~be es schon ges:agt, es widerspricht nach unserer An
sicht voll dem liberale~ Staatsverständnis. _Unserer Ansicht 
nach muß es die Aufgabe der Unternehmerischen Winzerin

nen und Winzer sein, fürdie Werbung zu sorgen. Unserer An
s_icht n_ach ist es nicht Aufga}le des Staates . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

,Dr. Gölter, CDU: Das habe ich heute 
morgen aber bei der Diskussion über 

die Automobilindustrie gehört!) 

Wenn der Wein erotisiert werden soll, dann bitte von den 
Winzerinnen und Winzern, aber nicht von Minister Brüderle. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Eymael, wenn Sie unbedingt an Ihrer Abgabe, an Ihrem 

sozialistischen St.:iatsverstilndnis festhalten, hätten Sie diese 
Abgabe wenigstens nach dem Ertrag gestalten sollen und 
nicht nach der fläche; denn das benachteiligt noch einmal 
die Winzerinnen und Winzer, die ökologisch arbeiten, nicht 
nur -die Ökowinzer, sondern auch die Qualit~tsweinbetriebe 

unter der Führung des Prinzen von Salm zu Salm. Auch sie 
werden benachteiligt. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE. GRÜNEN) 

So geht es nicht. 

Aus diesem Grund müssen wir den Gesetzentwurf leider ab
lehnen, er widerspricht voll liberalem Gedankengut. 

(Konrad, F.D.P.: Das sagen wir 
auc_h draußen!} 

l<:h komme zum nächsten Punkt zur ökologischen Wirt
schaftsweise und deren Förderung: Wir haben einen Antrag 
gestellt, den Sie gelesen haben. Leider haben wir auf gravie
rende Mängel hinzuweisen. Sie haben sich heute schweigend 
bei Ihrer Rede darum_herumgedrqckt. Sie haben eineinhalb 
Jahre lang gar keine Betriebe gefördert, die auf die ökologi
sche Wirtschaftsweise umstellen wollten. Weil das Geld nicht 
reichte, haben sie nich~_ mehr bekommen. Erst jetzt fängt es 
wieder an. Der Stopp der bisherigen Förderung ist eine mehr 
oder minder große Katastrophe. Sie liegt daran, daß Sie im 

GegeflS~tz zu allen anderen ~undesländern massiv den soge
nannten integriert-kontrollierten ~cker- und Weinbau geför-
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dert haben. Das Verhältnis von Mehraufwendungen ist nicht 
sachgerecht. Minister Schneider hat es aufgrundeiner Anfra
ge einmal zugegeben . Außerdem hat es kein anderes _Bun

desland gemacht. Das wissen Sie auch ganz genau. 

Unserer Ansicht nach entspricht der integrierte Anbau im we
sentlichen den allgemeinen Grundsätzen der konventionel
len ordnungsgernaßen Landwirtschaft. Eigentlich müßte je

der, der nicht ökologisch wjrtschaftet. wenigsteos so wirt
schaften. Das sind die koalitionspolitischen Rücksichtnahmen, 
wegen deren sJch die SPD von der F.D.P. führen läßt, ebenso 

wie der Schwanz mitdem Hund wedelt. 

(Frau GrCitzrri·a-che-r, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!-

Frau Jahns, SPD: Sie wären gern 
~er Schwanz, nicht wahr?) 

Das neu aufgenommene Konzept der zusätzlichen Förderung 
sogenannter ökologischer Ausgleichsflächen halten wir so
wohl ökologisch als auch agrarPolitisch nicht für sinnvoll, 
Herr Eymael. Die allgemeine Einführung einer Nutzungsmög
lichkeit extensiven Ackerbaus entbehrt jeglkhe_r umweJtpoli
tischen Vernunft. Der geförderte extensive D_av_erg~re_idean
bau ohne jegliche Düngung und Unkrautbekämpfung mit 
50 % reduzierter Aussaatmenge ist nicht mehr als ein Be
schäftigungsprogramm für die Bauern und für die Bürokra
tie. Er widerspricht allen ökologischen Regeln. 

Sie wissen wahrscheinlich, Herr Professor Dr. Thienemann, 
der bedeutendste Ökologe der 20er Jahre, hat die biozönoti
schen Grundprinzipien entdeckt. Es ist eJ?en so, daß Vielfäl
tigkeit hohe Stabilität und wenig Schädlingskalamitäten be
deutet. ln der Forstwirtschaft verwirklicht' man das durch ar
tenreiche Mischwälder. Weil man in der Landwirtschaft nicht 
alles durcheinander anpflanzen kann, pflanzt man Fruchtfol

gen an. Zu verlangen, ohne Fruchtfolg~n zu arbeiten,_ ist Un
fug hoch drei. Wenn man in Ihrem Haus die Sachbearbeiter 
anruft, schweigen sie, weil sie n_icht sagen dürfen, daß es Un
fug ist· das verstehe ich au_ch, ich will es ihnen auch nicht aus 
der Nase ziehen-, und weil sie nicht ~e~ründen können, war
um es sinnvoll ist, weil sie genau wissen, daß es in Wirklich
keit Unfug ist. Bitte lassen Sie wenigstens diesen ·unfug. Ich 
habe die EG-Richtlinie zur Hand. Dari_n steht, daß Fruchtfol
gen zwingend im Ökoanbau vorgeschrieben sind und auch 
im konventionellen Anbau realisiert werden sollten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Am Rande komme ich noch auf den eng begrenzten Antrags
zeitraum von wenigen Wochen zu sprechen. Es ist eine Zumu
tung für diejenigen, die auf ökologische Wirtschaftsweisen 
umstellen wollen. Unserer Ansicht nach hätte man immer An
träge stellen 'können sollen. Es sollte auch jed~r Antrag auf 
Umstellung auf ökologischen Anbau genehmigt werden. 
Herr Eymael, sollten die Gelder nicht reichen, ist eine kürzere 

Förderung besser als diejenigen, die zu spät kommen, gar 
nicht zu fördern. Das Wichti_gste ist die Förd_erung wä_hrend 

der Umstellung. Im Ausschuß habe ich das ausführlich ausge
führt. 

Das FUL-Programm wa_r schon einmal nichts Besonderes, um 
es so zu s~gen. 

(Schmitt, CDU: Das ist wahr!) 

Wir halten es fOr sinnvoll, daß kleinere Betriebe stärker be-
vorzugt werden, weil sie am ehesten auf Direktvermarktung 
usw. umstellen können und trotzdem noch eine Überlebens
chance haben. Das haben wir in unserem Antrag aufgeführt. 
Wir wollen möglichst vi~le Betriebe erhalten. Wir wollen 
möglichst viele Arbeitsplätze im ländlichen Raum erhalten. 
Über Arbeitsplätze haben wir heute morgen schon geredet. 

Ich komme nun zur Weinverordnung. Das Image unseres Wei
nes ist nach wie vor eine Katastrophe. Ich war im Urlaub in 

Diinemark und SchWeden. Entschuldigung, in jedem Laden 
findet man zwei deutsche Weine: ,.Liebfrauenmilch" und 
"Himmlisches _Moseltröpfchen." 

(Konrad, F.D.P.: ln welchem Laden waren 
S_ie_denn?: ßehen Sie einmal nach Helsinkil) 

Dabei kann man noch fragen, wie deutsch diese Produkte 
sind. Der Wein befand sich im billigsten Sortiment, selbst der 
ital_ienische Chi~nti kostet ein Drittel mehr. So ist es in Wirk
lichkeit. Ob es Helsingör oder Stockholm ist, ist egal. So ist es. 
Ich habe es mehrmals kontrolliert. Es ist Ihnen mit dieser Ver
ordnung nicht gelungen, endlich das Image des Weines zu 
verbessern. 

Herr Eymael, ich nehme an, daß Sie auch manchmal umwelt
freUndlich sind, wenn Sie mit der Bundesbahn fahren. Dann 
wissen Sie auch, daß die rheinland-pfälzischen Weine bei den 

deu_tschen ·weir::u:m_a_ucb dort_ ganz unten rangieren. Franken
wein kostet am meisten, dann kommt irgendein Rheinhes
senwein am untersten Ende. Sie haben es versäumt, hier qua
litätsorientiert und ökologisch zu arbeiten. 

Der größte Fehler war dieses Mehrstufenmodell- ich habe es 
schon gesagt- und der ,.Moselhammer" mit den 150 Hektoli
tern pro Hektar. Da hätten Sie nein sagen mOssen. Dann sol
len sie es bitte als Tafelwein, aber nicht als Qualitätswein ver
markten. Wenn sie es so handhaben, bleibt das Image unten, 
und die EG wird weiter sagen, wenn in Rheinland-?falz im 
Qualitätsweinbereich mehr geerntet wird als bei uns im Ta
felweinbereic.h, dann mOssen wir den auch in die Mengenre
gulierung einbeziehen. Das provozieren Sie. Das wissen Sie 

auch ganz genau. Sie sagen es bloß nicht. 

Jetzt komme ich zu den Steil· und Flach lagen. Herr Eymael, 

Sie waren aber nkht in der Aus.s.c;hußs.it;tr,mg, Im Aussc::hl.lß 
wurde etwas anderes gesagt: Ja, ja, wir machen das schon.
Da ist in der Vergangenheit viel gesündigt worden. Wir ha
ben in Rheinhessen und in der Pfalz Wein in Gebieten stehen, 

_ _wo __ bei jedem Hochwasser des Rheins Druckwasser steht. Fah-

• 
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renSie einmal die Eisenbahnstrec~e von Mainz nach Ludwigs~ 

hafen. Da sehen Sie das. Da hat Wein nichts zu suchen_. Der 
Wein ist eine Mittelmeerpflanze. Er kam voril Mittelmeer zu 
uns. Die Römer haben ihn uns gebracht. Dann muß man ihn 
bei uns wenigstens in Lagen anbauen, die_eln bißchen mittel
meerähnliches Klima haben, das heißt hauptsächlich an Süd
hängen. An Nordhängen hat der Wein nichts zu suchen. ln 

Flachlagen hat er auch nichts zu suchen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist wie 

eine Märchenstunde I} 

-Auch in Bad Dürkheim ist zUviel in falsche Lagen gegangen 

worden. Das wissen Sie auch genau. 

Was die CDU angeht, freue _ich_ mich, __ d_aß_ sie Qeoi __ _fqrs~_hvng 

und Versuchen ein bißchen Ökologie entdeckt. Allerdings 
geht es nicht weit genug. D_as wissen wir. Die ForschungsdefiM 

zite bestehen nicht darin, ob man im integrierten Anbau 
auch ein bißchen mehr Herbizide einsetzen soll, wie das jetzt 
von Ihnen kommt, sondern gehen dahin, daß man als Land, in 
dem der meiste Wein in Devtschland angebaut wird, endlich 
einmal mehr Forschungsmittel in den ökologischen Weinbau 
stecken müßte. Da gibt es Ansätze, -die bisher bloß nicht geM 
nehmigt worden sind. Da gab es auch Gespräche. Herr 
Eymael, das wissen Sie auch. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn dieses Versuchsprojekt "Ökologischer Weinbau in 
Rheinland-Pialz" endlich realisiert würde. Das halten wir für 
erheblich besser als das, was von der CDU gefordert wird. 

Ich möchte noch einige Worte zur EU-Agrarreform sagen. 
Wir hatten da die Absenkung der Erzeugerpreise und die 
Ausgleichszahlungen. Eine Katastrophe war, daß die Aus
gleichszahlungen je nach dem, was m~n anbaut, unterschied~_ 
lieh sind und man daS meiste für Sachen bekommt, die ökol9-
gisch bedenklich sind, zum Beispiel Mais, lm Prinzip teilen wir 
nach wie vor die wesentlichen Zielsetzungen, wie sie Herr 
Schneider in den MainzerThesen dargelegt hat. Da haben Sie 
in der Großen Anfrage sehr auswekh_end_ geantw9rtet. Die_ 
konkreten Fragen wurden nie konkret beantwortet, sondern 
da wurde in vielen Windungen darum herumgelaufen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 
Hört! Hört!) 

Das Schlimmste sind die Exporterstattungen, die wir grund
s~:l.tzlich ablehnen. Was wir ebenfalls grundsätzlich ablehnen 
- ich habe es schon mehrfach ges;:1gt -, si_nd die _Futtermi_ttel
importe. Diese lehnen wir auch aus klimapolitischen Gründen 
ab; 

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

den.n die Futtermittel aus Thailand kommeo nicht mit Se_gel- ' 
schiffen zu uns- das wäre u_mweltpolitisch noch vertretbar-,. 

sondern sie v-.:erden unter gigantisch~r C02--B-~Iast_u_l1g_20_00_0 

Kilometer über den Ozean verschifft. Diese Art von Landwirt
schaft istgrundsätzlich politisch falsch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir wollen eine nachhaltige umweltgerechte Landwirtschaft 
in Europa. Wir brauchen auch keine Gentechnik dazu. Auch 
be! den nachwachsenden Rohstoffe muß erheblich sorgfälti
ger geprüft werden, ob sie ökologisch sinnvoll sind. Wir sind 
mit Ihrer Politik .nach wie vor nicht zufrieden. 

Die Zwangsabgabe für _Werbung ist völlig unliberal, wie ich 
schon sagte. Das wissen Sie auch. Sie dürfen es nur nicht sa
gen. Die Ve~ordnung zum rheinland-pfälzischen Weingesetz 
ist ein Kniefall vor Lobbyisteninter~ssen, insbesondere an der 
OberrnoseL 

(Schmitt, CDU: Immer die Obermosel!} 

in der Europapolitik können Sie nicht furchtbar viel machen; 
das weiß ich. Das FUL-Programm ist nach wie vor unzurei
chend. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrt-en Damen und Herren! 
Herr Kollege Dr. Dörr, die Zeit ist mir zu schade, um hier auf 
Ihre Argumente einzugehen. Ich schätze Sie als Abgeordne
ter und Mensch. Wenn ich nicht wüßte,, daß Unsinn kein par
lamentarisches Wort ist, dann ·hätte ich es draußen vielleicht 
einmal zudem gesagt, was Sie hier erzählthaben. 

(Schmitt, CDU: Du bist aber geschickt 
daru";l herumgegangen!) 

Meine Damen und Herren, sechs Punkte in einer verbunde
nen Debatte in 15 Minuten hier zu erläutern, ist eine Sache, 
die man sicherlich nicht nachvollziehen kann. Aber haben Sie 

bitte Verständnis dafür, daß ich mich auch wegen meiner Be

rufsbe_zqgenheit _schwerpunktmäßig mit der Situation der 
Landwirtschaft und des Weinbaus im negativen wie auch im 
positiven Sinn befassen werde. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Im Landtag soll- bezogen auf den Grünen Bericht- berichtet 
werden. Dieser Berichtszeitraum endet allerdings am 30. Ju
ni 1994, ln der Zwischenzeit bis heute gibt es unwahrschein
lich große Veränderungen, so daß die Fakten und Daten, die 

aus di~sem Bericht hervorgehen, nicht mehr stimmen. Dies 
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betrifft ganz besonders: den Bereich Milch, Rindfleisch und 
S<.hweinefleisch. Allein durch die Verschiebung der Währun· 
gen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft- bezogen auf 

die nationalen Währungen, aber ausgedrückt in ECU- haben 
sich in Deutschland _und damit auch für die Landwirte in 

Rheinland-Pfalzgravierende Veränderungen ergeben. 

Nic::ht nur, daß durch die härter werdende 0-Mark gegenüber 

anderen Währungen Einkommensverschiebungen zu einem 

Minus führen, sondern auch das Anziehen von Waren an die 

starke D-Mark, mit denen deutsche M:irkte starker überhäuft 

und überfahren wurden, war die Folge. Dies führte in den 
letzten Monaten dazu, daß wir eine Einkommensdisparität 
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft in gravierender 
Weise zu verzeichnen haben. Nicht nur England, Frankreich 
und Irland haben Einkommensverbesserungen für ihre Land
wirte zu verzeichnen, sondern es kommt auch noch hinzu, 
daß es besonders im Bereich des Milchmarkts durch die für 
mich unmöglichen und nicht nachvollziehbaren Maßnahmen 
im Milchbereich zu_ einem unwahrscheinlichen Druck auf die 
Milchpreise-gerade auch in Rheinland-Pfalz- gekommen ist, 
Trotz noch bestehender Unausgeglichenheit im Milchmarkt
bereich wurde Ländern wie Italien, Griechenland und Spa
nien nochmals eine Milchmenge von insgesamt 1,5 Millionen 
Tonnen zusätzlich zugestanden, obwohl sich Italien nie an 
die Milchmarktordnung gehalten hat. 

(Tölkes. CDU: So stimmt das nicht!) 

Gleichzeitig wurde diesen Uindern auch noch die Strafabga
be erlassen. Meine Damen und Herren, dies führte dazu, daß 
der Milchpreis in Rheinland-Pfalz, der einmal auf einer Höhe 
von über 70 Pfennigen- 75 Pfennigen- stand, im letzten Mo
nat auf einen AUszahlungspreis von 51 Pfennigen im Grund
preis abgesunken ist. Dies ist eine Höhe, die auch die am be

sten geführten Betriebe und die zukunftsorientierten Betrie
be und ganz besonders diejenigen, die in':'estiert haben, nicht 
durchstehen können. Hierbei ist zu bedenken, daß es ganze 
Regionen in Rheinland-Pfalz gibt, die nichts anderes als 
Milchproduktion und Rindfleischproduktion machen können, 
weil sie im Grünlandbereich tätig sinO. Hierbei ist zu bemer
ken, daß der Milchpreis für diese Betriebe immer noch den 
ersten Rang einnimmt. 

Ein unwahrscheinlicher Preisabschlag ist iuch für Rindfleisch 
zu registrieren. Im ersten Halbjahr sind das in Rheinland-?falz 
immerhin 7 %. Nicht nur für abgängige Schlachtkühe, son
dern auch und gerade für Qualitatsrindfleisch, das vom Land 
Rheinland-pfalzmit unterstützt wird, ist dies zu verzeichnen, 
Jeder ruft nach Qualität. Jeder will Qualität haben. Aber 
wenn es darum geht, über den Normalpreis zu bezahlen, 
wird abgewinkt. Dann läuft nichts mehr. 

Meine Damen und Herren, dies zusammen mit dem Rück
"gang der Schweineerzeugung, der noch größer ist als im 
Rindfleisc.hbereich, stellt sich die Frage auch für das weiter
verarbeitende Handwerk in Rheinland-?falz in bezugauf die 
heimische Erzeugung von Tieren, die zur Schlachtung ange-

dient werden. Hierbei ist auch zu beachten, daß es Wechsel
wirkungen zwischen Produktion von Schlachttieren, Ausla
stung von Schlachtstätten, auch unter der Beachtung, daß wir 
keine überlange Transportdauer von Schlachttieren haben 
wollen, bis hin zur Kostenplanierung in den Tierkörperver
wertungsanstalten, gibt. 

Zur Situation im Schweinebereich möchte ich Ihnen nur sa
gen, daß die Abholgebühr fCir tote Tiere gegenwärtig höher 
als der Gewinn ist, den ein Landwirt für ein Tier übrigb~hält, 
das er dem Markt andient. 

Um dem weiteren Rückgang der Schweineproduktion in 
Rheinland-Pfalz entgegenzuwirken, hatte das Land ein Pro
gramm bei der Europatschen Gemeinschaft vorgelegt, das 
aber nicht genehmigt wurde. Der Rückg .. ng der Schwein!!er
zeugung in Rheinland-Pfalz betrug von 1983 bis 1991 Ober 
20 %.Ich nenne einige andere Under. Dänemark hat I!! in Plus 

von 6 %, die Niederlande haben ein Plus von 24 %. Hiervon 
wird ein großerTeil nach Rheinland-pfalz eingeführt. 

Wir von der F.D.P. sind der Meinung, daß in der Europäischen 
Gemeinschaft regional bezogene Eigenarten berücksichtigt 
werden müssen; denn die überwiegende Produktion von 
Schweinen und die Erzeugung von Schlachttieren erfolgt in 
Ställen, die in Ortslage liegen. Unseres Erachtens muß auch 
-die einzelbetriebliche Förderung im Schweinebereich - bezo· 
-gen aufdil~- Region Rheinland-Pfalz ·erfolgen; denn hier ha-
ben wir immerhin nur noch einen Selbstversorgungsgrad von 

24%. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu einem weiteren 
Bereich der Erzeugung durch rheinland-pfälzische Landwirte 
kommenj dies ist der Getreidebereich. Mit Beschlüssen aus 
dem Jahr 1992 sollte die Überproduktion mittels Preissenkun
gen, Ausgleichszahlungen und einer Flächenstillegung von 
15 % abgebaut werden. Bitte beachten Sie aber, daß 1992 
gefaßte Beschlüsse im Ausgleichsbetrag von der Inflationsra
te schon derart zurückgeführt sind, daß diese nicht mehr den 
Wert haben, wie das 1992 festgelegt wurde. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, bei der Flachenstille
gung sollte man beachten, daß diese auf Dauer so nicht ge
hen kann. Wir werden auf längere Sicht einen Oberhang an 
Flächen haben, die wir für die Erzeugung von Getreide benö
tigen und die wir anderweitig nutzen sollten. Hier gibt es die 
Möglichkeit, über die nachwachsenden Rohstoffe Verande
rungen herbeizufOhren. Es darf allerdings nicht so sein, daß 
in der Gesellschaft oft nur aus einer Alibifunktion heraus dar
über gesprochen wird, aber dann, wenn es darauf ankommt, 
dieses Problem anzufassen, viele schweigen. 

Das Land Rheinland-?falz hat dieses Problem angefaßt. Im 
Bereich des Getreidebaus hebt sich für die nicht gut gestell
ten Getreidestandorte in den Mittelgebirgslagen eine Frucht
art heraus, näm~ich die Braugerste, die in Erzeugergemein-
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schaften dem Markt angedient wird. Brauge.rste ist Marktwa

re. Diese sucht sich ihren, Preis über _ _d_ie_ Ve(hand!Unge_n m_it 

der Malzindustrie. Sie hat einen hQ_h~r~_f'L_P.r~i~,_ Si_~ braucbt 
auch diesen höheren Preis, um die ger:inger~n Erträge auszu

gleichen. Bitte bedenken Sie, daß ~ie Braugerste eine der um
weltschonendsten Getreidearten_i.s,t, __ di~ _wir .O_bj:!;r.b_a_upt__ im 
Bereich des Getreide_an_baus. hab.e.n ... Q.i_e~H~ .. Prgd~otktiQ.D .. .IJ'!IJ.ß. 

uns in Rheinland-Pfalzerhalten bleiben. 

Meine Damen und Herren, aus dem Bericht des Ministers 

geht auch die strukturelle Entwicklung der Landwirtschaft 

und des Weinbaus in Rheinla.nd~_Pfa!z b~ry_o~ .. O~r._S.trY.kJYJ: 
wandet in RheinlandMPfalz wird weitergehen. Wir brauchen 

größere Betriebe. 

Was mich allerdings beängstigt, ist, daß in vieler1 Betrieben 

die Hofnachfolge nicht mehr gesichert ist. Viel~ jur1ge MenM 

sehen sehen in der Landwirtschaft derzeit keine Perspektive 
mehr. Ich muß dies so deutlich sagen, Das wurdevon unserem 

Minister erkannt. Es geht aus der Tatsache hervor, daß er ge-
gensteuert, indem er mit unserer Unterstützung zum Beispiel 
die Junglandwirteförderung M Herr Staatssekretär Eymael hat 

darauf hingewiesen; das gilt auch fürdie Jungwinzer M besonM 

ders bei der Erstniederlassung alJf _ein~ J-j.;>_h~ g_ebracht hat 

wie sie meines Wissens in.keinem anderen Land des BundesM 

gebiets besteht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Anzumerken ist auch, daß die Jungmeister im landwirtschaftM 

'Iichen Bereich genauso wie in der übrigen. Wirtschaft zusätzM 

lieh gefördert werden. Genausp begrUßen wir es und unterM 
stützen den Minister und das Ministerium in seinem VorhaM 

ben, in RheinlandMpfalz Bodenordnungsverfahren-ich nenne 

das Wort "Fiurbereinigun·gsverfahre:n" -weiter durchzufüh
ren, nicht nur für die Landwi~chaft, $:QOdern ge:rade a__uch 

für besondere Teile des Weinbaus. Dies ist aus zweierlei 
Gründen unbedingt notwendig, und zwar zum einen des

halb, weil die Flächenbewirtschaftung durch größere Einhei
ten rentabler wird, und zum ander~?n deswegen, weil die 

ökologischen Belange berücksichtigt werden können. 

Meine Damen und Herren, 'ich möchte auch auf die einzelbe

triebliche Förderung hinweisen, wie es Herr_ Staatssekretär 
Eymael auch getan hat, bei der ebenfalls vom Ministerium 

ausgehend die Anhebung der Förderobergrenz_e:n_ vorgege
ben wurde. Ich möchte ~esonders darauf hinweisen, daß es in 
Rheinland-Pfalzkeinen Rückstau bei der Antragstellung gibt. 

Des weiteren setzt sich das Ministerium und ganz besonders 
Herr Minister Brüderle persönlich sehr stark für die Verbesse
rung der Marktstrukturen ein. Hinweisen möchte i~h beson

ders auf die Initiative des Ministers ,.Wein und Tourismus", 
die eine unwahrscheinlich positive Resonanz findet. 

Herr Kollege Dr. Dörr, die Gesetzesvorlage zur Änderung des 
Absatzförderungsgesetzes'Wein, die wir unterstützen und 

die übrigens auch von_ der Weinwirtschaft unterstützt wird, 

soll dazu dienen, daß mehr Geldmittel für die Weinwerbung 

zur VerfOg~ng stehen, was unb~dingt notwendig ist. Wer~ 
bung gehört _nun einmal_ zum Markt. 

Im Süd_en des Landes haben wir eine geschlossene und gut 

florierende GemUse'anbauregion, die in den Vermarktungs~ 

einrichtll_n_ge!:' ~u~h_ voa:n 4lnd unterstützt wird. Wünschens

__ \IY~erf: ~-~L~ .f.ü~ yns~_jedenf!l_l!s v.<:m der F.D.P.-:Fraktion, wenn 
Qie Großmärkte in der Pfalz noch eng~r zusammenarbeiten 
würden, als dies jetzt der Fall ist. 

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

Die Erweite.rung der Beregnung in dieser Region erfolgt 

ebenfalls mit Unterstützung des Landes und ist eine wichtige 

Ausgangslage für das Anbaugebiet in dieser Region. 

Herr Minister BrOderie sieht die Notwendigkeit der Förde
rung der benachteiligten Gebiete, um den ländlichen Raum 
zu stärken. Dies geht aus der Tatsache hervor, daß die Zah

lungen der Ausgleichsbeträge im letzten Jahr und in diesem 
Jahr nicht gekürzt wurden. Verehrter Herr Staatssekretär, ic.h 

gehe davon aus, daß dies auch im nächsten Jahr nicht ge
schieht. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in Kürze auf den 

Antrag der CDU "Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik" 

eingehen. kh gehe davon aus, daß wir diesen Antrag im Aus
schuß ausführlicher behandeln können. Lassen Sie mich den

noch einige Worte dazu sagen. Wie Sie aus meinem Vorher

gesagten entnehmen können, geht das Land Rheinland-?falz 

bereits auf die Situation der Landwirtschaft u~d des Wein: 
haus ein, auch auf den Bereich, den Sie in Ihrem Antrag 

M Drucksache 12/6653- fordern. Nachzulesen ist dies in der 

Drucksache 12/7135, die heute im Fach liegt. Bereits 14 Punk

te werden vom Ministerium und vom Land arigefaßt. 

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

Ich möchte einmal besonders darauf verweisen, daß es sich 
beStätigt hat, daß es richtig war, dieses gemeinsame Ministe

rium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zu 
installieren; denn wir sehen bereits jetzt die Früchte. 

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

Fehler, die allerdings vom Bund gemacht werden, kann 

Rheinland-Pfalz nicht ausbügeln. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Verehrte Kolleginnen und Kolleger von der CDU-Fraktion, 
ich möchte Sie bitten und auffordern, Ihren gestellten An
trag, um sehneUer zum Zuge zu kommen, nicht im Land zu 

diskutieren, sondern Ihrer Bundestagsfraktion mit der Auf

forderung zu übergeben, das, was Sie hier geschrieben ha
ben, schnell auf europäischer Ebene umzusetzen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 
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Warum sage ich dies so betont? Meine Damen und Herren, 
Herr Minister Borchert hat mit Sicherheit guten Willen, sich 

für die Lan~wirte einzusetzen, aber er kann nur das tun, wo
für ihm der Bundeskanzler die Unterstützung und die 

Rückendeckung gibt. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

-Herr Kollege Mohr, ich verweise besonders auf die Gescheh

nisse bei der Milchproduktion, die ich vorhin _geschildert ha

be. Dies ist eine Sache, die zur Chefsa_c.he _gema_~;ht .werd_e_t'l_ 
muß. 

lc:h fordere Sie nochmals auf, Bundeska_nzler Kohl die Situa
tion gerade dieser Sparte der Landwirtschaft mit der Maßga

be zu unterbreiten, daß er sich auch für die deutschen Bauern 
einsetzt; denn es kann nicht sein, daß unsere Kollegen in 
Frankreich, England, Griechenland, Irland und Spanien Zu~ 
wächse in ihren Einkommen haben ury.d die deutschen Bauern 
mit immer weniger Einnahmen zurechtkommen müssen, und 
dies bei gestiegenen Kosten in allen Berei.c;hen. 

Aus meinen Ausführungen haben Sie sicherlich gehört, daß 
kh das Negative anspreche, aber auch darauf verweise, daß 
das Land seine Möglichkeiten wahrnimmt und ausschöpft, 
und dies mit unserer Unterstützung. 

Noch ein Wort zu den Anträgen: Zu dem Landesgesetz zur 
Änderung des Absatzförderungsgesetzes Wein geben wir un
sere Zustimmung zur Überweisung <Jn den Ausschuß. Den An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .,Dauerhafte För
derung der ökologischen Wirtschaftsweise im Landbau" 
-Drucksachen 12/5415/6170- werden wir ablehnen. Der An
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜI'JEN .ökologische 

und qualitätsorientierte Ausgestaltung der Landesverord
nung zum neuen deutschen Weingesetz" - Drucksache 
12/6451 -ist bereits überholt und kann de_sh~lbau_ch aQge
lehnt werden. Der Überweisung des Antrags der Fraktion der 
CDU "Einrichtung eines Forschungs~ und Versuchsprojektes 
zur Optimierung des 'ökologischen und umwe~tschonenden 
Weinbaus - Drucksache 12/6653 -, des Antrags der Fraktion 
der CDU "Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik"- Drucksa
che 12/6866- und des Alternativq.ntrags der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN dazu- Drucksache 12/7135- an den Aus
schuß werden wir zustimmen. 

Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat der Kollege Kneib. 

Ihnen stehen neun Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Priisident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las· 
senSie mich in dieser J.Jmfangreichen Agrardebatte vor allem 
auf unseren Antrag zu Punkt 19 der Tagesordnung ,.Weiter
entwicklung der EU-Agrarpolitik" eingehen. Die Reform der 
Agrarpolitik im Mai- dies wurde richtig gesagt- war vor dem 
Hintergrund sinkender Agrarpreise und einer Verschlechte
rung der Situation der Landwirtschaft notwendig und ein 
Schritt in die richtige Richtung. Durch das System der pro
duktbezogenen Beihilfe ist jedoch eine verst~ rkte Bürokrati
~ienmg_~ingetre:tfi!!n. __ Auch wurde nicht die Zielrichtung, di
rekte Einkommen der Landwirtschaft zuzuleiten, erreicht. 
Dies hat natürlich insgesamt zu setro.ffenheit und großem 
Uowillen bei der Verwaltung und bei den Bauern geführt. 
Dies ist sicher einer von mehreren Gründen, weshalb die Wei
terentwicklung der EU-Agrarpolitik auch die politische Dis· 
kussionweiter beherrschen wird. 

Die CDU-Fraktion hat deshalb diesen Antrag eingebracht, der 
Grundsätze beinhaltet, an denen sich die Landesregierung 
bei der W§!'iteren Diskussion orientieren solL Nun wird ge
sagt Es gibt eine ganze Reihe von GemeirJSamkeiten. auch 
Punkte, die wir schon besprochen haben. • Das stimmt; das 
bestreiten wir auch gar nicht. Es gab dazu aber keinen ent
sprechenden Antrag im Parlament. 

lc!'J glaube, es wäre insbesondere für die Wei1:erentwicklung 
der Diskussion wichtig, wefln wir in der Sache einen konzep
tionell durchdachten Und von Anfang bis Ende alle Punkte 
umfassenden Antrag verabschieden würden. Es wäre gut, 
wenn wir hier Gemeinsamkeiten fänden. Gerade für die ge
sam~politische Weiterentwicklung' ist dies sehr wichtig. Wir 
können keine EU-Agrarpolitik allein entscheiden. Wir können 
aber eine Meinungsbildung betreiben und Akzente setzen, 
meinetwegen auch gemeinsam gegen den Bund. 

Es gab die Mainzer Thesen. Mit denen haben wir uns sachge
~e~ht~r -~n_d _s~hr_ yiel differenzierter auseinandergesetzt als 
die F.D.P.-Fraktion. Sie enthalten manches, was unser Antrag 
nicht enthält, und es werden manche konträre Positionen be
zogen. Lassen Sie uns das im Ausschuß diskutieren. Dann wer4 

den wir sehen, wo Gemeinsamkeiten bestehen. 

Meine D~men und Herren, Ziel unseres Antrags ist es, die 
freie Entscheidung zu fördern, Bürokratie abzubauen, mehr 

_ Wettbe_~er::_b zu ~rmöglichen und umweltgerechte Produk
tion verstärkt fördern zu können. Mit diesem Antrag wollen 
wir gam: Pe"!Vußt_- das ist auch eine Aussage gegen den 
Staatssozialismus, wenn Sie so wollen -die freie Entscheidung 
un~ Eigenverantwortlichkeit stärken. 

(Zurufe von der SPD} 

Wir wollen einen wesentlich größere.n Spielraum für die indi
viduelle Leistungsfahigkeit und Leistungsbereitschaft sichern. 
Wir wollen Einkommensperspektiven, damit sich auch die 
nachfolgende Generation für die Landwirtschaft entscheiden 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 115. Sitzung, 31. August 1995 8973 

kann. Ich merke draußen bei den Versammlungen schon, daß 

die Fragen in der grundsätzlichen Diskussion liegen und nicht 
in der einen oder anderen aktuellen Maßnahme, die wir ge~ 
meinsam tragen. 

Wir wollen die Einführung von mehr marktwirtschaftliehen 
Elementen in der Agrarpolitik. Unser·ziel jst die Sicherung. 

des höheren Anteils der Finanzhilfe zur unmittelbaren Ver

besserung der Einkommen in der Landwirtschaft. Mit unse

rem Antrag wollen wir einen Beitrag zur flächendeckenden 

Landbewirtschaftung leisten. Wir vvoUen einen ~bb:iiH! r;{~r 

Bürokratisierung und der_ bürokrati_s_che_n _Be[~stung_ jn d~r 
Landwirtschaft und Verwaltung. 

Ein weiteres Ziel unseres Antrags ist die Förderung der !an· 

deskulturellen Leistungen der Landwirtschaft durch entspre

chende Honorierungen und Anr~izfinanzierung_en._ 

Meine Damen und Herren, für die_ CDU ist es-ein zentraler_ 

Grundsatz: Die bäuerliche Landwirtschaft muß auch in Zu

kunft Leitbild der Agrarverfassung sein. Ich weiß, daß wir hier 
weitgehend übereinstimmen. Es besteht kein Dissens. Grund

lage de~ Agrarpolitik muß es sein, daß landwirtschaftliche 

Einkommen in erster' Linie a1.1_s Markt: u_nd Di_enstleistu_ng_ ~r

wirtschaftet ~erden. Ich be~o11e _d_as _ga_n_z b~~uf?t, __ De_r_ 
Staatssekretär hat vorhin klargestellt: Der Markt muß es ma

chen. 

Meine Damen und Herren, beide Komperlenten werden zu 

einem Ergebnis führen. Jc.h b.e~one dies ausdrücklich; auch 

das hat der Staatssekretär kritisch hinterfragt. Eine Sicherung 

der Einkommen aus der Landwirtschaft ist jedoch nach unse
rer'festen Überzeugung ohne direkte Einkommenshilfe ni~ht 
möglich. Wenn wir draußen etwas, and~res_ sagen, wecken 

wir falsche Erwartungen und Hoffnungen und .werden der 

Sache nicht gerecht. Es ist richtig, daß es im Gemüsebau auc~ 
so geht. 

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

Ich vertrete den Gemüse- und Obstbau. Ich weiß, was dort 

möglich ist. Das ist nicht das zentrale Problem der Agrarpoli-_ 

tik. Das müSsen wir ganz nüchtern sehen. 

Die CDU bekennt sich deshalb klar zu dieserdirekten Einkom

menshilfe. Es ist nicht einfach, es draußen bei den Bauern zu 
sagen. Wir sagen es aber trotzdem und bewußt, weil wir 
glauben, daß wir zur Ehrlichkeit verpflichtet sind. 

Lassen Sie mich noch ein Weiteres sagen: Die Höhe dieser di
rekten Einkommenshilfen richten sich letztendlich danach, 
wie der Außenschutz gestaltet wird. Je flexibler und offener 
der Auße.nschutz gestaltet wird - aus vielerlei vernünftigen 

Gründen-. um so höher müssen die direkten Einkommenshil
fen beibehalten werden. Darin liegt ein Unterschied zu den 

Mainzer Thesen, in denen es hieß, es sei nur eine Übergangs

lösung. Es ist keine Übergangslösung. \!Yefdas behauptet, der 

geht an Fakten vorbei. Ich bin der Meinung, daß hier insofern 
Position bezogen werden muß. 

Meine Damen und Herren, die Landwirtschaftspolitik soll 
nach unserer Meinung in Zukunft die Voraussetzung dafür 
schaffen, daß sich die Einkommen der Landwirte aus den fol~ 
genden Komponenten bilden können: 

t. Aus Einnahmen der Marktproduktion. Dabei muß nach un

serer Meinu~g eine möglichst freie Entfaltung gesichert wer
den. 

2. Durch __ ein e_if!heitliches Bewirtschaftungserltgelt. Wir sagen 
bewußt Bewirtschaftungsentgelt und nicht Subvention oder 

sonst etwas, das nur an die Fläche gebunden ist, und das be~ 

wußt, um den Leistungsbezug herzustelle~. Insofern ist in 

dem Antrag eine Meng_e an Elementen enthalten. für die es 
sich lohnt, gemeinsam zu diskutieren. 

3. Die Honorierung der umweltreleva_nten Zusatzleistungen. 

Auch hier sagen wir bewußt, daß der Landwirt sich zu deren 
Inanspruchnahme frei entscheiden können muß. Es gibt ganz 

and_ere Vorstellungen. Die GRÜNEN vertreten sehr exponier

te Vors~ellungen. Es werden aber auch in den Reihen der SPD 
-nicht unbedingt_von d_en Agr':lrpolitikern- mitunter~ntspre

chende Positionen eingenommen. 

Meine Darrien und Herren, wenn wir eine Reduzierung der 

Bürokratie wollen, müssen wir uns klar für den Wegfall der 

produktbezogenen Beihilfen aussprechen. Wir haben dies 
getan, auch meinetwegen im Konflikt mit der Bundesregie

rung. Ich gebe zu, daß sie es schwerer hat als wir. Aber auch 

das ist ein Punkt, bei dem wir gemeinsam politische Mei
f!Ungsbildung betreiben müssen, um das umzusetzen._ 

Die ökologischen Gesichtspunkte werden bei der Weiterent
wicklung der A_grarpolitik an Bedeutung gewi~nen. Deshalb 

muß umweltschonende Produktion für den Landwirt loh

nend gestaltet werden. Wir fordern, umweltrelevante Zu· 
satzleistungeO entsprechend zu 'honorieren. Ich glaube, dar

über gibt es wenig Dissens. Für uns ist es nach wie vor ein 
wichtiger Punkt, daß der alternative ökologische Landbau 

und der kontrollierte integrierte Landbau als gleichwertige 

umweltschonende Wirtschafts- und Produktionsformen aner
kannt werden. Hier möchte ich dem Kollegen Dr. Dörr wider

sprechen. Neben Rheinland-pfalzwerden Sachsen, Thüringen 

- Baden-Württemberg ist momentan dabei - und Mecklen
burg-Vorpommern kontrollierten integrierten Anbau eben
falls in die Förderung einbeziehen. Wir bekennen uns des
halb ausdrücklich zum FUL-Programm. 

Wir wollen noch einmal darauf hinweisen: Wer mehr um

weltreievante Wirtschaftsweisen will, der muß für ein Um
denken der Handelnden, für die Überzeugung, Beratung und 

Anreizfinanzierung sorgen. Alles andere funktioniert nicht. 
Die CDU lehnt aus diesem Grund eine Stickstoffsteuer oder 
eine Energieträgerabgabe zur Produktionssenkung und Len

kung ab. 
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Wir machen in unserem Antrag deutlich, daß die Bewirtschaf

tung Vorrang vor der Stillegung hat. Das Angebot der Flä
chenstillegung ist in einer Übergangszeit zur Marktentla

stung notwendig; das Wissen wir. Auf Dauer kann das aber 

keine Regelung sein. Wir haben deutlich gemacht, daßdie er

reichte Marktentlastung auch auf die Stillegungsverpflkh
tung anzurechnen ist. Wir sind nicht für eine flächendecken
de Extensivierung, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit gefähr

den wUrde. 

Ein wichtiges Ziel für die CDU ist die Stärkung und Forderung 

nachwachsender Rohstoffe zur Reduzierung der Umweltver
schmutzung und der globalen Umweltrisiken. Hier gilt es, die 

Chancen zu nutzen. Wir haben in unserem Antrag Detailvor

S<.hläge eingebracht. Natürlich muß die Weinmarktordnung 

in einem solchen Antrag angesprochen werden. Frau Jahns, 
es gilt vollkommen das, was Sie gesagt haben. Was den Wein

bau anbelangt, haben wir alles gemeinsam beschlossen. Stel

len Sie sich aber vor, wir hätten einen Grundsatzantrag ein
gebracht und nichts zum Weinbau gesagt. Dann hätten Sie 
als erstes gesagt: Wieso kann man den vergessen? 

(Glocke des Präsidenten) 

Lassen Sie mich zusa.mmenfassend noch etwas dazu sagen, 

wie wir die anderen Anträge behandeln. Den Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN .,Dauerhafte Förderung 

der ökologischen Wirtschaftsweise im Landbau" - Drucksa

chen 12/5415/6170- und den Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN .,Ökologische und qualitätsorientierte 
Ausgestaltung der Landesverordnung zum neuen Weinge
setz- D"rucksache 12/6451 -lehnen wir in dieser Form ab. Wir 

haben selbst einen entsprechenden Antrag eingebracht. Wir 

halten dies für den richtigeren Ansatz. 

Zu Punkt 14 ,.Landesgesetz zur Änderung d:s Absatzförde

rungsgesetzes Wein" erklären wir, daß wir dem Gesetzent
wurf der Landesregierung zustimmen können. Wenn die an

deren Fraktionen dies wollen, kann dies auch sofort im Ple

num geschehen. A11dernfalls sind wir ~ber auch mit einer 
Ausschußüberweisung einverstanden. 

Meine Damen und Herren, nachdem soviel Konsens möglich 
erscheint, würde ich mich freuen, wenn wir gemeinsam bei 

den Beratungen im Ausschuß zu einem möglichst breiten 

Konsens kamen. Das ware meiner Meinung nach ein echter 
Beitrag zur agrarpolitischen Diskussion nicht nur in unserem 

Land. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hi!t nun Herr Jürging. 

Esstehen Ihnen noch fünf Minuten Redezeit zur VerfOgung. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren l Al

lein Punkt 14 der Tagesordnung HLandesgesetz zur Ände

rung des Absatzförderungsgesetzes Wein" hätte im Grunde 
genommen Anlaß zu einer längeren Diskussion geboten. Der 

Beitrag von Herrn Dr. Dörr hat das gezeigt. Es ist in diesem 
Fall schlicht und einfach ein Widerspruch festzustellen. Sie 
beklagen zum einen, daß der Wein in Dänemark kein Image 

hat. Die Frage ist nur, wie. wir das Image nach Dänemark be-
kommen. Der einzelne Winzer verhebtsich dabei schlicht und 
einfach. 

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

Aus diesem Grund ist es gut und richtig, daßwir das Deutsche 
WeiOinstitut haben, das fOr den deutschen Wein im Ausland 

als solches wirbt, und daß wir zum andern die Gebietswein

werbung stark fördern; denn gerade die Gebietsweinwer
bung mit ihren sPezifischen Weinen ist fOr das Weinbauge

biet bzw. das Weinbauland Rheinland-Pfalz wichtig. Deshalb 
werden wir dem Landesgesetz zur Änderung des Absatzför
derungsgesetzes Wein, wie es vorliegt. sofort zustimmen 

können. 

Es ist erfreulich, daß man .von 1,20 DM auf 1,50 DM pro Ar bei 
der Werbung geht und daß sich die Mosel entschlossen hat, 

ganze 50 Pfennige je Ar anzuheben. Allerdings mOssen wir 

. wissen, von welchen Beträgen wir reden. Es ist nämlich so, 

daß beim Anbaugebiet Rheinhessen - gehen wir einmal von 
100 Hektolitern-· pro Hektar aus - eine Erhöhung um 
750 000 DM erfolgt. Das heißt, es stehen der GebietSwein

werbungvon Rheinhessen dann pro Jahr 3,75 Millionen DM 

zur Verfügung. Wenn man andere Produkte betrachtet, ist 
das ein Tropfen auf den heißen Stein und bei weitem nicht 

ausreichend. Allerdings muß gesagt werden, daß man den 

Winzern bei der derzeitigen Preissituation mehr auch nicht 
zumuten kann. 

Besser wäre es natürlich, die Abgabe nicht von der Fläche, 
sondern von der Menge her festzulegen~ Das ist aber schon 

ausprobiert worden. Man hat es nicht durchführen können. 

Insgesamt darf festgestellt werden, daß das zuwenig ist, aber 

daß es sich um einen Schritt in die richtige Richtung handelt. 
ln diesem Fall widersprechen wird Ihnen ganz entschieden, 

Herr Dr. Dörr. 

Zu Punkt 16 der Tagesordnung ,.Dauerhafte Förderung der 

ökologischen Wirtsc.haftsweise im LandbauH hat Frau Kolle

gin Jahns schon gesagt, was davon zu halten ist. Der Aus
schuß hat bereits die Ablehnung empfohlen. Wir werden bei 

dieser Entscheidung bleiben, 

Zu Punkt 17 der Tagesordnung "Ökologische und qualit-äts

orientierte Ausgestaltung der Landesverordnung zum neuen 
deutschen Weingesetz" hat Herr Kollege Konrad bereits ge--

• 
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sagt, daß dieser Antrag überholt ist und daß er heute sofort 
abgelehnt werden wird. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Kollege, Herr Kollege Rieth möchte eine Zwischenfrage 

stellen. 

Abg. Jürging, SPD: 

Das ist bei der kurzen Zeit nicht möglich. Bitte entschuldigen 

Sie, Herr Kollege Rieth. 

Zu Punkt 18 der Tages9rdnung .,Einrichtung eines 

Forschungs~ und Versuchsprojektes zur Optimierung des öko· 

log,ischen und umweltschonenden Weinbaus" ist zunächst 
einmal zusammenzutragen, was denn überhaupt in dieser 
Richtung bereits in .Rheinland-Pfalz läuft - da läuft namlich 
schon einiges- und was auch in den übrigen Ländern lauft, so 

daß wir in diesem Fall keine doppelte Arbeit leisten. Aller

dings werden wir das an den Ausschuß überweisen und dort 
eingehend beraten können. 

Zu Pu~kt 19 der Tagesordnung ..,Weiterentwicklung der EU~ 
Agrarpolitik" hat Frau Kollegin Jahns schon etwas gesagt. 
Vieles, was eben vo'rgetragen worden ist, ist ein Mosaikstein 

in einer Diskussion, die wir bereits SeiH3rl9em führ"en. Es wird 
wohl nützlich sein, das auch im Ausschuß zu beraten. 

Auch der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zeigt interessante Aspekte.- Die Kolle"9in hat be-reits 

gesagt, daß das geschickt formuliert ist, so daß man schlecht 

widersprechen kann. Deshalb müssen wir diesen Antrag 

ebenfalls in aller Intensität im Ausschuß besprechen. 

Leider bleibt mir für den Punkt 15 der Ta9esordnung "Bericht 
über die regionale Situation der Landwirtschaft und des 
Weinbaus in Rheinland~Pfalz" keine Zeit mehr. So kann ich 
nur stichwortartig festhalten ~ der Staatssekretär hat es be

reits ausgeführt-, daß eine. Besserung der Preissituation ein
getreten ist, die auf eine leichte Verknappung des Angebots 

zurückzuführen ist. Es geht in der Zukunft nichts daran vor

bei, daß sich Rheinland~Pfalz, daß sich die Regionen profilie
ren, daß wir bei der Qualitätsorientierung bleiben, daß wir 

sehen, daß der Steillagerlweinbau auch im Interesse des Tou

rismus weiterhin gefördert wird und daß wir uns gegenüber 
Europa wehren, was die önologischen Verfahrensweisen an

geht, die man uns streichen will. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat noch einmal Herr Staatssekretär Eymael. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Abgeordnete 

Schmitt hat mich geradezu hera'usgefordert, noch zwei oder 

drei Sätze zu sagen, was ich auch sehr gerne tue. 

Ich will zunächst einmal feststellen -da ich nun die Verhält

nisse in den Ministerien beurteilen kann-, daß die Fusion des 

Landwirtschafts- und Weinbauministeriums mit dem Wirt
schafts- und Verkehrsministerium gelungen ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich füge hinzu: Das haben die Bauern draußen vor Ort schon 

langst erkannt, aber es ist mir klar, daß die CDU, die etwas 

konservativer, schwerfälliger und langsamer ist, das noch 
nicht erkannt hat oder-nicht erkennen will. 

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

Ich will deutlich machen, _daß von den Synergieeffekten, die 

genutzt werden- Sie haben das schon ein wenig ironisch dar

gestellt, Herr Kollege Schmitt -, natürlich einiges im vergan

geneo Jahr umgesetzt worden ist. Wir werd~n das demnächst 

auch sehr deutlich machen. Das betrifft im übrigen die Land

wirtschaft genauso wie den Wein und den Weinbau in die

sem Land. 

Das ganze System der Wirtschafts- und Agrarförderung, Din

ge, wie Bodenordnungsverfahren mit S~raßenbaumaßnah· 

men, wie Gesamtkonzepte für den ländlichen Raum, zu ent~ 
wickeln- darauf komme ich gleich noch einmal zu sprechen-, 

oder Dinge in der Weinwirtschaft, wie Wein und Tourismus, 

Wein und- Fremdenverkehr und Wein und Gastronomie, Wein 
und Werbung, Wirtschaftsdelegationen in Verbindung mit 

Weinpräsentationen usw., all das ist umgesetzt. Es gibt eine 

Fülle von Maßnahmen, die letztlich umgesetzt worden sind. 

Ich komme jetzt zum Gesamtkonzept: Herr Kollege Schmitt, 
wir kennen uns jetzt schon seit Jahren, wenn nicht seit einem 

Jahrzehnt oder darüber hinaus. Das war eine uralte Forde-

rung, die meines Wissens Mitte der SOer Jahre schon einmal 
von der CDU angepackt wor?en ist. Die CDU hatte sich da

mals bemliht, ein solches Aktionsprogramm für den ländli

chen Raum zustande zu bringen .. Es war nicht möglich. 

Ich sage Ihnen eines: Durch die Fusion, die jetzt gekommen 

ist." wird es möglich werden. Erste Ansätze haben wir schon 
gefunden. Wir haben zum einen die entsprechende Anhö

rung schon durchgeführt, die meines Erachtens erfolgreich 

gelaufen ist. Wir haben zum anderen eine erste Veranstal
tung in Prüm durchgeführt, um einmal das Miteinander zwi

schen allen Beteiligten des ländlichem Raums zu sehen- Wirt

schaftsfragen, Verkehrsfragen, Landwirtschaftsfragen, Bo
denordnungsfragen und all das, was damit zusammenhängt. 

(Glocke des Präsidenten} 
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Wir sind auf einem gutEm Weg. Wenn die CDU entsprechend 

mitziehen will, dann bin ich auch davon überzeugt daß sie 

an einem solchen Programm ländlic;her Raum natürlkh mit

wirken kann. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Staatssekretar,---

Eymael~ Staatssekretär: 

-Nein, ich lasse jetzt keine Zwischenfragen zu. 

Ich füge hinzu, daß Sie natürlich Förderinstrumente für ein 

solches Aktionsprogramm brauchen. Sie sind zu einem gro

ßen Teil in dem neuen Haus jetzt en-tififE!thend vereint. 

Dann haben Sie die Strukturprobleme angesprochen. Herr 

Schmitt, ich hätte mich in diesem Fall nicht so herausgehan

gen. Aus den Zeiten vor 1991 -aus den 40 Jahren Agrarpoli

tik, die die COU zu verantworten hat-, rühren die Struktur

probleme schließlich her. 

Vizepräsident Bojak: 

Herr Staatssekretär, der Herr Kollege Schmitt läßt nicht 

locker. Er bittet noch einm~l. eine Zwi.sc_[,enf~ag_e stellen _zu 

dürfen. 

Eymael, Staatssekretär: 

Nein, er hat keine C_hance bei mir.lch will das im Zusammen

hang noch einmal darstellen. 

Vizepräsident Bojak: 

Mehr kann ich jetzt für meinen Kollegen Schmidt nicht tun. 

Eymael, Staatssekretär: 

- Herr Präsident, ich habe nein gesagt. Soll ich noch einmal 

nein sagen? 

lch sage noch einmal: Diese Probleme, gerade die Struktur

probleme, sind nicht erst gestern entstanden.- lch will Ihnen 

auf der anderen Seite sagen, daß ich dennoch optimistisch 

bin. Es gibt auch Anlaß dazu. Wir 'haben im Lande etwa 

4 000 Betriebe, die mehr als 50 Hektar bewirtschaften. Das 

~ind entwicklungsfähige Zukunftsbetriebe. Ich gehe davon 

aus, daß diese den Grundstock bilden. Wir werden noch viele 

Nebenerwerbsbetriebe haben. Da~j_$t sel})s1;verstänQiich. 

Darüber hinaus zeigtsich gerade in diesem Jahr, daß wir wie

der eine steigende Zahl bei den Auszubildenden haben. Wir 

haben b~!_~pielsweise in Neustadt im pfälzischen Bereich an

nähernd 100 % mehr Auszubildende in diesem Jahr. Ich fin

de, das ist ein positives Zeichen. Wir haben es aber auch in 

der Landwirtschaft wieder mit mehr Auszubildenden zu tun. 

Insofern glaube ich, daß wir das Tal, in dem Wir uns befunden 

haben, durchschritten haben und daß es wieder langsam auf

wärts geht. 

Das zeigt auch die Preisbildung. Ich sage Ihnen deutlich: Was 

im Moment in der Weinwirtschaft im Rotweinsektor und im 

Weißherbstbereich bezahlt wird, ist ein Preisniveau, mit dem 

die Winzer leben können.~ Damit machen sie auch Gewinne. 

Im Weißweinsektor müssen die Preise noch etwas anziehen. 

Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben das Angebot ver
knappt. Die Nachfrage ist gesteigert worden, Wir haben im 

Moment in der Tat ein knappes Angebot. Dadurch geht der 

Preis auch entsprechend nach oben. Die Marktwirtschaft 

funktioniert hier sicherlich. 

ln der Landwirtschaft selbst- das muß man hinzufügen- gibt 
- - - ' 
es,_was Braugerstenanbau, Zuckerrübenanbau und Tabakan-

~au betrifft, noch etliche Bereiche, bei denen man sagen 

kann, daß man hier noch wirtschaftlich arbeiten kann. 

Frau Abgeordnete Jahns, ich will deutlich machen: Den För-
• dertatbestand Beregnung Obstanbau mUssenwir hineinbrin-

gen. Das müssen wir auf möglichst unkomplizierte Art und 

Weise schaffen. Ich hoffe, daß das noch in diesem Jahr mög

lich wird. 

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

Ich möchte aber doch noch etwas zu dem Kollegen Herrn 

Dr. Dörr sagen. Herr Dr. Dörr, Sie stellen die Ökologie in den 

Mittelpunkt Ihrer Ausführungen. Ich frage Sie, ob eine Rei_se 

nach Dänemark ökologisch Ctberhauptverantwortbar ist. 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Ich bin mit dem Fahrrad gefahren!) 

-Sie sind mit dem Fahrrad gefahren. Sie wären vielleicht bes~ 

ser zu Fuß in den ?fälzer Wald gegangen und hätten die gute 

frische Luft eingeatmet. Diese Frage lassen Sie mich doch ein

mal vorweg stellen. 

Si~ sprechen die Hektarhöchstertragsregelung in der Wein

wirtschaft an. Es gibt keinen Wert für die ObermoseL Es gibt 

vielleicht einen Wert für die Rehsorte Elbling. Dieser Wert ist 

auch gerechtfertigt, weil das eine andere Rehsorte ist, wie 

beispielsweise Riesling, MCtller-Thurgau oder andere Rebsor

ten. Ich könnte Ihnen noch eine Vielzahl aufführen.lnsofern 

bitte ich Sie, das entsprechend zu berücksichtigen. Diese Reh

sorte dient dazu, in erster Linie Sektgrundweine herzustellen. 

Wir haben jetzt auch einen Ursprungswein aus der Rehsorte 

kreiert. Vielleicht haben wir, vor allem die Winzer, damit ent

sprechend Erfolg. 

• 
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ln der Zukunft ist die Weinwerbung wichtig. lc.h we_rde dar

auf großen Wert legen. Diese Mittel, die als Beiträge abge
führt werden, fließen Wieder voll und ganz d~r Weinwirt
schah zu. Voll und ganz stimmt nich~. Es gibt noch l?eso.ndere 

Werbeaktionen; das ist richtig. Zu 90% fließen si~_ zurück. Es 
war der Wunsch aus den Regionen heraus, mehr für den 
Wein im jeweiligen Anbaugebiet," ob in der Pfalz, in Rhein

hessen, an der Mosel, an der Ahr, am Mittelrhein.oder an der 
Nahe, tun zu können, damit diese sechs Anbaugebiete mehr 
Chancen in der Zukunft haben. Es geht u_m einef'! versch_ärf

ten, einen weltweiten Wettbewerb. Ich bin festdavon über
zeugt, daß sie diesen WettbewerP _a~ch il) d~r _Zu~_unf:!; yv~~_:-_ 

der gewinnen werden. 

Meine ~amen und Herren, wir sollten das Image des deut

schen Weines nicht immer abwerten. Das ist einer der größ

ten Fehler, die wir ständig tun. Wir. h~qer.!n .~~.f.l x~rs~hi~.e
nen Anbaugebieten im Land Rheinland-Pfalz hervorragende 

Qualitäten. Wir haben hervorragende junge Betriebsleiter, 

die verstehen, aus einem guten LeSegut auch einen guten 
Wein zu machen. Diese jungen Betriebsleiter sind top und 

können auch vermarkten,. 

Sicherlich gibt es hier und da noch Pi9PI~mtäJI~~-Ngh_Q1_e~ ~~_r 
. einmal den Begriff Liebfrauenmilch. Wir vermarkten 110 Mil

lionen Liter im Jahr an liebfrauenmikh. Wir sollten ir:n Ge
gensatz zu dem, was Sie gesagt haben, alles dafür tun, um für 

diesen Wein ein positives Image zu bekommen. Dann wird 

de'r Preis selbst im Export auch ein anderer und ein besserer 

werden. 

(Zu rufder Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das muß das Ziel unserer Bemühungen sein. 

Ich will abschließend sagen, daß das FUL-Programm im Mo

ment läuft. Ich kann Ihnen heute noch keinen ZIJ'!ischen!;l~
richt geben, wieviel neue Anträge kommen werde~. Ich will 

nur hinzufügen, daß der ökologische Teil besonders geför

dert wird und daß .. in keinem Bundesland der Öko-Anbau so 
stark gefördert wird wie in diesem FUL-Programm. Ich gehe 

davon aus- wir haben eine Riesennachfrage im Öko-Bereich 

gehabt -, daß sich die Betriebe, die sich beteiligen wollen, 
auch entsprechend beteiligen werden. 

Meine Damen und Herren, das ist eine Vielzahl von Maßnah
men, die durchgeführt werden müssen, um eine Weiterent

wicklung der Strukturen zu erreichen. Ich gl-aube, wenn wi,r 
alle daran gehen urid uns bemühen, eine umweltschonende 
und leistungsfähige Landwirtschaft umzusetzen, werden ~ir 
es schaffen. Ich glaube, daß wir auf einem guten Weg sind. 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist sowieso auf 
einem guten Weg. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich ~arf Gäste begrüßen, und zwar Mitglieder des SPD
Ortsvereins Eng ers und Mitg Iieder des CDU-Ortsverbandes 

Nieven und Fachbach. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Sie haben noch eine Minute Redezeit~ die Ihnen nach unserer 

B~rechnung zur Ver_füg~ng steht. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Da~en und Herren! Ich wollte eigent

lich nur eine Zwischenfrage an den Staatssekretär stellen. 
Aber da er es abgelehnt hat, Zwischenfragen zuzulassen, stel

le ich .s.ie von dieser Stelle aus. 

Herr Eymael, können Sie im Zusammenhang mit dem Absatz

fördergesetz für den Wein überhaupt angeben, welche Ziel

gruppen an Weinkunden bisher angesprochen wurden bzw. 

_ _nach _:di~se!_ drastischen Erhöhung um ein Drittel angespro
chen werden sollen? 

Für welche Absatzgruppen der Winzer, das heißt Faßweinver

markter, Selbstvermarkter, Nebenerwerbswinzer oder soge
nannte Weinfabriken~ ist diese waschmittelartige Gebiets

weinwerbung vorgesehen? Mit welchem Erfolg wurde sie bis
her in der Vergangenheit durchgeführt? 

Mir haben Winzer ganz deutlich zu verstehen gegeben, daß 
dieses Instrument der Weinwerbung bisher völlig untauglich 

gewesen ist. um einen Qualitätsweinbegriff in Rheinland

?falz über die üblichen Zeitungen und Zeitschriften- wie das 
durchgeführt wurde - durchzuführen. Die Landesregierung 

bleibt bei einer solch drastischen Erhöhung auf jeden Fall 

noch bi~ he_ute eine Antwort schuldig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

,Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Staatsse
kretär möchte unmittelbar eine Antwort geben~ obwohl es ' 

bei der ersterl Lesung durchaus üblich ist, daß Fragen offen
bleiben. Wir werden das Landesgesetz überweisen. Im Aus
schuß kann das alles nachgefragt werden. 

Herr Staatssekretär Eymael, Sie haben das Wort. 

_ Eymael, Staatssekretär: 

Ich will es kurz machen. ln erster Linie wird es darum gehen, 
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daß in der Zukunft die gebietliehen Weinwerbungen auf dem 
, Inlandsmarkt tätig sind. Herr Kollege JOrging hat davon ge

sprochen, daß das Deutsche __ Weininstitut die Auslandswer

bung durchführt. Das heißt, auf dem deutschen Markt, auf 
dem sich alles tummelt, gab es noch nie soviel Konkurrenz 

von so vielen Auslandsweinherstellern, als das in diesem Jahr 

und in den nächsten Jahren der Fall sein wird, und dies bei 

einem weltweiten VerbrauchsrOckgang an Wein. Hier müs

sen sich die einzelnen Gebiete präsentieren, das heißt über 

die Media-Werbung, aber auch ganz verstärkt überVerkaufs

förderaktionen mit bestimmten Qualit~ten und bestimmten 

Preisen, die die jeweiligen Gebietsweinwerbungen vorgeben 

werden. 

Das ist nic.ht alles. Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, wie 
zum Beispiel Wein und Fremdenverkehr, Wein und Gastrono

mie, muß verbesSert werden. All das führt zu einem positiven 
Image in der Region und für den Wein selbst. Die endogenen· 

Kräfte müssen damit auch wieder gestärkt und verbessert 

werden. 

Zielgruppen sind bei Verkaufsförderaktionen der Lebensmit

teleinzelhandel bzw. die Fachgeschäfte, die mit in die Förde
rung aufgenommen werden. lc.h halte das für eine sehr sinn

volle und gute Maßnahme. Insofern war es der Wunsch der 

Weinwirtschaft selbst, höhere Abgaben jeweils für ihre ge-

bietlichen Werbeeinrichtungen zu bekommen, damit gerade 
in der Vermarktung in der Zukunft mehr und Besseres ge-

schehen kann. 

(Beifa II bei F .D .P. und SPD -

Zurufdes Abg. Rieth, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

-Das gehtvonjungen Leuten bis zu Senioren. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat inzwi
schen 30 Minuten Redezeit verbraucht. Ich stelle dies nur fest, 

damit wir auch einmal die Verhältnismäßigkeit des Zeitauf

wands betrachten. 

Wir kommen jetzt zur Abstirilmung über die aufgerufenen 
Tagesordnungspunkte. Es wird vorgeschlagen, den Gesetz
entwurf der Landesregierung nLandesgesetz zur Änderung 

des Absatzförderungsgesetzes Wein"- Drucksache 12/7102-
an den Auss<:huß für Landwirtschaft und Weinbau- federfüh
rend - und an den Rechts~ussc;;huß zu überweisen. Ich sehe 

keinen Widerspruch. Dann wird so verfahren. 

Mit dem Bericht über die regionale Situation der Landwirt

schaft und des Weinbaus in Rheinland-Pfalzist Punkt 15 der 
Tagesordnung erledigt. 

Wir kommen jetzt zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ,.Dauerhafte Förderung der ökologischen Wirt· 
schaftsweise im Landbau,.- Drucksachen 12/5415/6170-. Da 

die Bes<:hlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 

und Weinbau - Di-ucksache 12/6584 - die Ablehnung emp
fiehlt, können wir unmittelbar über den Antrag abstimmen. 
Wer dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu

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

genprobe!- Stimmenthaltungen? -Ich stelle fest, daß der An-
. trag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 

die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir kommen jetzt zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN "Ökologische und qualitätsorientierte Ausgestal· 
tung der Landesverordnung zum neuen deutschen Weinge
setz" ·Drucksache 12/6451 -. Nach meiner Information soll 

ü-ber diesen Antrag unmittelbar abgestimmt werden. Wer 

dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustim

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen

probe!- Stimmenthaltungen?- Ich stelle fest, daß der Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 901DIE GRÜNEN abgelehnt ist. 

Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktion der CDU .,Ein

richtung eines Forschungs- und Versuchsprojektes zur Opti
mierung des ökologischen und umweltschonenden Wein
bausH- Dru<:ksache 12/6653-. 

(Abg. Bischel, CDU, meldet 

sich zu Wort) 

-Bitte schön, Herr Kollege BiseheL 

Abg_ Bische!. CDU: 

Herr Präsident, wir beantragen, diesen Antrag und auch den 

Antra·g unter Tagesordnungspunkt 19 an den zuständigen 

Ausschuß zu überweisen. 

Vizepräsident Bojak: 

Es ist die Ausschußüberweisung ~an deri Ausschuß für Land
wirtschaft und Weinbau- beantragt worden. Ich sehe keinen 
Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen nun zU dem Antrag der Fraktion der CDU .. Wei· 
terentwicklung der EU-Agrarpolitik"- Drucksache 12/6866 -. 

Dazu liegt ein Alternativantrag der Fraktion BÜNONlS 90/DlE 
GRÜNEN· Drudesache 12/7135- vor. Es ist die Überweisung 

an den Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau beantragt 

worden. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das so be-
schlossen. 
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Meine Damen und Herren, kh rufe nun Punkt 10 der Tages

ordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes zur 
Förderung eines Freiwilligen Ökologischen 

Jahres (AGFÖJG) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/7109-

Erste Beratung 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart worden. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Beth für di~ <_mtragste~l~_!'d_e 
Fraktion das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehr1en· Damen und Herren! Mit 

Ihrem Gesetzentwurf zur Umsetzung des Freiwilligen Ökolo

gischen Jahres in Rheinland-Pfalzwill die CDU-Fraktion errei
chen, daß das Freiwillige Ökologische Jahr endlich auch in 

Rheinland-P!alz Wirklkhkeit wird und es nicht nur bei Ab
sichtserklärungen bleibt. Zahlreiche junge Menschen im Land 

warten darauf, daß auch bei uns endlich die rechtlichen Vor

aussetzungen für das Freiwillige_ Ökologische ~ahr geschaffen 

werden. Seit dem lokrafttreten des, Bundesgesetzes Ende 

1993 haben Wir in verschiedenen Initiativen immer w'ieder 

darauf gedrängt, das Freiwillige Ök_ologische Jahr auch in 
Rheinland-Pfalz einzuführen, um jungen Leuten, die sich für 

Natur und Umwelt engagier~n ~o_l_le!1, im R_ahmen dies~s 

Jahres auch in Rheinland-pfalzeine Chance zum Engagement 

und zur Mitarbeit zu geben. 

Unsere Umweltministerin und die Regierungskoalition haben 

bisher dieses Ansinnen verhind~rt. Wir können nicht verste
hen, warum die Landesregierung und die Koalition bisher so 
gezögert haben, dieses Jahr einzuführen, warum sie nicht 

früher die Chance genutzt haben, umweltbewußten jungen 

Menschen durch praktisches Arbeiten und Lernen Umwelt 

und Natur näherzubringen; denn im _Gr'-:Jnde_ genom_r:nt::.~ sin~ 

alle Parteien bundesweit dafür. Die Bundesländer_- Ha_f!"!~urg 

wird es zum 1. Oktobei- noch tun- mit Ausnahme von Rhein
land-Pfalz haben bisher das Bundesgesetz umgesetzt--

(DieckvOß, F.D.P.: Machen die Hamburger 

dazu ein Landesgesetz?} 

-Umgesetzt, egal in welcher Form. 

--und schon zahlreiche Plätze für junge Menschen geschaf

fen. 

Finanzielle· Gesichtspunkte können doch wohl nicht aus

schlaggebend gewesen sein, warum Sie von _S_PD und F.D.P. 

bei den letzten Haushaltsberatungen entsprechende Anträge 
von uns abgelehnt haben. Heute, zu einer Zeit, in der die Fi

nanzlage des Landes keineswegs besser ist als vor zwei Jah-

ren, sieht nun erfreulicherweise die SPD Möglichkeiten, eine 

Förderung durch das Land im Haushalt vorzusehen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es wäre schön, 
wenn Sie einmal die ganze Wahrheit 

sagen würden!) 

Aber vielleicht hat die Koalition bisher nach dem Grundsatz 

gehandelt: Die Vorschläge der Opposition können einfach 

nicht gut sein und sind daher abzulehnen.~ Vielleicht hat 

auch geholfen, daß Frau Kollegin Riedmaier im Frühjahr die

ses Jahres bei ihrer Neuwahl als Vorsitzende der Naturfreun

~e di_~e- Forderung auch ~rhoben hat. Der Ministerpräsident 
war auch anwesend. Vielleicht war das das Wahlgeschenk für 

ihre Wiederwahlf daß jetzt die SPD diesbezüglich einen Sin
neswandel vollzogen hat. Das wäre dann. auch ein Danke

schön an sie wert. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 

• Das habe ich auch nicht behauptet, Herr Kollege, aber Sie 
haben es nicht gemacht. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, wenn Sie heute 

einlenken, buchen wir dies als kleinen Erfolg unseres politi

schen Drucks; dann freuen wir uns darüber. Aber die Frage 

ist, Wie wir das umsetzen. bazu gibt es unterschiedliche Mei

nungen. Herr Kollege Nagel hat das schon in einer Presseer

klärung dargestellt, daß es keines Gesetzes bedarf. Wir sind 

uns darin einig, daß es nicht zwingend notwendig ist, ein Ge· 

setz zu machen. Wir haben uns an der bayerischen Regelung 
- Orientiert, die das in Forrri eines Gesetzes gemacht haben. Es 

gibt sicherlich auch andere rechtliche Möglichkeiten. Das be

streiten wir nicht. Wir sind nur der Meinung, daß eine gesetz
liche Regelung auch bei uns sinnvoll wäre, da ein Gesetz zu 

gesicherten Rahmenbedingungen führt. Eine Institution ist 
dann nicht so schnell wieder abschaffbar. Es gibt eine feste 

rechtliche Grundlage für diese Institution. Deswegen haben 
wir diesen Gesetzentwurf formuliert und eingebracht. 

Sicherlich kann man Uber den Inhalt des Entwurfs noch disku~ 

tieren. Wir haben ihn beWußt sehr kurz gefaßt und haben 

keine Bestimmungen über Inhalte aufgenommen, weil dies 

sicherlich auch nicht in ein solches Gesetz hin~ingehört. Aber 
darüber können wirsicherlich im Ausschuß beraten. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Inhalte stehen 

wirklich keine darin n 

-Das wollen wir auch gar nicht. 

Das Gesetz soll in erster Linie die rechtliche Grundlage schaf
fen und darlegen, daß das land grundsätzlich bereit ist, vor~ 

behaltlieh der jeweiligen Regelung im Haushalt finanziell zu 
fördern. Ohne finanzielle Förderung des Landes geht es 

nicht. Das weiß jeder hier im Haus. Die Orgariisationen, die 

als potentielle Träger in Frage kommen, sind nicht so gut be

tucht, daß sie diese Kosten allein· tragen können. Deswegen 
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hoffen wir, daß wir zu einvernehmlichen Regelungen kom

men. Wir sind durchaus bereit, das im Rahmen der Haushalts
beratungen zu unterstützen. 

Unser Vorschlag in der Begründung des Gesetzentwurfs, was 
die 40 Plätze angeht, ist einfach in den. Raum gestellt wor
den. Wir wissen auch, daß man schrittweise vorgehen muß, 

daß man vielleicht im ersten Jahr sogar mit weniger Plätzen 
anfängt. Je nachdem welche Resonanz dieses Freiwillige Öko
lpgische Jahr findet, kann man von J?~hr zu Jahr die Zahl der 

Plätze steigern. Das sind alles Dinge, über die man reden 
kann. 

Für uns ist wkhtig, daß dieses Fr~iwillige Ökologische Jahr 
Uberhaupt einmal geschaffen wird. Dieses Freiwillige Ökolo

gische Jahr ist sowohl aus umwelt~ als auch aus jugendpoliti~ 

scher Sicht in gleicher Weise ein sinnvolles und wünschens~ 

wertes Angebot an junge Menschen. 

Oie Kosten, die hierfür pro Person aufgewendet werden müs
sen. Herr Kollege Nagel, 

(Nagel. SPD: Wieviel?) 

sind um ein Vielfaches günstiger als die teuren sozialen Repa

raturkosten, die für junge Menschen aufgewendet werden 

müssen, die der staatlichen Fürsorge zur Last fallen. 

(Nagel, SPD: Sagen Sie doch 
einmal wieviel!) 

-Sie wissen, daß das davon auch abhängt, wieviel man für 
einen einzelnen Platz bereitstellen will. Die Regelungen in 

den einzelnen Ländern sind unterschiedlich. Es wird von 
300 DM Taschengeld geredet, was jeder junge Mensch be
kommt. Hinzu kommen freie Kost und Unterkunft. Das muß 

zwar unabhängig davon, ob Sie letztendlich unserem Gesetz
entwurf zustimmen oder nicht. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 1. Septem
ber 1993 ist das Bundesgesetz Ober das Freiwillige Ökologi

sche Jahr in Kraft getreten. Das Gesetz sieht in Analogie zu 
dem bereits bestehenden Freiwilligen Sozialen Jahr vor, daß 
für junge Menschen nach dem Schui<Jbschluß ein einjähriges 

Dienstverhaltnis Freiwilliges Ökol~gisches Jahr mit voller so
zialversicllerungsrechlicher Absicherung begründet werden 
kann, wenn im wesentlichen folgende Bedingungen erfOIIt 

sind: 

1. Die öffentlich-rechtliche Anerkennung eines verantwortli

chen Trägers, der Einsatzstellen bereitstellt. 

2. Die Einrichtung einer zentralen pädagogischen Betreuung 

wahrend der Dauerdes Freiwilligen Ökologischen Jahres. 

Die Zielsetzung des Gesetzes. geeignete Voraussetzungen zu 
schaffen, die das Engagement junger Menschen im ökologi

schen Bereich fördern, ist sehr zu begrüßen und findet die Zu

stimmung der SPD-Landtagsfraktion. Angesprochen sind jun
ge Frauen und Männer im Alter von 16 bis 27 Jahren, die zum 

einen durch ihren Einsatz im Umwelt- und Naturschutz die 
vielfältigen Wechselbeziehungen im Naturhaushalt besser 
kennenlernen und dadurch ihr Umweltbewußtsein starken 

man aushandeln und erforschen, was der angemessene Preis möchten, zum anderen aber durch den überwiegend prakti-
dafür ist. -- -- sehen Einsatz einen aktiven Beitrag zum Schutz von Umwelt 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Mit 1 500 DM 

müssen Sie rechnen!) 

Wir werden konstruktiv mitarbeiten. 

Wir wissen zwar, daß das Gesetz von Ihnen abgelehnt wer
den wird. Gleichwohl wären wir dankbar, wenn Sie einer Aus
schußüberweisung zUstimmen Würden, damit wir im Aus

schuß zumindest im Rahmen dieses Gesetzentwurfs auch. 
über die Vorstellungen der Landesregierung und der Regie
rungsfraktionen, was die Ausgestaltung des Freiwilligen Öko
logischen Jahres angeht, reden köOnen. Wenn die Mittel im 
n.:ichsten Haushalt bereitgestellt werden sollen, bleibt nicht 
mehr allzuviel Zeit, auch Ober die Rahmenbedingungen zu 

sprechen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn wir Gele

genheit hätten, im Ausschuß über Einzelheiten zu reden, und 

und Natur leisten wollen. 

Zu diesem Bundesgesetz liegt uns heute in erster Beratung 
ein Gesetzentwurf der CDU-Fraktion- Drucksache 12/7109-

mit dem Titel "Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes 

zur Förderung eines Freiwilligen Ökologischen Jahres'" vor. 

Schon allein die Tatsache, daß dieser Punkt bereits letzte Wo

che auf der Tagesordnung der Plenarsitzung stand, der Ge
setzentwurf hingegen Oberhaupt noch nicht vorlag, zeigt, 
daß es sich hier um einen unausgegorenen Schnellschuß han

delt. Die weitgehende lnhaltslosigkeit untermauert diesen 
Eindruck. 

Sie versuchen, den Anschein zu erwecken, als seien Sie es, die 
das Rad neu erfinden und angeblichen Widerständen von Sei
ten der Landesregierung entgegentreten müßten. Dies ent

spricht nicht der Wahrheit. Meine Fraktion beschäftigt sich 

schon seit langem mit diesem wichtigen Thema und hat in 

• 

• 
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diesbezüglichen Gesprächen mit dem zuständigen MinisteM 
rium immer ein offenes Ohr gefunden. Aber im Gegenscltz 

zur großen Oppositionsfraktion orientieren sich unsere Über

legungen an der Realität. Das heißt iln Klartext, die Einfüll

rung eines Freiwilligen Ökologischen Jahres kostet- wie fast 

alles im Leben- Geld. Es müssen deshalb entsprechende Haus

haltsmittel erst einmal bereitgestellt werden. Dafür wird skh 
die SPD-Fraktion im Rahmen der anstehenden Haushaltsbera

tungen einsetzen. 

Es ist mehr als dünn und oberflächlich, meine Damen und 

Herren von der CDU, wenn Sie in Ihrem Antrag formulieren: 

,.Die Mehrkosten sind durch Umschichtungen ausgleichbar.·~ 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Über das Wie und das Wo haben Sie sich keinerlei GedankEm 

gemacht; denn konkrete Vorschläge habe ich _ _vergeblich ge

sucht. 

(Dr. Beth, COU: Das ist Sache der 

'Haushaltsberatungen; 
das wissen_wir!) 

Falls Sie es vergessen haben sollten,lni-T.-!:>rigerl"kOmmen der 
Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit im Umweltschutz 
jährlich weit über eirie halbe Million DM.- genau gesagt: 
650 000 DM -durch die Lande-s-re_g"iening-iü. Das ist __ eine Sum

me, deren Bereitstellung in die~er Höhe maßgeblich von mei

ner Fraktion beeinflußtwurde. 

Der von Ihnen vorgelegte ·Gesetzentwurf ist nach unserer 

Auffassung aus vi_eler(ei Gründen völli_g überflüssig. Das Buo
desgesetz braucht in diesem Falle kein Landesausführungsge

setz, da ein unmittelbarer Vollzug möglich ist. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Was die Finanzierung anbelangt, so kommt noch hinzu, d~tß 
sich der Bund daran ni_cht __ beteiligt. Er stellt lediglich bei e_n_t- _ 

sprechenden Anträgen Zuschüsse für die pädagogische Be

treuung zur Verfügung, und das aus Mitteln des Bundesju
gendplans. ln dieser Sache sollten Sie erst einmal bei lhrE!n 

Parteifr.eunden in Bonn vorstellig wei-den; denn es. ist niclht 
damit getan, Ges-e.tze zu beschließe~. die Kosten auf die Län
der abzuwälzen und sie dann im Regen stehenzulassen. 

A1.1ch die im Bundesgesetz verankerte pädagogische Betreu

ung bedarf einer Konkretisierung. Sie ist - wie vieles - nur 
sehrvage und unzureichend. formuliert. 

Ein weiterer Punkt: Es wird über alle Fraktionsgrenzen hin

weg darüber gesprochen, keinen zusätzlichen Norm- und Re

gelungsaufwand zu betreiben.~Dies~s Gesetz würdealldiese 
gemeinsamen Überlegungen und Bestrebungen zunichte 
machen und dem Ministerium neue unnötige Vollzugsaufga
ben aufbürden. 

(Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, wenn wir das Freiwillige Ökologi

sche Jahr in Rheinland-Pfalzwollen-dieses Ziel steht für die 
SPD~Fraktion außer Frage-, dann bedarf es dazu einer seriö

sen fina_nziellen Grundlage. Wir werden uns in den Beratun

gen zum Doppelhaushalt 1996/1997 für die Bereitstellung 

der notwendigen Mittel einsetzen. 

Daneben erwarten wir von der Landesregierung, daß in Zu

sammenarbeit aller Beteiligten eine genaue und schlüssige 
Konzeption erstellt wird, die eine möglichst zeitnahe EinfÖh

rung des Freiwi,lligen Ökologischen Jahres für unsere im Um
weltschutz engagierte Jugend möglich macht. Was wir aber 
mit S_icherheit nicht brauchen, das ist ein überflüssiges Ge

setz, wie _es der uns vorlieg_ende Entwurf vorsieht und mit 

dem sich die CDU als Regelungs- und Gesetzespartei darstellt. 

Wir stimmen der Überweisung an den Ausschuß zu. 

lc.h danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

_ Ich erteile nun Herrn Kollegen Dr. Dörr' das Wort. 

_Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Dieckvoß hat es schon eingeworfen. Eigentlich ist es mü-
Daß die Anerkennung eines freien Trä_gers _ _n_ur _aufAntra_g_ e_r~·- _____ ß_i_g,_sich_ d_ar_üb_er _z_u ~reifern, ob wir in Rheinland-Pfalz fü:r et-
folgen kann, setzt der Bundesgesetzgeber als selbstverständ- wa 40 ju!"'ge Leute, die von diesem Freiwilligen Ökologischen 

lieh voraus und hat dies in§ 1 Abs. 6 geregelt. Jahr betroffen werden, ein eigenes Landesgesetz brauchen. 

Was die Trägerschaft anbelangt, so gehen Sie offensichtlkh 

von falschen Voraussetzungen aus. Es ist beileibe nicht so, 

daß mögliche Träger eines Freiw!lligen Ö~ologisdlen Jahres 
Schlange stehen, die sofort in der Lage sind, diese neu~ ALif

gabe selbständig und qualifiziert zu überneh_men. Hier sir!d 

noch viele AbstimmungsgesprAche notwendig. 

Wir GRÜNEN denken, wir brauchen es nicht. Den Jugend
lichen ist es sowieso egal. Sie hätten es wahrscheinlich lieber 

gesehen, wenn fOr das Geld, das allein das Gesetzgebungs
verfahren kosten würde, die eine oder andere Stelle für das 
Freiwillige Ökologische Jahr eingerichtet worden wäre. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Da bin ich natürlich beim Kern der S;;~che_. nä_mlich I?eim Geld, 

ohne das die ganze Sache nicht ins Laufen kommen wird. 
Herr Staatssekretär Härte!. ich denke. daß Rheinland-?falz _in 
di~sem Punkt ein bißchen zurückfällt und zurü_ckgefallen ist, 

wenn ich mir beispielsweise das vergleichsweise vorbildliche 
Bundesland Niedersachsen anschaue. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Schon wieder!) 

- Seien Sie vorsichtig, Herr Reisinger. Das Land Niedersachsen 
hat nämlic.h bereits im Jahre 1987 ein FreiWilliges Ökologi
sches Jahr als Pilotprojekt eingeführt. Damals waren sogar Sie 
dabei. Das war gar nicht einmal zur rot-gr:ünen Zeit, sondern 
schon vorher. 

Die zunächst 100%ige Förderung durch Bann, die Nieder
sachsen damals bekommen hat, weil_ es schneller war und 
nicht so lahm wie wir, wurde über einen Beirat, dem die aner
kannten Naturschutzverb~nde angehören, von anfänglich et
was unter 70 Stellen auf mittlerweile 120 Stellen umgesetzt. 
Wir müssen überlegen, ob wir dieses Trägergemeinschafts
modell, das sich in Niedersachsen als ein selbstregulierendes 
System erwiesen hat, ebenfalls übernehmen wollen. Die Ver
bände kontrollieren sich dabei gegenseitig._ Es wird_ ~it;hcng_e
stellt. daß die FÖJ-Kids -das sind die Jugendlichen, die das 
Freiwillige Ökologische Jahr machen- wirklich sinnvolle Din
ge erlernen, daß die Stellen pädagogisch sinnvoll betreut 
werden und daß nicht irgendwelche Leute nachher in die 
Schreibstuben der Verbände abwand~rn. B~i _diesem Punkt 
mOssen wir natürlich aufpassen. Herr Nagel, wir haben schon 
darüber geredet. 

Meine Damen und Herren, die guten Erfahrungen Nieder
sachsens bereits vor Verabschiedung des Bundesgesetzes ha
ben sicherlich auch Pate bei dem 1993 verabschi~deten Bun
des~esetz zum Freiwilligen Ökologischen Jahr gestanden. Es 
steht im Gesetz, daß ein Taschengeld 6 vom Hur~dc~rt der in 
der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten gel
tenden Beitragsbemessungsgrenze gemä _ _ß §_ 159 -~es VI. Bu
ches des Sozialgesetzbuches nicht übersteigt. Wir haben es 
ausgerechnet. Ich hoffe, es stimmt. Das Maximum wären 
460 DM. 

(Prof. Reisinger, F.O.P.: Das sind aber 
noch nichtdie Gesamtkosten!) 

-Das ist richtig, Herr Reisinger. Vielmehr_ will ich betonen, daß 
es nach lokrafttreten des Bundesgesetzes auf Landesebene 
genügt hätte, ein Gespräch zwischen dem Umweltministeri
um und unseren Natur- und Umweltve-Jb~_nden zu führen. 

(Zuruf aus dem Hause: Sie sind nur 
neidisch, weil Sie nicht draufkamen t) 

Herr Staatssekretär, dieses Gespräch hätte etwa zum Inhalt 
haben können: Ist es sinnvoll, in Rheinland-Pfalzdas erprobte 
Beiratsmodell von Niedersachsen zu übernehmen, oder orga
nisieren wir dies anders? 

Es _ist_richtig- auch wenn die COU vielleicht ein bißchen Ober 
das Ziel hinausgeschossen ist-~ daß wir natürlich an bestimm
te Bundesgelder nicht herankommen; denn die pädagogi
sche Betreuung Wird sehr wohl vom Bund gefördert. Wir soll
ten auf die Richtlinie des Bundesministeriums für Frauen und 
Jugend 221/2411/94 ,.Kinder- und Jugendplan des Bundes", 
Unterpunkt 2.4.2 "Freiwilliger Ökologischer Dienst", und ge
mäß Länderverfahren Nr. 6.2.3 auf den Bundeshaushaltstitel 
im Einzelplan 17, Funktionsnummer 684 11-239, Erläute
rungsnummer 4.2 ,.Freiwilliger Ökologischer Dienst", zugrei
fen-. 

Das haben wireben nicht getan. Wir haben es verpennt, Bun

_g_~_sg_~_lg~r_~_zuzQc_k~n. 

Dort müßten durchaus 300 000 DM zu holen sein, wie es bei
spi_ejsweise _ Niedersachsen tut. Wir müssen natt1rlich selbst et
was drauflegen; das ist richtig. Es wurde soeben bereits ein
geworfen. 

Warum also kompliziert, wenn es auch einfach geht, frage ich 
angesichtsder heutigen Debatte. Herr Staatssekretär Härte!, 
wir fordern die La~desregierung auf~ schleunigst mitden Ver
bänQe:r:! 9_as G~~präch in dem Sinne zu suchen- wie ich sagte
und den Bundesetat für die pädagogische Betreuung anzu
zapfen. Den hochmotivierten Jugendlichen rufen wir zu, den 
Mut nicht sinken zu lassen 

_ (Schwarz, SPD: Jawohl!) 

und die Landesregierung verstärkt mit Anträgen auf ein Frei
williges Ökologisches Jahr zu traktieren. 

Wir stimmen· na_türlich der Ausschußaberweisung zu. Dann 
können wir bei der nächsten Sitzung des Ausschusses für Um
welt und Forsten au~führlich darüber diskutieren, ob und wie 
die 4'nd~regierung das Freiwillige Ökologische Jahr einfüh
ren möchte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 

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

_S~_hr _g_e§'_!1_rter _H~rr- Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Das Bundesgesetz zur Förderung eines Freiwilli
gen Ökologischen Jahres ist am 23. Dezember 1993 im Bun
desgesetzblatt verkündet worden. Dieses Datum ist von einer 
gewissen Bedeutung, wenn man die Serfositat dieses CDU
Antrags richtig einschätze~ will. 

Damit soll jungen Men~chen im Alter zwischen 16 und 27 Jahw 
ren die Möglichkeit eröffnet werden, sich in einem zusam· 
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menhängenden Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
und höchstens zwölf Monaten für Natur und Umwelt durch 
überwiegend praktische Tätigkeiten einzusetzen. Die Tätig
keit soll pädagogisch begleitet und durch entsprechende Se
minararbeit von mindestens 25 Tagen - bezogen auf eine 

Dauer von zwölf Monaten- auch vom Wissensstand her auf 
eine solide Basis gestellt werden. 

Das Einsatzfeld kann sehr vielseitig sein. Es reicht von der Ar
beit in der Vogelwarte über Kartierungsarbeiten von Bioto

pen, die praktische Pflege von Biotopen - beispielsweise 

durch Mäharbeiten und durch Entbuschen- bis hin zur Befra
gung von Umwelts_chutzverhalten in der Bevölkerung. Ähn

lich wie beim Freiwilligen Sozialen Jahr sollen den Teilneh
mern Erfahrungen und Kenntnisse vermittelt werden, die ih

rer eigenen persönlkhen Entwicklung und der der gesamten 
Gesellschaft zugute kommen. 

Die rheinland-pfälzische F.D.P. hat diesen Gedanken von An

fang an unterstützt, weil Kenntnisse aus eigenen praktischen 
Erfahrungen im Umweltschutz besser weitergegeben und 

vermittelt werden_ können als nur rein theoretisch angeeig

netes Wissen. Junge Menschen, die ein Freiwilliges Ökologi

sches Jahr absolviert haben, werden Später als Multiplikato

ren im Sinne eines verantwortungsbewußten Umgangs mit 

der U~welt wirken können. 

Anders als beim Freiwilligen Sozialen Jahr bestehen aller

dings erhebliche Unterschiede bezOglieh der Finanzierung 

der Teilnehmer. Während von Teilnehmern des Freiwilligen 
Sozialen Jahres erbrachte Leistungen vom Träger der Maß
nahmen - zum Beispiel über die Pflegesätze - abgerechnet 

werden können, besteht derzeit noch ein erhebliches Defizit 

bei der Vergütung der entsprechenden Leistungen für die 
Umwelt. Die Träger des Freiwilligen Ökologischen Jahres sind 

somit auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Unter
stützung muß ihnen möglichstvon vielen Seiten, so auch vom 
Land, gewährt werden. Hierbei muß man nach unserer Ein

schätzung von einem durc;hschnittlichen Mittelbedarf von 

1 500 DM pro Stelle und Monat ausgehen. Ich glaube, das ist 
realistisch. Dies würde zum Beispiel bei 30 Stellen im Jahr 

einen Betrag von 54_0 000 DM ausmachen. 

Bei allen im Landtag vertretenen Parteien- so sehe ich es- be

steht Konse'}s darüber, daß staatliche Zuschüsse nötig sind. 
Diese grundsätzliche Ansicht hilft trotzdem meist nicht sehr 
viel weiter, wenn es darum geht, welche staatliche Ebene da

für aufkommen soll. Dann geht der Stre~t los. 

Dieser Streit hat auch bei der Beratung des Bundesgesetzes 
zur Förderung eines Ökologischen Jahres stattgefunden. Herr 
Dr. Beth, darüber haben Sie sich soeben wohlweislich ausge

schwiegen. Ich meine, dies war nicht ganz seriös. Deshalb hat 

es damals im Jahre 1993 allzu lange gedauert, bis geklärt 
war, ob sich der Bund gesetzlich verpflichten wird, sich an der 

Finanzierung des Freiwilligen Ökologischen Jahres zu beteili

gen. Dies hat dazu geführt, daß wir damals bei. den Beratun-

gen zum Doppelhaushalt die Kostenlast für das Land nicht 
darstellen konnten. 

Ich darf daran erinnern, daß der Ministerrat den Entwurf der 
Landesregierung zum r;>oppelhaushalt am 12. Oktober 1993 

beschlossen hat und daß wir die Beratung im Haushalts- und 

Finanzausschuß im Dezember 1993, also vor lokrafttreten des 

Gesetzes, abgeschlossen hatten. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.
Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Ich möchte diesen Terminablauf einfach einmal so darstellen, 

um klarzumachen, daß es damals bei der Beratung eines ex
trem engen Sparhaushalts kein böser Wille war, der dazu ge

führt h.lt, daß es nicht zur Einstellung von Mitteln zur Finan
zierung des Freiwilligen Ökologischen Jahres in den Landes

haushalt gekommen ist. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Für die F.D.P.-Fraktion habe ich seitdem immer wieder er

klärt, daß wir dies spätestens zum nächsten Doppelhaushalt 

nachholen werden~ weil wir der Zielsetzung des Freiwilligen 

Ökologischen Jahres positiv gegenüberstehen und weil wir 

auch in unserem Land beste Voraussetzungen dafür sehen, 

daß qualifizierte Stellen und Einrichtungen - beispielsweise 

bei den anerkannten Naturschutzverbänden oder auch bei 

den im Landesjugendring zusammengeschlossenen Jugend
verbänden - vorhanden sind, die als Einsatzstellen. für das 

Freiwillige Ökologische Jahr im Sinne des Bundesgesetzes ge

eignet sind. 

Wir sehen keinen Anlaß oder dringende Notwendigkeit, ein 

besonderes Ausführungsgesetz Zu erlassen, wie es von der 
CDU eingebracht wurde. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir sehen die derzeitigen bundesrechtlichen Regelungen 

durch das Bundesgesetz als ausreichend an. Auch ohne Ge
setz sehen wir, daß die Notwendigkeit einer finanziellen För
derung durch das Land gegeben ist, wie ich das bereits sagte. 
Hierfür werden wir uns auch bei den anstehenden Haushalts
beratungen im Rahmen der haushaltspolitischen Maßgaben 

stark machen. Dazu bedarf es nicht eines eigenen Gesetzes. 

Über die auch ohne Landesgesetz im Haushalts- und Finanz
ausschuß zu klärende Finanzfrage hinaus ergibtsich auch die 
von der im Gesetzentwurf der CDU-Fraktion angesprochene 

Zuständigkeit des rheinland-pfälzischen Ministeriums für 

Umwelt und Forsten. Unserer Auffassung nach ist das ganz 
klar aus dem Text des Bundesgesetzes ersichtlich. Darin wird 

dies in § 1 Abs. 6 geregelt, in dem es heißt: "Die Träger des 

Freiwilligen Ökologischen Jahres werden von der zuständi-
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gen Landesbehörde zugelassen." Das i_st bei uns das Ministe

rium für Umwelt und Forsten. Das ist keine Frage. 

(Dr. Beth, CDU: Das muß aber 

festgelegt werden!) 

Die im Gesetzentwurfder COU aufgeführte BegnJ:nd!.mg, wo-_ 

nach nachgeordnete oder _ _o_icht laod~weit ~_gie_re_nd_e_Be_hör.._ _ 
den nicht sinnvoll entscheiden können, ist zwar richtig, aber 
da dies bereits durch das Bundesgesetz ein_c:le_y_t_i_g ge:r~gg.lt_i~t~ 
ergibt sich auch daraus keine BegrOodung für_~ln eig~n~s 
Landesgesetz. 

Kritisch sehen wir auch den Zeitpunkt der Einbringung des 

Gesetzentwurfs der CDU-Fraktion. Kurz vor den Beratungen 

zum Doppelhaushalt, in dem erstmals die nötigen Mittel für 

das Freiwillige Ökologische Jahr und für Maßnahmen zu des
sen Durchführung bereitgestellt werden können, wird von 

der CDU schnell noch ein Gesetz eingereicht, bei dem es über
haupt fraglich ist, ob es wegen des Zeitbedarfs für die parla-

mentarische Beratung noch VOLden __ a_o_s_tgh~_llq_~l! H_a!:l~b_a_!~s-_____ _ 
beratungen verabschiedet werden kann. Ein Zeitgewinn in 

bezug auf die Mittelbereitstellt..mg kann m_it _Qietem_ Ge~e~z-__ 
entwurf der CDU also nicht erreicht werden. Die CDU

Fraktion produziert skh lediglich "just for show", indem sie 

genau weiß, daß das Ergebnis ohnehin nicht zählt. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Trotz der angebrachten Kritik zur Notwendigkeit eines lan
deseigenen Ausführungsgesetzes zum Freiwilligen Ökologi- _ 
sehen Jahr stimmen wir von der F.D.P.-Fraktion der Überwei-_ 

sung des Gesetzentwurfs der CDU an den Ausschuß für Um
welt und Forsten als federführenden Ausschuß und an den 

Rechtsausschuß zu. 

Wir sind auf die Vorschläge der CDU-Fraktion gespannt, die 
sie zur Finanzierung der geschätz:ten benötigten Haushalts

mittel in Höhe von 600 000 DM bei 40 zu fördernden Stellen 

machen wird. 

(Dr. Beth, CDU: Das mCissen doch keine 

600 000 DM im ersten Jahr sein!) 

Nach Ihrer Auffassung sollen die entstehenden Mehrkosten 

durch Umschichtungen erbracht werden. Auf trre entspre
chenden Vorschläge darfman gespannt sein. 

Als positiven Aspekt der Beratungen im Ausschuß sehen wir, 
daß die Landesregierung darlegen kann, wie sie sich die Re

gelung zur Zulassung der Träger von Einsatzstellen für das 
Freiwillige Ökologische Jahr vorstellt und wie dies praktisch 
umgesetzt werden kann. 'Insofern sehen wir darin einen Ge
winn, wenn wir im Ausschuß darüber beraten. 

(Beifall der F.D.P. • 

Dr. Beth, CDU: Das war auch der 
Sinn der Sache!) 

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht nun Staatssekretär Roland 
Härte!. 

H~rtel, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Abgeordne--

-_ J:IO!L_fr_Qf~~~or_ f\et~ing_er_, ~ie haben die Initiative der CDU~ 

Fr~-k~i_Q.I}_a_l_~ !l'ju~t__f~r_ show" bezeichnet. Ich möchte mich die
- ser _Qual[fikation~ras~hließen. 

(Dr. Beth, CDU: Wir-bringen die 

Sache voran, Herr Kollege!) 

Der von der CDU-Fraktion vorgelegte GesetZentwurf zum 
Freiwilligen Ökologischen Jahr rennt in der Sache offene TO
ren ein. Er ist jedoch Oberflüssig, inhaltlich falsch und macht 

es sich insgesamt zu leicht. 

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

Offene Türen rennt er deshalb ein, weil sich die Landesregie· 

rung - im Übrigen unterstützt von den Fraktionen SPD und 
F.D.P.- der Einführung eines Freiwilligen Ökologischen Jahres 

keineswegs widersetzt, wie es der Gesetzentwurf in der Be

grOndung unterstellt. Sie ist vielmehr dabei, die haushalts
rechtlichen Voraussetzungen für das Freiwillige Ökologische 

Jahr für die kommenden Jahre vorzubereiten. Sie müssen al
lerdings letztlich vom Landtag geschaffen werden, wie Sie 

wissen. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß der Bund im Jahr 

1993 ein Gesetz über das Freiwillige Ökologische Jahr verab

schiedet hat. Das Land hat im seinerzeitigen Gesetzgebungs
verfahren zugestimmt. Die sachliche Zielsetzung des Bundes, 

jungen Leuten Betätigungsmöglichkeiten im Umweltbereich 

zu ermöglichen, wird von der Landesregierung mitgetragen. 
Insofern bedarf es Ihres Anstoßes wahrlich nicht. 

(Dr. Beth, CDU: Wer weiß!) 

1m übrigen sehe ich das Freiwillige Ökologische Jahr auch im 

Zusammenhang mit den sonstigen Fördermaßnahmen der 
Landesregierung für eine ehrenamtliche Tätigkeit im Um

weltbereich. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Freiwillige Ökologische Jahr führt kein isoliertes einzigar~ 

tig~s Dasein. Es steht parallel zu der vielfältigen Förderung, 
die das Ministerium für Umwelt und Forsten den Natur
schutzverbänden und dem ehrenamtlichen Umweltschutz 
insgesamt zukommen Jaßt. 650 000 DM stehen diesem ehren
amtlichen Umweltschutz jährlich zur Verfügung. 

• 
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Wie SOI)St auch gilt es, Zusammenhänge iu sehen. Nur so 

kann man die Sachprobleme entsprechend gewichte'n und 

beurteilen. 

Ein Gesetz zur landesseitigen Regelung des Freiwilligen Öko

logischen Jahres ist überflüssig. 

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

Das. ist es gleich unter mehreren Aspekten. Der Gesetzent
wurf ist überflüssig, weil das Bundesgesetz unmittelbar voll

zogen werden kann und nicht erst eines Ausführungsgeset

zes bedarf, um wirksam zu werden. 

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

So ist es zum BeisPiel selbstverständlich, daß ein freier Träger 

nur auf Antrag anerkannt wird. Ein derartiges Anerken

nungsverfahren wird vom BundesgesetZ ganz selbstverständ

lich vorausgesetzt. 

Der Gesetzentwurf ist überflüssig, Wei!""dfe -hierin enthaltene 

Bestimmung der Zuständigkeit nach ganz selbstverständ

licher Praxis und Rechtslage in Rheinland~Pfalz durch Zustän
digkeitsanordnung der Landesregierung getroffen werden 

kann. Das müßten gerade Sie besonders gut wissen, Herr Ab~ 

geordneter Dr. Beth. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Der Gesetzentwurf ist im Hinblick darauf überflüssig, daß 

nach der sonst üblichen Übereinstimmung aller politischen 

Kräfte zusätzlicher Norm~ und Regelungsaufwand vermieden 

werden soll. 

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

Staatsminister Zuber: Tagesordnungs~ 
punkt6von gestern!) 

Der Gesetzentwurf ist im Öbrigen auch inhaltlich falsch. Der 

Entwurf sieht vor, daß die zuständige Behörde für die Aner~ 
kennungfreier Träger das für Umwelt zuständige Ministeri~ 

·um Sein soll. Dadurch soll dem Ministerium eine Vollzugsauf~ 
gabezugewiesen werden. 

(Dr. Beth, CDU: Die Naturschutzverbände 
werden auch vom Ministerium 

anerkannt, Herr Kollege!) 

Ich frage mich, wo hier alle gemeinsamen. Überlegungen und 
Anstrengungen verschwunden sind, die zum Inhalt hatten, 

die Ministerialinstanz von Vollzugsaufgaben zu entlasten. 

(Dr. Beth, CDU: Dann müssen Sie auch 
andere Dinge abgeben und 

konsequent sein!) 

-Das ist richtig. Wirwerden es auch machen. 

Die Durchführung von Verwaltungsverfahren mit anschlie
ßendem Verwaltungsakt und sich hinterher möglicherweise 

anschließenden Verwaltungsstreitverfahren g~hört nicht in 
das Ministerium. 

Der Entwurf macht es sich schließlich inhaltlich zu leicht. Er 

setzt ohne jede Sachverhaltsermittlung voraus, daß es hinrei
chend leistungsHihige freie Tr~ger des Freiwilligen Ökologi

schen Jahres in Rheinland-Pfalz gibt, die die gesamte Abwick

lung selbständig in die Hand nehmen können. Ich wäre froh, 
dies wäre so. Doch mit den freien Trägern muß ein Konzept 

erst noch aufgebaut w_erden. 

Ihr Entwurf übersieht, daß vom Bundesgesetz her auch eine 
pädagogische Betreuung sichergestellt werden muß. Wer 

hält diese pädagogische Betreuung vor?, Sie haben darauf 

hingewiesen. Welche Qualifikationen haben die Betreuer? 
Soll jeder·einzelne Träger jeweils für sich eine Betreuung auf

bauen, oder sollen sich die Träger zu einer gemeinsamen 

pädagogischen Betreuung zusammenfinden? 

Der Gesetzentwurf prescht mit inhaltsleeren Formeln voraus, 

ohne die sachlichen Voraussetzungen geprüft zu haben, ge

schweige denn zu schaffen. 

Schließlich macht es sich Ihr Entwurf auch mit der Finanzie

rung zu leicht. Wie ich im Vorblatt Ihres Entwurfs lese, sollen 
40 Stellen im Land eingerichtet und gefördert werden. Dafür 

werden pro Haushaltsjahr rund 600 000 DM benötigt. Wie 
soll der Zusammenhang zwischen diesen Haushaltsmitteln 

und den Anträgen der freien Träger sichergestellt werden? 

(Zuruf v:on der SPD: Fragen Ober Fragen[) 

Sodann übersieht der Gesetzentwurf, daß die Durchführung 

des Freiwilligen Ökologischen Jahres selbstverständlich Ver

waltungsaufwand erfordert. Dieser Verwaltungsaufwand 

muß auf der Seite des Landes erbracht werden, das die ge

samte ZuschoBgewährung an die freien Träger abwickeln 

mu·ß. Die Förderung der freien Träger des Freiwilligen Ökolo
gischen Jahres kommt deren institutioneller Förderung inso

weit gleich. Da müssen Mittel zugewiesen werden, Haus

haltspläne geprüft und Finanzkontrollen nachträglich durch
geführt werden. Auf der Seite der freien Träger müssen Aus

wahlverfahren durchgeführt, Einsatzstellen ausgesucht, Ver

träge geschlossen und die Sachausstattung vorgehalten wer

den. 

(Dr. Beth, CDU: Das kann man vielleicht 

auch einfacher machen!) 

- Aber dies muß alles geschehen. Dies mag zwar nur für 
40 Personen im Jahr aufg~wendet werden, aber dies muß mit 

der Sorgfalt und Verantwortung geschehen, die notwendig 

ist. Das kann nicht nebenbei erledigt werden. 

Im übrigen denke ich auch an die aufwendigen Auswahlver
fahren, da die Zahl der Bewerber die Zahl der verfügbaren 
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Plätze nach den bisherigen Erfahrungen um ein Vielfaches 
übersteigen wird. 

Zu den Kosten für die pädagogische Betreuung sagt der Ent~ 
wurfkein Wort. Immerhin ist der pädagogische Aufwand der 
Betreuung einer Schulklasse von 40 Personen pro Jahr annä

hernd vergleichbar. 

(Vereinzelt Beifall_bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. von der CDU-Fraktion, .Ihr Entwurf. 

sagt nichts darüber~ auf welche Weise und nach welchen in
haltlichen Vorgaben der Zusammenhang zwischen dem Frei
willigen Ökologischen Jahr und dem Bildungswesen herzu

stellen ist. Ein Freiwilliges Ökologisches Jahr macht nur dann 
Sinn, wenn es sich in eine persönliche Bildungslaufbahn ein
fügt und es mitSchule und Berufsausbildung in einen Zusam
menhang gebracht wird. Hier mu~ inhaltliche Arbeit gelei
stet werden. Ich meine, daß dfese inh~ltliche Arl;)e_it- wie im_ 
übrigen auch die Finanzabwicklung ~ nicht aus der öffentli
chen Verantwortung gegeben werden darf. Davon zu reden, 
daß mitdem Freiwilligen Ökologischen Jahr nur ein geringfü
giger zusätzlicher Arbeitsa~fwand -wie Sie sagen - verbun
den sei, geht schlicht an der Sache vOrbei. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Dr. Beth, CDU: lean management!) 

Im übrigen davon zu reden, daß die erforderlichen Finanz
und Personalmittel durch Umschichtungen ohne weiteres be
reitgestellt werden können, ohne daß gesagt wird, wie dies 
geschehen soll, ist schlicht unzulänglich, sogar unredlich. 

Die Einführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres in 
Rheinland-pfalzbedarf e_iner inhaltlichen Konzeption, in der 
die Funktionen der Trägerschaft sachgerecht auf freie und 
öffentliche Träger verteilt werden, eine qualifizierte pädago
gische Betreuung vorgehalten wird, der Zusammenhang zwi
schen Bildungswesen und Freiwilligem Ökologischen Jahr 
hergestellt wird, das die notwendigen Personalkapazitäten 
bereithält und das auf sicherer Finanzbasis beruht. 

Hierzu werde ich meinerseits auch im Gespräch mit den mög
lichen freien Trägern Vorschläge einbringen. Hierzu wird 
aber auch der Landtag in der bevorstehenden Verabschie
dungdes Haushalts maßgebliche Festlegungen treffen müs
sen. 

Meine Damen und Herren, dabei hat auch die CDU-Fraktion 
Gelegenheit. sich mit konstruktiven Vorschlägen zu beteili
gen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei SPD und F .D.P.-
Dr. Beth, COU: Das werden'wirtun!) 

Präsident Gril!1m: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor. 

Es ist beantragt worden, den Gesetzentwurf federfahrend an 
den Ausschuß für Umwelt und Forsten und mitberatend an 
den Rechtsausschuß zu überweisen. Widerspruch ist nicht er
kennbar. Qann ist das so beschlossen. 

Bevor wir zum letzten Tagesordnungspunkt kommen, darf 
ich noch späte Gäste im Landtag begrüßen, und zwar Mitglie
der der Freiwilligen Feuerwehr lngelheim. Seien Sie herzlich 
begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Rechtsbereinigungsgesetz 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1217101-
Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs der Landesregierung er· 
teile ich Herrn J.ustizminister Peter Caesar das Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was heißt Rechts
bereinigung?_ Das Recht hat die merkwürdige Eigenschaft, 
daß man es behalten kann, ohne es selbst gestaltet zu haben, 
oder schöner gesprochen: "Es erben sich Gesetz und Rechte 
wie eine ew'ge Krankheit fort. Sie schleppen von Geschlecht 
sich zu Gesch Jechte und rücken sacht von Ort zu Ort." 

(Schul er, CDU: Sehr gut!-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Wer war das?) 

"Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage, weh Dir, daß Du ein 
Enkel bist." 

Das war "Faust". Weniger ethisch gesprochen, es stellt sich 
für den GeSetzgeber stets die Frage, welche Rechtsvorschrif
ten seiner Vorgänger er behalten muß, ändern, aufheben 
oder gänzlich neu gestalten will. Das Landesrecht ist ständig 
daraufhin zu überprüferl, ob es den Anforderungen der Ge
genwart und Zukunft noch gerecht wird und inwieweit es 
diesen Anforderungen anzupassen ist. 

Dieser Aufgabe stellt sich die Landesregierung seit den 80er 
Jahren in regelmäßigen Abständen. Der vorliegende Gesetz· 
entwurf bringt die Rechtsbereinigung einen großen Schritt 
voran. Schwerpunkt des Gesetzentwurfs bildet die Bereini· 
gung sogenannter altrechtlicher Vorschriften aus der Zeit vor 
der Entstehung des Landes Rheinland-P!alz. 

• 

• 
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Ich darf in diesem Zusammenhang an die besonders schwieri

ge Ausgangslage erinnern, die historisch bedingt ist. in 
Rheinland-?falz sind die drei überkommenen regionalen 

Rechtskreise des früheren bayerischen, preußischen und hes

sischen Rechts mit dem Landesrecht gewordenen Reichsrecht 
und dem neuen Recht des Landes zusammengetroffen. Nach 

der ersten Rechtsbereinigung im Jahr 1972 waren noch 

441 Vorschriften aus diesen Rechtskreisen übriggeblieben. Sie 

wurden bis zum Beginn der 12._Wahlperiode bereits auf 109 
reduziert. Nunmehr gelten noch 85 altrechtli~he Vorschrif

ten. 

Durch die in Artikel1 des Gesetzentwurfs vorgesehenen Auf

hebungen soll die Zahl der altrechtlichen Vorschriften um 
weitere 58 auf 27 absinken. Auch diese 27 Vorschriften sollen 
noch in der laufenden Legislaturperiode vollständig aufgeho
ben und- soweit erforderlich- durch Neuregelungen ersetzt 
werden. Wir wollen elf Verordnungen durch eine Neunte 
Rechtshereinigungsverordnung aufheben und Neuregelun
gen, zum Beispiel für das Lotterie-, Gesundheits-, Versiche
rungs- und Forstwesen treffen. 

Der Gesetzentwurf beschränkt sich aber nicht auf die Bereini
gung der altrechtlichen Vorschriften. Vielmehr siehtArtikel2 
des Gesetzentwurfs auch die Aufhebung von zwölf Landes
gesetzen aus den Jahren 1949 bis 1991 vor. Hiersei ein kurzer 
Blick auf die Gesetzgebungsstatistik erlaubt. Durch den vor

liegenden Gesetzentwurf, die geplante Neunte Rechtsherei
nigungsverordnung und die beabsichtigte Neuregelung wird 
die Zahl der rheinland-pfälzischen Rechtsvorschriften um 131 
auf 1 120 sinken. Das bedeutet, daß die Zahl der rheinland
pfälzischen Rechtsvorschriften durch _diese Rechtsbereini
gung in der laufenden 12. Wahlperiode um etwa 10% verrin
gert werden wird. Auch die Anzahl der verbleibenden 
1 120 Rechtsvorschriften ist bei genauerer Betrachtungsweise 
nicht besonders hoch. Es handelt sich um 267 Gesetze- davon 

sind 65 bloße Zustimmungsgesetze zu Staatsverträgen - und 
daneben um 853 Rechtsverordnungen. 

Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, daß durch die 
Neunte Rechtshereinigungsverordnung voraussichtlich noch 

weitere 34 Landesverordnungen aus der Zeit nach dem 
8. Mai 1945 aufgehoben werden sollen, so daß insgesamt 
46 Rechtsvorschriften des neueren Rechts förmlich beseitigt 
werden. 

Bei der Anhörung von Stellen außerhalb der Landesregierung 
zu dem Gesetzentwurf hat der Entwurf allgemeine Zustim
mung gefunden. Soweit sich Anlaß zu geringfügigen Ände
rungen des Entwurfs ergab, sind diese berücksichtigt worden. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben für die Abgabe ih
rer Stellungnahme zum Gesetzentwurf um eine Fristverlän
gerung bis 8. September gebeten. Diesem Wunsch hat die 
Landeregierung mit der Zusage entsprochen, die Stellung
nahme dem Landtag mit einer Darlegung des Ergebnisses der 
Erörterung unverzOglich nachzureichen. 

Durch die gemeinsamen Anstrengungen von Landtag und 
Landesregierung zur Vereinfachung und B'ereinigung der 
Vorschriften unseres Landes wird das Recht fOr die Bürgerin
nen und Bürger überschaubarer und verständlicher. Sie mOs
sen nicht - wie von Goethe beschrieben - geplagte Enkel 
ererbter Gesetze bleiben. 

Die Pflege des Rechtsbestandes wird auch die Rechtsanwen
dung durch Verwaltung und Gerichte erleichtern. ln einem 
Land, dessen' rechtliche Ordnung gepflegt, begrenzt und 
möglichst durc:hschaubar gestaltet wird, können die Bürge
rinnen und Bürger besser verstehen, was die Rec?tsordnung 
von ihnen erwartet. Das ist ein wichtiger Beitrag gegen die 

zunehmende Staatsverdrossenheit. 

Ich bitte, den Entwurf des Achten Rechtshereinigungsgeset
zes an die zuständigen AusschOssen zur Beratung zu überwei

sen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Minister, vielen Dank. 

Oie Fraktionen sind so verblieben, daß der Gesetzentwurf oh
ne Aussprache an den zuständigen Rechtsausschuß überwie
senwerden soll. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist dies so 
beschlossen. 

Meine Damen und Herr.en, wir sind damit am Ende der heuti
gen Beratungen ~ngelangt. Ich schließe die Sitzung und be
rufe den Landtag zur 116. Plenarsitzung für morgen, 
9.30 Uhr, ein. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. 

Ende der Sitzung: 18.~0Uhr. 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe 1217045 
12~ Wahlperiode 10. 08. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Jürgen Machwirth (CDU) 

Zukunft der KMT-Klinik Idar-Oberstein 

Nach aktuclkn Inform.nioncn hat die Univcrsititsklinik Mainz jetzt in einer 
Stellungrahme eine Kooperation niit der Knochenma.rkuansplantatioru-Klin.ik 
(KMT-Klinik) Idar-Oberstein abgelehnt und auf angebliche Schwachstellen ins
besondere im Fehlen wesentlicher infrastruktureller Erforderc.isse, im Mangel :m 
einschligig erfahrenen Ärzten und Lhrer intc:rd.iszipliniren Vc:rlle<:htung. in der 
Isolation des Standortes und der fehlenden Abstimmung mit anderen T nnsplanta
cionsinitiativen der Länder Rhcinland-Pfab: und des Saarlandes hingewiesen. 
Mit dieser Stellungnahme bn du Univcnitiuklinikumder Universitit M:r.inz ein 
nu.rk.aru:c:s Vorzch:hen für die urunittelbar mstchendc Sitzung des Landes
knnkenluu.splmungsaunchusscs gesetzt,. der seiner5;1:its iiber die Aufnahme der 
KMT-Klinik in den Landeskrankenhausph.n ein Votum abgeben soll, das 
wiederuffi die Landesregierung zur Von.unet:zung fiif ihre Entscheidung gemacht 
Iu< 

Ich frage die- Landesregierung: 

1. Inwieweit hat die Lande-sregierung auf die- Stellungnahme des U niversititsklini
kwm, das sich in Trigerschaft des Landei Rheinland-Piatz befindet, Enfluß 
genommen? 

2. W dche Anstrengungen hat die Landesregierung unternommen. um die disku
tierte Kooperationslösung der KMT-Klinik mit der Universitätsklinik Mainz 
zu einem Ergebnis zu bringen? 

3. Inwie-weit nucht sich die- Landesregierung du Vorum der Univc-rsi.titsklinik zu 
eigen? 

4. Wie ist der Ütuclle ~chnand hinsichtlich der Beratungen im Landeskrankcn
lu.usplanunguus.sc:huß? 

S. Inwieweit will die- La.ndcsrcgim1ng das Votum de-s Landeskrankenhl.us
planungsaus.sc:husses für ihre Entseheidungen betreffend die KMT -Klinik Idar
Obenteic. als maßgeblich anSC"hen? 

6. Wird es awschließlich eine Enuchcid.ung auf der Grundlage des Einver
ne-hmens geben? 

Hans Jürgen Machwirth 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck•ache tu7066 
12. Wahlperiode 16. 03. 1995 

Münd(iche Anfrage 

der Abgeordneten Hclga Hammer (CDU) 

H~bierung der Tschernobyl-Hilfe 

Der Südwestfunk hat vor wenigen Tagen gemeldet, die Landesregierung bcab.sLch
tiße eine Halbierung der Ausg;r.ben für die Hilfe strililengeschidigter Kinder ii.US 

der Region Tschernobyl. 

Ich frage die Land~regicrung: 

1. Aus welchen Gründen soll die Hilfe halbiert werden? 

2. Welche Konsequenzen hat dies für die Hilfsorganintionen? 

Helg;z. Hammer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t7051 
12. Wahlperiode 1-4. 03_ 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friede! Griltzrru.cher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zur weiteren Aufnahme von Flücht
lingen aus Ex-Jugoslawien 

Der Krieg in Ex-Jugoslawien hat Tausende von Menschen :zu Flüchtlingen ge
macht.. Mit dem Verweis auf schon aufgenommene Ftüchdingc sollen die Auf~ 
nahmckontingente klein gehalten werden. Der fü.r Biirgerkriegsflüchtlingc ge· 
sclWfene Rechtsstatus gern. S 32 a Aw!G frndet keine Anwmdung. weil sieb Bund 
und Lin~cr nicht über die Kosten der Aufnahme einige-n können. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie hat sich die ähl der Koncingendlüchtlinge, die seit Ausbruch des Bürger· 
krieg,; in Ex-Jugoslawien in Rhdnhod-Pfa.lz Aufnahme- gefunden habe-n, ent
wickelt, und wie viele Kontingentflüchtlinge befinden sich gegenwlnig in ~ 

. Rh<inl.md-PI>lz? 

2. Was hat die Lzadcsregierung bisher unternommen. um einen einvernehmlichen 
Beschluß der Länder im Hinblick auf die Aufnahme neuer Flüchtlinge zu er
reichen? 

3. Wie viele psychosoziale Betreuungseinrichtunge-n für tnumatisierte Kriegs
flüchtlinge- gibt es in Rheinland-Pia.lz und wo sind diese? 

4. In welchem Umfang unterstützt du Land Rhcinland-Pla.lz die psychologische 
" Betreuung von KriegsflUchdingen finanzieU? 

5. Gibt es Pline fiir Weisunßcn oder Rkhtlinicn der Landesregierung, die Ver
pflichrungmklärung gern. S 8<4 Aw!G für G:~.Stf;r.milicn zeitlich zu befristen 
(yrje dies z.. B. schon in anderen Bundeslindern genucbt wird)? 

Frkdel Grützm;r.cbcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tu7065 
12. WahlpHiode 15. OB. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (FD.P.) 

GepU.nter Stellenabbau der DASA AG 

Prcuemeldungcn zufolgc hat die Daimlcr-Benz Aero5p~ce AG (DASA) bei der 
Beratungsfirma McK.insey ein Siinicrungsprogramrn .Dolores" in Auftng ge
geben. um u.. a. zukünftig von Doll;r.rschwankungcn unabh:ingigcr zu werden.. 
Nach Angaben des Gesamtbetriebsrates sollen bis 1998 insges;r.mt ca. t 5 000 Stel
len abgebaut werden. 

Vor diC"Scm Hintergrund frage ich die- Landesregierung: 

1. Wie viele Beschäftigte sind derzeit im DASA-Werk in Speyer tii.tig? 

2. Wie hat sich die Beschäftigtc-nzilil in den lc-tz.tcn zwei Jahren in diesem Werk 
.. entwickelt? 

3. Hat die Landesregierung Erkcnntni55e, inwieweit sich der geplante Stellen
abbau auf du Werk in Speycr au!>Wlrkt? 

Hans-Günther Hein:z 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacho12/7Q61 
12. Wahlperiode 15. 08. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Helmut Konrad (F.D.P.) 

Zusätzliche Bürokntie fnr Landwirte: Zweitschriften über die 
AK-Freihejt von Schweinebetrieben 

Seit dem t. Aprill995 gilt bundesWeiteine neue Verordnung zumSchut:z: gegendie 
Aujeszkysch.e Krankheit (AK), wonachauch Landwirte in Rheinland~Pf:Uz Ferkel 
und Schweine nur noch verbringen dürfen, wenn der Herkunftsbetrieb amtlich als 
AK-frei :merlunnt ist. Diese AK-Freihcit des Betriebes wird durch eine amts.
tierindichc Bescheinigung des Krcisvetcrininmtes beseitigt. Da bei jedem Trans
port von Ferkeln und Schweinen eine Bescheinigung mitgeführt werden muß, 
werden auch sogenannte Zweitbeschcinigungen, das sind Kopien der Origin:r.l
bcschcinigungcn mit Dicnstsicgel, 41\erkannt. 
Gerade in den letzten Wochen hat sich gezeigt, daß die Gebührenerhebung für die 
Ausstellung der Bescheinigungen und der Zweitschriften in den einzelnen 
Undern sehrunterschiedlich gehandhabt wird und sich dadurch filrdie Landwirte 
unterschiedliche Kosten ergeben. Um die Kosten fü.r die rheinland·pfilzischen 
Landwirte :w reduzieren. hat der Berufsstand angeregt, daß die Landwirt:ochafts
k.ammer kostenlose Zweitschriften ausstellt. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung den Vorschlag des Berufsstandes, die Land· 
wirtschaftsbm.rner, die auch andere staadiche Aufgaben wahrnimmt, zur 
kostenlosen Awgabe von Zweitschriften der Bescheinigungen ~ ermächtigen? 

l..Sind dazu rechtliche Änderungen notwendig. und wenn ja, welche? Ist sie 
· bereit, sich ggf. für solche Änderungen einzusetzen? 

3. Welche Formen der Zweitschriften ilber die AK-Freiheit von Betrieben werden 
in den einzelnen Bundesländern akzeptiert, und wie 5.teUt sich die Gebilhren
erhebung fü.r die Ausstellung von Zweitschriften im Bundesgebiet dar? Wie be
urteilt die Landesregierung dies? 

Helmut Koruad 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckucho12/7Q64 
12. Wahlperiode 15.08.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 

Widersprüchliche Angaben zur EDV-Broschiire des Innenministe· 
riums 

Die vorliegenden zwei Antworten auf Kleine Anfragen der CDU bezüglich der 
Broschilre .,Informationstechnik im Ministerium des Innern und für Sport• haben 
sehr widen;prüchliche Anga.ben des Innenministers erbracht. 

So iJ.t jetzt völlig unklar, 

- an wen und für welche konkrete Leisrung das Innenministerium clie 8 050,- DM 
bezahlt hat und wer die Druckkosten getragen hat, 

- wer die Broschüre im einzelnen konzipiert und erstellt ha.t und 
- ob es sich um eine ,.lnformationsbroschüre• {so in Drucksa.che 12/6761) oder 

um eine .. projektbegleitende Dokumenution .. (so in Druck5a.che t2n023) 
handelt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. An wen und für welche konkrete Leistung hat das Innenministerium die 
8 050,- DM bezahlt? 

2. Aus wekhen Gründen hat der IMenminister zunichst behauptet, die Bro
schlli'e sei vom Ministerium konzipiert und erstellt worden? 

J. Wie erklärt sich dle Landesregierung. da.ß die Drucksc-hrift nach ihren Angaben 
zwar in einer Auflage von 300 Stück für die Mit.:~.rbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Innenministeriums gedruckt worden ist, Stichproben gleichwohl ergeben 
haben, daß die meisten Mitarbeiter des Ministeriums die Broiehüre bisher nicht 
ausgehändigt bekamen? 

Franz.Josef Bisehel 
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