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128. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 28. Februar 1996 

Die Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Pr~identen des Landtags 

erOffnet. 

Prasident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 

128. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und be
grOße Sie ganz herzlich. 

Ich darf jetzt schon Gäste im Landtag begrOßen, und zwar 

Mitglieder der Alternativen Jugend aus Bad Bergzabern. 
Seien Sie herzlich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Die ausgedruc.kte Tagesordnung ist Ihnen fristgerecht zuge
gangen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung- Fragestunde- infor

miere Ich Sie daraber~ daß alle Anfragen fristgerecht far die 
heutige Sitzung eingegangen sind. 

Die MOndlic.he Anfrage - Drucksache 12/8169- wurde vom 
FragesteHer zurOckgezogen. 

Ge maß§ 94 Abs. 4 der Geschaftsordnung des Landtags ist auf 
Antrag der Abgeordneten Frau Nienkamper deren Kleine An
frage 4349 .. Kriminalitat durch Tater polnischer und russi
scher Herkunft im Bereich der Kriminalinspektion Monta

baur", die nicht fristgerecht beantwortet worden ist. in der 
heutigen Sitzung Im Anschluß an die Fragestunde zur mOnd

liehen Beantwortung aufzurufen. Die Antwort ist allerdings 

mittlerweile eingegangen und der Fragestellerio sowie den 
Fraktionen zugeleitet worden. 

Gibt es Bemerkungen zur Tagesordnung ansonsten? - Das ist 

nichtder Fall, Dann stelle ich die Tagesordnung fest. 

Wir begi'nnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl Peter 

Bruch (SPOt Auswirkungen des Haushaltsabschlusses 1995 

auf den Haushaltsvollzug im Jahr 1996 - Drucksache 

12/8138 ·betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Staatssekretär 

Dr. Sarrazin. 

Or. Sarrazin, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich auf die 

einzelnen Fragen der Mündlichen Anfrage des Abgeordne-

ten Bruch eingehe. möchte ich kurz die wichtigsten Ergebnis
se des Haushalts.abschlusses 1995 darstellen. 

Mit einem Finanzierungssaldo von 1,68 Milliarden DM 
~ 170 Millionen DM weniger als geplant- ist die Neuverschul

dung des Landes im vierten Jahr in Folge niedriger ausgefal· 
Jen a[s veranschlagt. 

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

Damit hat sich auch im Jahre 1995 der rheinland·pfalzische 
Landeshaushalt vom al!gPmeinen Trend abgekoppelt. FQr 

den Bundeshaushalt und für die meisten der Gebietskörper
schaften fielen 1995 die Defizite durchweg höher- teilweise 

sogardeutlich höher als geplant- aus, 

(Unruhe im Hause) 

Die Kreditfinanzierungsquote des Landes lag 1995 trotzder 

Rezession und trotz der finanziellen Folgen der deutschen 

Einheit mit 8.5 % nicht höher als in den beiden absoluten 
Boomjahren 1990 oder 1991. Auf der Einnahmenseite blie
ben Steuern und Abgaben um 60 Millionen DM oder 
0,5% hinterden Haushaltsansätzen zurück, 

Im Gegensatz zum Bund und zu anderen Undern h.atten wir 

im Jahr 1~95 keine wesentlichen Steuermindereinnahmen zu 
verkraften. Dies lag an un\erer sehr vorsichtigen Veranschla
gung bereits bei der Aufstellung im Jahr 1993. 

(Unruhe im Hause) 

Dagege_n lag_en die Verwaltungseinnahmen um 318 Millio

nen DM sowie die Einnahmen aus Zuweisungen und ZuschOs
sen um. 121 Millionen DM Ober den Haushaln.am.atzen. s.o 
daß es insge:;;amt Mehreinnahmen von 379 Millionen DM 

gab. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretar. ich darf kurz unterbrechen. 

Meine Damen und Herren, der Geräuschpegel ist entschieden 

zu hoch. Ich bitte um Aufmerksamkeit fU.r die AusfOhrungen 

des Staatssekretärs. 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Auf der Ausgabenseite gab es Mehrausgaben von insgesamt 
207 Millionen DM oder 1 % der Ge~amtamg.abe-n. FOr das 
zweite Jah1 eines Doppelhau')ha.lts. der ohne Nachtrag gefah

ren wurde# ist diese Abweichung von nur 1 %als sehr gering 

anzusehen. 
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Als wichtigste Einzelposten, bei denen die Ausgabenan· 
satzeüberstiegen wurden, nenne ich Kindertagesstatten mit 
einem Plus von 49 Millionen DM, Wohngeld mit einem Plus 
von 47 Millionen DM, das UnterhaltsvorschuBgesetz mit 

einem Plus von 31 Millionen DM und die Prozeßkostenhilfe 

mit einem Plus von 24 Millionen DM. 

Demgegenaber war bei den Personalausgaben im Jahr 1995 

eine absolute Punktlandung zu verzeichnen. Sie lagen um 

13 Millionen DM oder um 1,6 Promille unter dem Haushalts

ansatz. Wenn man bedenkt, daß auch diese Ausgaben zwei
einhalb Jahre zuvor geschatzt wurden, ist dies eine beacht
liche Schatzleistung. 

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

Bei den Zinsausgaben konnten wir gegenaber dem Haus· 

haltsansatz Minderausgaben von 184 Millionen DM registrie· 

ren. Dies lag zum einen an der sehr günstigen Kapitalmarkt· 

entwkklung, zum anderen aber auch an dem Umstand, daß 
in allen Jahren zuvor unsere Neuverschuldung im Ist niedriger 

ausfiel als geplant, was natürlich Schulden und damit auch 

Zinsen ersparte. 

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

Wir haben· dies scheint mir wichtig zu sein • im Jahre 1995 

mit 8,5 % die niedrigste Zinsausgabenquote seit dem Jahre 

1982 verwirklicht. Der lst-Zuwachs im Haushalt belief sich im 

Jahre 1995 auf 3,9%. 

FOr den Zeitraum 1991 bis 1995 insgesamt sind damit die Aus

gaben pro Jahr durchschnittlich um 3,7% gewachsen. ln den 
vier Jahren davor hatte sich der Zuwachs dagegen durch

schnittlich auf 5,9 % belaufen. Das· heißt, die seit dem Jahre 

1981 bestehende Leitlinie des Finanzplanungsrats, daß die öf

fentlichen Haushalte pro Jahr nur um 3 % wachsen !lollten, 
war in den Jahren 1987 bis 1991 massiv verfehlt worden. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auch danach!) 

Real, also nach Abzug des Preisanstiegs, war der Haushalt in 

den Jahren 1987 bis 1991 durchschnittlich um 3,3% gewach

sen, in den Jahren 1991 bis 1995 jedoch durchschnittlich um 
nur 0,7 %. Das heißt, in den vergangeneo vier Jahren haben 

die Ausgaben real fast stagniert. 

Soviel möchte ich zum Haushaltsabschluß sagen. Ich komme 

nun zu der Beantwortung der einzelnen Fragen. 

Zu Frage 1: Aus den Haushaltsabschlössen der vergangeneo 

vier Jahre können wir ableiten, daß auch in finanziell nicht 

einfachen Zeiten eine solide. aber gleichzeitig gestaltende 

Haushaltspolitik möglich bleibt. Trotz Rezession, Finanzie

rung der Einheit, Konversionslasten und stark steigenden 

Ausgaben im SazialbNeich ist es - wie soeben dargestellt -

gelungen, die Haushaltsstruktur fOhlbar zu verbessern und 

gleichzeitig fOr neue politische Aufgaben durch Umschich

tungen und Einsparungen Mittel freizumachen. 

Wa.hrend die Einnahmen des Landes in den Jahren 1987 bis 

1991 durchschnittlich noch um 6,4% gewachsen sind, wuch

sen sie in den Jahren 1991 bis 1995 nur noch um 3,7 %. ln die

sem Zeitraum hat sich das Einnahmenwachstum also fast hal

biert. Dabei fällt besonders auf, daß die Investitionshilfen des 

Bundes an das Land in den Jahren 1991 bis 1995 um fast 25% 

gefallen sind, wahrend sie in den Jahren 1987 bis 1991 um 

94% gestiegen waren. 

Um so bemerkenswerter ist es, daß wir unser Investitionsni

veautrotz dieser geringeren Hilfe durch den Bund durch stei
gende Eigenleistungen halten konnten. Dieser Kurs war nur 

durch eine Vielzahl einzelner Spar- und Umschichtungsmaß

nahmen möglich, die in der Summe Gewicht bekamen. 

Angesichts der absehbaren wirtschaftlichen Entwicklung und 

der Notwendigkeit, die Abgabenbelastung bundesweit in 
den nächsten Jahren eher zu senken, keinesfalls aber zu er

höhen, müssen wir uns voraussichtlich für viele kommende 

Jahre auf relativ niedrige Einnahmenzuwach::.e einrichten. 

Wir können bestenfalls hoffen, daß unsere reale Finanzkraft 

nicht sinkt. Sie wird kaum wesentlich steigen. 

Wesentliche Instrumentarien und Handlungskonzepte, um 

mit einer solchen Situation dauerhaft fertig zu werden und 

trotzdem finanziell handlungsfähig zu bleiben, haben wir in 

den vergangeneo vier Jahren entworfen und umgesetzt. Des

halb können wirtrotz der dargestellten Probleme finanzpoli
tisch zuversichtlich in die Zukunft schauen. 

Zu Frage 2: Die Ist-Ergebnisse für das Jahr 1995 bestätigen 

auf der Einnahmen- und der Ausgabenseite aberwiegend die 

Ansa:tze torden Haushalt des Jahres 1996. 

Der Personalausgabenansatz im Haushalt 1996 liegt um 

3,3% über dem Ist-Ergebnis des Jahres 1995. Auch wenn wir 

noch nicht wissen, wie die Tarifrunde des Jahres 1996 im End

effekt enden wird, können wir sagen, daß wir vor dem Hin

tergrund der augenblicklichen Wirtschaftslage mit einer An

nahme von einem Plus in Höhe von 3,3 % in sehr risikobe

wußter Weise finanzielle Vorsorge getroffen haben. Ein Per

sonalausgabenrisiko ist im Augenblick daher nicht absehbcr. 

Ähnliches gilt für den Ziruausgabenansatz, bei dem auch für 

den Anstieg des Zinsniveaus im Verlauf des Jahres 1996, wel

chen wir nicht erhoffen, Vorsorge getroffen wurde. 

Auf der Einnahmenseite könnte sich aufgrundder stark ver

düsterten Konjunkturaussichten ein gewisses Risiko fOr die 

Steuereinnahmenentwicklung ergeben. Andererseits dürfen 

wir auch für das Jahr 1995 ein Plus bei den nichtsteuerliehen 

Einnahmen erwarten. 

ln der Summe aller Einnahmenpo5itionen i:.t fUr das Jahr 1996 

mit einem angenommenen Zuwachs von 2,3 % ohne die Pri-
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vatlsierungserlöse und die Bundesbahn eine sehr vorsichtige 
Einnahmenschatzung vorgenommen worden. 

(Unruhe im Hause) 

Die Ist-Zahlen des Jahres 1995 geben uns Anlaß zu der Ein

schatzung. daß auch im Jahre 1996 dfe veranschlagte Neuver

schuldung nic.ht aberschritten wird. 

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

Zu Frage 3: Wie Sie den Medien entnommen haben, hat die 

Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1995 die nach dem 
MaastrichtNertrag geltende Defizitobergrenze von 3 % des 
Bruttoinlandsprodukts nicht einhalten können; sie hatte sie 
mit 3,6 % deutlich Obersduitten. Bundesfinanzminister 

Waigel hatte daraufhin Offentlieh den Vorwurf erhoben, dies 
Iage an der Haushaltspolitik der Land er und Gemeinden. Un

ser Hausha\tsabsc.hluß des Jahres 1995 zeigt, daß dieser Vor~ 
wurfjedenfalls auf das Land Rheinland~Pfalz nicht zutrifft. 

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

zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

~Tatsachen bleiben Tatsachen, Herr Abgeordneter Mohr. 

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

Das Land Rheinland-?falz und seine Gemeinden haben im 
Jahr 1995- die anteilige Maastrkht-Obergrenze far das Haus~ 
haltsdefizitdeutlich unrerschritten. Dies wird nach den au
genblicklichen Haushaltsplanungen. wie wir sie eben gese
hen haben, eintreffen und auch im Jahre 1996 der Fall sein. 

Die sich aus der Maastricht~Defizitobergrenze ergebenden fi~ 
nanzpolitischen Anpassungsnotwendigkeiten sind deshalb 
nicht in erster Unie im Land Rheinland-Pfalz angesiedelt. Das 
zeigen die Zahlen. Wllrde unsere haushaftspofitische Linie 
bundesweit verfolgt. hatten wir auch bundesweit mit der Er~ 

fOIIung der Maastricht-Obergrenze keine Probleme. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Das Ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Beifall bei S?D und F.D.P.) 

Ich ru1e die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Gerbord Schmidt (SPD), Wiedereinfuhrung des Meister· 

BAfOG -Drucksache lZ/8148- botreffend, auf. 

Wissenschaftsminister Professor Dr. Jürgen Zöllner antwortet 
for die Landesregierung. 

Prof. Dr. Z611ner, 
Minister fOr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Pr~ident. meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage des Abgeordneten Dr. Schmidt zur Wiedereinführung 
des Meister~Bafög beantworte ich für die Landesregierung 
wie folgt: 

Die Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung ist nach 

Auffassung der Landesregierung ein OberfAlliger Beitrag. um 
die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung 
herzustellen. Die Förderung der Ausbildung von qualifizier
ten Fach~ und Führungskratten dient der Sicherung der Wett
bewerbsf:llhigkeitder deutschen Wirtschaft. ist unabdingbare 
Voraussetzung# um den anstehenden Generationenwechsel 
im Handwerk und in vielen mittelstandischen Betrieben er
folgreich zu bewaltigen, und trAgt zur Sic.herheit und Siche

rung vorhandener und zur Schaffung neuer Arbeitsplatze 
bei. Deshalb war es ein schwerwiegender Fehler der Bundes.
regierung, die FOrderleistungen des Arbeitsförderungsgeset

zes Ende 1993 zu streic:ben. anstatt sie Obergangslos zu refor~ 
mierenund an die Bedarfnisse des Mittelstandes anzupassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die GesetzesvOrl_ag_e der Bundesregierung vom Herbst letzten 
Jahres war der halbherzige Versuch. diesen Fehler zu korri· 
gieren. 

Zu Frage 1: Die Land er haben den Vermittlungsaussc.huß an
gerufen, weil nach ihrer Au,ffassung der monatliche Unter· 
haltsbeitrag nicht Oberwiegend als verzinsliches Bankdarle
hen. sondern zur Halfte als Zuschuß und zinsfreies Darlehen 
aus Haushaltsmitteln gewahrt werden sollte. 

Die Kinderbetreuungskosten sollten dagegen vollstandig als 
Zuschuß. bereitgestellt werden. Daraber hinaus sollte die 

Mindestzahl der Unten"ichtsstunden abgesenkt werden. um 
möglichst alle relevanten Fortbildungsmaßnahmen in die 
Förderung aufzunehmen. 

Sch!ießlic.h haben sich die Land er datar ausgesprochen. eben· 
so wie bei der fraheren Aufstiegsfortbildung nach dem Ar· 
beitsforderungsgesetz die Durchführung des Gesetzes nicht 

den Bafög-Amtern der Lander. sondern der Bundesanstalt fllr 
Arbeit zu übertragen. die hierfür aber die nötige Sachkennt~ 

nis verfügt. und die Kosten der Auf~tiegsfonbildung nkht zu 
35% auf die Landerhaushalte abLuwalzen. Bei der früheren 
Aufstiegsfortbildung nach dem Arbeitsförderungsgesetz hat

te der Bund die Kosten vollstandig zu tragen. 

Zu Frage 2: Der Vorschlag des Vermittlungsaussc.husses be~ 
stand im wesentlichen darin, daß Leistungsverbesserungen 
bei der übern~hme der Kinderbetreuung~kosten und der 
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Festsetzung der Mindeststundenzahl vorgenommen wurden, 
die Bundesanstalt tar Arbeit das Ausbildungsforderungsge

setz durchführt und die Lander sich zu 30% an den Kosten 
des Gesetzes beteiligen. 

Zu Frage 3: Zum Einigungsvorschlag des Vermittlungsaus

schusses selbst gibt es keine offizielle Stellungnahme des For
schungsministers, da der Beschluß des Vermittlungsausschus
ses im Deutschen Bunde-stag abgelehnt wurde. Die Ableh

nung wurde von Vertretern der Koalitionsfraktionen im Bund 

insbesondere damit begründet, daß die Ausführung des Ge
setzes der Bundesanstalt fOr Arbeit Obertragen werden soll
te. die diese Aufgabe aber bereits bis Ende 1993 übernom

men hatte. Nach Auffassung der Lander - im abrigen auch 
nach Auffassung der CDU-regierten Lander im Vermittlungs

ausschuß - hatte sich diese Verwaltungszuständigkeit be

währt und sollte deshalb beibehalten werden. Inzwischen 
wurde von den Koalitionsfraktionen ein neuer Gesetzent
wurf im Bundestag eingebracht, der die Kosten zu 75,1 % 

dem Bund und zu 24,9% den LAndern anlastet. Damit bedarf 
der Gesetzentwurf nicht mehr der Zustimmung des Bundes

rats. 

Zu Frage 4: Zunachst ist darauf hinzuweisen, daß die Landes
regierung bereits ein eigenes Programm zur FOrderung der 
beruflichen Aufstiegsfortbildung in Verbindung mit einer 
Existenzgrandung aufgelegt hat. Dieses Programm soll fort
gesetzt werden. Bis Mitte Februar 1996 konntentrotzder bis

herigen Laufzeitvon knapp einem Jahr rund 550 Anträge auf 
Zahlung einer Pramie von 5 000 DM bei einer Existenzgran
dung fQr Handwerksmeister bewilligt werden. Die Lande·sre

gierung setzt sich nach wie vor dafOr ein, daß ein Meister
BafOgauf Bundesebene möglichst schnell wieder eingefOhrt 
wird. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Eine entsprechende LOsung muß allerdings auch den Interes
sen der LAnd er Rechnung tragen. 

(Beifall de•Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Inzwischen haben weitere Vermittlungsgespräche zwischen 

Bund und Ländern stattgefunden. Wenndie dabei vereinbar
ten Änderungen in den Beratungen des Deutschen Bundes
tags im Laufe dieser Woche in das Gesetz übernommen wer
den, wird die rheinland-pfalzische Landesregierung im Inter
esse des Handwerks und des Mittelstands dem Gesetz im Bun
desrat zustimmen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen'?- Das ist nicht der Fall. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Friedel Grutzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Gefähr

dung der Schulkindergärten durch .. Gemeinsamen Sc.hulan
fang"7- Drucksache 12/8151 -betreffend, auf. 

Auc:h hier antwortet Herr Minister Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner~ 
MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung~ 

Seit Beginn des Schuljahres 1995/1996 wird an zehn Grund

sthulen erstmals der "Gemeinsame Schulanfang" für alle Kin

der gl'eichen Alters erprobt. Dabei wird auf eine Zurückstel
lung vor Beginn der Schulzeit, die in der Regel mit mangeln

der Schulfähigkeit begründet wird, verzichtet. Der ,.Gemein
same Schulanfang" sieht vor, daß alle Kinder eines Jahrgang~ 
gemeinsam von einer Klassenlehrerin und einer pädagogi
schen Fac.hkraft gefördert werden. Damit ist die Absicht ver
bunden, alle Kinder entsprechend ihren Begabungen mit 
mehr Lernzeit und einer offeneren Gestaltung des Unter
richts von Anfang an so zu unterstatzen, daß sie Selbstver
trauen und tragfähige Grundlagen für ihr weiteres Lernen 
entwickeln können. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Die ersten ROckmeldungen der Projektschulen sind positiv. 
Sie berichten, daß sich das Lernen in einer gemischten Grup
pe vorteilhaft far alle Kinder einer KJasse auswirkt. Auc:h ent
wic.klungsverzOgerte Kinder zeigen erhebliche lernfortschrit
te und sind in die Lerngruppe gut integriert. Mit dem Ansatz, 
zunächst an zehn Projektschulen auf Schulfähigkeitsuntersu· 
chungen zu verzichten, zieht Rheinland-P1alz die Konse

quenz aus der Debatte um die Schulfähigkeit. Auch die übri
gen Bundeslander befassen sic:h zur Zeit mit der Frage, wie 
der Schulanfang insgesamt optimiert werden kann. Deshalb 
haben die Kultusminister im September 1995 darauf hinge
wiesen, daß die Kinder im Durchschnitt immer später einge
schult werden und dadurch erst relativ spat einen schulab

schluß erreichen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein. Eine solche Anweisung hat es nicht gege
ben. 

Zu Frage 2: Das Ministerium hat in mehreren schrittliehen 
Mitteilungen immer wieder darauf hingewiesen, daß es sich 
bei dem ,.Gemeinsamen Schulanfang" zunächst um ein be
grenztes Projekt handelt, mit dem ein Konzept entwickelt 
werden soll. Daraber hinaus wurden die Schulleitungen aller 
Grundschulen, die einen Schulkindergarten haben, und die 
Leiterinnen von Schulkindergärten in zwei Dienstbespre
chungen im Herbst 1995 über das Projekt ,.Gemeinsamer 

Schulanfang" informiert. Auch bei dieser Gelegenheit wurde 
festgestellt, daß nicht die Absicht besteht, zwangsweise 
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Schulkindergarten zu schießen. Wenn dennoc.h solche Be~ 
hauptungen aus dem Schulbereich vorgetragen werden, so 

geschieht dies wider besseres Wissen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zu frage 3: Sie entfällt logischerweise. 

Zu Frage 4: Oie padagoglschen Fachkratte in Schulkindergar

ten sind bereits jetzt in Grundschufen eingesetzt; denn der 

Schulkindergarten tst Teil der Grundschule. An den Standor

ten, an denen derSchulkindergarten auch inhaltfich in die Ar
beit des e'rsten und zweiten Schuljahres integriert wird, sind 

die padagoglschen Fachkratte Teil des Sdiuleingangsteams. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Gratzmacher, 

Abg. frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zöllner, es gibt im Bereich der Grundschule viele ver

schiedene Ansatze, in die dieser jetzt hineingehört zum Bei~ 

spiel die ganzen lntegrationsansatze, Wie wird dieser Schul~ 

versuch ,.Gemeinsamer Schulanfang" in Zusammenhang mit 

den vers.chiedenen lntegrationsansatzen. die es auch an den 

Grundschulen gibt. gestellt? 

Prof. Dr. Zöllner, 
MinistertOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Ich freue mich, daß Sie die gemeinsame Intention seben~ die 
hinter diesen Überlegungen ingesamt steht. Die Tatsache. 
daß eine gemeinsame Intention dahintersteht und man sich 

sicher Oberlegen muß, wie man diese fortschrittliche Entwick
lung der Grundschulen~ die jetzt an einigen Modellen erfolg
reich in die Tat umgesetzt worden ist- wie im Bereich des g_~
meiruamen Unterrichts beeinträchtigter oder nicht beein

trachtigter Kinder -~ zwingt dazu~ daß man versuchen muß. 
alle diese gemeinsamen Ansatzpunkte in einem Paket zu 

schnOren, weil sich sowohl Ressourcen als auch Intentionen 
Oberschneiden, Es wird Aufgabe der nachsten Jahre oder 

kurzfristig sein, ein solches Konzept zu entwickeln. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten lelle. 

Abg.lelle. CDU: 

Herr Minister. Sie haben eben gesagt.. daß. keine Sc.hließung 

von Schulkindergarten beabsichtigt ist. Ist aber eine solc.he 

Schließung nicht zwangslaufig, wenn die<ier Versuch entspre
chend ausgeweitet wird? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister flir Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich habe darauf hingewiesen, daß an den zehn Projektschu

len rogischerweise - wie ich es formuliert habe ~ die bisher 
auch in der Grundschule tatigen padagogischen Fachkratte 

der Schulkindergarten in das Schuleingangsteam Obernom~ 

men werden. wenn an diesen Stellen der Schulkindergarten 

entfällt. Wenn es zu einem Gesamtkonzept kommt- das ist 
aber nicht entschied.en -, dann bedeutet das logischerweise .. 

daß man insgesamt in diesem land der Meinung ist.. daß die~ 
ser Ansatz zum Wohl der Kinder und zu einer effizienteren 

Ausbildung vernünftig ist und daß dann die Existenz von 

Schulkindergarten in diese Eingangsphase Obergehen wOrde. 

Pr.isident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Da-; ist nicht der Fall. Die 

MOndlic.he Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Carsten 

Pörksen (SPD), Justizreform · Druoksaohe 1218152 • betref· 

fend, auf. 

Justizminister Peter Caesar antwortet. 

~esar. Minister d_er Justiz: 

Herr Prastdent. meine Damen und Herren! Die t.andesreg.ie

rung ist seit Jahren bestrebt1 eine bargernahe Justiz zu för

dern. Dazu gehören auch die standigen Bemahungen. die in 
. Rheinland-Pfalz Q.~r~its vorhaDd~nen Möglichkeiten zur au~ 
ßergerichtlic:hen Streitschlichtung zu verbessern. Die Vor
schlä_ge, auf die sic:h die Mündlic.he Anfrageaufgrund einer 
Zeitungsmeldung bezieht. sind der Landesregierung nicht im 

einzelnen bekannt. Sie sind weitgehend auch nicht Gegen
stand der Beratungen der Justizministerkonferenz bzw. ihrer 
Arbeitsgruppen gewesen. Die Landesregierung ist jedoch ge

genOber allen Vorschlagen zu mehr BOrgerfreundlichkeit und 

Entlastung der Justiz aufgeschlossen. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die gestellten Einzel

fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Bei der Einrichtung von Gerichtssprec.htagen ist 

zu beachten. daß unser Grundgesetz den Gerichten Unab
hangigkeit garantiert und ihnen deshalb dle allgemeine 

Rechtsberatung untersagt ist. Gerichte sind zur Beratung nur 

befugt. soweit dem Anliegen durch eine sofortige Auskunft. 

• 
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ein Hinweis auf andere Möglichkeiten der Hilfe oder die Auf

nahme eines Antrags bzw. einer Erklärung entsprochen wer
den kann. 

Gerichtssprechtage - Tage, an denen die Gerichte aber den 

üblichen Dienstschluß hinaus geOffnet sind- habe ich schon 

in der Vergangenhf'it in der ordentlichen Gerichts.barkeit er

probt. Bei den Amtsgerichten Bad Kreuznach und Bingen wa

ren bereits 1988 einmal wöchentlich längere Sprechzeiten 
• eingetahrt. Sie wurden kaum genutzt und deshalb nicht all

gemein eingeführt. Inzwischen haben !lieh allerdings die Ge

wohnh~iten verandert. Der Dienstleistungsabend am Don

nerstag hat sich weitgehend durchgesetzt. Über längere La
denöffnungszeiten wird beraten. Ich will deshalb bei einzel· 
nen Gerichten versuchsweise nochmals Abendsprechzeiten 
einrichten. 

Drei Modelle sollen erprobt werden. 

1. Das Gericht hat alfgemefn an einem Abend der Woche län· 
ger geöffnet. Die BOrgerinnen und Bürger hatten dann Zu

gang zu allen Abteilungen, zum Grundbuchamt, lUm Han

delsregister, zum Nachlaßgericht und nicht nur zur Rechtsan

tragsstelle. 

2. Nur die Rechtsantragsstelle, die wahrscheinlich am meisten 

nachgefragte Dienststelle, hat an einem Abend länger geöff

net. 

3. Das Gericht eröffnet den BOrgerinnen und BOrgern - zu

sätzlich zu den Oblichen Dienstzeiten • allgemein die Mög
lichkeit, Termine auch fOr die Zeit nach dem gewöhnlichen 
Dienstschluß zu vereinbaren. 

Diese drei Modelle wollen wir einmal erproben. Ich sage aber 

ausdrOcklkh, den Dienstleistungsabend kann es nicht zusätz
lich zu den allgemeinen Dienstzeiten geben. Hierfür ist die 
Personaldecke zu dann. Die Justiz mOßte- wie dies bei ande

ren Behörden schon länger gemacht wird - Sprechstunden 

auf bestimmte Zeiten begrenzen. 

Zu Frage 2: Der Vorschlag, GOteverfahren zu verstarken, ist 

nicht neu. Dies hatten wir schon einmal. So wurde 1924 be
reits § 495 a in die Zivilprozeßordnung aufgenommen, nach 

dem einer Klage beim Amtsgericht grundsätzlich ein gericht

liches GOteverfahren vorangehen mußte. Die Vorschrift wur
de 1944 gestrichen, nach dem Zweiten Weltkrieg in der briti

schen und französischen Zone wieder eingefQhrt und 1950 

abermals abgesc.haffl. Ich erinnere an den Gatetermin in Ehe
sachen, der bei der Neuordnung des Eherechts 1977 abge· 

schafft wurde. 

ln versthit:denen Kommissionen und Arbeitsgruppen ist in 

den letzten 20 Jahren die Einführung eines Güteverfahrens 
jeweils mit dem Ergebnis gepratt worden, daß für Zivilstrei
tigkeiten § 279 der Zivilprozeßordnung die flexiblere Rege

lung sei. Nac.h dieser Vorschritt soll das Gericht in jeder Lage 

des Verfahrens auf eine gütliche Regelung des Rechtsstreits 

bedacht sein. Wenn auf beiden Seiten Anwälte im Prozeß 

sind, werden diese versuchen, den Streit schon im Vorfeld 

durch einen Anwaltsvergleich zu erledigen. Wenn dies nicht 
gelingt, wird der Richter zu Oberlegen haben, ob er nicht zu

na.chst Beweise erhebt und erst dann ein Vergleichsgespräch 

führt. Das muß in jedem Einzelfall vom Gericht sorgfältig be· 

d.acht werden, damit bei den Parteien nicht der Eindruck ent· 

steht, das Gericht wolle sich yor der Arbeit drücken -Stich

wort ,.ZwangsvergleichN oder .. Parteien zum Vergleich prü· 
geln" -. 

Dieser Eindruck kann allerdings nicht entstehen, wenn das 

Gericht kraft Gesetzes zu einem Güteverfahren verpflichtet 
w:.re, wie wir das beispielsweise bei den Arbeitsgerichten ha· 

ben. Viel darf man sich davon aber nicht erwarten. 

Die Landesjustizverwaltungen beraten derzeit sehr intemiv 
über eine Verschlankung der Zivilprozesse. Hierbei wird die 
Landesregierung auch sorgfältig prüfen, ob ein~ Vt!-t:!.tärkung 

der Güteverfahren die Justiz entlasten und Uütgt-r rrto'und
licher machen kann. 

Zu Frage 3: Schieds· und Schlichtungsstellen leisten mit ihrer 

Tätigkeit einen wichtigen Beitrag zur dringend notwendigen 

Entlastung der Justiz. Die Landesregierung ist deshalb der 

Auffassung, daß alle Möglichkeiten zu einer Verbesserung 

der Akzeptanz der außergerichtlichen Streitschlichtung aus

geschöpft werden müssen. Demgemäß bemüht sie sich seit 

Jahren, durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die Möglichkei
ten außergerichtlicher Schlichtung besser b~kanntzum.achen. 

Eine Arbeitsgruppe der Konferenz der Justizministerinnen 
und Justizminister schlägt eine sogenannte bundesrechtliche 
Öffnungsklausel vor. Die Länder sollen ermächtigt werden, 

·für bestimmte Verfahren ein außergerichtliches Güteverfah· 

renzwingend vorzuschreiben, zum Be[spfel für nachbarrecht
liche Streitigkeiten, Streitigkeiten aus Mietverhältnissen, Ba· 
gatellstreitigkeiten und Ansprüche aus Arzthaftung. Die Lan· 
desregierung unterstützt diesen Vorschlag. 

Der Ausbau der außergerichtlirhPn Streitschlichtung ist aber 

nicht das Allheilmittel, um die Probleme der Überlastung der 

Justiz in den Griff zu bekommen. Von den meisten Banner 
Rechtspolitikern wird dies leider in der Öffentlichkeit so ver

treten. Die Erfahrungen mit den Schieds· und Schlichtungs

stellen haben geteigt, daß bei den Recht5.uchenden die Ak
zeptanz dieser Stellen Oberwiegend nicht sehr groß ist. Man 

fühlt sich subjektiv im Recht, will sein Recht bekommPn und 

geht deshalb vor Gericht. wenn es nicht anders gewährt wird. 

Der Ausbau der außergerichtlichen Streitschlichtung kann 

deshalb nur ein Baustein einer umfassenden Reform der Ju
stiz sein. 

(Vizepräsident Bojak Obernimmt 
den VorsitZ) 

Zu Frage 4: Man muß unterscheiden zwischen der normalen 

Streitbeilegung mit anwaltlicher Unterstatzung im Vorfeld 
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eines Prozesses und der echten Mediation. Schon heute wer

den von den Anwalten die meisten Scheidungen einvernehm

lich geregelt. Dle Mediation hat einen etwas anderen Ansatz. 
Sie will erreichen, daß die Eitern zu einer eigenstandigen 
Konfliktbewältigung kommen und im Interesse der Kinder 

einvernehmlich ein Konzept far die nacheheliche Elternschah 
entwickeln. Unterstatzt werden sie hierbei von neutralen 

und unparteiischen Personen, die die Vermittlung überneh
men. den Mediatoren. Deren Tatlgkeit zielt darauf ab, die 

Kompetenz der Eltern zu einer eigenverantwortlichen Pro
blemiOsung zu starken und so gewissermaßen Hilfe zur 

Selbsthilfe zu leisten. 

Die Mediation ist somit nicht primär eine Aufgabe von 
Rechtsanwalten. Zwar mOssen die Mediatoren auch juristi
sche Kenntnisse besitzen. Wichtiger aber ist eine psychologi
sche, therapeutische und sozialpädagogische Ausbildung. 

Den Grundgedanken der Mediation haben wir bereits im 

Kinder- und Jugendhilferecht verankert. Interdisziplinär aus

gestattete Beratungsstellen beraten Matter und Vater bei 

der Entwfddung eines vernanftigen Konzepts fOr die Wahr

nehmung der elterlichen Sorge. 

Wenn es MOglichkeiten gibt. die anwaltliehe Mediation zu 

fOrdern, halt die Landesregierung dies für eine gute Sache. 

Ich will in einem Gespräch mit der Anwaltschaft klaren, ob 

die Mediation durch Anwälte verstarkt werden kann. Zu den
ken ist beispielsweise an eine Zusatzausbildung für auf Fami

liensachen spezialisierte Anwalte oder eine enge Zusammen
arbeit zwischen Anwälten und Mediatoren. 

So weit dfe Antworten auf die gestellten Fragen. 

Vizepr3sident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Leih~. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Minister. halten Sie den Vorschlag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN, Ladendiebstahle strafrechtlich nicht zu 

verfolgen, ebenfalls far eine sinnvolle Entlastung der Justiz? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Nein. Das habe kh auch mehrfa.ch erklärt. Ich sage aber deut

lich, daß das nicht Gegenstand dieser Fragestellung in diesem 

Zusamm~nhang ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

VizeprJsldent Bojak: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Gerhard 'Schmidt (SPD), Strukturreform des BAf6G 

~Drucksache 12/8153- betreffend, auf. 

Herr Minister Professor Dr. ZöHner wird die Mündliche An

frage beantworten. 

Prof. Dr. Z611ner, 
MinistertOr Bildung. Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage zur Strukturreform des Bafog beantworte ich far die 
Landesregierung wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 2 und 4: Oie Landesregierung lehnt die Um~ 

stellung des Darlehensanteils der AusbildungsfOrderung auf 
ein verzinsliches privatrechtliches Bankdarlehen ab, weil die

ses in elementarer Weise gegen die Grundsatze der Chancen
gleichheit und Chancengerechtigkeit verstößt. 

(Beifall der Abg. Frau Pepper. SPD) 

Mit dem Zinsmodell ra.cJc.t die Bundesregierung von der im 

Jahre 1971 mit breiter Mehrheit eingeführten sozial· 

modifizierten Staatsfinanzierung der Ausbildungsforderung 

ab. wonach die Förderleistungen aus allg_emeinen Steuermit
teln aufgebracht werden und nur den Auszubildenden zuflle· 

ßen sollen. die zur Durchführung_ ihrer Ausbildung auch dar· 
auf angewiesen sind. Dagegen sollen durch die jetzt von der 
Bundesregierung vorgesehene Regelung die Kosten. einer Of~ 

__ fentlie.hen Aufgabe den individuellen Nutznießern auferlegt 
werden. Dies ist eine Entwicklung, die weitreichende Konse
quenzen auch für andere soziale Förderungstatbestande hat

te. 

Die Einführung eines verzinslichen privatrechtlic.hen D.arle

hens führt zu einer erheblichen Belastung von Studierenden 

aus finanziell schlechtergesteilten Familien und halt Studien
berechtigte aus diesen F~milien vom Studium ab. Nath Anga

ben der Bundesregierung wird sich die Sc.huldenlast von Stu· 

dierenden in der VollfOrderung von bisher 36 000 DM auf zu. 
künftig 72 000 DM verdoppeln. 

Bereits als Folge der Ankündigungen, ein verzinsliches Bank
darlehen einzufUhren, verzichten nach Auskunft von rhein

land-pfälzischen Bafog-Amtern förderungsberechtigte Stu
dierende darauf, Bafög überhaupt zu beantragen. Der unter 
Federführung. von Rheinland-Pfalz in den Bundesrat einge-

brachte Lancierantrag sieht vor .. die 18. Bafög-Novelle auf die 

Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge sowie die Ver
langerung_ der Studienabschlußförderung zu beschranken. 

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

Darhit wird die geplante EinfOhrung eines verzinslichen pri

vatrechtliehen Bankdarlehens ebenso wie der Abbau der F~r-
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derleistungen bei ErgänzungsM und Aufbaustudiengängen 

sowie bei Fachrichtungswechsel aus dem Gesetzentwurf geM 

strichen. 

Zur Frage 3: Die Ausführungen der Bundesregierung in der 

Nummer 40 ihres Aktionsprogramms fOr Investitionen und 

Arbeitsplatze zeugen nicht gerade von Kreativitat. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Damit jeder einzelne das passende Adjektiv fOr sich selbst finM 
den kann, darf ich zitieren: ,.Zur Überwindung der bestehen

den Defizite im Hochschulbereich will die Bundesregierung 

die Struktur der Ausbildungsförderung reformieren und die 

Leistungen verbessern, die Hochschulbauförderung konzen

trieren und das Volumen erhöhen sowie zusammen mit den 

Landern die Ho,hsc.hulsonderprogramme weiterentwickeln." 

So weit das Zitat der Bundesregierung . 

Wer mit Bafog~Zinsen die Kosten der Bildungspolitik auf die 
sozial Schwachen abwälzt, wer seit Jahren beim Hochschul

bau nicht bereit ist, den Mittelforderungen des Wissen

schaftsrats zu folgen, und wer das Hochschulsonderpro
gramm I Ende des letzten Jahren ersatzlos gestrichen hat, der 
tut nichts, um Defizite zu überwinden, 

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

sondern ist - das muß man klar aussprechen - dafar verant

wortlich, daß zusätzlich neue Fehlentwicklungen entstehen. 

Die rheinland-pialzische Landesregierung proklamiert dage
gen nicht nur Verbesserungen, sondern entwickelt konkrete 
Vorschlage und setzt diese, soweit sie es in ihrer alleinigen 
Kompetenz machen kann, auch konsequent um. 

Wir erarbeiten gemeinsam mit anderen Ländern sowie mit 

den Studierenden, mit dem Deutschen Studentenwerk und 

' anderen Betroffenen Vorschläge tar eine grundlegende 
Strukturreform der Ausbildungsförderung. Wir haben mit 

dem Programm .. Hochschulbau 96 .. einen Weg zum kurziri~ 

stigen Abbau des lnvestitionsstaus durch Nutzung alternati

ver Planungs- und Finanzierungsformen aufzeigt Wir haben 

außerdem mit dem Landeshaushalt 1996 dafür gesorgt, daß 
die vom Bund gestrichenen Stellen aus dem Hochschulson

derprogramm I den rheinland-pfälzischen Hochschulen weit
gehend erhalten bleiben. 

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

Schließlich verspricht die Bundesregierung in ihrem Aktions
programm, die Länder zu einer ganzen Reihe von Maßnah
men .. zu drangen". die in Rheinland-P'falz durch die Novellie

rung des Universitatsgesetzes, des Fachhochschulgesetzes, 
durch das Mittelverteilungsmodell für die Hochschulen, 
durch den gezielten Ausbau der Fachhochschule oder durch 

die Schaffung von Praxisprofessuren bereits langst verwirk

licht sind. 

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfälzische Landesre

gierung muß in der Wissenschafts~ und HochS<h ulpolitik nicht 
von der Bundesregierung gedrängt werden. Ich fürchte aller
dings, daß die Frustrationen der Betroffenen an den Hoch~ 

schulen und Forschungseinrichtungen eher zunehmen, wenn 
de>n Reden der Bundesregierung aber die Bedeutung von Bil

dung und Wissenschafttor die Zukunfufähigkeit des Stand
orts Deutschland nicht endlich auch kreative Ideen und Taten 
folgen. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie bestätigen, daß sich die Aus

bildungsförderung im Bereich desBafögallein in den letzten 
vier Jahren um aber 700 Millionen DM verringert hat? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann bestätigen, daß eine Verringerung in dieser Größen
ordnung sicher stattgefunden hat. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine zusatzfrageder Kollegin Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmac her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Professor Dr. Zöllner. Sie haben eben das Modell 
Leasing~Finanzierung im Hochschulbau in Rheinland-Pfalz 

angesprochen. Entläßt das Land Rheinland~Pfalz mit dieser 
Leasing-Finanzierung nicht die Bundesregierung aus ihrer fi
nanziellen Verantwortung? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Wir gehen davon aus, daß es selbstverstandlieh dann bei 

einem zwar unterschiedlichen, aber letzten Endes vom Bund 
mitzufinanzierenden Weg eine adäquate Beteiligung des 
Bundesam Hochschulbau weiterhin geben worde. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Vizeprasldent Bojak: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU: 

Herr Staatsminister Professor Dr. Zöllner, Sie haben vorhin bei 

-der MOndlichen Anfrage zum Meister-Bafög ausgefOhrt, daß 

die Landesregierung mit dieser jetzt vorgeschlagenen Rege
lung einverstanden sein kOnnte, einen Prozentsatz unter 
25% Landeranteif zu vereinbaren. Wie vorgeschlagen wurde, 
ist das wohl auch ein zinsfinanziertes ModelL Die jungen Mei

ster sollen nach dieser Regelung for das~ was sie bekommen, 

mit Zinsen belegt werden, um ihre Meisterausbildung staat
lich gefördert zu bekommen. Wo sehen Sie den Unterschied 

zwischen dem Meistersc.hOier und einem Studierenden, wenn 
Sie ihm diese Zinsbelastung nicht zumuten wollen? 

Prof. Dr. Z611ner, 

Ministerfür Bildung, Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Sehr verehrte Frau Abgeordnete Kohnle-Gros, Sie haben völ

lig recht. Ich halte dies auch beim Meister-Bafog ·rar falsch, 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Aber ich bin kein Prinzipienreiter, sondern ich kann sehr wohl 
abw:igen, daß ein solch wichtiges Ziel, den Bereich der beruf

lichen Aufstiegsfortbildung Ober ein Meister-BafOg zu fOr
dern, das aufgrund der Vernac.hlassigung der Bundesregie

rung Ober die letzten Jahre dringend in Angriff genommen 
werden muß, nicht an einer solchen falschen Detailregelung 

wegen des abergeordneten Zieles sc.heitern darf. Das bedeu
tet, Prioiritlten zu setzen in der Politik. 

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

Vizeprasldent Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle

Gros. 

Abg. Frau Kohnle·Gros, CDU: 

Diese Erfahrung macht man gelegentlich.. wenn der Bundes

rat Gesetzen zustimmt~ die er nachher nicht mehr wahrneh
men will. Aber wenn es um Geld geht, halten alle zusammen. 

Vielleic.ht sollten Sie auc.h in diesem Fall den Finanzminister 
fragen, was er von einer solchen Regelung halten würde. Ich 
will aber etwas anderes fragen. 

(Unruhe im Hause) 

Es wird immer betont. daß von dieser Regelung die sozial 
Schwachsten belastet würden. Wenn man die Chance hat, zu 

studieren~ obwohl man es sich von seinem Elternhaus aus 
nicht ohne weiteres erlauben kann. dann spater elnf"n relativ 

sicheren Arbeitsplatz findet und relativ gut vedienen kann, so 

ist es doch wohl keine Frage. 

(Unruhe im Hause-
Zuruf von der SPD~ Was ist die Frage?) 

daß derjenige, der dies erzielen kann und staatlich gefOrdert 
wird, sich selbst an diesem Beitrag beteiligt. Können Sie sic.h 

daran erinnern._ wieviel Prozent der Studierenden spater ge

sagt haben. sie hatten sich durch diese Regelung vom Studi
um abschrecken Jassen, als Anfang der 80er Jahre auf Voll

darlehensfOrderungumgestellt wurde? 

(Zu rufvon der SPD: Ich habe die 
Frage nic.htverstanden!> 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich darf zu Ihrem ersten gemischten Feststellungi- und Fra

genkamplex darauf hinweisen, daß die Landesregierungen. 

belegbar dun:h das Ergebnis des Vermittrungsausschusses. 

keine kleinlichen Krämer sind. sondern sogar angeboten ha
ben, 30% oder mehr zu zahlen, um eine inhaltlich sinnvolle 

Regelung zu realisieren, Letzten Endes ist damit der Beleg er

bracht, daß es nicht um Geld. sondern um sinnvolle Regelun
gen vonseitender Under g_eht 

(Beifall der SPD) 

Sie vergessen bei Ihrer unterstellten Position in der Fragestel· 
Jung, daß es nicht nur darum geht, individuelle Berufsausbil
dungschancen tn einem Studium und Qualifikationen zu er~ 

reic.hen, sondern daß nach unserer festen Oberzeugung eine 
hoc.hqualifizierte Ausbildung möglichst far die gesamte Ge

sellschaft von immenser Bedeutung ist. Damit ist es eine ge· 

samtgese[fschaftliche Aufgabe, möglichst viele zu fördern. 

damlt diese fetztlieh zum Wohle der Gesamtwirtsc.haft ihre 

Fahigkeiten einsetzen können. 

Ich habe in meiner Antwort angedeutet daß e_s l_ogischerwei

se ganz andere Konsequenzen hätte, die Sie dann auch aus

sprechen mOßten. und zwar_bis in den Schulbereic.h hinein~ 

Schul~eld u_nd ä~nliches. Wir lind doch sicher einig, daß dies 
eine völlige Umw~l~ung unseres Verstandnisses von der Be~ 

deutu.ng.de:r BUdung und Ausbildung far diesen Staat bedeu

ten worde. 

(Beifall derSPD und der F.D.P. • 

Mertes, SPD: Sehr gut!) 
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Vizepräsident Bojak: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten 

Grotzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau 

Ich komme zurac.k auf die Strukturreform. Der Strukturre~ 

form des Bafög zutolge müssen die Bafög-Empfänger nach 

dem zweiten Semester eine Prüfung ablegen. Wie steht die 

Landesregierung zu dieser Änderung'? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Wegen der Notwendigkeit einer gründlichen und umfassen

den Diskussion wollen wir keinerlei Änderungen in der struk

turellen Gestaltung des Bafog, sondern nur die notwendige 
finanzielle Anpassung wegen der veränderten Finanzierungs

bedingungen, die St!Jdierende zu leisten haben- deshalb also 

Freibetrage, Bedarfssätze und Ausbitdungsförderung. Das 

andere muß sicher in einem Gesamtpaket mit den Betreffe~ 

nen erarbeitet und diskutiert werden, wie es gemeinsam von 

alten Ländern mit dem Deutschen Studentenwerk und ähn

lichen inAngriff genommen worden ist. 

Vizepr:isident Bojak: 
• 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Mohr. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Minister, ist es richtig, daß die eben von Herrn 
Dr. Schmidt nachgefragte Einsparung in Höhe von 700 Millio

nen DM beim BafOg darauf zurückzufahren ist, daß die Ver

mogenstage der Studenten oder ihrer Eitern in der ZeitangeR 

stiegen ist? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Birdung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Das Gegenteil ist der Fall. Die Situation ist so, daß aufgrund 
der gestiegenen Leben~hdltungskosten und damit der teil

weise zwar nicht ganz so stark gestiegenen Einkommensitua

tion in diesen Familien eine so große Anzahl an förderungs
notwendigen Studierenden aus der BafögRFörderung heraus

gefalten ist, daß sich die Situation sowohl auf die einzelnen 

Betroffenen als auch bei der Gesamtheit eindeutig ver

schiechter l hdt. 

Vizepräsident Bojak: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Staatsminister, stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, daß 

der Versuch der Mittelbeschaffung über die Bafög-Verzin

sung für die Hochschulfinanzierung oder auch die Debatte 

über Studiengebühren mit dem gleichen Z1el, mehr Mittel für 

die Hochschulfinanzierung zu gewinnen, eine einzige zentra

le Ursache hat, daß nämlich Bundesbildungsminister Rüttgers 

dabei versagt hat. mehr Mittel für diese zentrale allgemein

staatliche Aufgabe im Kabinett zu erkämpfen? 

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

Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich stimme Ihnen zu, daß dann, wenn die finanziellen Voraus

setzungen in der von Ihnen geschilderten Art von selten des 

Bundes für den Hochschulbereich zur Verfügung stehen wür

den, sich für jeden die Diskussion in den anderen Feldern er

übrigen würde. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsmini'itE:'r, die drastische Reduzierung der Ausbil

dungsförderung hat dazu geführt, daß die Ausschöpfung der 

Ausbildungsmöglichkeiten nicht mehr gewahrleistet ist. So 
kann man feststellen, daß nur noch 17,6% der Studenten aus 

einkommensschwachen Familien stammen. Wird die Landes

regierung mit dazu beitragen, daß bei der Strukturreform 

auch die Chancengleichheit wieder stärker zur Geltung kom

men wird? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Das oberste Ziel einer Strukturreform ist die Chancengleich

heit. 
(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

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

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 
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Wir kommen nun zur MOndlichen Anfrage des Abgeord~ 

neten Kar! Peter Bruch (SPD). Pädagogische Standards fQr 
Kindertagesstätten~ Drucksache 12/8154- betreffend. 

FQr die Landesregierung antwortet Staatsministerin Frau 
Dr. Rose GOtte. 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin für Kultur, Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des Abgeordneten Karl PeterBruch beantworte ich na
mens der Landesregierung wie folgt: 

Die Landesregierung hat ab 1. August 1991 die padagogi
schen Standards in den Kindertagesstätten deutlich verbes
sert. So wurde der RegelpersonalschlOsse I, nach dem far eine 
Kindergartengruppe 1,5 Erziehungskratte zur Verfügung ge

standen hatten, auf 1,75 _Erzlehungskratte erhöht. Zudem 
wurden seither Berufspraktikantinnen und -praktikanten 
nidtt mehr auf den Personalschlüssel angerechnet. Ferner 
werden die Kosten der Fachberatung in den Kindertagesstat
ten vom Land bezuschußt, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Ministerpr~ident hat mehrfach öffentlich versichert- zu
Jetzt am 21. Februar dieses Jahres in einem Schreiben an die 
Elternausschasse und an die Trag er der rheinland-pfalzischen 
Kindertagesstatten -,daß die Landesregierung weder eine Er
hOhung der Regelgruppenstarke noch eine Verschle-chterung_ 
des PersonalschlOsseis beabsichtigt. 

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

Ich hatte bereits am 5. Februar in einem Rundschreiben an 
die Klndertagesstatten dargelegt, daß keinerlei Plane der 
Landesregierung existieren, die padagogischen Standards ab

zusenken, und daß entgegenstehende ß.erOchte frei erfun
den sind. 

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

Das habe ktl c~uch in der vergangeneo Woche in einem Ge
sprach mit Vertreterinnen und Vertretern des Landeseltern
ausschusses noch einmal bekraftigt. Ihre beiden Fragen be
antworte ich also mi_t einem klaren Nein. 

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

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Frau Ministerin. wie erk.laren Sfe sich die Außerungen des 
SPD-Parteivorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden Rudolf 
Scharpfng am 10. Februar ,995 im Deutschen Bundestag 
-Protokoll Seite 296 -71th zitiere: ,.Wir kommen au~c.hließ
lich weiter, wenn wir einen Maßstab suchen. wie wir mit 
Obergangsmaßnahmen, der Bildung von Gruppen, der Ab
senkung von Standards und flexiblen Methoden der perso
nellen Betreuung den Rechtsanspruch zum 1. Januar 1996 er
fO!Ibar machen. Das jedenfalls ist der Wille der Sozlaldemo· 
kratie." 

Präsident Grimm: 

Herr Koneg.e Kramer~ es handelt sich hierbei um eine klassi· 
sehe und typische Dreiecksfrage. die nicht zulassig ist. 

Gibt es weitere zulassige Zusatzfragen?- Das ist nic.ht der Fall, 
Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisc.hel (CDU},_ Regierungsbilanz der Landesregierung 

- Druc.k,sache 12/8155.- Qetreffend~ auf. 

FOr die Landesregierung 011ntwortet der Chef der Staats· 
k.anzlei. Klaus ROter. 

Rüter, Staatssekretar: 

Herr Pra5ident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bisehel beantworte 
ich wie folgt: 

ln fOnf Jahren sozial-liberaler Landesregierung wurde Bemer· 
kenswertes für unser Lan~ geleistet. 

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

Die erfolgreiche politische Bilanz der letzten Jahre laßt sich 
aber nicht nur in Z~hlen ausdrOcken. Vielmehr dokumentiert 
sie sich vor allem in einem neuen Politikstil, der mit der Devi
se ,.Politik nahe bei den Menschen'" schlagwortartig umrissen 
ist. 

Um Geleistetes und den neuen Politikstil zum Ende der Legis
laturperiode noch einmal deutlich zu mac.hen. dazu dienten 
die beiden Bilanzveranstaltungen. Am 15, Januar 1996 fand 
das Bilanzfest in der Form eines BOrgerempfangs statt. und 
am 16. Januarwurde die Bilanzpressekonferenz abgehalten. 

• 

• 



• 

• 
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Zum Bilanzfest waren BUrgerinnen und BOrger des Landes 

eingeladen, die politisch aktiv, haufig ehrenamtlich, an der 
Gestaltung unserer Gesellschaft mitwirken. 

Zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage des Abgeordne

ten Bisehel stelle ich folgendes fest: 

Zu Frage 1: Zum Bilanzfest am 15. Januar 1996 waren auf der 

Grundlage von Vorschlagen aus allen Ressorts 321 Personen 

mit Partnern eingeladen. Insgesamt erschienen 268 Gaste. 

FOr die Einladungen wurde die Standardeinladung "Zu Gast 

in der Staatskanzlei" verwendet. Die Druckkosten für die Ein

ladungen beliefen sich auf 639,40 DM. Das Porto betrug 

802,50 DM. Die Gesamtkosten für die Bewirtung betrugen 

5 935 DM. Die Obrigen Kosten des Festes beliefen sich auf 

7 122,08 DM. Darin enthalten sind die Ausgaben far den Bus
transfer der Gesangs- und Musikgruppen, die technische Aus

stattung des Festes, die Gagen der Kanstler sowie die Kosten 

far die Einrichtung der Kinderbetreuung. 

Zu den Fragen 2 und 3: Zur Pressekonferenz am 16. Ja
nuar 1996 wurden sowohl eine schriftliche Fassung der Bilanz 

als auch eine Bilanzdiskette erstellt. Insgesamt wurden 

600 Disketten zu einem Gesamtpreis von 3 111,90 DM herge

stellt. Die Pressestelle hat einen Druckauftrag zur Vervielfälti

gung von 2 000 Druckexempfaren der Bilanz vergeben. Die 

Kosten dafOr betrugen 6 604,61 DM. 

Die schriftliche Fassung der Bilanz der Landesregierung wur
de den Journalisten der Landespressekonferenz kostenlos zur 
Vertagung gestellt. Daraber hinaus erhielten alle Landesre
daktionen und Regionalredaktionen rheinland-pfalzischer 

Zeitungen, die Landessender sowie die Redaktionen großer 

deutscher Tageszeitungen eine Diskette kostenlos zuge
schickt . 

Ebenso erhielten die Ministerinnen und Minister, die Staats
sekretärinnen und Staatssekretäre, die Fraktionsvorsitzenden 

und die Landtagsfraktionen kostenlos schriftliche Fassungen 

der Bilanz und zum Teir auch Disketten. 

Meine Damen und Herren, daraber hinaus wurden bisher 

1 700 Druckexemplare der Bilanz auf Anfrage bzw. auf Be
stellung Interessierten ausgeliefert. Die Einnahmen aus dem 

Verkauf belaufen sich aufS 613,92 DM. Insgesamt sind damit 
2 200 Exemplare der Bilanz zum größten Teil als Textfassung 

und zu einem guten Teil als Diskette vertrieben worden. 

So we!t die Antwort. 

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

Pr.:lsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Staatssekretär, wie beurteilen Sie die Handlungsweise 

der Landesregierung im Lichte des Urteils des Bundesverfas
sungsgerichts aus dem Jahr 1977, wonach es auch~den Lan

desregierungen verboten ist, in Vorwahlkampfzeiten soge

nannte Leistungsbilanzen zu erstellen und in der heißen 

Wahlkampfphase Öffentlichkeitsarbeit in dem beschriebe~ 

nen Umfang zu leisten? 

Rüter, Staatssekretär: 

Es ist einer Landesregierung nicht verboten. das, was in fOnf 

Jahren geleistet worden ist. der Öffentlichkeit darzustellen. 

(Mertes, SPD: So ist das!} 

Eine andere Frage ist. ob das, was an Leistungsbilanz zusam
mengestellt ist, im Wahlkampf ausgewertet wird. Das war 

nicht der Fall. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, können Sie uns mitteilen, bis zu wclc.hem 
Zeitpunkt die Staatskanzlei oder die Landesregierung diese 

von Ihnen genannte Leistungsbilanz in Form der Diskette an 

die Barger verteilt bzw. ab welchem Zeitpunkt eine Vertei

lung unterbleibt? 

Rüter. Staatssekretär: 

Ich fahre darOber keinen Terminkalender. Ich bin gern bereit, 

Ihnen das im einzelnen noch mitzuteilen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Staatssekretar. werden Sie nachprüfen, daß noch Ende 

Februar diese Leistungsbilanz auf Anforderung kostenlos an 
BOrger des Landes verschickt worden ist? 

(Ministerpräsident Beck: 

Wie schrecklich!) 
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Rüter, Staatssekretllr: 

Ich verste-he die Frage nicht. Ich habe vorgetrc1gen, wie die 

Dinge tatsachlich umgesetzt worden sind. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schneiders. 

Abg. Schneiders~ CDU: 

Herr Staatssekretar, können Sie uns sagenMich weiß nicht, ob 
Sie das zahlenmaßig ausgedrOc.kt haben-, wie viele Disketten 

seit dem 16. Januar versandt worden sind? 

ROter~ Staatssekretär: 

Ich habe- wie gesagt- keine Statistik geführt.. die sich an be

stimmten Tagen orientiert. lc.h bin gern bereit. das bei sol

chen spezifischen Fragen noch einmal nachzuprüfen und es 
Ihnen konkret mitzuteilen. Ich habe die pauschalen Zahlen 
genannt, Mehr kann ich nicht leisten. Ich bitte, das zu verste

hen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, Sie sagten. das ware nicht zu Wahl-. 
kampfzwec.ken geschehen. Können Sie uns mitteilen, ab 

wann in Rhein Iand-Pfalz der Wahlkampf begonnen han 

(Mertes, SPD: Ab Aschermittwoch!} 

Der Hintergrund der Nachfrage ist klar. Wenn di~ keine 

Wahlkampfveranstaltung war. dann hatte ich- nach Aussage 
der Staatskanzlei -gern _gewußt wann der Wahlkampf be

gonnen hat. 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekret.1r, auf diese Frage rnassen Sie nicht antwor

ten. Das ist eine Suggestivfrage. 

(Zurufe von der CDU) 

Eine Zusatzfrage·des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, COU: 

Herr StaatssekreUr, ich unterstelle, daß Ihnen die Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts bekannt ist, wonach 

solche Broschüren in der heißen Wahlkampfph~e nicht mehr 

verschickt werden dOrfen. Dies unterstellt. frage ich Sie: Ab 

wann hat nach Auffassung der Landesregierung der heiße 

Wahlkampf im Sinne der Rechtspre(.hung des Verfassungsge

richts begonnen? 

Rüter, Staatssekretär: 

Ich bin nicht vor diesem Plenum und auf diesem Podium. um 
Rec.ht!.fragen zu beantworten. 

(Zurufe von der CDU) 

Es handelt sich um Rechtsfragen, die Sie sich selbst beantwor
ten können. Sie kennen das Urteil des Bundesverfassungsge

richts._Ents_ch_eidend is"t_ daß di_e Landesregierung ihre Lei
stung prasentiert hat. Das ist zweifellos zulassig. Wenn die 

Landesregieru~g hingegangenwareund hatte die Druckwer

ke an alle Hau~halte ge.liefert, dann ware das ein anderes 

Problem, Das steht nicht zur Debatte. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Mertes, SPD; So ist das!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten BOhr. 

Abg. Böhr. CDU: 

Herr Staatssekretär, Sie hatten darauf hingewiesen- das war 
auch Ihrer Presseerklarung anl:llßlich der Vorstellung der Fas

sung auf Diskette zu entnehmen-, daß diese Diskette gegen 

eine GehOhr abgegeben wird. Können Sie bestlltigen.. daß 
das immer noch so gehandhabt wird? 

Rüter, Staatssekretär: 

Es wird so gehandhabt- ich habe es vorgetragen~. daß abge· 

sehen von dem Personen kreis, den ich genannt habe, alle an· 
deren die Diskette bzw. das Druckwerk gegen Gebühr be
kommen können. 

Pr~sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

• 

• 
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Abg. Mertes, SPD: 

Da der Herr Kollege Henke die wichtige Frage gestellt hat, 

wann der Wahlkampf beginnt und Sie diese nicht ausrei
chend beantwortet haben, frage ich Sie: Ist es der Landesre
gierung vorbehalten, ein entsprechendes Gesetz oder einen 

Erlaß vorzulegen, um das fOr alle endgültig zu kl~ren? 

(Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatssekretar, auch in diesem Fall sind Sie von der Be

antwortung der Zusatzfrage entbunden. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Nienkämper. 

Abg. Frau Nienk.3mper, COU: 

Herr StaatssekretAr, ist Ihnen bekannt, daß Mitglieder der 

Landesregierung weitere Bilanzschriften im Wahlkampf, ins

besondere auch in der heißen Wahlkampfphase, herausgege

ben haben? 

Rüter. Staatssekretar: 

Ich bin Ober diese Frage erstaunt. Auch hier gilt, daß selbst
verstandlieh die Ressortchefs und die Ministerinnen eine Bi
lanz ihrer Arbeit in der Legislaturperiode ziehen können. Das 

darf dann auch herausgegeben werden. Das. Problem ist le
diglich die Verwendung im Wahlkampf. Wenn dies im Rah
men der redltlichen Gegebenheiten als Öffentlichkeitsarbeit 
der Landesregierung umgesetzt worden ist, ist das in Ord

nung. 

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

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordenten 

Schneiders. 

Abg. Schneiders. CDU: 

Herr Staatssekretär, Sie hatten bekanntgegeben, daß Sie die 
Bilanz auch in das Internet aufgenommen haben. Können Sie 
uns sagen, wie viele Internet-Benutzer diese Information bis 

heute abgerufen haben? Das ist - zugegeben - wieder eine 
ins Detail gehende Frage. 

Rüter. Staatssekretär: 

Diese Zahl ist nicht erfaßt. Sie liegt mir nicht vor. Insoweit 
kann ich Ihnen eine genaueZahl noch nachreichen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Eine weitere Zusatzfrage des 

Herrn Abgeordneten Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Staatssekretc.r. im Lichte Ihrer Antwort auf meine ge

stellte Frage: Wie erklären Sie sich dann, daß die Diskette auf 
Anforderung prinzipiell ohne Gebühr, geschweige denn un

ter Einziehung einer Gebühr verschickt wird? 

Rüter, Staatssekretär: 

Das verhält sich nicht so. Ich schließe aber nicht aus, daß die 

Pressestelle im Einzelfalltrotz der generellen Festlegung kei

ne Gebühr erhoben hat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zus.atzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staat:ssekretar, nachdem Sie der Auffassung waren, es 

bräuchte zu Rechtsfragen nicht Stellung genommen zu wer
den, frage ich, ob es jemanden in der Landesregierung gibt, 
der die Frage beantworten kann. wie das Bundesverfassungs

gericht in seinem Urteil von 1977 die Wahlkampfphase defi

niert und welche Konsequenzen da-:. Bundesverfassungsge
richt für die Zuläs.sigkeit von Öffentlichkeitsarbeit im Wahl

kampf zieht. 

Rüter, Staatssekretär; 

Ich kann Ihnen dazu nur sagen, daß wir uns strikt an die Vor

gaben des Bundesverfassungsgerichts, die wir natürlich ken

nen, halten. Das istder entscheidende Punkt, um den es geht. 
Sie kennen offensichtlich die Urteile des Bundesverfassungs

gerichts so gut wie wir. Von daher können Sie davon ausge
hen, daß wir uns wirklich genau und nahtlos an jedes Komma 

und jeden Punkt halten. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 
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Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, können Sie Offentlieh erklären - damit 
wird dem Urteil des BundeSverfassungsgerichts GenOge ge
tan-, daß es in Rheinland-Pfalzkeine heiße Wahlkampfphase 
gibt? 

(Heiterkeit im Hause) 

Rüter, Staatssekretar; 

Wenn die Frage ernst gemeint sein sollte, dann sage ich, daß 
ic.h das natOrfic.h nicht Offentlieh erk.li'llren kann und auch 
nltht will, 

PrlsldentGrlmm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 
Nienklmper. 

Abg. Frau Nienklmper, CDU: 

Herr Staatssekretar. nachdem ic~ mit der Antwort auf meine 
Frage, die ich gestellt habe, sehr unzufrieden bin, frage ich 
ganz konkret. Vielleicht fallt es Ihnen dann einfacher zu ant
worten. Wie er klaren Sie sich die Herausgabe der Schrift ,.Ak

tion Blau'" durch die Umweltministerin im Dezember 1995? 

Rüter. StaatssekreUr: 

Wie soll ich mir diese erklaren? Es ist legitim, ~aß diese Schrift 
herausgegeben worden ist. 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordnete-n Geime-r. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staatssekreta.r, nachdem die Frage nach der Einschat

zung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von Ihnen 
nicht beantwortet worden ist. stelle ich Ihnen eine einfachere 
frage. waren Sie bereit, dem Hohen Hause mitzuteilen, 
wann die offizielle Bekanntgabe des Wahltermins far die 
Landtagswahl1996 durch die Landesregierung erfolgt ist? 

RQter, Staatssekretär; 

Ich kann Ihnen das Datum jetzt wirklich nicht sagen. Sie wis
sen es. Das istdas wichtigste, 

(ZurufvonderCDU: Genau!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, kh stelle fest, daß die MOndliehe 
Anfrage beantwortet ist. Damit istdi~ Fragestunde fOr heute 
beendet. 

(Beifall bei der SPD) 

Zur Gesch:tftsordnung erteile ich Herrn Karl Peter Bruch das 
Wort. 

Herr Staatssekretar, Sie sind entlassen. 

(Heiterkeit im Hause) 

-Vom Rednerpult. 

Abg. Bruth, SPD: 

-Ich sage jetzt nichts zur Entlassung. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! FOr die SPO.. 
Fraktion beantrage ich gemaß § 96 der Gesthaftsordnung des 
Landtags die Aussprache Ober unsere Mündfiche Anfrage~ 
Pl1dagogische Stan~ards fOr Kindertagesstatten ·Drucksache 
1 2/B1 54· betreffend. 

Präsident Grimm; 

Herr Kollege Bische!. bitte. 

Abg. Bisthel. CDU: 

Herr Präsident. zunachst darf ich Sie an Ihre Eingangsworte 
erinnern, die Sie zu Beginn der Sitzung zur Tagesordnung ge
·macht haben. Es maßte namlich noch die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Nienkamper 'aufgerufen werden. 

Präsident Grimm; 

Im Anschluß an die Aussprache. 

Abg. Bisthel, CDU: 

Es hat geheißen: Im Anschluß an die Fragestunde. 

Präsident Grimm: 

Die Aussprache Ober die MUndliehe Anfrage ist Bestandteil 
der Fragestunde. 

• 

• 
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Abg. Bische!, COU: 

Uns war damals noch nicht bekannt, daß es eine Aussprache 
gibt. 

Ich beantrage für unsere Fraktion, wie es die SPD auch ge
macht hat, die Aussprache über die Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Dr. Gerhard Schmidt, Wiedereinführung des 
Meister~BAföG- Drucksache 12/8148- betreffend. 

Prisident Grimm: 

Meine Damen und Herren, damit ist die Aussprache, die ins
gesamt eine Stunde betragt, geteilt. 

Wir kommen zur Aussprache Ober die Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Peter Bruc.h, Pädagogische Standards 

für Kindertagesstatten- Drucksache 12/8154- betreffend. 

Für die antragstellende Fraktion spricht die Abgeordnete 
Frau Anne Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! 28 000 neue Kin
dergartenplatze, 170 Millionen DM freiwillige LandesfOrde
rung, 1,5 Milliarden DM an PersonalkostenzuschOssen des 

Landes, 3 500 neue Arbeitsplätze und hohe Standards in Kin

dertagessUtten - das ist ein verwirklichter Rechtsanspruch 

seit 1993. 

Einige Stichpunkte, die festzuhalten sind und die belegen, 
daß Rheinland-pfa[z bundesweit Spitze ist: Es hdndeltsich um 
Fakten, die zur Kenntnis zu nehmen sind, auch von jenen, die, 
von jeder Sachkenntnis ungetrabt, Gegenteiliges behaupten 
und die auf den zu verandernden Rechtsanspruch durch Bun
desgesetze verweisen, wobei wir im übrigen in Rheinland
Pfalzdie bestmöglichen Voraussetzungen und Vorplanungen 
haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, aber jene bieten auch keine Fi

nanzierungshilfen des Bundes an. Es geht darüber hinaus 

auch um jenen, der von 20 000 weiteren benötigten Kinder
gartenplatzen spricht, eine Zahl, die im übrigen auch von 
CDU-Landraten und -Beigeordneten in Frage gestellt wird. Im 

übrigen kommt das aus der gleichen Richtung derer, die 1991 
behauptet haben, mit rund 10 000 Plätzen habe sich der ge
samte Rechtsanspruc.h erledigt. 

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

Aber wer den vielen Versprechungen dieses Herrn Millionen
gesprachlers glaubte, der müßte ohnehin für unser Land bald 

Konkurs anmelden. Schlimmer aber, als daß er nicht rechnen 
kann, ist, daß durch dieses Gerede Eitern verunsichert wer~ 

den, 

(Beifall bei der SPD) 

Eitern, die sich, wie es nur natürlich ist, um die Zukunft ihrer 
Kinder Gedanken machen, Erzieherinnen und Erzieher, die 
sich nicht zuletzt wegen der hohen und neuen Anforderun
gen Gedanken um die Zukunft ihres Berufs machen. Dabei ist 
für mich das wiederholte Signal von Ministerpräsident Kurt 
Beck und Ministerin GOtte von hoher Bedeutung für beide~ 
Eltern und Erzieher. Die Standards in den Kindertagesstätten 
bleibentrotzaller finanziellen Schwierigkeiten gleich hoch. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist eine Haltung, die im übrigen auch schriftlich von einer 
großen Kirche geteilt wird. Meine Damen und Herren, fragen 
Sie doch einmal nach, wie die CDU-LandrcUe und -Bei

geordneten in der heutigen Sitzung des Sozialausschusses des 
Landkreistags abgestimmt haben. Ich denke, über die Bedeu
tung von Kinderbetreuungseinrichtungen muß heute nicht 

mehr besonders gesprochen werden. Veränderte familiäre 
Bedingungen und soziale Notwendigkeiten sind neben der 

Vereinbarkelt von Familie und Beruf Fakten. Der Staat muß 
dazu die Rahmenbedingungen setzen. Dies ist seit 1991 er
folgreich geschehen. Daß es dabei auch um die Weiterent

wicklung des Kinderbetreuungswesens geht, hat nicht zu

letzt die Enquete-Kommission HSituation der Kinder in 
Rheinland-Pfalz·- Rechte der Kinder in einer sich wandelnden 
Welt" gemeinsam mit Fachleuten und Eitern gezeigt. Stich
worte, wie Altersmischung, Ganztagsbetreuung, flexible Öff. 
nungszeiten und andere mehr, sind in aller Munde. Teils sind 
diese Angebote heute bereits verwirklicht oder in der Erpro
bung. Weitere Verbesserungen werden angestrebt. Ich erspa
re mir die verschiedenen Kostenrechnungen. Weitere Verbes
~erungen werden langfristig möglich sein. 

Meine Damen und Herren von der CDU, auch wenn Wahl~ 

kampf ist, sollte man die Redlichkeit nicht vergessen. 

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

Man sollte auch nicht die Eitern zusatzlieh verunsichern. Einer 
von vielen Anrufen bei mir beweist dies. Da sagt mir eine 

Mutter: Ich glaube ja, was Sie und Herr Beck mir sagen,--

(Heiterkeit bei der CDU) 

-Ihr etwas dümmliches Gelächter hilft da auch nichts. 

-- daß in den Kindergarten nichts verschlechtert wird. Aber 
die anderen behaupten dauernd das Gegenteil. Jetzt sollen 
wir auch noch demonstrieren. Ihnen glaube ich - sagte die 
Mutter -. aber was passiert denn dann, wenn die anderen 
drankommen?- Ich bin fest davon überzeugt, daß diese Da· 
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me wie dte Oberwiegende Mehrheit der Rheinland-pfäl
zerinneo und Rheinland-Pfalzer mit ihren beiden Stimmen 
dafür sorgen wird, daß die erfolgreiche SPD-Politik weit~üge

fOhrt wird. 

PrasidentGrimm: 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Manfred 

Kram er. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Pr~ident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Kindergartensituation wurde von Heiner Geißler in Rhein
land-Pfalz grundlegend unter der CDU-Regierung geschaf
fen. 

(Beifall bei der CDU • 

Mertes. SPD: Das war in der Stein:zelt!) 

Wir haben 1991 aufgrund der Initiative von COU und F.D.P. 
ein neues Kindertagesstattengesetz in Rheinland-Pfalzgegen 
die Stimmen der SPD geschaffen. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Es gab zu diesem Zeltpunkt bei der SGK- bei den Kommunal

politikern der SPD- Papiere, die Standards im Kindergarten
bereich zu senken. Wir haben dies verhindert. meine Damen 

und Herren. 

(Beifall bei der COU

Widerspruch bei der SPD) 

Wir haben damals durch unser Gesetz Initiiert, daß die Grup

penstarke verandert wurde und daß auch insgesamt dann die 

Vorgabe 1,75 PersonalsteHen je Gruppe mit 25 Kindern erfUHt 

wurde. Das Ist natOrllch auch die Aussage der SPD. Jetzt gibt 

es die Obergangsregelungen. Ich bin sehr verwundert gewe

sen, daß auf meine MOndliehe Anfrage nicht geantwortet 

wurde. 

Es ist doch ganz klar, daß der damatige Partelvorsitzende der 

SPD und jetzige Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundes

tag mit dieser Äußerung Ober das Absenken von Standards 

und Ober flexible Methoden zur personellen Betreuung hin· 

sichtlich des Rechtsanspruchs zum 1. Januar 1996 eine Aussa
ge gemacht hat, die gerade zur Verunsicherung der Eitern 

belgetragen hat. meine Damen und Herren. 

(Widerspruch bei der SPO) 

Es ist daher efn falsches Spiel auf dem ROcken der Kinder und 
der Eitern. wenn hier so getan wird, als ob dieser Rechtsan

spruch ~nt5prechend umgesetzt werden kann, 

(Zurufe von der SPD) 

das heißt, wir wollen Sie weiter kritisieren. Sie haben zur Ver

unsicherung beigetragen, weil Sie nicht entsprechend der 

bundesgesetzlic.hen Vorgabe dafür gt"iorgt haben, daß end

lich eine Obergangsregelung auch für Rheinland-Pfe1lz ge

schaffen wird. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das kann 

nicht wahr sein!) 

Ich zitiere: Far was steht denn die SPD in Rheinland-Pfalz?' 

Statt standig aber das kinderfreundliche Rheinland-P1alz zu 

fabulieren, soiTte die Landesregierung ihre Haltung um Kin· 
dergartenstandards erst einmal parteiintern abklaren und 
den Kindern und den Eltern vor der Wahl reinen Wein ein

schenken, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU

Ministerpr.l<;ident Beck: Er hat 

sich selbst zitiert') 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge· 

ordnete Frau Bill. 

Ab11. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Ba.uckhage war wohl noch nicht soweit, de~wegen kam· 

me ich jetztzuerst 

(Bauckhage, F.D.P.: Keine Sorget} 

Meine Damen und Herren. ich wundere mich, daß die SPD 

diese Debatte heute hier gefordert hat. Auf der einen Seite 
wundere ich mich deswegen, weil sie schließlich die Verumi

cherung der Eltern selbst initiiert hat. 

(Beifall bei der CDU • 

Widerspruch bei der SPD} 

Herr Sc.hweitzer, daß Sie so dumm fragen, darOber wundere 

ith mich; denn Sie waren bei den Sozialdemokraten einer der 

ersten. die in die Welt gesetzt haben, daß Standards abge

baut werden müssen. 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Aber doch 

nicht fUr Kindergarten!) 

I 
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- FOr Kindergarten, meine Damen und Herren. Sie kennen 
doch das Papier der SGK. 

(Frau Nienkämper, CDU: Lesenswert!) 

Meine Damen und Herren von der SPD, auf der anderen Seite 

wundere ich mich natürlich nicht, daß Sie jedes Mittel ergrei

fen, um Ihr kinderfreundliches Rheinland-Pfalz zu proklamie
ren. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie müssen aber aufpassen, daß Sie das nicht bis zum Erbre

chen tun. Das tun Sie leider in letzter Zeit. 

Frau Spurzem hat sich darüber beschwert, daß die Eltern ver

unsichert werden. Das ist richtig. Sie wurden verunsichert 

-wie schon gesagt- von denen, die dem Landesrechnungshof 

gefolgt sind, der zum Beispiel meinte, daß das Personal, das 

in den Kindertagesstätten vorhanden ist, nachmittags mehr 

ausgelastet werden mO.Sse~ obwohl Sie ganz genau wissen, 

daß der Personalschlüssel darauf aufgebaut ist, daß nach mit~ 

tags weniger Kinder in den Einrichtungen sind und die Erzie~ 

herinnen und Erzieher mehr Zeit für Probleme, für eine Kam~ 

munikation nach außen und für Kinder haben. um die sich 

mehr gekümmert werden muß. Damit ging das Ganze los, 

was die Verunsicherung betrifft, meine Damen und Herren. 

Frau Spurzem, Sie haben eben angemahnt, daß die CDU nicht 

den Glauben in das erschattern dürfe, was Herr Beck und 

Frau Götte sagen. Ich muß schon sagen, wir sind hier nicht in 

der Kirche. Ich glaube, daß es durchaus das gute Recht jeder 
Oppositionspartei ist, nachzufragen und nachzuhaken, ob 

das, was eine Landesregierung vorgibt, nämlich das kinder~ 

freundlichste land zu sein, auch stimmt ob es zum Beispiel 

stimmt, daß Rheinland~Pfalz an der Spitze steht, was die Be~ 

treuung von Kindern angeht. Wenn Sie mich fragen, stimmt 

das natürlich nicht. Wenn Sie die Zahlen sehen, ist es auch 

nicht der Fall, weil der Rechtsanspruch alleine noch nicht eine 

ganzheitliche Kinderbetreuung ausmacht, wie man sie sich 

heute vorstellt und wie wir sie in der Enquete-Kommission 

"Situation der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder 
in einer sich wandelnden WeltH empfohlen bekommen ha

ben. 

(Pörksen, SPD: Welches Land? 

Sagen Sie uns das!) 

Im Gegenteil, in anderen Bundeslandern 

(Pörksen, SPD: ln welchem?) 

ist es so, daß Krippen und Horte durchaus sehr viel weiterent

wickelt sind, als das bei uns der Fall ist. 

(Pörksen, SPD: ln weldiem?) 

-Sie können doch an den Zahlen sehen, daß wir ganz hinten 

sind. 

(Schweitzer, SPD: Welches Land 

hat den Rechtsanspruch außer 

Rheinland-Pfalz verwirklicht?) 

-Ich sagte doch gerade, daß der Rechtsanspruch eher kontra~ 

produktiv gewesen ist. Das haben wir immer schon gesagt. 

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

Der Rechtsanspruch ist insofern kontraproduktiv gewesen, 

weil er sich einzig und allein auf die Betreuung von Kindern 

von morgens um 8.00 Uhr bis mittags um 12.00 Uhr kapriziert 

hat, 

{Zurufe von der SPD) 

dies ohne die Garantie einer Betreuung über Mittag. Genau 

das ist es aber, was Eltern brauchen. Sie brauchen zumindest 

eine Betreuung über Mittag, gerade Frauen, die erwerbstätig 

sind. 

Meine Damen und Herren, genau in diesen Defizitbereichen 

haben Sie zuwenig getan und haben zum Teil auch Kommu

ne~ die schonsehr weit waren, bestraft. 

(Bauckhage. F.D.P.: Was?) 

Sie haben sie dazu gebracht, zum Beispiel qualitative Dinge 

wieder zurückzuschieben. Herr Bauckhage, ich verweise zum 

Beispiel auf Speyer. Ich war dort bei einer Kindergartenver

anstaltung. Mir wurde gesagt. sie würden gern ein drittes 

Kinderhaus bauen- Sie stehen plötzlich auch auf Kinderhau

sern, Herr Bauckhage -, aber sie müßten erst den Rechts.an· 

spruch erfüllen. Das heißt, sie konnten nicht in diese qualita· 

tive Richtung weiterbauen, wie das bei einer altersübergrei

fenden und integrativen Kinderbetreuung der Fair ist. Sie 
mußten sich einseitig an diesem Rechtsanspruch ausrichten. 

Das war- so denke ich~ kh riesiger Fehler dieser Landesregie~ 

rung. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich möchte aber auch auf die CDU zu sprechen kommen. Was 

mich -ehrlich gesagt- wundert, sind Ihre tausend Anfragen 

hier, die mit dem Gesetz einhergehen, das Sie heute oder 

morgen noch vorlegen werden und bei dem es um einen 

Standardabbau geht.·ln diesem Zusammenhang werden wir 

uns alle mit den Vorstellungen der CDU auseinandersetzen 

mü~sen. 

(Bei1all bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

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

Bauckhage. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch wenn Wahl
kampf herrscht und Wahlen vor der TOr stehen, sollte man 
insbesondere dann, wenn man Ober Kinderpolitik und 
Rechtsam.prOche auf einen Kindergartenplatz redet, das red
lich und seriOs tun. 

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

Wir fUhren hier Jugendlichen etwas vor, was steh so nicht ge

hört.. meine Damen und Herren. So macht man das nicht. 

Man muß das redlich und seriös tun. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich sage das· deshalb-, weil sich die Leistungen dieser Landesre
gierung in der Tat sehen lassen können. 

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

Es sind beispielhafte Leistungen und Leistungen ohne Bei

spiel in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, meine 
Damen und Herren. 

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

Kein Bundesland hat den Rechtsanspruch so frOhzeitig wie 

dieses Land Rheinland-Pfalz installiert. Man muß redlicherw 
weise sagen, daß es ein Gesetzentwurf der damaligen Lan· 
desregierung war. Man muß auch redlicherweise sagen, daß 
die Sozialdemokraten zum gleichen Zeitpunkt ein :thnliches 
Gesetz eingebracht haben, Herr Kramer. Das muß man ln al· 
I er Redlichkeit sagen. 

Nun muß man sich einmal betrachten, wie die Sache von der 

finanziellen Seite her aussieht. Frau Spurzem hat vorhin die 
Daten genannt. n~lich 170 Millionen freiwillige Landesför

derung fQr Investitionen und 1,5 Millionen Personalkostenzu

schOsse. 

(Schmldt, SPD: Milliarden!) 

-1,5 Milliarden DM PersonalkostenzuschOsse. Ist das kein Da

tum? Ich tage hinzu: ln der alten Landesregierung war die ln

vestitionskostenfOrderung aus dem Investitionsstock vorge
sehen. 

(Ministerprasident Bec.k: 
Nur 600 000 DM!) 

Das hatte zum einen die Kommunen gesch.1.di.Qt und zum an

deren dazu gefOhrt, daß wir diese Kraftanstrengung gar 

nicht hatten machen können. Man muß das redlicherweise 
sagen, weil Sie das vorsl_chtshalber verschweigen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren.- es k.ommt noch folgendes hinzu: 

Ich habe mir einmal betrachtet. was Sie bzw. Ihr Landesvorsit· 
zender in der Rheinstraße zur Umsetzung dieses neuen 
Rechtsanspruchs als Resultat aus dem Ges.etz zu § 218 for
dern. Es sind Sprechblas.en und sonst nichts. Ich lese Ihnen das 
einmal vor, damit Sie es sich auf der Zunge zergehen lassen 
können: 

,.Die Umsetzung k.ann trotz der großen und notwendigen 

Kraftanstrengungen gelingen, wenn 

1. rechtzeitig mit den Vorbereitungen begonnen wird (Be
standsaufnahmen. Bedarfsplanungen), 

2. kostengünstige Lösungen ermOglicht. entwickelt und an
gewendet werden'"· das sind Allgemeinplatze, die ich sel

ten gelesen habe·, 

,.3.die MOglichkeiten alternativer und integratlver Angebote 
konsequent genutzt werden'" w das ist völlig klar w, 

.. 4. mehr Ffexibilitat und Experimentierspielraum vor Ort ge
währt werden" 

(Zuruf von der SPD: HOrt. hört!) 

.. und mit Mut nac.h intelligenten OrganisationslOsungen 
gesucht wird.'" 

Da Ist nicht ein einziges konkretes Wort. 

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

Herr Kramer, Sie stellen slc.h hierhin und sagen richtigerwei
se, Sie wollen kritisieren. Sie wollen aber destruktiv kritlsie· 

ren, nicht konstruktiv kritisieren. Das hatten Sie hinzutagen 
mossen. 

Frau Bill, es ist so mOßig -der Rechtsanspruch ist wirklich eine 

besondere Leistung. Solange dieser Mindeststandard nicht 
erfOllt ist, ist in einem n~rmaJen Entwicklungsprozeß klar, 

daß man zuerst diesen Mindertstandard erfallen muß. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das tut die Landesregierung vorrangig. Das ist richtig so. 

Herr Kramer, ich kann überhaupt nicht verstehen. warum Sie 
sich beschweren. es warden die Hausaufgaben nicht ge
macht. Die Stfchtagsregerung war im Ges.etz enthalten; von 

daher bestand gar kein Handlungsbedarf. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

I 
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-Frau Bill, ich sage doch nicht das Gegenteil. Ich sage nur, wir 

sollten nicht auf dem Racken von Kindern durch billige Pole
mik Politik machen. 

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

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

DasmUssen gerade Sie sagen!} 

Abschließend sage ich, es ist richtig, daß Herr Dr. Geißler das 

erste Kindertagesstättengesetz gemacht hat. Siemassen aber 
auch die hohen Leistungen dieser Landesregieru-ng respektie

ren. Ich bin ganz sicher, daß Rheinland-Pfalz ein kinder

freundliches Land ist und bleiben wird. Ich bin ganz sicher, 
daß die Kinderbetreuung, die Obrigens aus liberaler Sicht in 

erster Linie in der Familfe und nicht in erster Linie beim Staat 

passieren muß, 

(Beifall der F.D.P.) 

auf einem guten Weg ist und wir den Rechtsanspruch auch 

dann umsetzen können, wenn das Folgegesetz zu§ 218 wirk~ 

sam wird. Man muß auch redlicherweise sagen, man kann 

dies nur SchrittfOrSchritt machen. Jch bin ganz sicher, es wird 

SchrittfOrSchritt gemacht werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr AbgeordneterSchweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Präsident meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Während andere Bundesländer~ auch Bundeslander, die von 

der CDU und den GRÜNEN regiert werden ·gegen den vom 

Bundestag beschlossenen Rechtsanspruch auf einen Kinder· 
gartenplatz klagen wollten, hat Rheinland-Pfalzihn durchge

setzt. 

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

Darauf kann die rheinland-pfälzische Landesregierung stolz 
sein. Darauf sind SPD und F.D.P. storz, weif dies in einer ZE!it 

gelungen ist, in der CDU und GRÜNE nichts ausgelassen ha

ben, um Störfeuerdagegenzusenden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Angefangen hat die CDU im Februar 1993. ln einer Presse

konferenz haben die CDU-Vertreter eine Klagewelle gegen 

das Land prophezeit und große LOcken in der Kindergarten

versorgung vorhergesagt. Eingetreten ist nichts. Das Gegen
teil war der Fall. 

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

Dann hatten wir den 10. August 1994. Damals haben Fr .:tu Bill 

und die GRÜNEN erklärt: .. Freibrief für weiteren Qualitätsab

bau im Kindergartenbereich".- Eingetreten ist nichts. Das 
Gegenteil ist der Fall. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht deshalb, weil wir protestiert haben!) 

Dann hatten wir den 28. September 1994. Damals hieß es: 
"Freibrief für weiteren Qualitätsabbau - Qualitätsabbau in 
der öffentlichen Kindergartenbetreuung beschlossen."'- Ein

getreten ist nichts. Ich will die Zahl der Prophezeiungen und 
Falschmeldungen nicht weiter zitieren. Sie haben alle eines 

gemeinsam. Sie waren alle falsch und hatten nichts anderes 

zum Ziel, als Unruhe und Verdächtigungen bei den Eltern zu 

wecken. 

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

Es gibt sicher eine Menge, über das sich streiten laßt. Über ei~ 

nes Jaßt sich aber nicht streiten. Keine Landesregierung zuvor 

hat sich für die Verbesserung der Kindergartensituation so

viel eingesetzt wie diese. Wir werden diesen Weg konse

quent fortsetzen. Deswegen will ich Ihnen noch einige Bei· 

spie-le in Erinnerung rufen. 

Herr Kollege Kramer, im Jahr 1990, dem letzten Jahr der 
CDU-Regierung, lag die Geburtenzahl bei knapp 43 000. Die 

Zahl der Kindergartengruppen betrug 4 600. Im Jahr 1995, 
unter einer SPD/F.D.P.-Regierung, betrug die Geburtenzahl 

40 000, die Zahl der Kindergartengruppen knapp 6 000 . 

Während im letzten "CDU-Jahr", im Jahr 1990, 116 500 Kin

dergartenplatze existierten, gab es im Jahr 1995 144000 Plat
ze, also 28 000 Platze mehr. Da stellt sich die Frage, wie es 

mOglich war, daß freie und kommunale Träger in relativ kur

zer Zeit so viele Gruppen n:eu bauen und einrichten konnten. 

Es war '1hnen möglich, weil ihnen das Land dazu 170 Millio

nen DM zur Vertagung gestellt hat, während Sie gegen dieo;e 

Landeszuschüsse waren. Sie lehnen sie regelmäßig seit 1992 

im Haushalt ab. 

(Beifall der SPD) 

Von Ihnen hätten die kommunalen und freien Kindergarten

träger nichts zu erwarten gehabt. Dies ist der großE! Unter~ 
schied zwischen dieser Landesregierung und den Prophezei· 

ungen, Verdächtigungen und Falschmeldungen von CDU und 

GRÜNEN. 

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

Zurufder Abg; Frau Schmidt, CDU) 
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PrAsidentGrlmm: ben. Ab dem 1. August 1996 können für alle Kinder. die dann 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Pr~ldent. meine sehr geehrten Damen und Herren! . 
Herr Kollege Bauckhage. ich komme zu den Standards und zu 

Ihnen von der F.D.P.Ic.h bringe ein kleines Zitat aus einer Ver

öffentlichung der GEW, efne Synopse der Stellungnahmen 

der Parteien zu den Kindergarten: .. Aus der Sicht der F.D.P.· 

Fraktion mOssen die Standards aberprOft werden. Das darf 

aber nicht dazu fOhren.. daß Standards ganz abgeschafft wer

den."- Was wollen Sie eigentlich? 

(Bauck.hage. F.D.P.: Das sage 

ich Ihnen gleich!) 

Die Kolleginnen und Kollegen der SPD möchte ich fragen, ob 
es seriös ist,. wenn in den Tageszeitung_en nachzulesen ist. daß 
ZusdlOsse fOr Gruppt>n, die schon langer auf einen Zuschuß 
warten. von den SPD-Abgeordneten veröffentlicht werden. 

(Zurufe von der SPD) 

Das kann man nachweisen. 

(Bruch, SPD: Wenn ich von einem Tag er 

gefragt werde. gebe ich natürlich 
Auskunft! Das ist doch logisch! 
Haben Sie das nie gemacht? 

Dasware schlecht gewesen!) 

~Sie wissen~ wie das geht. Ich sage es nur einmal. 

Die zweite Frage ist. ob es seriös ist, wenn Sie Anfang Januar 
20 Millionen DM nachschieben mußten. nachdem die Haus

haltsber•tungen gerade abg~chlossen waren. 

(Bruch. SPD: Wir haben nichts nach~ 

geschoben! Wir haben ausgezahlt!~ 
Ministerprasident Beck: Wollen Sie 

vor dem Haushaltsbesch I uß 

auszahlen oder wie?) 

Ist es seriös, wenn Sie im Jahr 1997 nichts mehr im Haushalt 

stehen haben" Sie haben noch nicb~ eJnrnal einen Merkpo

sten fOr den Haushaltstitel vorg_~ehen, Das wundert uns. 

Frau Kollegin Spurzem, zur Verunsicherung tragt bei, daß die 
Regelung von Bundestag_ und Bundesrat. wonach am L Au

gust 1996 ab dem dritten Geburtstag der R~chtsanspruch in 
den Bundesländern in Kraft tritt.. keine Übergangsreg,elun
gen schafft. Bisher gibt es in Rheinland-pfalz keine Vorlage 

und keine Übergangsregelung. also kann dies zur Verunsi~ 

cherung beitragen, wenn die Eltern einen Rechtsanspruch ha-

ihren dritten Geburtstag gefeiert haben. ~ofmt Kindergar
tenplatze b~antragt werden. 

(Zurufe aus dem Hause) 

~Nein, das gibt es nicht. Das ist ein Unterschied zu dem, was 

es jetzt gibt. Es gibt eine Verbesserung, die von Bundesrat 

und Bundestagdurcf'tg_esetzt wurde. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Nun spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Ablj. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prdsident. meine Damen und Herren! Wenn jemand zur 
Verunsicherung beitr.lgt, dann sind Sie das, Herr Kramer. 

(Beifall der SPD • 

ZurufvonderSPD: So ist das!) 

Ich sage das in aller Form und Klarheit. Ich sage noch einmal, 

diese Diskussion wird Ihnen irgenElwann noch leid tun. 

Wenn bei Ihnen von .. Mut gegen Standards'" die Rede ist, 

dann habe ich nichts dagegen. wenn man den Mut hat, Stan

dards zu OberprO_fen. Man muß nur dann auch konsequent 

sein und darf sich das nicht nach der politischen Opportunit.llit 
aussuc.hen. 

(Beifall der SPD) 

Es geht nicht nach dem Motto: Wir bleiben unverbindlich 
und im allgemeinen, dann haben wir der Bevölkerung sugge
riert. wir wollen Standards OberprOfen, aber im Konkreten 

geschieht nichts.. 

Wenn Sie die Befragung der katholischen Erziehungsgemein

schaft zitieren, dann muß ic_h sagen, daß ich genau dasgesagt 

habe. was ich meine. Man kann einzelne Standards Oberprtl· 

fen. Das ist keine Frage far mich, Das kann man machen. Man 

darf nur n!cht· g_er~de bei Kindergarten- völlig ohne Stan

dards dastehen. Die Standards sind durchaus beachtlich. 

Wenn Sie hier so diskutieren und andererseits sa~en~ Bundes· 
rat und Bundestag haben beschlossen, dann muß man sagen. 

warten Sie doch ~inmal ab. was die Landesregierung tun 
wird. Weil Sie sonst kein Thema haben. versuchen Sie hier auf 
dem Racken der Kinder Eltern zu verunsichern. Meine Damen 

und Herren. Frau BiH. Herr Kramer, das wird 1hnen nicht ge

lingen, weil die Eltern genau wissen. welche Landesregierung 

• 

• 
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welche Leistungen R das sind gigantische Leistungen in die

sem Land seit 1991 -gerade in bezugauf Kindergartenplätze 

erbracht hat. 
(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, sind fast 28 000 neue Kindertages

stätten plätze kein Datum? Das muß man irgendwo auch ein

mal seriöserweise zugeben. Das hängt auch mit vielem zu

sammen. Herr Kramer. fragen Sie doch einmal Ihre BOrger
meister und Ihre Landrate, was diese vor Ort gerade zu den 
Standards sagen. Sie beklagen sic.h, daß sie zu hoch seien. Ich 

will die Standards nic.ht abschaffen, aber gerade das sind die
jenigen, die beklagen. sie seien zu hoch. Wenn ich das so sa

ge, dann meine ich die baulichen Standards und nicht die Be

treuungsstandards, um es in aller Klarheit z~ou.agen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Herr Kram er, ich sage abschließend auch, daß man in der Poli

tik schon einmal den Mut haben muß, bestimmte Begehrlich
keiten nicht sofort zu befriedigen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Am guten Schluß liegt es auch daran, ob man es finanzieren 

kann. Danach fragen Sie insgesamt nicht, Sie fordern. Sie ma

chen zum Haushalt nicht einen Vorschlag. Sie lehnen alles 

pauschal ab. Sie fordern beispielsweise 450 DM Familiengeld, 

beantragen allerdings bei der Haushaltsberatung nichts. Die

se Politik geht so nicht auf. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Weil wir hier inzwischen schon so 

weit sind, daß wir nur noch darüber reden, daß Standards ab

gebaut werden, warde ich gern einmal darüber reden, wel

che Standards wir eigentlich bräuchten. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Ich denke, wir haben recht niedrige Standards in unseren Kin

dergarten. Das wissen Sie so gut wie ich. Es war an und far 

sich immer die Frage. wie wir diese Standards erhöhen und 
nicht die Frage, wie wirsie herabsetzen können. Der SchlOsse! 

von 1,7 pro 25 Kindern ist kein Standard. auf den man stolz 
sein kann, sondern das ist ein Standard, unter den man auf 
keinen Fall gehen darf. 

{Rösch, SPD: Wer will das denn?) 

- Herr Rösch, dieser Standard garantiert wirklich nicht mehr 

als ein Mindestangebot in der Kinderbetreuung. Genau dar

Ober mOßten wir hier reden, daß wir nämlich mehr brauchen 
als ein Mindestangebot in der Kinderbetreuung, das Siege

sdJdffen haben: ein Mindestangebot in der Kinderbetreu
ung, das normalerweise seit Jahrzehnten selbstverstt~ndlich 

sein müßte. nämlich den Anspruch eines Kindes von vier Jah

ren~ leider; das ist noch nicht einmal so toll- auf einen stink

normalen Kindergartenplatz, nicht mehr und nicht weniger.

Dafür mußten Sie hohe finanzielle Anstrengungen unterneh

men, weil sich die CDU vorher lange auf ihrem Kindergarten

gesetz ausgeruht hat. 

Meine Damen und Herren, aber eines möchte ich hier for

dern. Ruhen Sie sich nicht wieder auf diesem Kindergarten
rechtsanspruch aus. Das tun Sie. 

(Frau Spurzem, SPD: Das istdoch Unsinnl

Schweitzer, SPD: Sind Sie dagegen?) 

Sie haben alle unsere Antr3ge zum Haushalt abgelehnt, die 

nach vorne gezeigt und darauf gezielt haben: So, ihr habt 

jetzt den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Da 

könnt ihr nicht stehenbleiben. Wir müssen ganz dringend in 

den Defizitbereichen fOr die unter Dreijährigen und die über 

Sechsjährigen ausbauen und an Qualität denken, das heißt 

qualitativ ausbauen, Haus für Kinder etc. 

(Schweitzer, SPD: Sagen Sie doch 

einmal, wie Sie es gern hätten!) 

Diese Anträge haben Sie alle abgelehnt. Uns war sehr wich
tig, in unseren Anträgen deutlich zu machen, daß Standards 
auch fOr die Arbeitsplatzsituation des Personals vorhanden 

sein massenund neue Standards für die Ausbildung erarbei
tet werden mQssen. Darüber wird kein Wort mehr verloren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es geht einzig und allein nur noch um die Diskussion, wie die 
Mindeststandards erhalten werden, die hier in Rheinland

Pfalzgegeben sind. Das halte ich für sehr bedauerlich. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte. 

Frau Dr. Göttes 
Ministerin für Kultur. Jugend .. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kramer, Si~:' 

haben re<.ht, wenn Sie sagen, daß das Kindergartengesetz, 

das wir heute haben, unter einer CDU-Regierung beschlossen 

wurde. Daß die SPD-Fraktion damals dieses Gesetz kritisiert 
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hat und einen eigenen besseren Gesetzentwurf voigelegt 
11at, lag daran, daß Sie einen Rechtsanspruch vorgegeben ha

ben, aber keine mOde Mark lockermachen wollten. um den 
Kommunen und den Kirchen bei der Umsetzung dieses 
Rechtsanspruchs zu helfen. 

(Beifall bei der SPD-

Rösc:h, SPD: So war das!

Mertes, SPD: So war es! -

Kramer, COU: Dann hAtten Sie ihn in 

der Zwischenzeit umsetzen können!) 

Ich denke, es ist ein schöner Beweis fOr die GlaubwOrdigkeit 

einer Fraktion, daß die SPD-Fraktion dann, nachdem sie die 
Regierung Obernammen hat. sich sofort auf diese Kritik be-

sonnen hat und das gemacht hat. was sie damals von Ihnen 
vergeblich gefordert hat. nämlich einen freiwilligen Zuschuß 
for jede neue Gruppe zu geben. 

(Beifall der SPD-

Bische!, CDU: Aus dem kommunalen 
Finanzausgleich! Das wardie Kunst!· 

Ministerprasident Beck: Das Ist 
doch gar nicht wahr! • 

Bische!~ CDU: Das hat Finanzmnister 
Meister hier sogar einmal gesagt!) 

· Eben nicht. Das ist gerade der entscheidende Unterschied. 
Wir haben es eben nicht aus dem kommunalen Finanzaus· 
glekh genommen, sondern wir haben eine Summe veraus· 
gabt, die wir uns in dieser HOhe nach dem, was von den Ju· 
gendämtern gemeldet worden war. so zunachst auch nicht 
vorgestellt hatten. Sie wissen. daß sich diese Summe auf 
170 Millionen DM Investitionskostenzuschüsse summiert hat. 
Das Ist eine stolze Summe. Wir haben mehrfach betont. daß 
man die Vergleichszahl der fünf Jahre davor unter CDU· 
Regierung herbeiziehen muß. Das waren 0~6 Millionen DM 
gegenOber 170 Millionen DM, die sich sehen lassen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Damit sind auch die Zuschasse.des Landes zu den Personalko· 

sten erheblich gestiegen. wie auch die Kommunen und die 
freien Trag er erhebliche weitere Ausgaben für Personalko· 
sten aufgebracht haben. Das summiert sich allein für das 
Land auf die Summe von 1,5 Milliarden DM. Die Vergleichs· 
zahl wiederum in den fünf Jahren zuvor ist435 Millionen DM. 
Das heißt. wir geben heute dreimal soviel far die Betreuung 
unserer Kinder in den Kindergarten aus, als es noch in der 
letzten Legislaturperiode der Fall war. 

(Beifall bei der SPb

Mertes, SPD: So ist das!) 

Ich denke, daß wir alle N land, Kommunen und freie TragerN 
darauf stolz sein konnen. Vielleicht ist es auch nachvollzieh· 

bar, daß sich die CDU nun Ober legt. wie sie auf diesen Glanz· 
punkt einer Regierungsbilanz ein bißchen Dreck. schmeißen 
kann, damit es nic.ht gar so sehr glanzt. 

(Zurufe von der COU) 

Da 1st Ihnen nur nicht sehr viel eingefallen; denn die 
144000 Kinder und ihre Eitern, die sich jetzt aber einen sd10· 
nen neuen Kindergartenplatz oder aber genagend Platz im 
alten Kindergarten freuen können, können Sie nicht verunsi
chern, auch nicht mit der angeleierten Demonstration am 
nachsten Samstag, wo zunachst gegen die Absenkung der 
Standards vorgegangen werden sollte~ Als man dann hOrte. 
das sei alles dummes Zeug, und auch der _Ministerprasident 
noch einmal· ich weiß nicht zum wieviel wiederholten Mal
bekraftigt hat, daß Oberhaupt nicht daran ge-dacht ist, diese 
Standards zu senken, haben die selbsternannten Anreger die
ser Demonstration gefordert. man könnte dann die Stan· 
dards vielleicht auf 15 pro Gruppe senken, damit man dann 
ab 16 eine zweite Gruppe einrichten maßte. Das sind natOr· 
lieh alles Überlegungen, die man als Politiker so nicht mehr 
ernst nehmen kann. 

Frau Bill, Ihre Reaktion zu den Kindergartenplatzen ist beson

ders infam. 

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

Einmal abgesehen davon, daß Sie auch Ihr Scherflein dazu 
beitragen, um Leute zu verunsichern · Sie haben es gerade 
vorgefOhrt, indem Sie gesagt haben. wir reden daraber, daß 
Standards abgelehnt werden; ich habe mitgeschrieben N• 

(Vereinzelt Beifall be-i SPD 
und F.D.P.) 

redet kein Mensch darUber, daß Standards abgelehnt wer~ 
den. Wir reden darOber, daß Standards nicht abgebaut we-r· 
den. 

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

Abgesehen davon war das eine aufschlußreiche Information, 
die Sie uns heute gegeben haben, daß Sie namlich den ge
samten Rechtsanspruch fUr k~ntraproduktiv halten und ihn 
im Grunde ablehnen. 

(Dr. Schiffmann. SPD: So ist das!) 

Das ist natOrlic.h ein solch absurder Standpunkt~~~ 

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

-Frau BHT hat gerade ge-sagt ·dieser Rechßanspruch hAtte zu 
gar nichts Gutem gefahrt, er sei kontraproduktiv gewesen. 

• 

• 
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Glauben Sie denn.w:lLhatten 28_0_QO_zusatzliche Kindergar

tenplätze ohne diesen Rechtsanspruch schaffen können? 

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

Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

NatOrlich brauchen wir in den nächsten Jahren weitere Plät

ze, um Ganztagskindergartenplätze oder Hortplätze zur Ver
fügung zu stellen. Sie wissen ganz genau, daß wir uns darauf 

vorbereiten. Sie wissen, daß wir die Hauser fOr Kinder bereits 

als Modellversuche eingeführt haben, damit wir dann, wenn 

die Geburtenzahl zurackgeht und wir im Kindergartenbe

reich mehr Luft bekommen, mehr Kindergarten in Hauser für 

Kinder umwandeln und weiterentwickeln können, in denen 
auch kleinere Kinder Platz finden, in denen es ein Mittages~ 

sengibt und in die auch Schulkinder aufgenommen werden 

können, die nach der Schulzeit eine Betreuung brauchen. Wir 

sind doch mittendrin. Das wissen Sie ganz genau. 

Ich komme nun zu der Geburtstagsregelung, die der Bund be· 

schlossen hat. Der Bund verhalt sich ganz genauso wie die 

CDU-Fraktion 1990. Er beschließt ein Gesetz, ohne eine müde 

Mark dazuzutun. 

(Beifall der SPD) 

Die Bundestagsdebdtte, die Herr Kram er mehrfach angespro

chen hat, ging darum, daß die Bundestagsfraktion der SPD 
den Bund aufgefordert hat, sich auch finanziell an den Ko

sten der Umsetzung dieser Geburtstagsregelung zu beteili

geon. Dies war ein sehr guter Ansatz und war völlig richtig. 

{Beifall der SPD) 

Wir werden selbstverstandlieh rechtzeitig eine Übergangsre

gelung in Kraft setzen. Daraber brauchen Sie sich gar keine 
Sorgen zu machen. Wir haben bisher keinen Termin verschla
fen und werden dies auch in Zukunft nicht tun. Vor diesem 

Hintergrund sehe ich der Zukunft im Kindergartenbereich 

positiv entgegen. Wir jedenfalls werden die padagogischen 
Standards in den Kindergarten nicht verschlechtern; denn wir 

wissen, daß wir heute mehr denn je Kindergarten brauchen, 
die keine Verwahranstalten sind, sondern Lebensraum fQr 

Kinder, in dem sie individuelle FOrderung und Geborgenheit 

erfahren. 

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

Präsident Grimm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist der erste 
Teil der Aussprache Ober eine MOndliehe Anfrage abgeschlos~ 

sen. 

Wir kommen nun zu der Aussprache aber die Mündliche 
Anfrage des Abgeordneten Dr. Gerhard Schmidt (SPD), 

WiedereinfOhrung des Meister-BAföG-Drucksache 12/8148-

betreffend. 

Far die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Werner Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Nachdem die SPD 

erkannt hatte, daß die Bundesregierung einen eigenen Ge

setzentwurf vorlegt und auch ohne Beteiligung der Lander
kammer in der Lage ist, diesen Entwurf durchzubringen, hat 

man in letzter Minute doch noch eine Einigung erzielt. 

(Beifall bei der CDU) 

Bundesbildungsminister Dr. Rüttgers und der Verhandlungs.. 

fahrerder Lä.nder, Gerhard Schröder, haben bei dem Spitzen

gesprach folgenden Kamprarniß erzielt: 

Der Finanzierungsanteil der Under von bisher 24,9 % wird 

auf 22 % gesenkt. Weiterhin wird die Mindeststundenzahl 

far geförderte Kurse von 500 auf 400 Unterrichtsstunden ge

senkt. FQr Alleinerziehende wird ein Zuschuß von bis zu 

200 DM--

(Ministerpräsident Beck: Auf Antrag 

des Landes Rheinland-P1alz und 
des Bundesrats!) 

-Sie haben doch gar nicht das Wort, Herr Ministerprasident! 

(Beifall der CDU
Zurufe von der SPD) 

--zu den notwendigen Kosten einer Kinderbetreuung vorge

sehen. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

-Aber nur von dieser Bank, Herr Kollege! Lesen Sie die Ge
schäftsordnung durch! 

Dafür akzeptieren im Gegenzug die Länder ihre Zustandig

keit für den Vollzug des Gesetzes Ober die Ausbildungsamter 

der Studentenwerke oder Kommunen. 

Nun besteht endlich die Chance, daß am Freitag, also am 

1. März 1996, der Bundestag in zweiter und dritter Lesung 
endgOitig beschließen wird.---

Meine Damen und Herren, diese Entscheidung ist sehr zu be

grOßen. Lassen Sie mich in aller Kürze die Entwicklung dieses 
Gesetzes zum Meister·Bafög noch einmal darstellen. 

Die SPD hat das Gesetz zum Mcister-Bafög im Bundestag und 
Bundesrat abgelehnt und am 1. Februar im Vermittlungsaus

schuß scheitern lassen. Als Alternative hat !oie einen verfas

sungswidrigen Gesetzentwurf vorgelegt, den die Koalition in 
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Sonn nicht mittragen wollte. Die SPD tragt die Sc.huld fOr die 

Verzögerung und muß gegenüber den angehenden Meistern 

und Technikern sowie gegenaber den kleinen und mlttel
standlschen Betrieben Rechenschaft ablegen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer hat es denn abgeschafft?) 

Meine Damen und Herren~ dasMeister-Bafögist voraussicht

lich das einzige neue Leistungsgesetz des Bundes, das in die
ser Legislaturperiode in Kraft treten soll. Vorgesehen sind 
elnkommens- und vermögensabhAngige Leistungen zum Le

bensunterhalt in HOhe von maximal1 045 DM für Teilnehmer 

an Vollzeitmaß nahmen, zuzOglieh 420 DM für Verheiratete 
und 250 DM far jedes Kind. 

Davon werden bis zu 373 DM als Zuschuß gezahlt. Daraber 

hinaus wird auch bei Teilzeitmaßnahmen ein zinsgünstiges 

Darlehen bis zu 20 000 DM fOr die Lehrgangs-- und PrQfungs

gebOhren gewahrt. Dabei sind die ersten vier Jahre offiziell 

zinsfrel. 

Bis zum Jahr 2005 suchen lnhdber von r~ge!.amt 700 000 klei

nen und mittelstandischen Betrieben einen Nachfolger. 

200 000 davon sind Handwerker. DasMeister-Bafögkann mit 

der FOrderung des betrieblichen Nachwuchses Betriebe erhal

ten und Arbeitsplatze sichern helfen. Es ist nur gerecht, die 

Ausbildung von Meistern ufld Technikern ebenso zu fOrdern 

wie die von Arzten, Anwalten und anderen Akademikern. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, f.D.P.-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Frage ist wie!) 

Handwerker und Mittelstand brauchen hochqualifizierte 

Nachwuchskrafte. Sie sind die leistungstrageT in Wirtschaft 

und Gesellschaft. Die Bafög-Regelung für den beruflichen 

Aufstieg muß der fOr das Studium an einer Ho,hschule ent

sprechen, meine Damen und Herren. 

Die SPD hat an einer Gleichwertigkeit von allgemeiner und 

beruflicher Bildung nicht viel Interesse. 

(Zurufe von der SPD) 

Meister und Techniker sind ihr nicht soviel wert wie die Stu

denten. Am Studenten-BafOg beteiligen sich unter anderem 

die Lander mit 3S %, und sie Obernehmen dfe Zustandigkelt 

fOr den Vollzug der Förderung. Beim Meister-BafOg wollte 

die SPO die beteiligten Lander an den Leistungskosten auf 

unter ein Drittel der Sachkosten drOcken. Außerdem wo!lte 

die SPD eine zusätzfiche Be[astung der Bundesanstalt für Ar

beit. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier~ SPD) 

Aber Bundesbildungsminister Dr. ROttger~ hat ein_ Bildungs· 

gesetzund kein Arbeitsförderungsgesetz vorgelegt. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Das ist richtig!) 

Das bedeutet in der Praxis den Vollzug durch die BehOrden 

der Länder, beispielsweise durch die Amter der Ausbildungs

förderung, nichtjedoch durch die ArbeiMmter. 

Die SPD meint. wenn schon Meister-Bafög, dann ohne Be teil!~ 

gung der Lander am Verwaltungsvollzug. Meine Damen und 

Herren, praktisch heißt das, obwohl die SPO Offentlieh den 

Abbau versicherungsfremder Leistungen einfordert, wollte 

sie nun den Vollzug desMeister-Bafögder Bundesanstalt für 

Arbeit zusatzlieh auflasten. 

(ZurufdesAbg. Rösch, SPD) 

Nach dem SPD-Modell sollten die angehenden Leistungstra

geraus Mittelstand und Handwerk mit den FOrderungsantrl· 

genzum Arbeitsamt geschickt werden. 

{Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, mit meinen Darlegungen wollte 

ich noch einmal klarstellen, wie der tatselchliehe Verlauf der 

Verhandlungen Ober das Meister-Bafög gewesen ist. Die SPD 

ist endlich aus ihrer Motzecke herausgekommen und hat die

sem Kompromiß auch dankenswerterweise zugestimmt. 

(Beifall der CDU) 

Aber für angehende Meister ist klar: Auf die Bundesregie

rung und die sie tragenden Koa!itiomfraktionen ist eben Ver

laß. 

{Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Pr~sident Grimm: 

Meine Damen und Herren~ ich begrüße Gaste im Landtag, 

und zwar Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Rennerod 

und Mitglieder des Kirchenchors Urbar. Seien Sie herzlich be

grOßt! 

(Beifall im Hause} 

Das Worthat nun Herr Abgeordneter Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Prasident. meine verehrten Kolleginnen und Kol!egen! 

Diese Bundesregierung_ hat dem Handwerk und dem Mittel-

• 

• 
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stand in den letzten Jahren~ entgegen vieler Verlautbarun

gen- geschadet. 

(Beifall der SPD-

Frau GrOtzmac:her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jawohl!) 

Diese Förderung desMeister-Bafögist ein klassisches Beispiel 
dafQr. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Zunachst redet man davon. was man alles tun möchte, und 

im Jahre 1993 streicht man mit einem Federstrich die Auf

stiegsfOrderung fOr das Handwerk und fOr den Mittelstand 

und stellt sich heute hin, als hatte man wer weiß was gelei

stet! 

(Beifall der SPD

Rösch, SPD: So ist das!) 

Verehrter Herr Kollege Wirtlich, unter dem Strich ist es viel 

weniger. 

Lassen Sie mich nun etwas zu dem Verfahren sagen. Zunachst 

streicht man die gesamte Angelegenheit, und dann haben 
wir einen Minister~ einen sogenannten Zukunftsminister ~, 

der es inzwischen aber Jahre nicht verstanden hat, eine ver

nOnftige Nachfolgeregelung tar das Handwerk und fOr den 

Mittelstand zu erreichen. Das wardie Sache gewesen. 

(Beifall der SPD-

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Rüttgers Club! -

Zurufe von der CDU) 

Der Präsident der Handwerkskammer Pfalz, Herr Heim:: 

Scherer, muß sich in dieser Woche vor die jungen Meister hin

stellen und darauf hinweisen, daß wir 20%ige Einbrache bei 

der Nachwuchsförderung und der Ausbildung haben. 

Verehrter Herr Kollege Wirtlich, wer hat denn dies zu verant

worten? Sie tun so, als wäre das Oberhaupt nichts. Sie haben 

eine Verunsicherung hineingebracht, und jetzt brauchen Sie, 

nachdem Sie es gestrichen haben, die Bundesländer. 

Dann kommt der nächste Hammer. Dieser Zukunftsminister 

ist ein Blockademinister, dies nicht nur im Bereic.h unserer 

Hochschulen und der Wissenschaft, sondern auch in diesem 

Bereich. 

(Zurufe von der CDU) 

Von einem Zukunftsminister ist zu erwarten, daß er sich mit 

den Betroffenen, mit denjenigen, die mit zahlen und mit 

handeln, zusammensetzt. Dann sucht man eine vernOnftige 

Lösung. Es war völlig unstrittig, daß die Sozialdemokratie von 

Anfang an die Streichung der Förderung nicht nur bedauert 

hat, sondern auch eine vernOnftige Nachfolgeregelung mit

gestalten wollte. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun haben wir Sozialdemokraten zuwenig durchgesetzt. Das 

räume ich gern ein. Wir haben durchgesetzt, daß die Stun

denzahl auf 400 zurOclcgegangen ist. Hierfür hat sich der Pra:

sident der Pfalz bei uns bedankt. Wir habt=n weiter durchge

setzt, daß im Rahmen der Fortbildung eine Kinderbetreuung 

stattfindet. Wir haben leider nicht durchsetzen können, daß 

die Verzinsung ausgesetzt und ähnlich gehandhabt wird, wie 

dies beim Bafögfür die Studierenden der Fall ist. Das haben 

wir leider nicht erreicht. Die Handwerker und die Nachwuchs

leute hätten dies verdient. Wir stehen vor einem großen Ge

neratio nenwechse I. 

Verehrter Herr Kollege Wittlich, schauen Sie sich die Zahlen 

an. Da ist Oberhaupt nichts zu beschönigen. Wir hab~n bei 

der Aufstiegsförderung einen ROckgang von 139 ooo auf 

29 000. Das ist die Situation. Uns fehlen die jungen Leute. Sie 

stellen sich hin- auch der Kanzler stellt sich hin- und reden 

vom Bündnis für Arbeit, während dort, wo die Voraussetzun

gen zu gestalten 5ind, diese von dieser Bundesregierung nicht 

geschaffen werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Es hat über ein Jahr gedauert, bis dieser Zukunftsminister 

- ich nenne ihn einmal Blockademinister- insgesamt auf 

einen Weg ..gekommen ist, dem wir zustimmen. Ich sage noch 

einmal: Wir stimmen deshalb zu, weil wir für unser Hand

werk und für unseren Mittelstand endlich eine tragfähige Lö

sung brauchen. 

Vielen Dank . 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hatdie Abgeordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Dr. Schmidt hatschon etwas 

zu der Geschichte dieser Sache gesagt. Herr Wittlich, es ist 

ziemlich merkwOrdig, um nicht zu sagen rmlitisch sehr heuch~ 

lerisch, wenn Sie hierzu überhaupt nichts sagen. Das ist 

schließlich der Grund, weswegen wir heute in dieser Situation 

sind. 

(Beifall bei der SPD w 

Zuruf des Abg. Wittlkh, CDU) 
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Nach meiner Meinung sollten Sie als erstes sagen, daß 1993 
die Aufst!egsförderung, die nach dem Arbeitsförderungsge
setz gefördert wurde, Im Zuge einer großen Streichaktion in 
diesem Arbeitsförderungsgesetz gestrichen wurde, und zwar 
von der CDU/F.D.P.-Bundesregierung, bevor Sie sich so ins 
Zeug legen und tun, als hatten Sie das richtige Modell tordie
sen Fall geschaffen. Es hatte einen Grund, warum dies gestri
chen wurde. Diese radikalen Streichungen im Arbeitsförde

rungsgesetz haben einen Grund gehabt. und zwar liegt er in 
der verfehlten Wirtsc.hafts- und Arbeitsplatzpolitik der Bun
desregierung. Die Arbeitslosenzahlen sind gestiegen. Die Be
lastung des Arbeitsförderungsgesetzes Ist gestiegen. Darum 
hat man angefangen~ radikal darin herumzustreichen. Im 
Grunde genommen hatte man genau das Gegenteil machen 
mossen, 

(Hammer, SPD: Sehr richtig!) 

Jetzt bei denJenigen zu streichen, die durch die Arbeitslosig
keit betroffen sind, finde ich besonders fnfam. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der CDU und der F.D.P., dann 
ist Ihnen eingefallen, aufgefallen oder man hat Ihnen geülgt, 
daß man bei dieser radikalen Streichung Im Arbeitsförde
rungsgesetz auch die AufstiegsfOrderung gestrichen hat und 
das schließlich bei den jungen Meistern, bei den aufstreben
den jungen Handwerkern, die nach Meinung und Aussagen 
der Sonntagsreden das ROckgrat der Wirtschaftspolitik der 

CDU und der F.D.P. sind. Gerade die F.D.P. macht sich hierfOr 

Immer stark. 

(Zuruf des Abg. Wittlich. CDU) 

Aber das war vielleicht im Zuge dieser konzeptionslosen 
Streicherel gar nicht so aufgefallen. Als man merkte, daß 
man da etwas gemacht hatte, was man vielleicht gar nicht so 
wollte, hat man Oberlegt. was man am besten machen kann 
und wie man am besten aus dieser Bredouille herauskommt. 
Hierbei ist man auf das OOmmste verfallen, was ich mir vor
stellen kann, namlich die Meister durch das BafOg zu fördern. 

Meine Damen und Herren, erst einmal ist der Haushalt bzw. 
sind die Gelder, dle in der Bafög-FOrderung vorhanden sind, 
immer weniger geworden. Diese werden durch die neue Art 
der Förderung wieder mehr. Jetzt will man daraus auch ande~ 
re Sachen~ nJc:_ht nur den Meister. die AufstiegsfOrderung, 
sondern auch den Hochschulbau fOrdern. Ich finde es sehr 
schlimm, daß von der Bundesregierung Politik. weiterhin auf 

Kosten der Sc.hwachsten gemacht wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, aber die ganze Sache ist auch 

sachfremd. Das Safög ist immer für SChülerinnen und Schaler 
und fOr Studentinnen und Studenten gedacht gewesen. Bitte 

mißverstehen Sie mich nicht. ich bin auch der Meinung, daß 
junge Auszubildende. junge Berufstatige eine FOrderung ih
rer Weiterbildung und ihrer Weiterqualifizierung haben sol
len~ auf jeden Fall. Hierfür sind BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im· 
mer eingetreten. Aber sie steigen ein. indem sie das duale Sy
stem aushöhlen. Es wird die berufliche Aus- und Weiterbil
dung staatlich gefördert. Das ist in diesem Zusammenhang 
völlig sachfremd und gehört in ein ArbeitsfOrderungsgesetz. 
wie es damalsgewesen ist. und nicht in das Bafog. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ZUruf des Abg. Wittlich. COU) 

Meine Damen und Herren, die Bundesregierung und vor al~ 
lern die sie tragenden Fraktionen, in erster Linie auch die 
F.D.P., sind in diesem Fall nkht in der Lage. fOr diejenigen, far 
die sie sich sonst in den Sonntagsreden immer so stark ma
chen, gerade fQr die Selbständigen und fOr die Meister, eine 
klare. konzeptionell Oberzeugende Politik zu betreiben. Herr 
Dr. St;hmidt hat schon darauf hingewiesen, daß gerad~ dleJe· 
nigen, die dies brauchen, die Meister, die jungen Leute, die 
jungen Berufstatigen. die aufsteigen wollen, außerordentlich 
verunsichert sind. Hier kann weder die F.D.P. noch die CDU 
eine klare. konzeptionell Oberzeugende Unterstatzung 
schaffen. Das ist in diesem fall ein Trauerspiel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauc.khage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mache zu
nachst einmal einen Ausflug zur Europapolitik. Frau GrOtz~ 
mach er, ich habe heute von Ihnen einen Antrag zum Antrag 
der SPD-Frak.tion zur Europapolitik gelesen, in dem lrgendwo 
steht daß die Konvergenzkriterien von Maastrkht im Sinne 
des Arbeitsmarkts und des ökologischen Umbaus doch gefll
ligst nicht so ernst zu nehmen wären, man sollte mit der Sta
bilitM etwas leichter und lockerer umgehen. 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, wer so etwas pro

pagiert, der kann in bezugauf den Arbeitsmarkt nicht mehr 
ernst genommen werden. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da mOßten alle von der F.O.P. klatschen!
Dr. Gölter, CDU: Das Ist der fafsche 

Tagesordnungspunk.tt) 

- Herr Korlege Dr. GOfter, ich will noch eines sagen: Es ging 
immer darum, insbesondere den Handwerkern und den an
gehenden Meio;tern eine gleichwertige FOrderung von beruf-

I 
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licher und akademischer Ausbildung zu erhalten. Frau Gratz
rnach er, diese Gleichwertigkeit wird durch ein Bafög-System 
hergestellt und nicht durch ein arbeitsrechtliches Problem. 
Man kann lange streiten. 

Es war seinerzeit der Streitpunkt bei dem ersten Gesetzent
wurf, ob es eine arbeitsrechtliche Lösung gibt, das heißt, wer 
dies zahlen muß. Ich muß sagen, ich bin froh und dankbar, 

daß die Land er die Kraftgefunden haben, eine Einigung her

beizufOhren. 

Herr Kollege Wittlic.h, wenn man Politik machen will und will 

dies noch vor einer Wahl machen, um damit sicherlich noch 
Effekthascherei zu betreiben, dann muß man- wie ich vorhin 
schon sagte- redlich bleiben. Es taucht doch die Frage auf 
-auch für mich-, warum man am 1. Januar 1994 die soge
nannte Aufstiegsförderung gestriche_n und dann eine LOsung 
angeboten hat, namlich_die_Umstellung auf die sogenannte 
Darlehenslösung, das heißt. das Berufsforderungsdarfehen, 
und zwar mit dem Ergebnis- dies muß man einmal sehen-, 
daß danach- dies kann ich an einem Beispiel festmachen: bei 
einem elfmonatigen Kurs ein Darlehen in Höhe von 
20 700 DM, berechnet aus 5 300 DM Kursgebühren und 

15 400 DM für Lebenshaltungs_k_osten - der Betre1fende über 

30 000 DM zurückzahlen muß. Fast 10 000 DM hat er an Zin
sen zu zahlen. Dies stellt keine LOsung dar. Man kann sich 
nicht hinstellen und so tun, als ob einem die Aufstiegsförde
rung so am Herzen liegt, wie Sie es tun. Dann kann man nicht 

mehrernst genommen werden. 

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

Sie wissen sehr wohl, daß die F.D.P.-Landtagsfraktion sofort, 
als diese Aufstiegsförderung gestrichen wurde, in diesem 
Landtag beantragt hat, das sogenannte Meister-Bafög einzu

fOhren. 
(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Wir stehen nach wie vor dazu. 

Hinzu kommt noch, daß die Teilnahme an Meisterkursen um 
Ober 30 % zurückging, nachdem diese AufstiegsfOrderung 
wegfiel und die DarlehensfOrderung eingeführt wurde. Das 
muß man redlicherweise sagen. Man kann sich dann nicht 

hier hinstellen und Schuldvorwarfe in bestimmte Richtungen 
machen, wenn man sich an die eigene Brust klopfen muß. 

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

Sie wissen so gut wie ich, daß wir im Handwerk immer die 

Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Ausbil
dung gefordert haben. Frau Grützmacher, wir haben sie jetzt 
systemgerecht durchgesetzt und nun keine Unterschiedlich
keit mehr bei der beruflichen und akademischen Ausbildung, 
die Sie wollen, 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben wir in anderen Bereichen auch!) 

Das ist keine Frage; denn sonst würden Sie hier nicht so voll
mundig herumtönen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herum was?) 

Meine Damen und Herren, jetzt taucht auch die interessante 

Frage auf, ob die Verzinsung sein muß oder nicht. Ich halte es 
fOr unerträglich, wenn man beim Meister-Bafög Leute, die 

sofort in die Produktivität gehen, mit einer Verzinsung bela
stet. Bildung macht natürlich frei. Ich halte es aber für genau
so falsch, beim Bafog die Verzinsung vorzunehmen. Ich gebe 
Ihnen vollig recht, da muß man schon intelligentere Wege su
chen. Beides ist falsch. Man muß aber auch einmal anerken
nen - das ist das Problem der Gleichwertigkeit beruflicher 
und akademischer Ausbildung -, daß es diese Landesregie
rung durch das Fachhochschulgesetz ermöglicht hat, mit dem 
Meisterabschluß die Fachhochschule zu besuchen, also einen 
akademischen Studiengang zu !Jelegen. 

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

Herr Wittlich, Sie müssen zur Kenntnis nehmen, daß Sie lange 

genug Zeit gehabt hätten. Wir haben gehandelt. Ich bin 
dankbar und froh, daß in Bonn endlich eine LOsung gefunden 

worden ist wobei die Verzinsung nicht das Problem lösen 
wird. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gleichwertig ist nicht gleichartig!
Glocke des Präsidenten) 

Frau Gratzmacher, sich mit Ihnen Ober Wirtschaftspolitik zu 
unterhalten, hat wirklich keinen Wert und macht keinen 
Sinn. Sie wollen eine höhere Staatsquote, eine zusatzliehe Be

lastung des Arbeitsförderungsgesetzes und eine Senkung der 
Lohnzusatzkosten. All das gelingt Ihnen nicht. Dann ist mir 
sehr viel lieber, wenn Frau Wagenknecht sagt: ,.Ich will die 
Staatswirtschaft, ich will die VergesellschaftUt:JQ des Kapi
tals." Dann hat man wenigstens Klarheiten. Sie wollen das 
nur durch die HintertOr machen. Dann ist es mir lieber, wenn 
man es ehrlich sagt. 

(Glocke des Prasidenten
Staatsminister BrOderie: Das ist konsequent!) 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Grimm: 

Far die SPD-fraktlon spricht Herr Abgeordneter Schwarz.- Er 
lehnt ab. 

Das Wort hat Herr Staatsminister Professor Dr. Zöllner. 
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Prof. Dr. Zöllner, 

MinistertOr Bildung~ Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Man Oberlegt und 

erlebt immer wieder Überraschungen. Ich hatte mir vieles ge

dacht, hatte es aber nicht gewagt, mir vorzustellen. daß die 
CDU die Anfrage bezOglieh desMeister-Bafögzur Aussprache 
stellt. 

(Dr. GOiter. CDU: Sie sind noch nicht 

lange genug in diesem Hause!) 

Ich glaube, es gibt wenig Bereiche, in denen man so eindeu
tig die Konzeptionslosigkeit und den Mangel an Koopera
tionsbereitsc.haft in den Zukunfufragen dieser Geseflschaft 
verdeutlichen kann wie in dieser Frage. 

(Beifall der SPD) 

Einige Tatsachen und Legenden sind schon genannt worden. 
Herr Wittlich hat recht hinsichtlich der Bedeutung der Auf

stiegsfortbitdung und Förderung fOr diese Geseßschaft. Ich 
habe sie auch noch einmal hervorgehoben: 

(Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

Far den Generatlonenwechsel, far den-Wettbewerbund fOr 
die Arbeitsplatze ist es unverzichtbar. 

Herr Wittlich, meine Damen und Herren von der CDU, das. 
war schon 1991 so. es war t992 so, und es war 1993 so. Wieso 
haben Sie bzw. die Bundesregierung sie dann abgeschafft, 

wenn sie ric.htig ist? 

(Beifall der SPD) 

Es ist nicht erwahnt worden. daß die Lander in dieser Zeit 
nicht untätig waren, als sie gesehen haben, daß von der Bun

desregierung ein falscher Schritt hinsichtlich der Zukunftsfa
higkeit dieser Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutsch
land gegangen wurde. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter. CDU) 

Die Lander sind initiativ geworden. ln die AusschOsse des 
Bundesrats ist ein Gesetzentwurf eingebracht worden, der 
diesen fehlenden Teil im Arbeitsforderungsgesetz wieder 

aufnehmen sollte. Er ist in den entsprechenden Ausschassen 
beraten worden. Nuraufgrund dieser Situation und weil es 
eindeutig war. daß die Under bereit und in der Lage sind, 

diese Zukunftsfrage in die Hand zu nehmen und zu lösen. hat 
sich der Bund offenskhtlic.h entschlossen. mit seinem Gesetz
entwurf zu kommen. Das istdie Wahrheit. 

(Beifall der SPD) 

Daraber hinaus hat sich das Land Rheinland~Pfalz nicht damit 
begnügt, konstruktiv an den Beratungen im Bundesrat zu 

diesem Zeitpunkt mitzuwirken. Wir hdben das gPmacht, w.n 

wir eigenstandig machen konnten. Wir haben eine FOrde
rung im Wirtschaftsministerium anlaufen lassen, Ich_ habe 
dies heute morgen yeschildert. 

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

Dies ist hemdein und nicht reden! Dann pr:.sentiert die Bun~ 
desregierungeinen Gesetzentwurf, der auch sd1or~ rn~hrmals 
zitTert wurde uhd der darauf beruht. daß plötzlich die Finan
zierung zu 35% durch die Und er erbracht werden soll. 

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

Das ist Ihre Vorstellung Von Gleichwertigkeit zwischen allge
meiner und beruflicher Bildung, daß man es im Handwerks
bereich Ober kreditfinanzierte Zinsen bezahiE>n saH, wahrend 
Im allgemeinen Bereich dies Ober Zuschüsse ablaufen soll. 

Dann saH dieser Gesetzentwurf die Abwic.klung Ober die in 
diesem Bereich unerfahrenen Bafög-Amter vorsehen. ob

gleich alle Experten sagen, daß die Arbeitsförderungsinstitu
tionen dazu viel besser geeignet waren. Diejenigen. die Kin
der haben, sollten dann nichts zus.ltzlich bekommen, Die 

Stundenzahl soll so bemessen sein. daß Leute im Handwerk 
und in Betrieben sagen, daß dies nichts bringen wird, Das war 
der Vorschlag der Bundesregierung! 

Daß die Land er dem nicht lautjubelnd zugestimmt haben, ist 

die Rettung für diesen Bereich. Ich zitiere eine Außerung der 
.Deutschen Universitatsz.eitung" 4/96 .zu diesem Thema_: 
,.Herr Rüttgers verfiel auf die Idee, die Landerbeider Gestal
tung_ des sogenannten Meister-Bafög_ außen vor zu lassen ... 
Sie sollten zahlen, aber ansonsten in dieser Lebensfrage ku

schen. Das darf nicht wahr sein. 

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

Wie geht die Geschichte weiter? Es ist nicht so. daß die Lan
der blockiert hatten. Alle LAnd er. sowohl CDU- als auc;h SPD
geführte Länder. haben einem Kompromiß im Vermittlungs
ausschuß zugestimmt. Obwohl wir vorher an der Finanzie
rung Oberhaupt nicht beteiligt waren, hatte dieser zum ln~ 
halt, daß wir 30% gezahlt hAtten. Es lH:~!Itdlld die Bereitschaft 

zu akzeptieren, weil wir gesehen hd!Jen, daß wir es alleine 
nicht durchsetzen können. Die Lander insgesamt sagen nun, 
daß letzten Endes ein Teil über kreditfinanzierte Zinsen lauft. 
Wir haben aber in diesem Vermittlungsverfahren durch~e
setzt, daß diejenigen Frauen und Männer. die eine Aufstiegs
fortbildung machen möchten und Kinder haben. ntcht be
nachteiligt werden und zusätzlich Geld bekommen. Das ha· 
benwir bef dem Vermittlungsverfa.hren erreic.ht. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben auch erreicht, daß die Stundenzahl vernünftig be· 

messen wurde~ und zwar mit 400 Stunden. Das Ergebnis war. 
daß Herr Rüttgers nein sagte. Er war selbst damit. daß die 

• 
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Länder einverstanden waren, 30 % zu zahlen, nicht einver

standen, weil er sich in einem einzigen Punkt nicht durchge

setzt hat, daß es die Bafög-Ämter nicht machen sollen. Meine 
Damen und Herren, das ist keine glaubwOrdige Zukunftspoli

tik. Das Ergebnis ist das, was wir kennen. Man hat den Anteil 

auf 24,9% gesenkt, um die LAndervöllig auszuschalten. 

Nun kommt der Punkt, daß die Finanzierung in bezug auf 

Darlehen und Kredite auch nicht unseren Vorstellungen ent

spricht. Frau Kahnfe-Gros hat es mit Recht angefragt, ich wie

derh-ole es: Ich halte es fOr falsch. 

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

Daß ich das tar falsch halte, bringt diese Landesregierung 

nicht dazu, letzten Endes eine notwendige Maßnahme in ih

rer Zielvorstellung zu blockieren und zu verzögern, was nicht 

nur zum Nachteil der Betroffenen, sondern auch der Weiter

entwicklung unserer Gesellschaft ausarten würde, so daß in 

der Summe die spätere Zustimmung zu diesem Zeitpunkt 

trotzdieser negativen Einschränkungen gerechtfertigt ist. 

Meine Damen und Herren, kh glaube, es ist eindeutig, daß 

man nicht, wie Sie es machen, davon sprechen kann, daß die 

Länder ihren Widerstand aufgegeben hätten, geschweige 

denn die SPD-regf~rten Länder, Und wir letzten Endes ge

drangt worden seien. 

(Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

Die Länder sind es, die initiativ geworden sind und eine halb

wegs vernünftige Regelung ermöglicht haben. Alle Ihre Äu
ßerungen tragen offensichtlich eher zur Legendenbildung 

einer eigenen Konzeptionslosigkeit bei, als daß sie der Sache 

Rechnung tragen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Ich darf Bürgerinnen und BOrger aus dem Kreis Trier

Saarburg sowie Mitglieder des Frauenchors Bad Marienberg

Zinnhain sehr herzlich begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich ru.fe nun die Kleine Anfrage 

Nr. 4349 der Abgeordneten Margot Nienkämper (CDU), 

Kriminalität durch Täter polnischer und russischer Herkunft 

im Bereich der Kriminalinspektion Montabaur - betreffend, 
auf, die aus den bekannten Granden jetzt zur Beantwortung 
ansteht. 

Ich erteile Herrn lnnenministerWalter Zuber das Wort. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

790 Kleine Anfragen habe ich im Laufe dieser Wahlperiode 

fristgerecht und umfassend beantwortet. Ich bedaure es des

halb sehr, daß durch ein Versehen in meinem Hause diese 

Kleine Anfrage nicht pünktlich im Landtag eingetroffen und 

damit nicht pünktlich beantwortet worden ist. Ich bitte daher 

die Abgeordnete Frau Nienkämper, die Überschreitung der 

Frist zu entschuldigen. 

Ich darf die Anfrage wie folgt beantworten: 

Aussagen zur Entwicklung der Kriminalitat sowie der ermit

telten Tatverdächtigen sind grundsät7lich nur anhand der Po

lizeilichen Kriminalstatistik möglich, da dort alle der Polizei 

bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte erfaßt 

werden. Eine Straftat wird nur dann von der Polizeilichen Kri

minalstatistik als aufgeklärter Fall erfaßt, wenn nach dem po

lizeilichen Ermittlungsergebnis ein mindestens namentlich 

bekannter oder auf frischer Tat ergriffener Tatverdächtiger 

festgestellt worden ist. Solange solche Erkenntnisse nicht vor

liegen, sind bei nicht aufgeklärten Straftaten Aussagen, zum 

Beispiel über die Nationalität der Verursacher, nicht möglich. 

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich daher nur auf 

aufgeklärte Fälle. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage Wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Der Zustandigkeitsbereich der Kriminalinspektion 

Montabaur ist mit dem der übergeordneten Polizeidirektion 
deckungsgleich. Im Zuständigkeitsbereich der zur Polizei

direktion Montabaur gehörenden Polizeiinspektionen und 

-wachen wurden im Jahr 1995 folgendeTatverdächtige polni

scher oder russischer Herkunft ertaßt: Insgesamt wurden in 
Rheinrand-Pfalz 2 573 polnische Staatsangehörige als Tatver

dächtige ermittelt. Deren Zahlen betragen im Zuständigkeits

bereich der Polizeidirektion Montabaur in der PolizE"iinspek

tion Bad Ems 35, in der Polizeiinspektion Diez 15, in der Poli

zeiinspektion Hachenburg 35, in der Polizeiinspektion Mon

tabaur einschließlich der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen 

ebenfalls 35, in der Polizeiinspektion St. Goarshausen 3 und 

in der Polizeiinspektion Westerburg 11. Drei von ihnen wur

den einer Körperverlet1ung verdächtigt. 

ln Rheinland-Pfalzwurden insgesamt 335 russische Staatsan

gehörige als Tatverdächtige ermittelt. Deren Zahlen betra

gen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Monta~ 

baur in der Polizeiinspektion Bad Ems einer, in der Polizeiin

spektion Diez zwei, in der PolizeiinspE"ktion Hac.henburg 

einer, in der Polizeiinspektion Montabaur einschließlich der 
Polizeiwache Höhr-Grenzhausen fünf, in der Polizeiinspek
tion St. Goarshausen vier und in der Pollzeiinsp~;~ktion Wester

burg drei. Von den russischen Tatverdachtigen wurde keiner 

einer KörpervNIPt7tmg verdäc.ht1qt. 
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Zu Frage 2: Hierzu nehme ich Bezug auf die eben gemachten 
Hinweise. 

Zu Frage l: Bel der zustandlgen Staatsanwaltschaft Koblenz 

waren und sind Ermittfungsverfahren gegen Tater russischer 

und polnischer Herkunft wegen tätlicher Angriffe auf offe

ner Straße nicht anhangig. 

Zu frage 4: Es sind keine Falle bekanntgeworden, bei denen 
von der Aufnahme einer Anzeige abgesehen worden ist. 

Präsident Grimm; 

Gernaß § 94 Abs. 4 der Geschaftsordnung des Landtags ertei~ 
Je ich der Abgeordneten Frau Nienkamper zu einer kurzen Er
widerung das Wort. 

Abg. Frau Nienk.:imper, CDU: 

Ich möchte eigentlich nur eine Zusatzfrage stellen. 

Präsident Grimm: 

Bitte schon. 

Abg. Frau Nienkamper,CDU: 

Wenn Sie mirdas Wort erteilt hatten, hatte ich dem Innenmi

nister ersparen können, alldas vorzulesen, da mir seit gestern· 

dle Antwort vorliegt. 

Meine Zusatzfrage: Herr Minister Zuber~ ist Ihnen aus den Po
lizeiberlchten bekannt. daß in zunehmendem Maße BOrger 
polnischer und russischer Herkunft straff:illig werden, und 
zwar auch ln zunehmendem Maße hinsichtlich der körper
lichen Gewalt? 

Zuber, Minister des lnnern und fOrSport: 

Man kann beobachten, daß in einem gewissen Umfang, wo
bei ich Ihnen das jetzt nicht prozentual dezidiert vortragen 

kann, eine Zunahme zu verzeichnen ist. Dies wird auch immer 

wieder vor dem Hintergrund der neuen kriminalgeographi

schen Gegebenheften deutlich, Ober die wir uns auch schon 

verschiedentlich im Landtag unterhalten haben. 

Prasident Grimm: 

Elne weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

Nienkamper. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Ist die Landesregierung bereit kurzfristig bei einzelnen Poli
zeidienststellen - nic.ht was die Stati!>tik angeht. in der es nur 

um aufgeklarte Falle geht-aufgrundder morgendlichen Be

richte nachzufragen und in elnem angemessenen Zeitraum 

schriftlich Mitteilung Ober das Ergebnis vorzulegen. da dort 
wahrscheinlic.h ein etwas anderes Ergebni~ gegenOber der 

Statistik herauskommt. die sich- wie schon erw:lihnt- nur auf 
aufgeklarte Fatle bezieht? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich bin dazu gern bereit Frau Abgeordnete Nienkamper, 

Präsident Grimm: 

Vielen Dank. Herr Minister. Damit ist die Kleine Anfrage be
antwortet. 

Ich rufe nun Punkt2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Erfolg der Landesregierung im Revisionsverfahren 

vor dem Bundesverwaltungsgeric.ht in Berlin zum 
.Eifetautobahn:urteil' des OVG Koblenz'" 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 
~Drucksache 12/8077-

b) .Rheintand-pfllzisches Bündnis fOr Arbeit und 

Ausbildung vor dem Hintergrund des 
drohenden Sozialabbaus"' 

auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 1218111-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragsteHende Fraktion 
Herr Abgeordneter Hans~GOnther Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
A 60 hat uns schon mehrfach in diesem Hause best:hilftigt, 

aber leider nicht in positivem Sinne. Im Jahr 1995 hat die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Aktuelle Stunde zur 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Koblenz mit 

einer Mischung aus Schadenfreude und Überheblichkeit be

antragt, insbesondere gegenaber den Menschen in der Eitel

region und deren persönliche Lebensperspektiven. 

Wir wollen auf Antrag meiner Fraktion heute erneut aber die 
A 60 debattieren, aber nicht aus Rechthaberei -das Bundes

verwaltungsgericht hat nunmehr das Urteil des Oberverwal

tungsgerichts Koblenz aufgehoben und damit klargestellt, 

I 
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daß der Planfeststellungsbeschluß nicht, wie behauptet, feh
lerhaft sei-, sondern wegen der Chance fOr die Region, die 
dieses Urteil jetzt wieder eröffnet. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert 
Obernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, wir wollen darOber in einer Zeit 
debattieren, in der wir_ trotz _eJnJgermaßen laufender Kon
junktur dennoch aber 4 Millionen Arbeitslose konstatieren 

mOssen, in der wir vor großen Strukturproblemen der Wirt

schaft stehen, die längst noch nicht gelöst sind, und in der 
Rheinland-Pfalz zusätzlich noch von der Konversion betrof

fen ist. Es muß darum gehen, Lösungsmöglichkeiten aufzu
zeigen, um Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, 

um zu erreichen, daß Unternehmen in der Bundesrepublik 

produzieren und nicht ins Ausland abwandern . 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ih
nen geht es nicht um umsetzbare LOsungen fQr dieses dran

gende Problem. Nein, Sie tummeln sich auf Ihrer ideologi

schen Wiese und spielen dabei ein doppelzüngiges Werk. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Sie verhindern alle Bemühungen und beklagen im nachhin

ein den Mißstand, den Sie mit Ihrem Verhalten fast mit verur

sacht haben. 
(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Sie fordern den Ausstieg aus der Chlorchemie mit dem Wis
sen, daß jeder fOnfte lndustriebeschaftigte in Rheinland-Pfalz 

in diesem Sektor beschäftigt ist, ohne aufzuzeigen, welche 
anderen Beschäftigungsalternativen es tatsachlich noch gibt. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Sie bekampfen den Flugbetrieb auf dem Hahn, der für diese 

Region einer der wenigen Hoffnungsträger ist. Was ist Ihre 

Alternative? Keine! 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Mir schwant nichts Gutes, wenn ich nach Nordrhein

Westfalen schaue, wo gerade Ihre Partei in der Regierungs

verantwortung den Ausbau des Flughafens Köln/Bonn vehe
ment verhindert und damit ohne Not 5 000 Arbeitsplätze 

aufs Spiel setzt, meine Damen und Herren. Das gleiche ist 

beim Flughafen Dortmund gegeben. 

Sie verteufeln den Flugverkehr und setzen dem Gam;en dann 
dadurch die Krone auf, wenn Sie im selben Atemzug fordern, 

die Schnellbahnstrecke Köln- Frankfurt nicht zu bauen, die 

gerade mit dazu beitragen soll, umweltbelastende Kurz

streckenflüge zu vermeiden. 

Was wollen Sie eigentlich? Glauben Sie wirklich, daß man 

-abgesehen von den in Nordrhein-Westfalen geplanten und 
durch Ihre Partei gestrichenen Straßenbaumaßnahmen ~ mit 
dem Bau von Fahrradwegen und dem Aufbau eines Fahrrad

Stationennetzes an allen Bahnhaltestellen auch nur anna
hernd das Beschäftigungsproblem lösen kann? 

Meine Damen und Herren, mit dem ergangenen Urteil hat 

das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, daß bei dem Plan

feststellungsbeschluß alte maßgeblichen Umweltbelange be· 

rO.cksichtigt worden sind und sich - wie damals inbesondere 

von den GRÜNEN vorgehalten -die Landesregierung nicht 

kurzerhand über die Umweltbelange hinweggesetzt habe. 

Das möchte ich doch noch zum Schluß klar und deutlich her

ausstellen. 

Meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, daß nun der 

Bau der A 60 baldmöglichst weitergehen kann und wird und 

diese für die Entwicklung der gesamten Eifei~Regionwichtige 

Verbindungsachse möglichst bald fertiggestellt werden kann. 

(Glocke des Prasidenten

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Tölkes. 

Abg. Tölkes. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Heinz, wir haben in deor Tat alle Jahre wieder 
oder in noch kOrzeren Abstanden über das Straßenprojekt 

der A 60 gesprochen. 

Herr Minister, lassen Sie mich vorab eine etwas höfliche und 

freundliche Bemerkung machen. Es heißt zu diesem Urteil, es 
sei der Erfolg der Landesregierung. Ich würde das ein biRC'.hl?n 
erweitern und sagen: Es ist auch der Erfolg vieler Bürgerin

nen und BOrger aus der Region Trier, der Eitel und den Ar
dennen. Diese haben auch einen großen Erfolg an der Tatsa
che, daß wir heute dort sind, wo wir sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die CDU in 
diesem Hause- wir waren die Beharrlichsten und sind immer 

far diese Straße eingetreten- wird weiter darauf setzen. Wir 
freuen uns, daß wir so weit gekommen sind, daß es weiterge

hen kann. Deshalb ist das Urteil des Bundesverwaltungsge

richts mit großer Erleichterung, Freude und Genugtuung von 

uns aufgenommen worden. Es ist fOr uns ein Hoffnungszei

chen fOr die große europäische Region in Eifel und Ardennen 

und besonders für die dort lebenden und arbeitenden Men

schen. 

Meine Damen und Herren, als PrQmer Barger weiß ich ganz 

genau, wie dieses Urteil auch Ober die Grenzen in der 
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deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, Saint Vith und 

Eupen usw, gesehen und begrOßt wurde. Nachdem Belgien 
die Hausaufgaben gemacht hatte und das BrOckenbauwerk 
von Francorchamps gebaut war, war die durchgehende Öff~ 
nung an die belgisehe KUste und an die belgischen Hafen 
kreuzungsfrei gegeben. 

Uns saß dann noch mehr die Faust fm Nacken. Es schmerzte 
schon, wenn von belgiseher Seite das Gespenst der teuersten 
Sackgasse Europas an die Wand gemalt wurde. Diese Be~ 

farchtungen können nun ad actagelegt werden, selbst wenn 
noch einige Klagen bei dem Oberverwaltungsgericht anhan
gigsind. 

Meine Damen und Herren, im Interesse der betroffenen Re

gionen und deren Wirtschaft und Bevölkerung ist zu hoffen. 

daß diese Klagen bald entschieden werden. damit der Wei

terWu zOgig, erfolgen kann. 

Der eine oder andere Pressebericht unterstellt. die A 60 teile 
die Eitel in zwei Lager. Das mag man aus bestimmter Brille so 

sehen. Auf der einen Seite stehen mehr als 90% der BOrger. 
Auf der anderen Seite sind es einige. die Weltuntergangs
stimmung verbreiten. 

(Beifall der CDU. der SPD 

und der F.D.P.) 

Frau Gratzmacher. in Presseberichten unterstatzen die Vor

standssprecher der GRÜNEN die Gegner dieser Eifei-Auto
bahn. Selbst Sie kritisieren [n ungewöhnlich scharfem Ton das 
Bundesverwaltungsgericht, indem Sie von einem politischen 

Urteil sprechen. Die Aussage der Bundesrichter, daß - ich zi
tiere- Umweltbelange in den Planungsverfahren ausreichend 

ermittelt und berOck.sichtigt seien, bezeichnen Sie als schlech

ten Witz. 

Meine Damen und Herren, wer ln Unkenntnis wichtiger Fak

ten bei der Planung von Straßenbaumaßnahmen so maßlos 
ein höchstes Bundesgericht kritisiert, der rOttelt an den sau

ten dieses Rechtsstaats und sollte überlegen, ob dies mit sei

ner Position als Abgeordneter vereinbar ist. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist ein weises Ur

teil. Die Bundesverwaltungsrichter folgten in ihrem Urteil 
nicht der Auffassung des Oberverwaltungsgeric.hts, der ange
fochtene Planfeststellungsbeschluß sei fehlerhaft. Sie raum

ten zwar ein, daß an sich eine Umweltvertr.lglichkeitsprO
fung geboten gewesen ware, wardigten aber entscheidend, 
daß die Planungsbehörde die maßgeblic.hen Umweltbelange 

ermittelt und in die Abwagung fOr die favorisierte Trassen

fOhrung einbezogen habe. 

Meine Damen und Herren, es ist ein Lob für die zustandigen 

Behörden und die zustandigen BE>amten, wenn ein höchstes 

Gericht feststellt. die maßgeblichen Umweltbelange ermit

telt und in die Abwagung eingestellt zu haben. 

Anschließend- ich darf mit Genehmigung zitieren- heißt es 
wörtlich in der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgt!"· 

richts: Der Sache nach sei damit den Anforderungen der UVP· 
Richtlinie Rec.hnung getragen worden.- Das ist gut so. 

Meine Damen und Herren, vor dieser sac.hlkhen Aussage des 
Bundesverwaltungsgerichts mögen Sie Aussagen einer Kandi

datin der GRÜNEN aus unserem Kreis bewerten, wenn sie 
sagt. das Urteil des Bundesverwaltungsgerichh :5-ei als Schlag 
gegen Umwelt und Naturschutz zu bewerten. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

So redet eine Kandidatin, die nach eigenen Aussagen mit 

dem Fahrrad in die Zukunft fahren will. Der Weg aus der Eitel 
nach Mainz ist schwierig und we1t. 

(Beifall der CDU, der SPO und der F.D.P .. 
Zurufder Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Noch sind die Fortschritte im Ausbau der Verkehßinfrastruk

tur der Region Tri er nicht zufriedenstellend. 

(Glocke des Pr.lsidenten} 

• Herr Prasident, noch eine Minute. 

Wir alle wissen, daß das steigende Verkehrsaufkommen 
deutliche Verbesserungen des überregionalen Straßennetzes 

in dieser Region erforderlich macht So wartet die Wirtschaft 

im Eitelraum und im gesamten Trierer Land dringend auf die 
Fertig~tellung dieser A 60. 

Meine Damen und Herren, wer die A 48 von Trler nach Witt· 
lieh fahrt. der weiß, daß die Stadt Wirtlich von dieser Auto

bahn durch viele Betriebsansiedlungen bef!Ogelt wurde. Ich 
hoffe, daß auch Orte wie Bitburg, Prtlm, Arzfeld, Neuerburg 
und Kyllburg und viele andere auch einmal in diese Situation 

kommen. lc.h hoffe, daß ich es noch erlebe, daß die'ioe Straße 

fertiggestellt wird, damit ich schneller und besser nach Mainz 

komme. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepr.llsident Dr. Volkert: 

Das Wort hatdte KoTleg in Frau Hiltdwski. 

• 

• 
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Abg. Frau Hiltawski, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren• Die 

SPD~Landtagsfralction, die SPD in der Region Trier und im 
Kreis Bitburg-Pram und ich sind erleichtert und froh Ober das 

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin, das allerdings 

im Wortlaut noch nicht vorliegt. Der Kollege Tölkes hat die 

Pressemitteilung zitiert, daß das Bundesverwaltungsgericht 
festgestellt hat, daß die Planungsentscheidungen nicht feh
lerhaft waren und die maßgeblichen Umweltbelange ermit
telt und berücksichtigt worden sind. Das wußten wir eigent
lic.h alle schon. 

(Beifall der SPD) 

Das Revisionsverfahren, das die Landesregierung beantragt 

hatte, hat sich gelohnt. 

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

Ich frage Sie, Kolleginnen und Kollegen, besonders von der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: War dieser ~echtsstreit 

wirklich nötig?- Sie, die Fraktion der GRÜNEN, haben die Kla

ge angezettelt, die Anwaltskosten bezahlt" Landwirte aufge

wiegelt und die Bevölkerung verunsichert. Können Sie das 

verantworten? Können Sie verantworten, daß zwei Instanzen 

hernahtwurden und auf wessen Kosten? 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Auf Kosten der Kinder und der Umwelt!) 

- Frau Gratzmacher, fast genau vor einem Jahr hatten wir 

schon einmal eine Aktuelle Stunde zu dem Thema A 60. Da

mals habe ich auch dazu geredet und Sie gefragt: Was nutzt 

eine Autobahn, die irgendwo im Niemandsland zum Beispiel 

in Badern oder Nattenheim endet? - Das können Sie doch 
auch nicht verantworten . 

(Beifall derSPD und der F.D.P.

Zurufder Abg. Frau GrCitzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Grützmacher, hören Sie doch einmal ein bißchen zu. Es 

kommen auc.h gleich Fakten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich höre die ganze Zeit zu!) 

Vor genau einem Jahr habe ich bei einer Podiumsdiskussion 

in Fließern die geballte Wut von aufgehetzten Fließemer Bür

gern, an deren Ort vorbei die Autobahn gebaut wird, erlit

ten. Ich habe es, wie man sieht, überlebt. Aber, warum soll 

man die Menschen so verunsichern? Die Zeitung schreibt: 
HProtest in Fließern - A 60 und kein Ende in Sicht." Ich bin 

glacklich, daß das Ende in Sicht ist. 

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

ln einer Umfrage bei Unternehmern der Region Tri er durch 

die Industrie-. und Handelskammer haben zahlreiche Firmen 

deutlich gemacht, daß ein schneller Ausbau der Eifelautobah~ 

nen A 1 und A 60 für die regionale Wirtschaft unverzichtbar 

ist. Die Lückenschlüsse sind unerläßlich für die Erhaltung von 

bereits bestehenden und die Schaffung neuer Arbeitsplatze. 

Das ist das Resümee dieser Umfrage. Über 60 % des Trans

portverkehrs gehen derzeit über die Bundesstraßen B 50, 

B 51 und B 410. Der für viele Unternehmen in der Region 

wichtige Absatzmarkt im Raum Rhein/Ruhr ist rnit der fertig

gestellten Autobahn vielleichter zu erreichen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das haben die Unternehmen in der Studie gesagt. 

Es gibt auch noch weitere Aspekte für die möglich'it schnPIIe 

Fertigstellung der Autobahn. Dadurch wird die B 50- Bit

burg - Wittlich- sowie die B 51 - Bitburg- Trier-erheblich ent

lastet. Wenn Sie jeden Tag oder mehrmals in der Woche dort 
fahren müßten, Frau Grützmacher, dann würden Sie unsere 

Sorgen und Belastungen schon sehr gut verstehen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten!) 

in den vielen Dörfern g.abe es weniger Larm und Abgase, was 

nicht nur den Anwohnern zugute käme, sondern auch den 

für uns wichtig~n Urlaubern. Viele Orte würden attraktiver. 

So weit die Studie. Ich glaube aber, diese Fakten interessieren 
einige hier im Hause nicht. Arbeitsplätze in unserer Region 

werden zum einen durch an'iässige Betriebe garantiert- Zum 

anderen ist aber das Bedürfnis nach Mobilität, nach Anschluß 

durch Fernstraßen, nicht nur ein psychologisches Argument 

bei der Bevölkerung. Es ist auch eine nackte Erwerbsnotwen
digkeit. 

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

Im Kreis Bitburg-Prüm gibt es etwas über 90 000 Menschen. 

Wir sind der Kreis mit der höchsten Dichte der zugelassenen 

Autos. Rund 80 000 Kraftwagen sind zugelassen. Meinen Sie, 

wir hätten die Autos zum Vergnügen oder deshalb, um damit 

anzugeben? 

(Beifall bei der SPD-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das glaube ich allerdings nicht!) 

Mit allen Kammern, mit Unternehmern, mit Verbänden, mit 

der Landwirtschaft, mit der CDU und mit der F.D.P. gibt es in 

diesem Raum einen großen Konsens, daß die A 60 jetzt mit 

Volldampf weitergebaut wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf desAbg. Tölkes, CDU) 
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Mir geht es ahnlieh wie dem Kollege~ Tölkes: Sollte-ich die 
Möglichkeit haben, in fGnf Jahren wieder diesem Hohen Hau

se anzugehören, ware ic.h Ober eine fertiggestellte A 60 von 
Pram nach Mainz sehr happy. 

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

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Ich erteile der Kollegil1 Frau Fritsc.he das Wort. 

Zurufe von der SPD) 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Kein Wort von 
Reue und Schadenfreude. Es ist auch noch kein Ende in Sicht. 
Das muß ich dazu feststellen. Auch wenn diese Aktuelle Stun
de dazu gedacht war, slc.h selbst zu beweihrauc.hern und skh 

zu loben, was man alles erreicht hat, es ist nur ein vermeint

licher Erfolg. 

Meine Damen und Herren, Sie haben sich wirklich zu frOh ge

freut. so weit tragt das Urteil Gott Lob nic.ht; denn das Bun
desverwaltungsgericht in Berlin hat zwar die Notwendigkeit 

der UmweltvertraglichkeitsprOfung in der 'i.On den Klägern 

angestrebten Form nicht fOr erforderlich bezeichnet.. aber es 
hatsich damitauch ganz eindeutig in einen Widerspruch zum 
Urteil des Europaisc.hen Gerichtshofs in seinem Urteil vom 

9. August gestellt. Damals hatte der Europarsehe Gerichtshof 

festgestellt. daß eine UmweltvertraglichkeitsprOfung nicht 
nachtrag lieh, sondern nur im Vorgriff auf eine VariantenprO

fung durchgefOhrt werden kann. Mit einer Umweltver:träg.
llchkeitsprafung soll auch nach dieser Lesart des Bundesver
waltungsgeric.hts die Null-Variante - der Verzic.ht auf den 

Bau- ausgeschlossen werden. 

Ich denke, daraber sind sich hoffentlich auch die Kläger im 

klaren, daß eine Prafung des Europaischen Gerichtshofs das 
Berliner Urteil nicht im Be:otand sichern wird; denn es wurde 
auch kein Sofortvollzug angeordnet- Herr TOikes, es tut mir 

leid fOr Sie-. der Bau steht, es wird im Moment nicht gebaut. 

Interessant ist: die Bundesregierung hat dem Vernehmen 

nach sogar die Mittel für 1996 eingestellt hzw, eingefroren. 

Selbst in Sonn glaubt man nicht mehr an diesen Bau. 

Meine Damen und Herren, von den Protagonisten der Eifel· 

autobahn wi_rd immer das Arbeitsplatzargument ins Feld ge
fOhrt. Unstreitig ist dabei ganz klar, daß auch wahrend des 
Baues der A 60 Arbeitsplatze erhalten werden können. lang

fristig jedoch kann es zu einer Sc.hwachung der Region und 
der Wirtschaftskraft durch den Autobahnbau kommen. 

(Zurufe aus dem Hause-

Mertes, SPD: Dasmassen Sie einmal belegen!) 

Beispielhaft wurde das bereits an der A 20- Ostseeautobahn
_ dargesteflt. Der Autobahnbau wird eine Sogwirkung der nun 

besser erreichbaren Wirtschaftszentren auslOsen. Fernpend· 
ler und Abwanderungen, insbesondere der jüngeren qualifi~ 

rierten Arbeitsplatze der Region, wird die Folge sein. Das 

muß man sich, bitte schön. einmal vor Augen halten. Daraber 

hinaus wird der weite Transport von Fertigprodukten kosten

günstiger als die Produktion vor Ort. was die Wirtschaft in 

der Region ebenfalls wieder stärken wird. 

(Beifali bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese negativen folgen fOr die Region hat die Landesregie

rung dann zu verantworten und auch Sie von der CDU
Frak:tion. Es ist namlich die Frage zu stellen: Was wird mit der 
einen Milliarde, die diese viersporige Autobahn zwischen der 
belgischen Grenze _und Witttich kosten wird? KOnnte dieses 

Geld nicht sinnvoHer in der Region untergebracht werden? 

Ich denke, Handel und Gewerbe in der Eifel können sicher mit 
ihrer Phantasie und Kreativität sinnvollere Förderprojekte 
auflegen. 

(Zuruf <ies Abg Schwarz, SPD • 

U:nruhe im Hause· 
Glocke des Pr.asidenten) 

Vizepr!lsident Dr. Volkert: 

rch bitte um Ruhe! 

Abg. Frau Fritsthe, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Herr Kollege Schwan: .. Sie als wirtschaftspolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktionsollten das wissen. 

Herr Mertes, Sie massen vor allen Dingen den Menschen in 
der Region erklaren, warum der wachsende Durchgangsver
kehr zwischen Belgien und Rhein-Main für die BOrgerinnen 

und BOrger der Eifel wirklich profitabel sein soll. Das wird Ih
nen keiner abnehmen." 

(Mertes, SPD: Schauen Sie sich einmal 

Wittlich an. dann wissen Sie, 

was das bedeutet!) 

Meine Damen und Herren, fassen wir es noch einmal zusam

men: Es gibt regional betrachtet keinen wirklichen Verkehrs

bedarf für die A 60. Rheinland-P1alz und insbesondere die 
Eifel soJien weiter zu einem Transitland degradiert werden. 

Es gilt, dies zum Nutzen der Menschen und der Umwelt in der 
Region zu verhindPrn. Die Region hat keinen meßbaren Nut~ 

zen von der A 60. Die ökologischen und wirtschaftlichen 

Schaden Oberwiegen. Die derzeitige Planung der A 60 verhin· 

dert eine nachhaltige Entwicklung_ der Regten. Die Struktur-

• 

• 
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schwäche der Eitel ist auch nur ein vorgeschobenes ArguR 

ment; denn im Durchschnitt gibt es in der Eifel nicht mehr Ar· 

beitslose als im Landesdurchschnitt in Rheinland·PfaiL 

(Mertes. SPD: Es geht euch nicht schlechter 

als anderen, denen es schlecht geht!) 

Wenn man jetzt noch sieht, daß die Verkehrsprognosen, auf 

denen der Kosten·Nutzen.faktor beruht, durch die neuesten 
Entwicklungen vollkommen Oberholt ist • Militarstandorte 
sind aufgelöst, das Hirngespinst des Frachtflughafens Hahn 
hat sich in Luft aufgelöst,---

(Mertes, SPD: Abgelesene Weisheiten 

sind das!) 

Was wir jetzt brauchen, das sind moderne Konzepte, Herr 

Kollege Mertes, und nicht die alten Hüte von der F.D.P. -tut 

mir leid. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe aus dem Hause-
Prof. Reisinger, F.D.P.: Wir bedanken 

uns fürdie Wahlkampfhilfe!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Verkehrsminister BrOderie das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 20. Ja

nuar 1995 haben wir uns an dieser Stelle im Rahmen einer 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragten Ak· 
tue IIen Stunde erstmals mit dem Urteil des Oberverwaltungs

gerichts Koblenz vom 29. Dezember 1994 zur Eitelautobahn 

befaßt. Seinerzeit haben Vertreter dieser Fraktion mit unver

hohlener Schadenfreude die Aufhebung des Planfeststel

lungsbeschlusses für den Streckenabschnitt Badern - Land

scheid der A 60 gefeiert. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ein Unsinn! Feiern tut man so etwas nicht!) 

Ich erinnere mich noch genau. Da war die Rede von .,roten 
Karten", "Bauchlandung", ., :oc:hallenden Ohrfe'1gen", ,.Arro· 
ganz der Mächtigen", ,.das rechtswidrige Verhalten der Ver

waltung"- ich zitiere aus dem Protokoll des Landtags-, ,.BrO
derie in seiner Straßenbaumanie ist jegliches Rechtsbewußt-

sein abhanden gekommen", .,weiteres skandalöses Vorge

hen des Verkehrsministeriums", .. fehlendes Rechtsbewußt

sein" und ahnliches mehr· alles wörtliche Zitate. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Frau Grützmacher, vielleicht benutzen Sie heute an dieser 

Stelle die Gelegenheit. sich zu entschuldigen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat jetzt ·schneller 
als erwartet---

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• Hören Sie doch einmal zu. Schreien Sie doch nicht dazwi

schen. Dann können Sie gar nichts mitbekommen. Sie können 

gar nicht zuhören. Das ist eine Ihrer Schwächen. daß Sie nicht 
mehr zuhören können. Sie wollen auch gar nicht zuhören, 

weil Sie sonst vielleicht Ihre Vorurteile ändern müssen. 

(Beifall bei der F,D,P,) 

Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin hat jetzt- schneller 

als erwartet- dem vom Oberverwaltungsgericht Koblenz ver~ 

ursachten Planungsrechtswirrwarr ein Ende bereitet. 

Was ist nach diesem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
von den teilweise fast beleidigenden Vorwürfen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geblieben? Nichts, aber auch gar 
nichts! 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Noch ist nichtallerTage Abend!) 

Meine Damen und Herren, ich stelle mit Genugtuung fest, 
daß das Bundesverwaltungsgericht die von der Landesregie
rung vertretene Rechtsauffassung in 'tllollem Umfang besta

tigt, das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz aufge

hoben und die Klagen damit endgültig abgewiesen hat. Pla

nung ist jetzt wieder kaikullerbar geworden. Den Nutzen 

hiervon haben ni,ht nur die planenden Verwaltungen und 
die Planungsbegünstigten, sondern letztlich auch die Pla

nungsbetreffe ne n. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auf einige wichtige 
Punkte aus dem Berliner Urteil eingehen: 

1. Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest, daß bei der frag

lichen Autobahnplanung alle maßgeblichen Umweltbelange 

ermittelt und in die Abwa:gung eingestellt worden sind. Dies 
bestatigt. daß die Straßenbau'tllerwaltung gute und korrekte 
Arbeit geleistet hat. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD} 
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2. Eine besonders wkhtige Erkenntnis aus dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts ist, daß es für den Erfolg einer 
Anfechtungsklage nicht ausreicht, lediglich einen Formfehler 
zu ragen. Diese Erkenntnis, meine Damen und Herren von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. kann ich Ihnen nicht 

ersparen, auch wenn sie aus Ihrer Sicht schmerzt. Die ge
festigte Rechtsprechung, daß zwischen einem f_estgestellten 

Formfehler und der Rec.htsbeeintrachtigung des Klägers ein 

kausaler Zusammenhang bestehen muß~ um seiner Klage 
zum Erfolg zu verhelfen, gilt also auch im Umweltvertraglich
keitsprOfungsverfahren. 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle gleic.h

wohl deutlich betonen, daß dies kein Freibrief fOr die planen
den Verwaltungen sein kann. Die zustandigen Behörden wer
den die Formvorschriften des UmweltvertraglichkeitsprO
fungsgesetze_s auch in Zukunft streng beachten. Es darf aber 
auch nichtsein-auch hier gebOhrt dem Bundesverwaltungs
gericht fOr seinen klaren Urteilsspruch besonderer Dank -. 
daß millionenteure, wichtige lnvestition.svorhab..en nur we
gen eines Formfehlers gerichtlich gestoppt werden können. 

Wichtig und erfreulich ist auch, daß das Bundesverwaltungs
gericht dem Grundsatz der gestuften Planung wieder zu sei
nem Recht verholfen hat. Das Oberverwaltungsgericht Ko· 
blenz hatte dabei bekanntlich gefordert, samtliehe denkba
ren Trassenvarianten müßten bis zur abschließenden Ent
scheidung der Planfeststellungsbehörde gleichermaßen de
tailliert, umfassend und nach dem jeweils neuesten Erkennt
nisstand der Umweltwissenschaften durchgeprüft werden. 
Dies hatte die Behörden finanziell und personell überfordert. 
So sind allein bei dem Projekt der A 60 insgesamt 16 Varian
ten untersucht worden. Das Bundesverwaltungsgericht hat 
auch hier bemerkenswerten Reallt:itssi_nn bewiesen. Jetzt ist 
wieder klar, daß es Rechtens ist, in abgestuften Planungs
sc.hritten nach sachlichen Kriterien Trassenvarianten aus dem 
weiteren Prafungsverfahren auszuscheiden und sich bei den 

letzten vertieften Untersuchungen auf eine oder wenige Va
rianten zu beschranken. 

Meine Damen und Herren, auf eine Reihe weiterer wichtiger 

Aussagen will ich aus Zeitgranden nicht eingehen. Zwei 
Punkte sind jedo'h noch anzusprechen: 

1. DieKlagerund ihre parlamentarischen Freunde haben den 
Eindruck zu erwecken versucht, das rechtskraftige Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts sei nur eine vorObergehende 
Panne und kOnne noch korrigiert werden, man werde den 
Europlisehen Gerichtshof in Luxemburg und das Bundesver

fassungsgericht in Karlsruhe anrufen. GeObt im Klag_erkauf 
haben die rheinland-pfalzischen GRÜNEN bereits weitere Un
terstatzung der Klager angekandigt. Ich zitiere Ihre Aussage 
in der letzten Woche im Fernsehen. 

Meine Damen und Herren. die Landesregierung ist fest davon 

Oberzeugt daß diese Rechtsbehelfe. falls sie denn wirklich 
eingele-gt werden sollten~ keinen Erfolg haben können. Die 

Landesregierung sieht solchen Aktivitäten deshalb mit gro
ßer Gelassenheit entg_egen. 

2. Trotz der Rechtshaft des Planfeststellungsbeschlusses ist es 
derzert noch nicht mög.lich. sof'?rt mit dem Bau des Strecken· 
ab~chnittes Badem - Landscheid zu beginnen. ln der Öffent
lichkeit war in diesem Zusammenhang_ von einer Aussetzung 
des Sofortvonzugs des Urteils des Bundesverwaltungsgeric.hts 
die_Rede. Juristisch korrekt geht es. dabt!i urn folgenden Sach
verhalt: 

Teilabschnitte eines größeren Straßenprojekts k~nnen und 
dOrfen sinnvollerweise nur dann isoliert gebaut werden. 
wenn sie einen eigenen Verkehr;.wert haben, Der Abschnitt 
Badern~ Landscheid, um den es in diesem Rechmtreit ging. 
erlangt seinen Verkehrswert über einen Anschluß an die Bun· 
desstraße B 50 bei Landscheid. Diese Anschlußstelle ist aber 
aus planungstechnischen Granden. als Teil des anschließen
den Planungsabschnittes, der von der B 50 bis zur Landesstra
ße L T 41 reiCht. planfestgestellt worden. Folgerichtig hat des· 
halb die Planfeststellungsbehörde, also nicht das Bundesver
waltungsgericht, zur Auflage gemacht. daß mit dem Bau des 
Abschnittes Badern- Landscheid erst begonnen werden darf, 
wenn auch der Abschnitt B 50~ L 141 rechtskr.1iftig oder so
fort vollziehbar ist. Da_s Sundesverwaltungsgericht hat diese 
Auflage dahin abge:llndert, daß Rechtskraft des Beschlusses 
erforderlich. sofortige Vollziehbarkeit also nicht e~usreichend 
ist. Da beim OberverwartungsgPricht Koblenz die sofortiQe 
Vollziehbarkelt des fraglichen St_reckenabsc_hnitts ohnehin 
schwerTich zu erreichen gewesen ware. ist die praktische Aus
wirkung dieses Entscheidungsdet.aits offensichtlich gering. 

Meine Damen.J.md H_erren. lassen Sie mich zum SChluß noch 
folgendes fesßtellen: Auch wenn wir jetzt nicht sofort mit 
dem Bau des Teilabschnittes Badern - Landscheid be:g_innen 
können. so sinc:l wir dodl dUJch das Urteil des Bundesverwal
tungsgertcht$ der Verwirklichung des Lackenschlusses der 
Eifei~Autobahn zwischen Bitburg und Wittlich einen Riesen
schritt nähergekommen. Wir werden_ uns jetzt mit ganzer 

Kraft dafar einsetzen. daß die noch beim Oberverwaltungs
gericht Koblenz anhangigen restlichen Klagen zügig zu Ende 

gebracht werden. Ich bin sicher •. daß uns dies mit der Unter

stOtzung durch die Berliner Entscheidung schnell und erfolg
reich gelingen wird. 

Es bleibt dabei: Die A 60 ist für die verkehrliehe Erschließung 
und wirtS-c.h.aftliche Entwicklung der Eitelregion und weit 
darOber hinaus unverzichtbar. 

(Beifall bei der F.D.P. und 
vere_in~elt bei de_r SPD) 

Hierauf hat vor kurzem auch die Trierer Industrie- und Han
delskammer mit einer Umfrage bei Unternehmender Region 
erneut hingewiesen. Danach ist die Fertigstellung des 
LOckenschlusses der A 60 Voraussetzung fUr den Fortbestand 
von Unternehmen~ für weitere Investitionen und damit fQr 
die Sicherung und Erhaltung von Arbeitsplatzen in der Re-

• 

• 
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gion. Das Berliner Urteil ist deshalb ein Erfolg für die Men· 

sehen in der Eifel, 

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

das ihre verkehrliehe Anhindung und strukturelle Erschfie· 
ßung der Region schneller verbessern kann. 

Das Urteil ist darOber hinaus aber auch ein bundesweiter Er· 

folg für die Bemühungen, Investitionen, die fUr die Schaffung 

neuer Arbeitsplatze notwendig sind, wieder schneller voran· 
zubringen. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, bitte bedenken 

Sie auch, daß 4,2 Millionen Arbeitslose und viele Menschen, 

insbesondere in den neuen Bundeslandern, die derzeit in Ar

beitsbeschaffungsmaßnahmen tätig sind, auch Anspruch auf 

Solidarität, auf ein Stack Hoffnung und auf Zuversicht haben, 

daß sie auch Arbeit bekommen können. 

Ich zitiere abschließend aus der ,.Saddeutschen Zeitung", aus 

einer Zeitung, die sicherlich an Seriosität und Ausrichtung 

auch fQr Sie erhaben ist. Der heutige Leitartikel: ,.GRONE, Ar

beitsplatzvernichter." Das ist Ihre Politik zu lasten der Men

schen. die Hoffnung haben wollen. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist dieser 

Teil der Aktuellen Stunde beendet. 

(Unruhe im Hause) 

-Ich bitte um Ruhe! 

Wir kommen zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

.. Rheinland-pf:llzisches Bündnis für Arbeit und 

Ausbildung vordem Hintergrund des 

drohenden Sozialabbaus· 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 12/8111 -

Da:'io Wort hat Herr Kollege Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren• Oie SPD-Fraktion 

hat diesen Antrag auf eine Aktuelle Stunde gestellt, weil das 

BOndnis fOr Arbeit- angeregt von der IG-Metall- nun in eine 

Phase gekommen ist, in der es konkreter wird und vor allen 

Dingen darauf ankommt, daß auch eine Regionalisierung er

folgt. 

Beispielsweise das letzte ZDF-Polit·Barometer hat ergeben, 

daß das zentrale Problem der Menschen in unserem Lande 

die Arbeitslosigkeit lst. Die Bekämpfung dE'r Arbeitslosigkeit 

ist deshalb vorrangiges Ziel aller Politik. Das darf ich fOr mei· 

ne Fraktion fe'jtstellen. 

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

84 % der Befragten haben ::.idl LU diesem Thema als Sorge 

Nummer 1 geäußert. So hoch war die Aussage noch nie. Dies 

ist der absolut höchste Wert. Als zweitwichtigstes Thema 

wurde die Rente angesehen. 

ln der Diskussion geht eine Verantwortung der Ari.lt:!itgeber, 

der Gewerkschaften und der Politik ein~er. daß wir Verant

wortung Obernehmen müssen und keinen Sozialabbau be

treiben dürfen, wie dies durch Teile der Bundesregierung vor

getragen worden ist. ln dem Zusammenhang nenne ich nur 

die Oberlegung zur Senkung des Arbeitslosengeldes, der Ar

beitslosenhilfe und zur Aushöhlung der gesetzlichen Kran· 

kenversicherung. Das sind falsche Signale für ein verantwor

tungsvolles Umgehen mit den Sorge>n der Menschf>n. 

Ich sagte, wichtig ist die Regionalisierung des Bündnisses für 

Arbeit. Wir sind der rheinland-pfalzischen Landesregierung 

dankbar, daß der Anstoß für ein ,.Bündnis für Arbeit und Aus

bildung" Platz greift. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 

stellt unzweifelhaft das gravierendste und wirtschaftlichste 

Problem in unserer Zeit dar. lc.h sagte dazu bereits eben eini

ges und weise noch einmal darauf hin, wir haben zu betarch· 

ten, daß Ende Februar- in der nächsten Woche offiziell ver

kündet- die Zahl von 4 Millionen Arbeitslosen deutlich über

stiegen wird. Dies ist wirklich besorgniserregend . 

Wir haben im Plenum im Januar dieses Jahres darüber disku

tiert, wie wir dieses Bündnis strukturieren können und wie 

verantwortungsbewußt damit umgegangen werden kann, 

was als Angebot von Gewerkschaften an die Politik und Ar· 

beitgeber vorliegt, damit dies in eine verantwortungsbewuß

te Politik für die arbeitsuchenden Menschen einmündet, die 

in ihrer Exi~tenl gefährdet sind und dur(_h den Verlust von 

Einkommen in die Armutgetrieben werden und Ausgrenzun
gen- zum Teil in dramatischer Form ~ aus dem gesellschaft

lichen Leben erfahren müssen. 

Aus unserer Sicht hat deshalb die Schaffung neuer und die Si~ 

cherung bestehender Arbeitsplätze absoluten Vorrang. Sie ist 

die größte gesellschaftliche Herausforderung. Wir wollen 

dies gemeinsam mit den Arbeitgebern, mit den Gewerkschaf

ten, mit den Kammern, aber auch mit den Kommunen tun. 

Dazu gehört auch die Sicherung von Arbeits- und Ausbil

dungsplätzen im Bereich der öffentlichen Dienste. Anstren~ 

gungen <>ind bereits in der Vergangenheit unternommen 

worden, die sich durchaus auch zahlenmäßig belegen lassen. 
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Ich bin deshalb dankbar, daß das BOndnis tar Arbeit und Aus· 

blldung bisher aus der aufgeheizten Atmosphare des Hauses 
und aus den Wahlkampfauseinandersetzungen in unsach

licher Form herausgehalten worden ist. Ganz Im Gegenteil, 
bisher wurde in sehr sachlicher und sehr differenzierter Wei

se diskutiert. lc.h weise in dem Zusammenhang auch darauf 
hin, daß mir Kollege Gölter in der Plenarsitzung im Januar 

ausdracklich bei meinen Forderungen beigepflichtet hat. die 
ich an einen verantwortungsvollen und verantwortungsbe· 
wußten Arbeitgeber gerichtet habe. Ein Konsens zwischen 
SPD, F.D.P. und CDU besteht. 

(Glocke des Pr.1sidenten) 

Dieses BOndnis fOr Arbeit auf regionaler Ebene findet seinen 

Eingang darin, daß vorauss[c:htlich Mitte April~ außerhalb der 

heißen Wahlkampfphase bzw. des Wahlkampfes insge~ 

samt~ eine erste große Gesprachsrunde stattfinden wird, zu 

dem die beiden wichtigsten Partner~ Arbeitgeber und Deut~ 

scher Gewerkschaftsbund ~ ihre Zustimmung signalisiert ha

ben. 

Ich habe na,hher noch Gelegenheit. auf den einen oder an~ 

deren Aspekt einzugehen. 

VIelen Dank. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Korlege Kram er. 

Abg. Kramer~ CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Hammer, der Überschrift stimmen wir zu. Die 
dramatisc.he Situation auf dem Arbeitsmarkt bei Ober 4 Mi!~ 

lionen Arbeitslosen zwingt uns immer mehr zu einer gemein

samen Kraftanstrengung zwischen Bund, Bundesanstalt fUr 

Arbeit, Undern und Kommunen. Es ist gemeinsame Verant· 

wortung, we-nn wir das ehrgeizige Ziel erreichen worlen, eine 

Halbierung der Arbeits.losenzahl bis zum Jahr 2000 zu schaf

fen. Ich fage hinzu, wir massen es erreichen. Deshalb sehe ich 

eine Chance far die Bewaltigung der Arbeitslosigkeit. wenn 

daraber nicht nur wechselseitig zwischen Bund, Landern und_ 

Kommunen der Schwarze Peter hin~ und hergesc.hoben wird~ 

sondern endlich alle daran mitarbeiten. um der Geißel der 

Arbeitslosigkeit Herr zu weraen. ln unserem Regierungspro

gramm der CDU steht als erster Punkt: ,.Die Schaffung neuer 

zukunftssichernder Arbeitsplatze hat tur uns Vorrang vor al

len anderen Aufgaben." 

Es gibt kein Patentrezept im Kampf gegen die Beschafti
gungskrise. Dennoch ist das Problem nicht un!Osbar. Um in 

Zukunft bestehende Arbeitsplatze zu sicherh und neue Er

werbsarbeit zu schaffen. mnssen sich neue Strategien der So· 

zialpartner ebenso wandeln wie die Leitbilder der Wettbe-

werbswirtschaft. Die Politik hat die Aufgabe~ den Rahmen for 

diesen Wandel abzustecken. 

Mit dem Aktionsprogramm für Investitionen und Arbeitsplat

ze ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg. Die CDU 
in Rheinland-Pfal:z: hat seit eineinhalb Jahren einen runden 

Tisch mit der Übersc.hrift ,.Bündnis für Arbeit• gefordert. Ich 

zitiere vom 11. Juli 1994: .. CDU-Landesvorsitzender Gerster 

fordert eine Offensive gegen die Arbeitslosigkeit in Rhein

land-Pfalz. Alle Parteien, Arbeitgeberverbande, Gewerk~ 

schatten und andere sollen an einen Tisch geholt werden."~ 

Das ist bisher noc.h nic.ht passiert. Ich hoffe, daß das nicht als 

eine Oberparteiliche AngelegenhPit gesehen wird. sondern 

die Gewerkschaften einbezogen werden, 

Der Minister fOr Arbeit tn Rheinland-?falz hat in einer Presse

mitteilungvom 18. Januar festgestellt: .. Es ist höchste Zeit. 

zu handeln. Die Arbeitsmarktlage hat sich im letzten Jahr 

dramatisch verscharft." 

Da wurde jetzt unserem Aussc.huß fUr Arbeit, Soziales, Fami
lie und Gesundheit ein Vorschlag der Landesregierung Ober· 

mittelt~ der beinhaltet daß die Landesregierung Maßnah

men ergreifen wird und aber den Bundesrat Maßnahmen er

griffen werden sollen. Es sind Vorschlage enthalten, die die 

Sozialpartner annehmen oder diskutieren sollen. Es sind Vor

sc.hlage enthalten, die die Kommunen abernehmen oder dis

kutieren sollen. Dies ist ein erster Versuch. lc.h muß allerdings 

sagen, mir wäre es vtel lieber gewesen. hier nicht nur Vor

schlage vorzulegen~ sondern aut.h einen Zeitplan mitzuge

ben, damit dies auch zagig beraten werden kann, wenn die 
Aussage von Ihnen als Arbeitsminister stimmt, daß es höchst~ 

Zeit sei. 

Wir haben in Rheinland-Pfalz mit 154 000 Arbeitslosen Ende 

Januar die hö<.h::.te Arbeißlosigkeit in unserem Bundesland 

und damit einen historisChen Höchststand mit einer Quote 
von fast 9 % erreicht. Dies ist ein Signal zum Handeln. Gtt· 

fragt sind perspektivisches Denken über _die Tagespolitik hi

naus, Entscheidungs· und Entschlußfahigkeit sowie die Kraft 

zur Durchsetzung neuer ld"een. Rheinland-Pfalzbraucht wirt

schaftliche Rahmenbedingungen~ die Eigeninitiative und 

Selbständigkeit fördern. 

Meine Damen und Herren, das heißt. wir stehen an einem 

Scheideweg._Die Landespolitik stellt entweder die Weichen 

für neue rukunftsweisende Wirtschafts- und Arbeitsmarktpo· 

Jitik. o.der das Land ll.erliert weiter an Wettbewerbsfahigkeit 

und rutscht im Vergleich der Bundeslander weiter ab. Daher 

mOssen alle Anstrengungen unternommen werden~ um aus 

diesem Bandnis fOr Arbeit auch fOr Rheinland-Pf.alz entspre· 

chende Vorschlage _gemeins~m auszuarbeiten, damit die Ar

beitslosigkeit sparbar abnimmt, das heißt, wie sie eventuell 

auch auf Bundesebene halbiert werden kann. 

Meine Damen und Herren, diese Arbeitslosigkeit ist ents,hie

den zu hoch. 

(Beifall bei d~r CDU) 

• 

• 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf der ZuschauertrihOne Mitglieder der Arbeiter~ 

wahlfahrt Kalteneogers und Mitglieder des Kinder- und Ju

gendgemeinderats Haßloch begraBen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Situation auf 

dem Arbeitsmarkt erfordert Maßnahmen von allen Beteilig

ten, das heißt sowohl vom Staat als auch von den Tarifpart
nern, um dem Problem der wachsenden Arbeitslosigkeit ent

gegenzuwirken. Es darf dabei aber nicht der Eindruck er

weckt werden, man könne die Probleme weitestgehend qua

si per Knopfdruck lösen, Herr Kramer. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor, allein 

mit Absichtserklärungen werden keine neuen Arbeitsplatze 

geschaffen. Hinzu kommt noch, daß es politisch äußerst pro

blematisch ist wenn der Eindruck entsteht, da wird geredet. 

da wird verhandelt, da werden Vorwarfe hin- und hergescho

ben- Herr Hammer, da muß ich Ihnen recht geben -, es ge
schieht aber nichts. Alle müssen sich die frage gefallen lassen, 

und zwar von denjenigen, die vor der TOr des Arbeitsmarkts 

stehen, sowie von denen, deren Arbeitsplatz als gefährdet 

angesehen wird, ob zu spät gehandelt wird. Meine Damen 
und Herren, zu spM ist es nicht, aber es ist höchste Zeit. 

(Frau Bill, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN: 

Aussagekräftige Satze!) 

Wichtig ist, daß zwischenzeitlich fast alle erkannt haben 
- wenn ich "fast alle" sage, so bin ich mir bei Ihnen vom 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht sicher-. daß ein Zusammen

hang zwischen der Höhe des Bruttolohns und der Beschäfti
gung besteht, daß auch ein Zusammenhang zwischen Steuer

und Abgabenlast sowie Beschäftigung besteht. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Diese Landesregierung hat- soweit ein Bundesland die Mög
lichkeiten dazu hat- ein Programm .. Bündnis für Arbeit und 

Ausbildung" vorgelegt, um ihren Beitrag zu einer Entkramp
fung des Arbeitsmarkts zu leisten. Herr Kramer, da ist es 
schon ein bißchen gefährlich und unseriOs, wenn Sie sagen, 

,.damit Rheinland-Pfalz nicht weiter abfällt". Sie kennen die 

Wirtschaftslage dieses Landes. Was Sie sagten, war ein Stack 
unseriOs und einfach falsch. 

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

Die Landesregierung hat die Instrumente, die zur VerfUgung 
stehen, genutzt. Die Bilanz, die dort vorgewiesen wird, kann 

sich sehen lassen. Ich möchte schlaglichtartig an die Existenz

grandungen erinnern, immerhin in einem Jahr 17 000 Bruttc

Existenzgründungen- eine Existenzgrandung bedeutet bis zu 
fOnf Arbeitsplätze ~, die Mittelstandsförderung, die Förde~ 

rung von Technologie und Innovationen. Darüber hinaus 

wurden mit dem Instrument der Investitions- und Struktur

bank seit deren Bestehen Ober 20 000 Arbeitsplatze geschaf~ 

fen und allein in 1995 aber 8 000 erhalten. 

Außerdem stehen 1996 rund 67 Millionen DM fOr unter
schiedliche Maßnahmen zur Verfügung. Es wurde den Rah

men sprengen, wenn ich auf die Schwerpunkte des Pro
gramms heute eingehen wUrde, aber gestatten Sie mir, einen 
Punkt herauszunehmen, nicht deshalb, weil die F.D.P. dabei 

Genugtuung erfahren will, sondern um zu verdeutlichen, daß 

es bei der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen keine Tabus 
geben darf, meine Damen und Herren. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was?) 

Das ist namlich die Initiative zur Schaffung zusätzlicher Ar

beitsplatze in Privathaushalten. Ich lasse das einmal so ste

hen. 

Meine Damen und Herren, in einer Aktuellen Stunde- noch 

dazu in einer geteilten- kann man die Problematik nicht be
leuchten, wie das notwendig ist. Deshalb habe ich zum 
Schluß ein paar Zahlen. Frau BHI, die Steuer- und Abgabenlast 

liegt bei 47%. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht far Unternehmer!) 

Diese wollen Sie erhöhen. 1980 lag sie bei 38%. Das Finanzie

rungsdefizit in den SOer Jahren lag bei 1,9 %, jetzt bei 3,7 %. 

(Frau Grutzmacher. BUNDNIS 90/DIE GRUNEN: 

Und daran sind die GRÜNEN schuld?) 

Die Gesamtverschuldung liegt bei fast 60% des Bruttosozial

produkt>. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Alles CDU- und F.D.P.-Regierungen!) 

Die Staatsquote beträgt 53 %. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das waren die GRÜNEN gar nicht, auc.h 

wenn man denken könnte, es wären 
die GRÜNEN gewesen!) 

-Frau Gratzmacher, ich sage Ihnen gleich, was Sie wollen. 

Eine Senkung um fOnt Punkte - meine Damen und Herren, 

das ist bitter nötig- bedeutet eine Senkung der Ausgaben in
dusive der Sozialversicherungssysteme um 10 %. Wer meint, 
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er könnte die vorgezeichnete Linie noch fortfahren, tauscht 

sich, meine Damen und Herren. Wer das Sozialversicherungs
system erhalten will. der muß es umbauen und ver.andern. 
Anderswird es nicht gehen. 

Ich denke, an diesen Zahlen kann man erkennen. daß Ein

schitte notwendig sind. Wir brauchen eine Senkung der 

Lohnneber,kosten. Wir brauchen dringend eine Senkung der 
Steuerlast. Dies ist unumganglich, um wirtsc.haftliche Dyna

mik sowie die Steigerung der Attraktivitat des Produktions

und Investitionsstandorts zu erreichen. Es ist notwendig, kei
ne weiteren Arbeitsplatze zu vernichten, sondern neue zu 

schaffen. 

Frau Buntenbach fordert eine Ausweitung des öffentlich ver
antworteten Beschaftigungssektors und ein dauerhaft höhe
res Niveau öffentlicher Ausgaben und Besc.häftigungsförde· 

rung. Meine Damen und Herren. rätseln Sie nicht. Frau 
Buntenbach gehOrtzum BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

{Diec.kvoß. F .D.P.: Dort hat Sie 

sich aufgedrängt!) 

Meine Damen und Herren. wer solche Forderu.ng.en erhebt. 

der fahrt nlc.ht nur den Staat geg_en die Wand. sondern ver

nichtet auch Arbeitsplatze. Diese Forderungen widerspre

chen jeder ökonomischen Vernunft:--Diese ist bei Ihnen noch 

nie vorhanden gewesen. 

Ich danke Ihnen. 

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

bei der SPD) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne darf ich noch Bürgerinnen und 

BOrger ausdem Wahlkreis lngelheim begrüßen. 

(Beifall im Hause) · 

Das Wort hat die Keltegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Bauckhage. Ihre ökonomi

sche Vernunft hat zu dem Problem g_eführt. über das wir heu

te alle diskutieren. nämlich :lU einer so hohen Massenarbeits
losigkeit, wie wir sie noch nie hatten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. ein~ Wirtschafts_- und Finanzpoli

tik. die sich njcht den Leitgrößen Nac_hhaltigkeit. Vollbeschäf-

tigung und sozialer Gerechtigkeit verpflichtet fOhlt. hat urn 

faktisch 6 Millionen Arbeitslose beschert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt soll die Arbeitsmarktpolitik das wiedergutmachen. wa~ 

Kohl, Lambsdorff, Waigel~ BrOderie und wie sie alle_ heiß_en 

versaubeutelt haben. 

[Kram er, CDU: Oh') 

Meine Darn~n und Herren, ',!Or diesem Hintergrund mO.ssen 
auch die wie Pilze aus dem Boden sprießenden BOndnisse fUr 

Arbeit konstruktiv kritisch betrachtet werden. 

(Pörksen. SPD: Gerade von Ihnen') 

Dazu sind wir geradezu verpflichtet, wenn wir verantwor
tungsvoll mit der Hoffnung so vieler Mensthen auf Arbeiß
platzsicherung und ROckkehr aus der Arbeitslosigkeit umge
hen wollen. Ich hoffe. das wollen wir aHe. Der Erfolg dieser 

Bündnisse darf nicht davon abhangen. daß immer mehr aus 

der Substanz des Sozialstaats herausgeschnitten wird. ~on
dern es muß an die Substanz derer gegangen werden, die. 

statt Arbeitsplatze zu schafrenf weiterhin hemmungslos Ge

winnmaximierung betreiben, 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das tun sie. Dafür sprechen alle Zahlen, Das Bündnis fOr Ar

beit auf der Bundesebene lauft bedauerlicherweiSe nach der 
Kohlsehen Devise .. Weiter so Deutschland" an, Dort droht 

nicht nur der Sozialabbau. wie die Überschrift der Aktuellen 
Stunde suggerieren könnte, sondern er lauft. Er lauft auf vol
len Touren, wie das 50-Punkte-Programm der Bundesregie

rung nicht zu verschleiern versucht. Wer ~ich auf Kohl und die 
Bonner Arbeitgeberlobby verlaßt, der i'>t verlassen. Deshalb 
mOssen die Bündnisse für Arbeit von unten nac_h oben in 

einer konzertierten Aktion von Beschaftigungspolitik, von 

Struktur- und Sozialpolitik der rackwart~ gerichteten Bundes
politik innovative Konzepte entgegensetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren,•mit Innovation meinen wir aller· 

dingsnicht Gentechnik. Transrapid und Kernfusion, 

(Zurufe aus dem Hause: Aha!) 

Herr Bauckhage, auf rheinland·pf~lzisch: Flugplatz Hahn, 

DASA, Straßenbau. Straß~nbau und noch einmal Straßenbau. 

Nein 

(Staatsmini~terin Frau Dr. GOtte: 

Nicht!to laut!) 

-Frau Dr. Götte, wenn die alle so schreien, dann müssen Sie 

sich bei dene11 beschweren. 

I 
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Wir wollen Innovation und Weiterentwicklung dort subven
tionieren, wo Beschaftigung durch ökologisch sinnvolle For
schung und Produktion entsteht, zum Beispiel im Energiebe

reich durch Förderung und Weiterentwicklung von Energie

einsparpotentialen und regenerativer Energie, durch den 
konsequenten und intelligenten Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs und durch langst aberfäflige, bedarfs

gerechte Beschäftigungsausweitung in den sozialen Berei
chen. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Da haben wir 

gerade auf Sie gewartet!) 

Das vorhandene Potential an gesellschaftlicherArbeit ist 
langst nicht ausgeschöpft. Es gilt, eine neue andere Vertei

lung der Arbeit vorzunehmen, das heißt, bezahlte und unbe~ 

zahlte Arbeit müssen zwischen Mannern und Frauen neu auf~ 
geteilt werden, aber auch die bezahlte Arbeit muß mittels 

neuer Arbeitszeitmodelle gerecht verteilt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es kann nicht angehen, daß die 

einen durch ArbeitsOberlastung krank werden und die ande

ren krank werden, weil sie keine Arbeit haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig') 

Meine Damen und Herren, um das zu andern, gibt es langst 
viele gute Vorschläge, die die Tarifpartner, aber auch die Poli

tik endlich abarbeiten müssen. 

Eine weitere wesentliche Rolle spielt die staatlich geförderte 

Beschäftigungspolitik, vor allem in einem Land wie Rhein
land-Pfalz, das in großem Maß von industriellen Strukturpro
blemen und Truppenabzug betroffen ist, wie zum Beispiel 

die Westpfalz oder der Hunsrück. Hier gilt es, spezielle Lan

desprogramme für Männer, Frauen und Jugendliche, die von 
Erwerbslosigkeit aktuell bedroht, langzeitarbeitslos oder 

schwervermittelbar sind, auszubauen und weiterzuent

wickeln und Schwachstellen durch regionale Arbeitsmarkt

konferenzen zu erkennen und Abhilfe zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, die Möglichkeiten einer regiona
len Strukturpolitik von unten sind noch lange nicht genutzt, 

vor allem auch was die Beschaftigungsaspekte für Frauen be
trifft. 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD

Glocke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, das aut der Landesebene formu

lierte BOndnis fQr Arbeit zerschlagt in seinem Ausführungsteil 

bedauerlicherweise sehr schnell, was das Vorwort verspricht. 

Dort will die Landesregierung mit der Umsetzung neuer Kon

zepte und neuer Ideen Arbeitsplätze schaffen und sich von al~ 
t~n Denk- und Hand[ungo;.muc;tPrn vPrahc;rhieden. 

Meine Damen und Herren, bis dahin könnte es von uns abge
schrieben sein. Was dann allerdings kommt, kennen wir so 

gut wie alles schon aus Bonn. 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist gelinde gesagt enttäuschend. Zu den Details komme 

ich später. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Gerstf'r, 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die wachsende Ar

beitslosigkeit ist nicht nur ein Problem für die betroffenen 
Menschen und ihre Familien, sie gefährdet auch die Finanz

grundfagen von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversi

cherungen. Eine immer geringer werdende Zahf von Beschäf

tigten muß mit Steuern und Beitragsleistungen den Bestand 

des Sozialstaats sichern. 

Rheinland-Pfalz weist zwar trotz der besonderen Probleme 
des Truppenabbaus eine gonstigere Arbeitsmarktstatistik mit 
zwei Ausnahmen auf, nämlich Bayern und Baden-WOrttem
berg, wenn Sie sich die Jahresstatistik 1995 betrachten. Alle 

anderen Länder haben größere Arbeitsmarktprobleme als 

wir. Dieser Trost ist aber gering, w~il auch bei urn der Anstieg 
mit dem bundesweiten Anstieg vergleichbar ist. Die Zahl von 

154 000 registrierten Arbeitslosen Ende Januar 1996 ist be

reits genannt. Trotzdem verdient auch eine weitere statisti
sche Zahl genannt zu werden. Diese betrifft die Zunahme der 

Beschaftigung im Land. Wir haben real in einem ZehnjahresR 

zeitraumvon 1985 bis 1995 eine Zunahme der Beschäftigung 
Von 1 065 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 

1 172 000 sozialversicherungspflichtig Beschdftigte. 

Wenn wir den Effekt der Zuwanderung außer acht i'!issen, ha

ben wir eine geringere Arbeitslosigkeit. Erst durch die Zu
wanderung wird es eine höhere Arbeitslosigkeit. Dieser 
Aspekt verdient. im Auge behalten zu werden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist ein gef:.hrliches Argument!) 

- Frau Grützmacher, ich denke, wenn wir eine vernünftige 

Therapie gemeinsam aussuchen und die Instrumente über

prOfen. ob sie zum Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen kön

nen, müssen wir zuerst einmal - wie die Ärzte dies sagen -
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eine richtige Anamnese machen. das heißt, wir massen fest

stellen, wo wir ansetzenmassenund wie die Ausgangssitua

tion ist. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Grntzmacher. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

BOndnis fflr Arbeit und Ausbildung: Der bedrohlic.he Anstieg 
der Arbeitslosigkeit verlangt naCh einer Gemeinschaftsaktion 

von Politik, Arbeltgebern und Gewerkschaften. Die Landesre

gierung begrOßt daher die Initiative der lG Metall und des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes fOr ein BOndnis fOr Arbeit 

auf Bundesebene. Sie hat entsprechende Vorschlage fOr 
Rhelnland-P1alz vorgelegt. 

Aufgrund der alarmierenden Arbeitsplatz- und Ausbildungs-

platzsituation auch in unserem Land hat Ministerprasident 
Kurt Beck eine Initiative zu einem BOndnis fOr Arbeit und 

Ausbildung in Rheinland·Pfalz gestartet. Dies ist ein BOndnis 
far den Wirtschafts. und Lebensstandort Rheinland·Pfalz. FUr 
den Lebensstandort hat nicht nur die Politik Verantwortung, 

sondern auch die Wirtschaft. Die Politik wiederum hat Ver· 

antwortung fOr den Wirtschaftsstandort.. und zwar far den 
Wirtschaftsstandort den wir heute haben, und nicht far 

einen abstrakten Wirtschaftsstandort. 

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

Frau Abgeordnete Bill, dies heißt daß dies etwa fOr die Che· 
miepolitik des Landes Konsequenzen hat. 

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

die nicht absehen kann von der bestimmenden Bedeutung 

der Chemie, nicht nur in Gestalt eines Weltkonzerns, sondern 
auch ln Gestalt vieler mittlerer und kleinerer Betriebe und 
chemischer Unternehmen im Land. 

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

Es gibt eine Vielzahl von Vorschlagen, die das Land im Rah

men des Bandnisses torArbeitgemacht hat. auc.h solche, die 
schon in Angriff genommen worden sind: ExistenzgrOndun

gen, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Aufwer

tung bestimmter Berufe, die derzeit unter Imageproblemen 
zu leiden· haben. obwohl sie eine sichere Zukunft vermitteln. 

die Verstarkung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen.- Aber 

zu einem BOndnis far Arbeit gehört auc.h ein Tabukatalog, 
was nicht gPht, ln diesen Tabukatalog gehört aus Sicht der 

Landesregierung, daß wir nicht zulassen können, daß eine 

Bek.ampfung der Arbeitslosigkeit in Aktionen mUndet.. die 
sich wie die Bekampfung der Arbeitslosen ausnehmen, und 

hierzu geflOrt auch, daß wir nicht die Hand zu einem Ausstieg 

aus dem System der gesetzlichen Rentenversicherung reichen 
können. 

(Beifall des Abg. POrksen. SPD) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, in diesem Zusammen~ 

hang ist der Vorschlag des Bundesarbeitsministers an jOngere 

und an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mittleren Al
ters. parallel zu ihrem Beitrag etwas fOr die eigene peßOn· 

liebe Altersversorgung zu tun. geradezu abenteuerlich. Er un~ 
tergrabt das Vertrauen in die Rentenversicherung. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Landesregierung hat daraber hinaus eine Kampagne zur 

Ausweitung der Teilzeitarbeit gestartet. auch zur sozialversi
cherungspflichtigen Beschaftigung in Privathaushalten, 

wohlgemerkt sozialversicherungspflichtig und nicht in Form 
bisheriger Regelungen.. die nur von wenigen und hat.hverdie

nenden Steuerzahlern genutzt werden können. 

Die Landesregierung halt es auf Bundesebene far notwendig 
und hat Bundesratsinitiativen dazu angekOndigt. daß die 

Senkung der Lohnnebenkosten Vorrang vor dem Abbau an~ 
derer weniger spezifisch wirkender Steuerbelastungsfakto
ren haben muß. ln diesem Zusammenhang darf daran erin

nert werden, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei den so

genannten Lohnnebenkosten bereits zweimal parallel einen 
Solidaritatszuschlag bezahlen, namlich Ober die versiehe~ 

rungsfremden Leistungen -100 Milliarden DM pro Jahr- und 

Ober den steuerlichen S.olidaritatszusc.hlag. 

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

Deswegen Ist der Abbau dieses spezifischen, die Arbeitsko· 
sten verteuernden zusatzliehen SolidariUtszuschlags. versi· 

cherungsfremde Leistungen in der Sozialversicherung, beson
ders vordringlich. 

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

Es ist erfreulich, daß die Landesvereinigung der Unterneh

merverba-nde in ihrer Reaktion auf den Appell des Minister· 
pr:ls!denten dies als Priorität Nummer 1 ebenfalls bestatigt 
hat. Hier ist ein konstruktiver Ansatz fOr gemeinsame Aktivi

taten. die parteiObergreifend und interessengruppenOber

greifend wirksam werden können. 

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

Nicht zuletzt sollte genannt werden, daß die Frauenbesc.h~f

tigung im Rahmen einer solchen Kampagne eine besondere 

Bedeutung hat und daß vor allem die Integration von Frauen 
in zukunftstrac.htigf Arbeitsplatze eine wichtige Aufgabe al· 

!er Beteiligten ist. Die bisherigen Reaktionen auf den Appell 

des Ministerprasidenten stimmen uns zuversichtlich. daß wir 
Ober Marketingaktionen verschiedener Gruppen hfnaus zu 

Ergebnissen kommen, die landespolitisch und bundespoli
tisch von Bedeutung sein können. 

• 

• 
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Wir freuen uns, daß die Bundesregierung den Aufruf des 

IG Metaii~Vorsitzenden nun endlich fOr eigene Bemahungen 

ernst genommen hat, die allerdings in der Kontur noch nicht 
deutlich erkennbar sind. Wir mOssen bei dieser Gelegenheit 
auch sagen, daß die Bundesregierung durch ihre Politik seit 
1982 dazu beigetragen hat daß ein Teil der Probleme, die 

wir jetzt beklagen - Stichwort: Lohnnebenkosten -, in den 
letzten Jahren durch die verfehlte Wirtschafts-. und Finanzpo

litik in Bonn dramatisch verschärft worden ist. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Hörner, CDU: Und die F.D.P.?) 

Sozialabbau in Form von Rasenmähermethoden darf es nicht 
geben. Es darf auch keinen Sozialabbau geben, der nur die 
".SozialfalleH von einer TOr zur anderen schickt. Damit mei~ 
nen wir die Absenkung der Arbeitslosenhilfe, die viele Ar~ 
beitslose, vor allem Langzeitarbeitslose. zwingt, zum kommu~ 
nalen Sozialamt zu gehen. Dies ist ein Beispiel, bei dem Pali~ 
tik gegen Arbeitslosigkeit fast verwechselbar wird mit Politik 
gegen Arbeitslose. 

Me'tne Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir werden nach der Landtagswahl ~ dies gebietet sich aus 
vielen GrOnden ~eine landesweite Auftaktkonferenz haben, 

zu der der Ministerpräsident einlädt. Alle Beteiligten werden 
sich an dieser Konferenz beteiligen. Wir werden danach das 
BOndnis fOr Arbeit im Lande regionalisieren und konkretisie~ 
ren. Die Reaktionen der Sozialpartner und anderer Beteilig~ 
ter auf die Vorschlage sind erfolgversprec.hend und lohnens
wert. Wirsind zuversichtlich, daß in Rheinland-Pfalz besonde
re Akzente gesetzt werden können. 

Nicht das Unwichtigste ist. daß derzeit Tarifverhandlungen in 

der Chemie stattfinden, bei denen Rheinland-Pfalzdie Rolle 
eines Pilotbezirkes spielt. Wir sind zuversichtlich, daß dies 
eine Branche ist. di_e auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite 

besonders innovationsfreundlich ist und Akzente setzt, die 
zum Beispiel den Abbau von Überstunden von bundesweit 
2 Milliarden zum Ergebnis hat und Oberdies die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze durch den Abbau von Überstunden. Das 
ist eine Angelegenheit der Tarifpartner. 

(Geimer, CDU: Eben!) 

Hier hatdie Politik nurdie Funktion, Rahmenbedingungen zu 
setzen und Anregungen zu geben. Das wissen wir genau, und 
wir beschranken uns auf die Rolle, die sinnvoll ist. Ein Bündnis 
für Arbeit kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten guten 
Willen beweisen. Da Arbeitslosigkeit die Grundlagen von 
Staat und Gesellschaft mehr bedroht als jede innenpolitische 
Krise seit Beginn der Bundesrepublik, sind wir zu außerge
wöhnlichen Anstrengungen verpflichtet, damit das Erfolgs
modell Deutschland in schwierigen Zeiten erhalten und für 

die Zukunft gerastet werden kann. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Den Rednern stehen noch zweieinhalb Minuten Redezeit zur 
Verfügung. 

Das Wort hatder Kollege Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich will noch ein 
paar Bemerkungen machen. Herr Kollege Kramer, Skepsis ist 
angesagt, wenn Sie das Aktionsprogramm der Bundesregie
rung fOr Investitionen und Arbeitsplätze ansprechen. Ich will 
deutlich unterstreichen: Es ist große Skepsis angesagt.- Eine 
Reihe dieses 50 Punkte umfassenden Programms deuten 
ganz eindeutig darauf hin, daß in Strukturen hineingeschnit
ten werden soll, zum Beispiel in das Rentenversicherungssy
stem, in die Arbeitslosenversicherung und in das gesetzliche 
Krankenversicherungssystem, bei denen wir als Sozialdemo
kraten nic.ht mitmachen können. Das will ich ganz deutlich 
sagen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie die Forderung stellen und zitieren, daß Ihr Landes
vorsitzender Johannes Gerster im Mai letzten Jahr~s einen 
runden Tisch gefordert hat, 

{Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

an dem sich alle Verantwortlichen zusammenfinden ">ollen, so 
kann ich Ihnen nur entgegenhalten: Diese Landesregierung 
sitzt seit Jahren am ovalen Tisch mit allen Verantwortlichen 

des Landes Rhein(and~Pfalz und schafft ein Klima, in dem 
auch die Verantwortlichkelten dort angesiedelt sind, wo sie 
vor Ort anzusiedeln sind. 

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

ln dem Zusammenhang will ich erwähnen: Was haben wir in 
diesem Landtag diskutiert, was haben wir in Richtung Bann 
und BIOm bezOglieh EU-Richtlinien und Entsendegesetz gere~ 
det? Nur weil wir die Bundesregierung .. hingetragen" haben, 
ist eine Regelung zustande gekommen, die in etwa greifen 
kann. ln dem Zusammenhang sollten Sie auch bedenken, daß 
beispielsweise im Baugewerbe durch den Wegfall des 
Schlec.htwettergeldes allein im Januar 1996 gegenüber dem 
31. Dezember 1995 bundesweit 150 000 Bauarbeiter zusätz
lich arbeitslos geworden sind. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Dies sind Auswirkungen, die wesentlichen Fe-hle-ntscheidun
gen und Fehlentwicklungen bundespolitischPr Art zugrunde 

liegen. 
(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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ln dem Zusammenhang will ich auch noch einmal an das erin

nern, was Ich bei meinen Ausfahrungen schon gesagt habe. 
Wir sind uns wohl einig, daß nicht die Politik die Arbeitslosig
keit alleine beseitigen kann. 

(Glocke des Prasidenten) 

Das Land hatdurch seine Leistungen eine Reduzierung um et

wa 2 % errelc:ht. Trotzdem betragt die Arbeitslosigkeit über 

8 %. Die Verantwortung liegt vor allen Dingen bei den Ar
beitgebern, aber auch bei den Gewerkschaften, bei den Tarif

partnern. Deshalb muß auch dort der Ansatz gefunden wer

den. Daher ist die Initiative. die von der Landesregierung, na
mentlich von dem Ministerprasidenten# ausgegangen ist. 
richtig und zeigt den Weg. 

(Glocke des Prasidenten) 

Der Zeftplan ist dabei vielleicht nicht das wic.htigste. Entschei
dend ist. daß Handlungsschritte unternommen werden und 
daß jetzt begonnen wird. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren! Bei zweieinhalb Minuten Rede

zeit darf ic.h Sie um Sprechdiszipfin bitten! 

Das Wort hat Herr KoOege Kram er. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Ko[[eg_e 
Bauc.khage, wir sind gar nicht weit auseinander. ln Sonn sind 

wir sogar gemeinsam einen Schritt weiter als hier in Rhein

land-Pfalz. 

(Gefmer, CDU; Das wissen 

die hier aber nicht!} 

Frau Bill, eine Bemerkung zu Ihnen: Weil es um betroffene 
Menschen geht, habe ich auf Polemik verzichtet. Daher muß 
ich sagen, daß wir, die Christlich-Dem~kratische Union, maß

geblich dazu beigetragen haben, diesen SOzialstaat aufzu

bauen. Wir wollen auch keinen Abbau! 

(Beifall der CDU-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da mOssen Sie steh aber anstrengen!) 

Aufgrund der schwierigen Situation muß aber auch die Frage 

erlaubt sein, wie der Sozialstaat gestaltet und umgebaut 

werden kann. Wir werden weitere Vorschläge machen. Wir 

werden auch zu dem Bereich BOndnis far Arbeit beitragen. 

Herr Kollege Hammer, Sie haben versucht die in Bonn erar

beiteten Vorschläge zum Bandnis far Arbeit herunterzure
den. Beim siebten Gesprach waren die Spitzenrepr~sentan
ten der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften dabei. 
Ich glaube daher, daß dies ein erster Durchbru'h war, um 

nach vorne zu schauen und Vorschläge zu machen. 

Mit Sicherheit wird es bei der gesamten Diskussion zu den 

vorgeschlagenen SO Punkten auc.h noc.h heftige Diskussionen 

im Detail geben. BezOglfch eines Zeitplans haben Sie, Herr 

Hammer, gesagt: sofort.- Es gibt auch die Vorschlage des Mi
nisters Gerster für ein Programm. Dies muß stärker publik ge

macht werden. Man muß dazusagen, daß keine Finanzierung 
dabei ist. Von daher kann man es als Anregung_ und als Ver

handlungsangebat aufnehmen, und zwar zusammen mit 

dem, was in Bonn erarbeitet worden ist. Dann gibt es gute 

Chancen, die Geißel Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Ministerpra:sident Beck. 

Bedc., Ministerpr~sident: 

Herr Pr.lsident meine sehr geehrten Damen und Herren! lu

nachst einmal möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kol· 
legen herzlich bedanken~ die heute zu diesem wichtigen The
ma gesprochen haben und die Uber den 24. Marz hinaus 

eines haben deutlich werden Jassen: Es geht um eine g~mein· 
same Bemahung~ dieser unertr.lglichen Herausforderung, 
namlich der Massenarb~itslosigkeit, Herr werden zu wollen. 

(Beifall der SPD) 

Dies ist zunachst einmaieine ganz wichtige Gemeinsamkeit. 
die wir beibehalten und festhalten sollten. Aus meiner Skht 
muß es in der Tat darum gehen~ die Möglichkeiten der Lan

desregierung dieses Landes Rheinland-Pfalz in das einzubet

ten~ was bundesweit an Notwendigkeiten besteht. 

Wir haben nie die Ansicht gehabt- ich habe mit meinem Vor
schlag an die Unternehmen, an die Gewerkschaften, an die 

sozialen Gruppierungen und an die poHtis(h tragenden Kraf

te dieses Landes auch nie die Illusion verbunden M,daß wir mit 
der Kraft eines Bundeslandes altein die Herausforderung der 

Massenarbeitslosigkeit bewältigen könnten. 

(Beifall der SPD) 

Wir !cör.men jedoch einen Beitrag dazu leisten, dtm wir auch 
in aller Konsequenz leisten wollen. 

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

• 

• 
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Meine Damen und Herren, ich glaube, daß es um eine Reihe 

von Ansatzpunkten geht. Ich möchte allerdings vorweg eine 
Bemerkung machen. die mir ganz wichtig ist. damit gerade in 

der Diskussion dieser Tage und Wochen nicht verlorengeht, 

was in einem marktwirtschaftliehen System nicht verlorenge~ 

hen darf. Es handelt sich dabei um die Erkenntnis, daß dieje

nigen, die unmittelbar am Wirtschaftsgeschehen beteiligt 
sind, ein hohes Maß an Verantwortung für die Zukunftdieser 

Bundesrepublik Deutschland tragen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich meine damit die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite. 
Ich glaube, daß wir alle gut daran taten_,_ weon_ die a_usge

streckte Hand der Gewerkschaften von der Arbeitgeb_erseit_e_ 

ergriffen worde und wenn das, was in dem Vorschlag .. Bünd

nis für Arbeit" der IG Metall steckt und was in anderen Vor

schlagen - beispielsweise der IG Chemie - bereits abzulesen 
war und konkret nachzuvollziehen ist, genutzt würde, um die 

notwendigen Bewegungen aufeinander vollziehen zu kön

nen. 

Ich bin ~ehr zuversichtlich, daß diese Bereitschaft bei den 

rheinland-pfälzischen Arbeitgebern besteht. Ich habe zwi
schenzeitlich auf eine entsprechende Initiative hin- ich schät

ze einmal- 100 bis 120 konkrete und detaillierte Reaktionen 

bekommen. Durchweg - bis auf wenige Ausnahmen - ist in 

diesen Reaktionen zu erkennen. daß man bereit ist. sich die
ser Herausforderung zu stellen. Dies ist eine erste. wichtige 
und chancenreiche Feststellung. 

Aber eines muß man auch erbitten und erwarten dürfen. Ich 

habe dies auc.h vor der Versammlung des Landesverbandes 

der rheinland-pfalzischen Unternehmer vor einigen Wochen 

in der Staatskanzlei geäußert. So, wie sich derzeit viele Unter
nehmer- vor allen Dingen aber Managerinnen und Manager 

großer Unternehmen- große MUhe geben. die Frage heraus
zufiltern, welche Arbeits.plcltze denn ins Ausland verlagert 
werden können, so muß man auch erwarten dürfen, daß sie 

mindestens genausoviel Energie dafür verwenden, sich zu 
überlegen, wie Arbeitsplatze stabilisiert und gesichert wer~ 
den können. Dies ist ebenfalls ein Teil der gemeinsamen Ver

antwortung. 
(Beifall der SPD) 

Dies stellt überhaupt nicht in Frage, daß man von jedem Un
ternehmer sowie von jedem, der für ein Unternehmen ver

antwortlich handelt, selbstverstandlieh erwarten muß, daß 

betriebswirtschaftlich vernonttig gehandelt wird und daß 

dieses Unternehmen auch auf Gewinnerwartung ausgerich~ 
tet wird. Tut man dies nicht. wird man am Markt nicht beste~ 

hen und wird auch nicht die Fähigkeit haben, Zukunfupro~ 
dukte zu entwickeln und die notwendigen Zukunftsinvesti

tionen zu tätigen. Daran kann es keinen Zweifel geben. 

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

Dies wollte ich zunächst einmal deutlich machen, damit die 

Maßstäbe in die richtige Reihenfolge gebracht werden. 

Aus meiner Sicht hatdurchaus auch die Politik ihren Anteil an 

der Verantwortung wahrzunehmen. Es ist überhaupt kein 

Wegschieben von Verantwortung, die man selbst hat. Es ist 

jedoch unbestreitbar, daß nach der Aufgabenverteilung, wie 

sie in dieser Bundesrepublik Deutschland besteht, der Bun

despolitik in den Fragen der Rahmensetzung erste Prioritat 

zukommt. 

(Geimer, CDU: Bundesregierung 

und Bundesrat!} 

~ Verehrter Herr Kollege Geimer, ich habe gesagt, der Bun~ 

_despolitik. Ich habe dies bewußt so formuliert, weil ich mich 

nirgendwo aus einer Verantwortung herausstehle. Ich hoffe. 

dies ist deutlich geworden. 

Wir haben in den letzten fünf Jahren nach 14 Steuererhöhun~ 

gen in der Bundesrepublik Deutschland einen Stand der Bela

stung an Steuern und Abgaben für die Unternehmen sowie 

für die privaten Haushalte erreicht, der nicht gesteigert wer

den darf. Im Gegenteil, er muß abgesPnkt werden. Davon bin 

ich felsenfest überzeugt. 

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

Dies hat etwas mit den Rahmenbedingungen, aber auch mit 
konkreten Auswirkungen auf unser aktuelles Wirtschaftsge
schehen zu tun. Wer mit den Einzelhandelsverbänden unse~ 
res Lande$ spricht - dies gilt für andere lAnder sicherlich 
ebenso-, der muß wahrnehmen, daß wir an einer deutlichen 

Nachfrageschwache leiden. Diese Nachfrageschwache hat et

was mit dem unerträglichen Brutto-Netto~Lohn-Gefalle zu 
tun, das wir zwischenzeitlich erreicht haben . 

(Beifall der SPD-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Mit der Arbeitslosigkeit!) 

Ebenfalls hat es etwas mit Verunsicherungsgesichtspunkten 
sowie mit einem Mangel an privater Kaufkraft zu tun, daß 

wir im Bereich der Baukonjunktur in ein tiefes Tal hineinzu
geraten drohen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Entwicklung erfolgte zwar ausgehfind von einem ho

hen Niveau in den Jahren 1993 und 1994, aber der Absturz ist 
gravierend, und zwar nicht nur im Bereich des Tiefbaus, bei 

dem die Dinge noch einmal andere Ursachen haben. 

Frau Gratzmacher. ich möchte gar nicht beleuchten, was es 
für die Bauwirtschaft in diesem Lande bedeuten würde, 

wenn wir Ihrem Antrag gefolgt waren und alle Mittel -bis 
auf die letzte Mark - für Straßenbau und Straßenunterhal-
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tungausdem Haushalt gestrichen hatten. Danngabe es diese 
Unternehmen schlicht und einfach nicht mehr. 

(Beifall der SPD • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Beck, verbreiten Sie doc.h k._eine LQg~n!) 

~Entschuldigung! Sie haben es doch beantragt! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht alle!) 

-Ausschließlich alle! 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein!-

ZurufdesAbg. ?rot. Reisinger, F.D.P.
Zurufe von der SPD) 

10 Millionen DM haben Sie noch im Haushalt belassen. Dies 

hatte nicht einmal gereicht um die laufenden begonnenen 
Straßenunterhaltungsmaßnahmen zu Ende durchzufahren. 

Es ist ganz einfach! 

(Beifall der SPD) 

Ich will dies gar nicht autwarmen. Man kann klüger werden. 
Dies ist um allen vom lieben Gott gegeben. und deshalb soll
ten wir uns die Hoffnung nie nehmen lassen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ich möchte Jedoch 
noch einmal zum Bereich der privaten Nachfrage zurackk.eh~ 
ren. Wir sparen in dem Bereich des privaten Wohnungsbaus 
ebenfalls einen deutlichen Einbruch. Dies hat mit der Unsi~ 
cherhelt der Mens,hen zu tun, wie es wlrtst.haftlidl in den 
nachsten fOnt sieben oder zehn Jahren aussieht. Wenn man 

ein HAusehen baut eine Eigentumswohnung kauft oder ein 
llteres Haus renoviert und datar hohe Darlehen aufnimmt, 
heißt dies fOr einen normalen Haushalt. sich Ober einen Zeit~ 

raum von einem Jahrtehnt und darOber hinaus zu verschul
den. Es ist Unsicherheit vorhanden. 

Man muß auch den Appell an die Wirtschaft richten: Es ist 
nicht damit getan, stlndlg neue Hiobs·Botschaften in die 
Welt zu setzen. ~ Wenn die Automobil-Industrie Ober ihre 
Verbandsvorsitzenden zum selben Zeitpunkt, zu dem sie Re
kordeinnahmeergebnlsse, die 1995 Gott sei Dank vorhanden 
waren, verkOnden kann, jedoch von 100 000 weiteren Ar
beitsplatzen spricht die abgebaut werden, dann gibt man 
den Leuten damit keine Sicherheit und keine Orientierung. 

Bei diesen Verbanden muß an die Verantwortung appelliert 
werden. Es geht jedenfalls nicht an, so zu tun, als ginge einen 
dies alles nichts an. 

(Beifall derSPD) 

Meine Damen und Herren, mit dieser Rahmenvorgabe sind 
wir und ist die Politik gefordert. Die Landesregierung hat 

Vorschlage zur Reduktion der Steuerlast gemacht. Wir haben 
vorhin aus: Anlaßdes Berichts des Herrn Kollegen Dr. Sarrazin 
auf die Mündlidle Anfrage gehört, daß das Land Rheinland· 
pfaJz durchaus nicht sdllec.ht gerastet ist, um seinen Anteil an 
einer Reduktion der Steuerlast verantwortlich finanzieren zu 
können. 

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

Wir sind nicht bewegungsunfähig. Dies hat aber auch etwas 
damit zu tun, daß wir den Mut gehabt haben, in den letzten 
Jahren auch einmal nein zu sagen. Ansonsten waren wir heu· 
te genauso bewegungsunflhig wie der Bund und wie die 
meisten anderen Bundeslander. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man diese 
Debatte fahrt, muß natOrlich auch aber die Sozlalabgab~Jn 
gesprochen werden. Ich halte es jedod1 für sehr wichtig, daß 
wir die Dinge nicht durcheinanderbringen, Es muß klar fest

gehalten werden, daß die Sozialleistungsquote in dieser Bun· 
desrepublik Deutschland eben nicht gestiegen Ist. wie dies 
immer behauptet wird. Sie ist in den letzten acht Jahren bis. 
zur Wiedervereinigung sogar kontinuierlich gesunken. 

Dann ist sie einen Sprung nach oben gegangen und zwi
schenzeitlich fast wieder auf den Stand von vor acht Jahren 
zurQckgegangen. Dabei sind die neuen Bundeslancier- das ist 
verstandlieh und ganz natOrlich- mit Uber 60% sozialer Lei
stungsquote an dieser prozentualen Zahl von 33,5 % erheb
lich mitbeteiligt. Das Istdie Realitat. 

Richtig ist aber, daß diese fast gleiche Soziallelstungsquote, 
wie wirsie vor acht Jahren gehabt haUen, heute deshalb eine 
andere Bedeutung hat. weil wir in einer anderen Kon· 
kurrenz~ und Herausforderungssituation um jeden Arbeits~ 
platz und um jede Investition stehen. Dort ist der Ansatz zu 

suchen. Deshalb kommt es darauf an, daß wir nkht alle La· 

sten. die diese Gesellschaft tragen muß, immPr auf den Fak
tor Arbeit oben draufpac~en, sondern daß wir den Faktor Ar· 

beit wo immer es nur mOglich ist, entlasten. Da haben ökolo
gische Steuerorientierungsgedanken ihren Platz. 

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

Herr Kollege Seibel, genauso sind die Zusammenhange. Sie 
sind nicht so simpel, wie Sie sie manchmal darzustellen versu
chen. 

• (Zurufe der Frau Abg. Grotzmacher und des 

Abg. Sei bei. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb kommt es 
zunachst einmal darauf an, zu fragen: Ist e~ denn ln der Tat 
verantwortbar, daß wir beispielswetse den Aufbau- Ich tage 

ein: den notwendigen Aufbau~ der S_oz!alversicherungssyste
me in den neuen Bundeslandern Ober die Renten- und Ar· 

• 

• 
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beitslosenversic:herung finanzieren? Ich meine klar: nein. Das 

sind 48 Milliarden DM pro Jahr, die auf die Rentenkasse und 
auf die Arbei'ßlm:enkas'>e draufgepackt werden. Die Folge 

sind entsprechende Lohnnebenkosten oder -zusatzkosten 
und Schmalerungen der Nettoeinkommen der Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer. Meine sehr geehrten Damen und 

Herren, da liegt meines Erachtens die Crux. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberwoher wollen Sie es denn nehmen?) 

Ganz einfach: Steuerfinanzieren muß man. - Frau Grützma

ch er, weshalb zahlen denn Sie und ich nicht mit an dieser 
Aufbauleistung? 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich will gerne mitbezahlen! Aberdann 

brauchen wir neue Steuern!) 

-Nein, wir brauchen keine neuen Steuern. Frau Grützmacher, 
ich habe eben dargelegt, daß wir uns in diesem Land Rhein· 

Iand-Pfaiz durch ein entsprechendes Verhalten Luft geschaf. 
fen haben, um bestimmte Steuerarten zu reduzieren. Damit 
kann O:ber die Umverteilung weg von der Sozialversicherung 

auf die bestehendEm Steuersysteme ohne Erhöhung bei einer 
Reduktion der Gesamtlast erreicht werden, daß wir eine sol
che Entlastung herbeiführen. Immer ein Gedanke nach dem 
andern, wie die Back er die Brötchen backen. 

Ich bin schon der Meinung, daß das eine ganz schlüssige Sa

che ist. Es kommen viele andere Belastungen mit hinzu, die 
auf dieses Sozialversicherungssystem mit draufgepackt wer
den. Wenn Sie es summieren, kommen Sie auf die Größen
ordnung einer dreisteiligen Milliardensumme. Das ist nicht in 
Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, weil jetzt auf einmal die So
zialversicherungssysteme in die Debatte gebracht werden, 
die in ihrer Substanz Oberhaupt nicht gefährdet waren, wenn 
sie sauber finanziert werden 

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

und wenn wir unsere Kraft, wie wir das miteinander jetzt be
tonen, einsetzen, um Beschattigung zu schaffen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. 2 Millionen Menschen mehr in 
Arbeit und damit als Beitragszahler, dann müßten wir über 
die Probleme der Rentenversicherung kein Wort verlieren. 
Dann hatten wir 20 Jahre Zeit, um die strukturellen Verände
rungen der Rentenversicherung sukzessive zu lösen. Die Crux 
liegt darin, daß in diesem Ber'eich doch gravierende Versäum· 
nissezuerkennen sind. Da das nicht nur in unserem Land der 
Fall ist, sondern wir im Gegenteil sogar an drittgünstigster 
Stelle hinsichtlich der Arbeitslosensituation liegen, darf man 
feststellen, daß dies ein bundesweites Problem ist. Bundes
weit steht zunächst einmal die Bundesregierung in der Ver
antwortung. Ich drO(.ke sie schließlich auch nicht in diesem 
Land Rheinland-Pfalz weg. Da stehen zunachst wir einmal in 

der Verantwortung. Auch daran kann es keinen Zweifel ge

ben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben dieser Frage 
der Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und der arbeitsintensiven Betriebe sowie der Investitions
kraft der Betriebe kommt es natürlich auf eine Reihe von an
deren Vorgaben an. Es ist vorhin im ersten Teil der Aktuellen 
Stunde Ober eine Infrastrukturfrage gesprochen worden. 

Ich wiederhole noch einmal das, was ich schon einmal von 
diesem Rednerpult aus gesagt habe: Meiner festen Überzeu
gung entspricht das dem, was dieses Parlament - wenn ich 
mich richtig erinnere - einstimmig beschlossen hat, daß wir 
nämlich unsere Zukunftschancen im Zusammenwirken mit 
den europäischen Nachbarregionen suchen sollten. Nach der 
Öffnung nach Osten hin ist es ohne Zweifel so, daß wir als 
Rheinland-Pfalzer ein Stüc:k weiter nach Westen gNückt sind. 
Damit müssen wir sehen, daß wir im Zusammenwirken mit 
den Wallonen, mit Luxemburg, mit Lothringen und dem El
saß unsere Zukunftschancen entwickeln. 

Zukunftschancen entwickeln, das heißt natürlich nicht in er
ster Linie Straßenbau, aber es heißt auch, daß die Grundbe· 

dingungen gegeben sein müssen, um miteinander Verkehrs
systeme zu haben, die entsprechende Verflechtungen ermOg
lichen, da es sonst nicht funktionieren wird. Das bekommt 

kein Mensch hin. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Infrastruktur hat 
für diese Landesregierung nie bedeutet, daß wir im Vorder· 
grundOber Straßenbau geredet haben. Zeigen Sie mir ein an· 
deres Bundesland, das in so hohem Maße in die Schiene und 
in den öffentlichen Personennah11erkehr investiert hat, wie 
das Land Rheinland-P1alz es getan hat. 

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

Zeigen Sie mir ein Bundesland einschließlich der U:mder, in 

denen Sie mit in der Regierung sind, meine Damen und Her~ 
ren! 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist leichter, etwas in Zeitungen hineinzuschreiben, die man 

den Leuten in die Briefk-ästen steckt- ich rede von meinem 
eigenen Briefkasten-, wonach wir alles Pyromanen und ähn
liches seien, als sich einer solchen Debatte zu stellen, in der 
einem widersprochen wird. 

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

Durch den Rhelnland·P1alz-Takt, durch Schienenstreck:en. de
ren Betrieb wieder aufgenommen worden ist, die vorher still· 

gelegt waren. sind die Fahrgastzahlen im Land Rheinland· 

Pfalz in diesem Bereich um 43 % im Offentliehen Personen-
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Schienennahverkehr angestiegen. Das ist fQr mlc.h praktizier
tes Zusammenbringen von Okologie und Ökonomie sowie 

Verkehr<po!itik. 

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

Es Ist leichter. ober Belastungen zu reden. wenn man skh in 
diesem Raum aufhalt. als wenn man beispielsweise, wie ich 
dies vorgestern getan habe, in Kusel mit Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern redet. die mir geschildert haben. daß sie 

aber 40 Kilometer einfache Strecke jeden Tag zur Arbeit zu 
fahren haben. Da sieht die Weit ein wenig anders aus. Da 

bleiben einem die schnellen Forderungen nach Belastung der 

Energiekosten im Halsstec.ken._ meine Damen und Herren. 

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

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

Verehrter Herr Kollege Kramer~ jetzt will ich auf den 
50-Punkte-Katalog der Bundesregierung zu sprechen kom

men. Wenn ic:h diese Familie nehme~ die Ober 40 Kilometer 
einfadte Strecke jeden Tag pendeln muß, um ihren Arbeiß

platz zu erreichen, dann sehe~ daß in diesem 50-Punkte

Katalog eine Absenkung der Kilometerpauschale auf eine 

Entfernungspauschale ·so weit grundsatzlieh richtig -,aber 

runter auf 20 Pfennig, vorgeschlagen wird und die GRÜNEN 

die Energiekosten massiv anheben woflen~ dann frage ich: 

Wie sollen die Leute in Kusel dann noch leben? Sie werden 

dort nicht mehr leben und arbeiten können. 

(Beifall der SPD-

Zuruf der Abg. Frau GrOtzma,her, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau GrOtzmacher, deshafb sage ich Ihnen, daß das grund

satzlich Rie.htige immer auch mit den__ richtigen Schritten zur 
richtigen Zelt in der richtigen Länge verbunden sein muß; 

denn sonst haut man daneben~ und dann werden sich die 
Leute von den richtigen Zielen abwenden und denen zuwen

den, die die falschen Ziele verkOnden. Das ist vernanftige und 

verantwort1khe ökologische Politik. 

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

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Sie haben jetzt Gelegenheit. Ich habe die Redezeit so geöff

net. daß Sie gerne darauf antworten können. 

Um solche Fragen geht es in diesem Parlament. Wir haben zu

vor darOber geredet wer wie viele Brezel~ bei einem Emp

fang der Landesregierung gegessen hat. Jetzt reden wir aber 

die Zukunft dieses Landes. Da la'ise ich mir auch fOnf Minuten 

nicht wegneHmen. 

(Anhaltend starker Beifall 

der SPD und der F.D.P.) 

Herr Kollege Bische!~ wenn es Sie nic.ht g.lbe, mOßten Sie er
funden werden. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist Oberhaupt keine Frage. Sie bringen mit Ihren Anfra

gen die CDU auf das Niveau. auf dem sie wirklich zu sein 

sc.heint. 

(Heiterkeit und Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Gestatten Sie _mir~ daß ich_ ober diesen wichtigen--· 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte gerne zum.Punkt der 

Infrastruktur noch eine Bemerkung machen. Ich wlre dank· 
bar, wenn wir in dies.em Punkt ein StOck Grundabereinstim

mung feststellen könnten. Es ist sitherlich fO.r e:in Flachen
land---

(Zuruf. des Abg. Tölkes, CDU) 

-Herr Tölkes, wer austeilt. muß auch einmal einstecken kön· 

nen. Soll idl Ihnen. einmal vorlesen~ was draußen von Ihren 

Kandidatinnen und Kandidaten in die Haushalte verteilt 

wird? Soll ich Ihnen das einmal vorlesen? Ich verzichte darauf. 

Das war Oberhaupt nicht so wichtig. Sie disqualifizieren sich 

selbst. Sie sollten nur t::inmal sehen. was zwischenzeitlich ab

läuft. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Herr Kramer. Sie begehren immer auf. Daranhaben wir so

viel Freude. Das muß man nicht noch einmal vorlesen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will, wenn Sie 
mir dies gestatten, noch eine Bemerkung zur frage der Infra

struktur und einer wichtigen Zukunftsinvestition in dieser ln· 

frastruktur~ukunft eines Flachenland es, der Telekommunika· 

tion, machen. 

Es geht darum~ ich hoffe~ daß in diesem Hause. das die Haus

haltshoheit hat. auch die Bereitschaft dazu besteht-. daß wir 

auch bereit simt Geld in die Hand zu nehmen, um gemein

sam mit der Wirtschaft, die o;olc.he Telekommunikationssyste

me anbietet, auch möglic.hst viele Zugangsstationen als 

Dienstleistungsaufgaben. die privatwirtschaftlich organisiert 

sein soflten. zu schaffen. um dem Handwerker und dem klei

nen und mittleren Handelsunternehmen den Zugang zu 

schaffen. um sich an dem zu beteiligen~ was sich wirtschaft

lich in Luxemburg, Wallonien, Lothringen und wo auch im
mer abspielt; denn die dortigen Unternehmen werden zu uns 

kommen uod un~ K9nkurren,z ma!=hen. Wir massen unseren 

Unternehmen die Chance verschaffen. diese Konkurrenzher

ausforderung aufnehmen zu können. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

• 

• 
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Das ist im Obrigen M wie ich meineweine gute Möglichkeit für 

die Sparkassen, aber auch gerade für die Volks- und Raiffei
senbanken und für die Genossenschaftsbanken, ihr Dienstlei

stungsangebot zu erweitern. Ich habe dem Präsidenten des 
Sparkassen- und Giroverbandes diese Idee offeriert und Gott 
sei Dank auch offene Ohren gefunden. Gerade diese mit vie

len ·Geschäftsstellen arbeitenden Banken und Sparkassen 
können dort eine Menge leisten. 

Auf diesem Feld können wir unseren Beitrag leisten. Wir wol
len diesen Beitrag leisten. Ich bin für jeden dankbar, der sich 
dort engagiert. Die Telekom tut es. Wir haben konkrete Ar
beitsgruppen, die daran arbeiten. Ich bin dankbar, daß der 
Kollege Juncker, der Ministerpräsident von Luxemburg, mit 

mir vereinbart hat, daß wir eine gemeinsame Arbeitsgruppe 

ins Leben gerufen haben, urn miteinander etwas aufbauen 

zu können. Darin stecken Chancen. Diese wollen wir nutzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Infrastruktur ist 

Obrigens auch wieder ein solcher Punkt, bei dem Ökologie 

und Ökonomie zur Deckung gebracht werden können. Um 

solche konkreten Fragen geht es, nicht nur um Glaubensbe~ 

kenntnisse. 

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

Wir werden sicher die Gelegenheit haben, in den nachsten 
Tagen noch über Bildungs-, Ausbildungs- und Forschungsfra

gen zu reden, weil das zentrale Fragen sind, die ·etwas mit der 

Zukunftsf:llhigkeit und der Schaffung von Arbeitsplatzen zu 
tun haben. Das ist gerade auch für unsere Aufgabenstellung 
als land Rheinland-Pfalz - gemeinsam als Landesregierung 
und als Landesparlament- ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb 
werden und wollen wir in diesem Bereich auch weiterhin 
überdurchschnittlich viel investieren. ln dem Forschungsbe

reich haben wir es getan. Sie wissen es, daß die 50%-Marke 

an Zuwachsen in den letzten fOnf, sechs Jahren aberschritten 
worden ist. Es soll auch weiterhin so bleiben, daß wir dort 
Oberdurchschnittlich viel tun. Es ist auch überdurchschnittlich 

viel erreicht worden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte einen 

letzten Punkt, der eine ganz zentrale Bedeutung hat, doch 

noch einmal ansprechen. Ich habe es wiederholt getan. Er ge
hört in eine solche Debatte. Wir werden uns auch dazu be~ 

reitfinden müssen, aber Herausforderungen und Neuerun

gen in dieser Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der For
schung offener miteinander zu reden und zu debattieren, als 

wir uns das in den letzten Jahren angewöhnt haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir werden offener sein mossen. Ich betone .. offener" und 
meine damit auch offen. Es müssen alle Argumente auf den 

Tisch. Wer meint, er könne nur mangelhaft aufklaren und 
dann die Zustimmung der Gesellschaft erreichen, der be
kommtsie zu Recht nicht. 

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

Wir müssen offen aufklären und offen informieren, abet 

nicht sofort die Gesellschaft in Rechtgläubige und Fehlgläubi
ge spalten. Die dafür sind, sind fehfgfäubig, die dagegen sind, 

sind rechtgläubig. Das wird nicht weiterhin so gehen. 

(Zuruf der Abg. frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Erzähle mir niemand, es wareein ökologischer Erfolg, wenn 

es uns gelingt, einen Arbeitsplatz aus Rheinland-Pfalz in das 
Elsaß zu treiben, wo er dann unter Umständen auf niedrige

rem ökologischen Niveau betrieben werden kann, als dies bei 

uns der Fall ist. 

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

Herr Henke, Sie schütteln den Kopf. So ist es doch. Ich weiß 

nicht, ob Sie nicht die gleiche Beobachtung machen wie ich . 

Reden Sie einmal mit mittelständischen Unternehmen. Sehen 

Sie einmal, wieviel an Investitionen nur drei Kilometer hinter 

der Landesgrenze unter anderen Bedingungen, als sie bei uns 

vorgeschrieben sind, getätigt werden. Das kann so nicht sein. 

Das kann doch nicht in unserem Interesse sein. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Gratzmacher, Sie haben es differenzierter dargestellt. 
Ich will immer nach den Punkten suchen, an die man anknüp
fen kann. Ich habe mir mit großem Interesse Ihre Fernsehdis· 
kussionangehört und sehr deutlich wahrgenommen, daß Sie 
von Ihrer Forderung ,.Ausstieg aus der Chlorthemie"' sehr ab· 
gerOckt sind. Das finde ich respektabel, weil Sie offensichtlich 
gemerkt haben, daß das, was Sie der Weft verkünden, nicht 

durchzuhalten ist. Das finde ich sehr respektabel. Sie müssen 

aber den Mut haben, das auf Parteitagen der GRÜNEN - Sie 

haben jetzt einen· den Leuten zu sagen. 

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

ln diesem Land Rheinland-P1alz geht es um Zigtausende von 

Arbeitsplätzen, wenn Sie über solche Fragen reden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir haben immer von der Konversion 
der Chlorchemie geredet!) 

• Konversion der Chlorchemie. das sind doch nur Worte, sonst 

Oberhaupt nichts. Es gibt auch ein paar andere Leute, die et~ 

was davon verstehen. Der Kollege Professor Dr. Preuss hat lh~ 
nen schon ein paarmal angeboten, Ober diese Fragen mit Ih

nen zu diskutieren. Sie haben die Diskussion nie angenom

men. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es gibt auch andere Professoren!) 
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- Es gibt auch andere. Sie haben völlig recht. Ich rate Ihnen, 
reden Sie einmal mit den Betriebsraten der BASF. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das sind offensichtlich alles Leute .. denen e.s .. an der ric.htige:n 
Einsicht fehlt. Wir können in diesem Bereich nicht das Risiko 

eingehen, daß das Porzellan zerschlagen ist, und hinterher 
sagen, irgendwie werden wir es schon wieder kitten. Wir 
werden es nitht mehr kitten können. wenn es z_erschlag_en ist. 

Deshalb lasse ich es zuerst einmal im Schrank und sehe. wie 

man es ordentlich wieder aufr:liumen kann. Darober können 

wlr miteinander reden. 

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

Es geht in dieser Bundesrepublik Deutschland und nicht nur 

bei uns in Rhein\and-Pfalz um die Frage, ob wir die Offenheit 

haben, aber Neues miteinander zu reden. Wir haben uns 

jetzt dazu die Chanc.e verschafft, in den Bereic.h Biotechnolo
gie mit einem groß angelegten Programm.._ das wir mit 

7,5 Millionen DM ausgestattet haben, hineinzuinvestieren. 

ldl ware dankbar .. wenn eine solche Anstrengung von Ihnen 

mit unterstatzt warde und wenn wir dies gemeinsam tragen 

kOnnten, weil wir nicht ertragen werden, daß erneut ein Zug 

an uns vorbeifahrt und diese Dinge in Holland oder in Über

see stattfinden. Das werden wir nicht ertragen können. Dann 

wird es keine Grundlage geben. 

Frau Bill, dann wird es keine Grundlage geben .. das zu tun4 

was Sie aus meiner Sicht berechtigterweise auch einfordern. 

daß wir namlich die Arbeitsplatzchancen im sozialen Bereich 
starker nutzen. Das sind Bereiche, in denen wir erst woanders 

das Geld durch Wertschöpfung verdienen mossen, damit wir 

das tun können .. was Sie zu Recht einfordern. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

-Es ist schOn, wenn_Sie diese Einsicht a!Jch haben. _Dann sind 
wirelnlg. 

Wir brauchen in vielen Bereichen die Produktion und die 
WertschOpfung, damit wir uns in den Bereichen der Pädago

gik und der Betreuung von alten und behinderten Menschen 

Luft verschaffen. um mehr Arbeitszeit investieren zu können. 

Das wird nicht anders gehen. 

Machen wir uns nichts vor. Sie hab.en aus meiner Sicht auch 

recht. wenn Sie sagen. wir mOssen die Nichterwerbsarbeit in 

der Gesellschaft aufwerten. Sie werden aber natürlich einer 

Familie, die mit 3 000 DM auskommen muß und drei Kinder 

hat, nicht sagen können.. wir verteilen gemeinsam die Er

werbsarbeit auf 120 % oder 130% des bisher gemeinsamen 

Niveaus von 200 %. Sie ist dann fOr den restlichen Teil aufge~ 

teilter Familienarbeit besser anerkannt, man bekommt dafOr 

aber kein Ein.ko~men. Die Leute werden davon nicht leben 

können. Unsere Wirtschaft wird einfach an Nachfrageschwa
che zusammenbrechen. Das ist auch eine Realitat. 

(B~ifa/1 der ~pP ~nd der F.D.PJ 

Deshalb muß in den S-ereichen* in denen wir etwas produzie· 

ren und in denen wir Wertsc.höpfung haben, Geld verdient 
werden. damit wir in der Lage sind, diese richtig erkannten 

Chancen auch im Bereich des Arbeitsmarkts zu nutzen. So 
sind.aus meiner Sicht die Zusammenhange. Wenn wir uns 

darauf verstandigen können, sind wir ein großes StOck nach 

vorne gekommen. Dann hat sich diese Debatte aus meiner 

Sicht gelohnt. 

Ich mOchte eine letzte Bemerkung machen, weil natOrlidl 

auch dem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt Bedeutung zu~ 
kommt. Es ist den Programmen de-s Kollegen Gerster. aber 

auch der Anstrengung der Bundesanstalt fOr Arbeit zu ver
danken, daß wir Im Bereich des zweiten Arbeißmarku. bei

spielsweise der Hilfe fOr Langzeitarbeitslose. dem Programm 

.Arbeit statt Sozialhilfe". Steigerungsraten von 465 % der 

eingesetzten Mittel erreicht haben. Das Landesarbeitamt 
sagt. ohne diese Anstrengungen hatten wir in Rheinland~ 

?falz eine Arbeitsl.osenquote, die 2 % höher Iage, als sie jetzt 

liegt. 

Meine Damen und Herren, das ist eine hohe Zahl. Das .sind 

Ober 30 000 Mensc.hen, denen wir das Schicksal der Arbeiblo· 

sigkeit ersparen konnten. Deshalb gehört das mit hinzu. Aber 

es ist ein erganzende~ Programm, es ist eine erganzende An· 

strengung. die nie, di~ ,wirts<hafupolitisch~ am ersten Ar

beitsmarkt ersetzen kann. 

Wenn es so ist, daß wir uns einig_ sind. dann bin ich heute 

abend ein froher Mensch. weil wir dann wirklich eine Grund
lage geschaffen hctiben. daß wir auf dieser Basis miteinander 

weiterarbeiten können. Insoweit wollen wir das einmal fest

halten, daß miteinander festgestellt werden konnte~ zumin

dest was die GRÜNEN angeht. scheint mir dies ein Quanten. 

sprung zu sein-. daß Sie sagen, wir massen zuerst im Wert· 

schöpfungshereich Geld verdienen, damit wir in anderen Be
retchen in der Lage sind. entsprechende Arbeit zu schaffen. 

Das ist wirklich einegroße Erkenntnis. Ich danke Ihnen dafar 

und respektiere sie auch. 

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

Einladen mOchte ich Sie, an dem Diskurs, 

(Unruhe im Hause) 

den wir nach dem ietzigen Austausch dann im April beginnen 

wollen, teilzunehmen. Ich glaube~ es lohnt skh. Das sind wir 

den Menschen in diesem ~nd schuldig. Deshalb werden wir 

alle unsere Anstrengungen in diesen Bereich hineininvestie
ren. Ich hoffe, daß die CDU dann irgendwann auc.h an sol-

• 

• 
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chen Fragen Interesse findet. Dem Kollegen Kramer will ich 

es attestieren. Ansonsten scheint mir das Interesse an der 
Zahl der verzehrten Brezeln grOßer zu sein als an etwas ande
rem. Das muß man sehr bedauern. 

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

Vizepr:Jsident Dr. Volkert: 

Der Herr Ministerpräsident hat mich in die glückliche Lage 
versetzt, jeder Fraktion zusatzliehe siebeneinhalb Minuten 
Redezeit zuzubilligen. 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Beck, kurz zu Ihnen. Ich bin wirklich froh, daß Sie uns 

jetzt zumindest insoweit aufgeklärt haben, daß auch wir 

GRÜNEN jetzt wissen, daß das Geld nicht in der Staatskanzlei 

gedruckt wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Beck.. wir sind auch wirklich froh, daß wir wenigstens ei

nen haben, der jetzt hier wieder die Wahrheit verkündet. Der 

letzte istvor 2000Jahrengestorben. 

(Beifall bei der SPD

Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Ruhe! 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt noch zur Sache. 

(Mertes, SPD: So frOh schon?) 

Gerade weil die Verantwortung für die Arbe'1tsmarktpolitik 

fOr unseren Sozialstaat zu einem sehr bedeutsamen Teil in 
Händen der Bundesregierung liegt und dort aus unserer Sicht 
das Bündnis für Arbeit unter dem Motto .. Weiter s.o" läuft 

und keine neuen Akzente gesetzt werden, die weit darOber 
hinausgehen, Arbeitslose statt Arbeitslosigkeit zu bekämp
fen, ist es für unser Land -wie ich denke- um so wichtiger, 

neue Akzente dagegen zu setzen. Wir sind Gott sei Dank 
nicht nur davon abhängig, daß ein solches Bündnis von oben 
nach unten läuft. Die Rahmenbedingungen sind zwar ä:ußerst 

wichtig, wir können sie im Augenblick aber noch nicht er
zwingen. Das kann sich andern, aber ich denke, aus den Re-

gienen heraus können BOndnisse für Arbeit entstehen, die 

mit anderer Zielsetzung marschieren, als das von Bonn aus 
der Fall ist. 

Ich mochte jetzt aber doch noch einmal darauf kommen, was 

an Ihrem Bündnis fOr Arbeit, was Sie schwarz auf weiß vorge

legt hatten und zu dem Sie sehr wenig gesagt haben, auszu

setzen ist. Sie haben eine wunderschöne Einleitung geschrie

ben- bei den alten Denk- und Handlungsmustern, von denen 

Sie sich verabschieden wollten, war ich stehengeblieben. 
Wenn ich das Ganze lese, dann muß ich sagen: Fehlanzeige in 

diesem Papier auf der ganzen Linie.- Darin wird den Arbeit
gebern gleich im ersten Satz die Hintertür wieder weit aufge

macht. Es wird n~mlich konstatiert, zusätzliche Arbeitsplätze 

nur soweit zu schaffen, wie es die wirtschaftliche Situation 

derBetriebe zulaßt. 

(Bauckhage, F .D.P.: Das ist sol) 

Was immer das auch heißen soll, das schreibe ich aber doch 

nicht als ersten Satz in ein BOndnis für Arbeit. Das tut mir leid. 
Wo istder Maßstab? Das muß man danndoch dazuschreiben. 

Man kann es doch sein lasssen, so etwas in den ersten Satz zu 

schreiben. Ich bin gespannt, aus welchem Jammertal heraus 
gerade die großen Unternehmen demnachst wieder begrün

den werden, warum sie keine Arbeitsplätze schaffen und kei

ne jungen Leute ausbilden konnten. Sie wissen doch, wie es 

im Augenblick aussieht. Die Versprechungen, die jetzt wieder 

alle wiederholt werden, sind doch schon x-mal gebrochen 

worden, was zum Beispiel die Ausbildungssituation angeht. 

Sie sagen alle, sie könnten nic.ht, ihre wirtschaftliche Lage lie
ße das nicht zu, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. 

Meine Damen und Herren, ich halte es für unheimlich schwie

rig, zu kontrollieren, daß gerecht mit Geben und Nehmen 
umgegangen wird. Ich halte es für wichtig, daß das kontrol
lierbar ist, zum Beispiel bei den ExistenzgrOndungshilfen. 

Ohne einen Nachweis der Schaffung von neuen Arbeitsplät

zen werden die großen Unternehmen nur verfahrt, sich klein
zuteilen, neue GmbHs zu gründen, um aus dem ExistenzgrOnw 

dungsprogramm Kredite zu erhalten. 

Meine Damen und Herren, ich habe noch ein Anliegen: Das 

frauenpolitische Signal, das von diesem Bündnis fOr Arbeit 

ausgeht, ist so verheerend, Herr Beck, daß ich dafür noch ein
mal eine extra Aktuelle Stunde benötigen warde. Da kommt 

einer der ältesten Zöpfe der F.D.P., nämlich das Dienstmäd
chenprivileg, mit einem neuen roten Schleifehen daher. Der
weil sich dieMännerauf der Datenautobahn zielstrebig nach 

oben bewegen, bieten Sie, meine Damen und Herren von der 
Landesregierung, den Frauen statt Qualifikation und Arbeit 
in zukunftsträchtigen Berufen Arbeit im Haushalt an. Frauen 

zurück an den Herd, das ist das Signal, das Sie in aller Öffent

lichkeit setzen. 

(Prof. Reisinger, F.D,P.: Billiger geht es nicht!

Zuruf von der SPD: Das istdoch unmöglich 1) 
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Meine Damen und Herren von der SPD und der Landesregie

rung, Ihre BegrQndung, geringfOgig Beschaftigte absichern 

zu wollen, ist schlicht vorgeschoben. Da gibt es andere Mög

lichkeiten. Dazu brauchen wir kein Dienstmadchenprivileg. Es 

ist letztendlich so~ da wird endlich dem B.und der Einkom
mensstarken Rechnung getragen, die sich eine Haushalt!i.hilfe 

leisten können, und es wird d_er F.D.P. wieder_ei_nmal ~ech

nung getragen. Das Ganze wird aus St~uermitteln finanziert. 

damit Einkommensstarke Steuern sparen können, und das 

ohne jeglichen größeren Beschaftigungseffekt~ meine Da
men und Herren. lc.h denke, das haben nicht nur wir kritis.iert. 

das haben auch die Gewerkschaften kritisiert. 

Meine Damen oUnd Herren. zum Sc.hfuß kann ich dazu nur 

eines sagen- auch zu dem. was Herr Bec.k eben hier sehr emo
tional gesagt hat-: Es wird endlic.h Zeit. daß die Landesregie

rung vom schlechten Einflußder f.D . .P. befreit_ wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grutzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!
Widerspruch bei F.D.P. und SPD)) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribane begro_ße ich Teilnehmerinnen am 

Madc.hentag Im September 1995 in Ludwigshafen. 

(Beifall im Hause) 

BOrgerinnen und BOrger aus Langenionsheim 

(Beifall im Hause) 

und SchOierlnnen und Schüler des Gymnasiums St. Goars

hausen. 

(Beifall im Hause) 

Sie werdensthongemerkt haben. daß ich mehr als fünf Mi

nuten Redezeit zugelassen habe. Ich meine._ daß man die rest

lic.he Redezeit im Zusammeohang_ausnutzen sollte. 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauc.khage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zu

nachst einmal sagen. daß nur wettbewerbsfahige Arbeits

platze soziale Sicherung gewahrleisten. Anders ist das nicht 

mOglich. Das muß man einmal in aller Klarheit sagen. Ich sage 

das deshalb~ um Ihnen ;z:u verdeutlichen - das wird sehr 

schwie-rig sein. Frau Bill-: Man kann Arbeit nicht verordnen. 
Man kann auc.h nkht den Markt verordnen. 

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

Sie si.nd kräftig dabei und meinen. das könnte man so tun. 

Wenn Sie das so tun, dann müssen Sie auch die Wahrheil ~d~ 

_ _g_ery- i41.sage das nur wegen der Klarheit-. daß Sie dieses Sy
stem der Marktwirtschaft nicht wollen. daß Sie ein anderes 

System derW!rtschafu.form wollen. 

{Beifall bei der F.D.P. • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mehr soziale! Wir wollen eine soziale•) 

in Wahrh.eit steckt das dahinter. 

Sie sagen: rnitiativen von unten, Konversion in der Chlorche

mie. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Meine Dam~n und Herren. glauben Sie denn im Ernst. die Un

ternehmen worden noch eine Minute in diesem Land blei

ben. wenn Sie denen ein solches Zeug erzahlen? Sie gehen so
fort aus diesem Land heraus und produzieren s:onstwo. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir wollen eine soziale! R 

Zuruf der Abg. Frau BHI. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das bedeutet nichts anderes. als daß die Unternehmen stOc.kR 

weise herausgehen. Sie gehen sofort heraus: und produzieren 

woanders. Dann haben Sie riesige Arbeitsplatzverluste. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin aber an das Pult gekommen. um noch eines klarzustel· 
len, Frau Bill. Herr Ministerpr.ls_ident, Sie haben sehr rational 

die Lage analysiert und Wege gezeigt, wie man heraus· 

kommt Nur eines habe ic.h vermißt; deshalb sage ich es in al

ler Klarheit -: Wir haben eine Globalisierung der Markte, 

auch der Finanzmarkte. - Wenn man das weiß. dann kann 

man nicht. so tun, als könnte man nach dem System verfah

ren. wir hangen den Neid wieder hoch und besteu.ern die Un.~ 

ternehmen Ober GebOhr. Dann bleiben sie nicht hier. Auch 

Aktion.lre werden ihr Geld in diesem Land dann nicht far Ar

beitsplatze anlegen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist der entscheidende Punkt. Hierin unterscheiden wir 

uns grundlegend von Ihnen. Frau Bill; das ist gar keine Frage. 

Sie tun so. als ob Sie im marktwirtschaftliehen System Arbeit 

• 

• 
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schaffen wollen. ln Wahrheit wollen Sie nichts anderes als 
staatsfinanzierte Arbeit. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das stimmt doch gar nicht! 

M Das sagen Sie so. 

Erzählen Sie doch ni<:.ht 

einen solchen Schrott!) 

Nur durt.h wettbewerbsfähige Arbeitsplätze kann man eine 

soziale Sicherung erreichen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie subventionierem doch dauernd!) 

Nun m11A man auch etwas zu den Subventionen sagen. Es ist 

keine Frage, daß Sie dies auch fordern. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber ökologische!) 

Vornehmlich fordern Sie Subventionen far staatliche Beschaf

tigungsgese\lschatten. aber nicht für Unternehmen. Wenn 
man aber Steuerlastquoten spricht, muß man ganz offen 

aber Subventionen reden. Ich meine jetzt nicht die Subven

tionen als Starhilfe für kleine mittelstandisthe Betriebe. Wir 
müssen in aller Nüchternheit feststellen, daß der Mittelstand 

das Rückgrat der Wirtschaft ist und auch die meisten Arbeits

platze zur Vertagung stellt, ln einer Zeit, als 1,2 Millio
nen Arbeitsplatze in der Großindustrie abgebaut wurden, hat 
der Mittelstand 700 000 Arbeitsplatze geschaffen. Das muß 

man in aller Klarheit sagen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wer meint, man könne über die Vermögensteuer und über 

ertragsunabhängige Steuern noch etwas zulegen, der er
weist dem Arbeitsmarkt einen Bärendienst und produziert 

ArbeiUiosigkeit. 

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

wenn man sich Ihre Rezepte betrachtet, dann bedeuten sie 
nichts anderes, als daß Sie mit Ihrer Fundamentalopposition 
die Chlorchemie verteufeln. Sie sagen ganz offen, daß Sie 

den Weg moderner Technologien nicht gehen wollen, keine 
Gentechnik und keine Biotechnik. Dann muß ich fragen, was 
wir in diesem Hochlohnland ~das wollen wir bleiben~ noch 

weltmarktf.lhig produzieren wollen. 

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

Das ist der Unterschied. Sie erzahlen uns, wir müßten etwas 
anders machen, vielleicht im Umweltschutz. Es ist in einer 

Marktwirtschah so, daß es dort, wo eine Nachfrage besteht, 

auch einen Markt geben wird. Wo keine Nachfrage besteht, 

gibt es auch keinen Markt. Das ist das System der Marktwirt

schaft. Genau dieses System wollen Sie aushebeln. Damit 
schaden Sie dem Arbeitsmarkt. 

Herr Ministerpräsident, ich sage in aller Offenheit, daß mir 

sehr gut gefallen hat, daß Sie die Telekommunikation ange

sprochen haben. Wir müssen aber aufpassen, daß wir auf die

sem Gebiet nicht zuviel regulieren. Ich habe den Eindruck, 

daß derzeit in Sonn dazu zuviel reguliert wird. Auch in diesen 

Märkten brauchen wir dringend den Wettbewerb. Ich begrü

ße es, daß Sie sagen, Sie wollten versuchen, von der Landesre

gierung aus ein Stack Wettbewerb in die Telekommunikation 

hineinzubringen. Das istein richtiger Schritt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich warne davor, zu meinen, man müsse das allein den Ban
ken überlassen. Den Wettbewerb der Banken kennen wir. 

Das ist keine Frage. Wir müssen erreichen, daß auch mittel

ständische Unternehmen an dem Wettbewerb teilhaben. Das 
ist bei der Frage der Telekommunikation sehr wichtig. 

Es wird auch wichtig sein, was am Schluß in der Multimedia

Gesellschaft noch Rundfunk und Fernsehen sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es kann uns passieren, daß wir auch auf diesem Gebiet zuviel 

regulieren und deshalb Märkte weggehen, Meine Damen 

und Herren, ich will damit sagen, daß wir moderne Technolo~ 

gien brauchen. Wir brauchen die Gentechnik und die Bio~ 
technik. Wer in diesem Staat ein Klima herstellt, daß diese 
Technologien mittlerweile alle verlorengegangen sind, der 

handelt unverantwortlich und vernichtet Arbeitsplätze. Mei

ne Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Exakt 

da sind Sie dabei. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

ln der Reihenfolge wären jetzt die SPD und die CDU an der 
Reihe. 

(Bruch, SPD: Wir verzichten!
Licht, CDU: Herr Hammer 

wollte sprechen!) 

Keine Wortmeldungen dazu? - Ich stelle fest. daß das nicht 

der Fall ist, auch nicht von der CDU. 

Wegen der länge der Rede des Ministerpräsidenten habe ich 

die Redezeiten global zugeteilt. Ich glaube, wir sollten dieses 

Thema der Aktuellen Stunde jetzt beenden. 

Meine Damen und Herren, in Anbetracht der fortgeschritte

nen Zeit darf ich auf folgendes hinweisen: Wir müssen heute 
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abendauf jeden Fall noch Punkt 6 der Tagesordnung .öko· 
Audit Bespre(.hung der Großen Anfrage der Fraktion der 
CDU und der Antwort der Landesregierung auf Antrag der 

Fraktion der CDU gernaß § 92 Abs. 2 GOL T'" - Drucksachen 

1217893/8075/8090- behandeln. Hierzu ist eine Redezeit von 
jeweils zehn Minuten pro Fraktion vorgesehen. 

Wir hatten im Ältestenrat auch Überlegungen angestellt 
heuteabendauch noch Punkt 24 der Tagesordnung ... Si12: des 
Bundesrates in Bann; Antrag der Fraktionen der SPD und 

F.D.P.'"- Drucksache 12/7222- zu besprechen. lc.h denke, das 

mQßten die Fraktionsgesc.haft:sführer wahrend der Behand
lung des Punktes 6 der Tagesordnung besprechen. De facto 

brauchenwir für die Behandlung des Punktes 6 derTagesord· 
nung eine Stunde, wenn die Redezeit ausgenutzt wird. Es ist 
jetzt kurz vor halb sieben. Vielleicht können mir die frak· 

tioru.geschaftsfOhrer sagen, welche Meinung sie hierzu ha

ben. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Öko·Audit 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU 

und der Antwort der Landesregierung auf Antrag 
der Fraktion der CDU gem3ß § 92 Abs. 2 GOLT 

·Drucksachen 12/7893/8075/8090 • 

(Unruhe im Hause
Glocke des Pras.id enten) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen. ich darf um Ihre 
Aufmerksamkeit bftten. 

Das Worthat Herr Kollege Ucht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich mOchte noch 

eine Bemerkung zu dem machen, was Sie, Herr Ministerprasi
dent, gesagt haben. 

(Franzmann, SPD: Dann hatten Sie 

vorher reden mOssen!) 

Wenn Sie so viele eingeladen haben. die die Offensive und 

die Gestaltung·anpacken soflen, dann bleibt mir nur ein Wort 

von Herrn Sehröder haften, der Ihnen besonders bekannt ist. 

Er sagte: Das letzte, wozu die SPD ihre Zustimmung gegeben 
hat, das war das Buntfernsehen. -Richten Sie erst e_inmal das. 

was Sie gesagt haben~ vieles davon kann ich unterschreiben

an Ihre eigenen Reihen~ um wirklich weiterzukommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Bruch, SPD: Das hat uns jetzt getroffen!) 

Meine Damen und Herren, zum Thema. das auch damit zu

sammenhingt: Wie in der Großen Anfrage der Fraktfon der 

CDU verdeutlidtt wurde, ist die Öko-Audit-Verordnung seit 

Mitte April 1995 in Kraft. Sie regelt eine freiwillige Beteill· 
gung_ gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinsc:hafU.s.y. 

stem fQr das Umweltmanagement und für die Umweltbe-
triebsführung. 

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

Mit dieser Verordnung wurde ein Weg beschritten. der nach 
Auffassung der CDU_ und vieler anderer in der Umweltpolitik 

zu starkerer Eigenverantwortlichkeit führt. Gebote und Ver
bote werden in einer wirtschaftlich immer schwieriger wer

denden Zeit die Motivation zur Innovation nicht gerade för
dern. Leistungen im Sinne der Umwelt müssen gefördert und 
belohnt werden. Die Politik und die Gesellschaft mOssen ein 
Interesse am ökologischen Forts.~hritt unserer Unternehmen 
zeigen, zumal in der Regel zu ökologischen Maßnahmen im
mer auch der ökonomische Nutzen steht. Da sic.h der ökono
mische Nutzen für den Betrieb nicht immer gleich einstellt, 
nicht immer direkt zur finanziellen Vorteilsnahme beit.r_a:gt., 
verzichtet mancher Betrieb vorerst auf die Freiwilligkeit. 

Die Aufgabe der Politik beginnt damit. die heimischen Betrie

be wettbewerbsf.lhig zu halten oder zu machen. Auf Fachta

gungen weisen die Verba:nde oder Kammern darauf hin. daß 
sich bei der Vergabe von Offentliehen Aufgaben die Aus
schreibungen k.Unftig vermehrt c1n Betriebe wenden~ die eine 
Teilnahme am EG-Audit nachweisen können. FOr Ausschrel· 
bungen auf nationaler wie internationaler Ebene wird es in 
absehbarer Zeit zum Standardtext der Unterlagen gehOren. 
ob der Betrieb oder das Unt~rnehmen ein Öko-Audit

Zertifikat nachweisen kann oder nicht. 

Dfe Betriebe in Rheinland-Pfalzwerden gerade den auslandi· 

sehen Wettbewerb deutlich zu sparen bekommen bzw. sie 
tun es schon. Um so bedauerlicher sind die in Rheinland-Pfalz 
im Gegensatz zu anderen Bundesl~ndern festzustellenden 

ROckstande und Defizite gerade bei der Umsetzung der Ver

ordnung. 

Die CDU hat im Apr/1995 bereits die Regierung Offentlieh 

angemahnt. endlich mit dem Öko-Audit in Rheinland-Pfalz 

zu beginnen. 'Die Bundesregierung beschloß im April 1995 

einen Gesetzentwurf_,_ der wegen der Ulnder in den Vermitt· 

Jungsausschuß mußte und daher erst am 22. September In 
Bundesrat und Bundestag be<ichlossen wurde. 

(l:urufe von SPD und F.D.P.) 

N Das ist doch so. 

Es war nicht. wie das Ministerium in der Antwort glauben 

machen wHI, erst im Dezember. Mit rhetorischem Ges1;.hkk 
soll von dem eigenen Vers:lumnis abgelenkt werden. tn der 

Antwort liest sich das etwa wie folgt: 

(Unruhe im Hause) 

• 

• 
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"Nach lokrafttreten des Umwelt-Audit-Gesetzes im Dezem

ber 1995 wurde ein eigenes Öko-Audit-Programm aufge
legt." 

(GioLke des Prasidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Einen Augenblic.k, Herr Kollege. 

Ich muß um größere Aufmerksamkeit bitten! Auch auf der 

Zuschauertribane darf nicht gesprochen werden! 

Abg. Licht, CDU: 

-Vielen Dank, Herr Pr.asident. Es istaber schon ein langer Tag. 
Mir ist durchaus klar1 wie schwierig es ist, noch alles aufmerk

sam zu verfolgen. 

Richtig mOSte es eigentlich heißen: Nach lnkrafttrete_n des 
EU-Umwelt-Audit-Gesetzes im April und durch Beschluß und 

Umsetzung in Bundestag und Bundesrat im September wur

de in Rheinland-Pfalz im Dezember ein Öko-Audit-Programm 
aufgelegt, welches erst noch zu entwickeln ist.- Das wäre der 
richtige Text. E~ soll Handeln dargestellt werden, aber die 
Wirklichkeit sah und sieht leider immer noch anders aus. 

Zur Chronologie: Es war 

1. der Druck der Audit-Verordnung, 

2. das Anmahnen der CDU, 

3. das Anmahnen der Kammern, 

4. zum Erstaunen vieler eine Fehlanzeige im Haushaltsent
wurf der Ministerin Martini, 

5. ein Protest der rheinland-pfälzischen Handwerkskam
mern zur fehlenden Unterstützung und Hilfe seitens des 
Landes und 

(Unruhe im Hause) 

6. ein Protestder Kammern mitgleichem Inhalt in den Haus
halt5gespri1chen der Fraktionen.- Wir kennen das Ergeb
nis; das ist nachzulesen. 

zu all dem ist in der Antwort der Regierung zu lesen, negati

ve Äußerungen der Handwerkskammern über fehlende Un
terstützungen seien der Landesregierung nicht bekannt. 

Ich kann nur nachfragen, auf welch hohem Roß die Landesre
gierung sitzt, oder welche Gespräche sie fahrt. Daß sie Ge
sprache geführt hat, will ich nicht ausschließen. Es waren 
aber anscheinend Gespräche mit ,.Durchzugs-Ohren". 

kh steile fest, es war Zeit genug, die heimischen Betriebe für 
diesen neuen Wettbewerb vorzubereiten und sie darin zu un
terstützen. Aber weit gefehlt: Wie und wo hat sich diese Lan
desregierung mit der Bitte des Handwerks be~chättigt, die 
Verordnung, die eindeutig auf Industrieunternehmen ausge
richtet ist, auf den Handwerksbereich mit seinen verschiede
nen Sparten zu prazisieren?- Wer in der jetzigen sogenann
ten Branchenliste liest, merkt, daß große Teile des Hand
werks vor der Tür bleiben. Woran liegt das? Liegt es daran, 
daß die beiden Ministerien nicht miteinander sprechen? Ist 

das Klima etwa gestört, wie man vermuten könnte? Daß es 
mit der Zusammenarbeit der beiden Ministerien nicht zum 

besten ist, ist nichts Neues for uns. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Doch, 
das ist völlig neu!) 

Das beweist auch die verspatete Antwort auf die Große An

frage. Die Landesregierung hat dem Parlament fristgerecht 
die Antwort auf parlamentarisc:he Anfragen zu erstatten. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Es ist insbesondere für die Umweltpolitik dieser Landesregie

rung kennzeichnend, daß sie noch nicht einmal mit solchen 
Selbstverständlichkeiten umzugehen wt>iß. Ist es das Ver
schulden von Frau Martini oder von BrOderie, oder ist es ein
fa-eh ein Mißklang? Das will ich oftenlassen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wieware es, 

wenn Sie einmal von 
Frau Merke! reden?) 

- Herr Kollege Reisinger, es ist wirklich zu bemerken, immer 
dann, wenn si-eh Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-f>falz in 
einer gemeinsamen Abstimmung befinden, kommt es zu De

fiziten, gerät das Land ins Hintertreffen. Das ist doch etwas, 
was wir leider - ich glaube auch in Ihrem Sinne- feststellen 
müssen. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Reden Sie 
einmal über Frau Merke!!) 

Was sich in Teilen in der Antwort der Landesregierung so 

schön liest, ist die Arbeit der Kammern oder Betriebe, die um 
Unterstützung betteln mußten. Da<; ist doch Fakt gewesen. 

Rheinland-Pfalz ist schon als Umwelt- und Wirtschaftsstand
ort im Rückstand. Das KompetenzgerangE>I innerhalb der 
Landesregierung hat dem Standort geschadet. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

- Frau Martini, es ist so festzustellen. 

Sie könnten das aufklären. Eine andere Möglichkeit ist, Sie 
haben das Thema vor lauter Selbstdarstellung auf strafliehe 
Weise vernachlässigt. Das mag ein zweiter Grund sein. 
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Ein wirklich stimmiges und umfassendes FOrderkonzept, wie 
in der Antwort auf unsere Anfrage versprochen, gibt es imM 

mer noch nicht. Es ist Immer noch nicht da. Andere Land. er ba
ben dagegen bereits frOhzeitig eine Vielzahl konkreter 

Schritte, wie zum Beispiel Pilotprojekte, 

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

wir auch gemacht!) 

Beratungsh il fen, branchenspezifische FOrderungsmaßnah

men, Anreize durch Entlastung bei behördlicher Überwa

chung, gemeinsame Projektgruppen, Dokumentationen, 
Leitfaden, Info-Pakete. Forschungs- und Qualitats.förderung 

usw., eingeleitet. .um diese Oko-AuQit-ldee z:u förde.rn und 

voranzubrlngen, Am besten zeigt es die Tatsache, wie es im 

L.andervergleich insgesamt aussieht. ln Ba~ern zum Beispiel 

gibt es mittlerweile 20 zertifizierte Standorte. Bei uns gibt es 
nur einen, 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Der zweite ist dann gestern oder vorgestem eiQgerichtet 
worden. Mir ist bisher einer bekannt. Sie können gern stolz 

darauf sein. wenn es jetzt zwei sind. aber dann stehen 2 in 

Rheintand-P1alz zu 20 in Bayern. Insgesamt sind es 75 oder 

mehr Standorte um uns herum. 

Wirtschaft und Umweltschutz als integrierende Ansatze be

deuten fOr diese_ Landesregieru.ng in Teilbereichen nur 

Schlagwörter. Die Chance des Handeins wird nicht ergriffen. 
geschweige denn als Prinzip des Handeins Oberhaupt er

kannt. Audt darum wird es Zeit zum Wechsel. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Sc.h.afer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Licht, 

Sie haben die Tatsach~n auf den Kopf gestellt. 

(Beifall der F.D.P. • 

Dlec.kvoß~ F.D.P.; Jawohl!} 

Sie haben sich mit dieser Debatte keinen Gefallen getan. lch 

werde versuchen~ Ihnen das darzustellen. 

Ihre Kritik an dieser Oko-Audtt-Verordnung und insbesonde

re an der Landesregierung ist in keiner Weise nachzuvollzie

h'en. Wenn man sich naher mit der Historie der Umsetzung 

dieser 6ko-Audit-Verordnung besch.aftigt, wird man feststel

len, daß gerade die CDU in diesem Hausfi!' _Oberhaupt keinen 

Anlaß hat, sich kritisch zu Wort zu melden. Es war namlich so. 

daß die bereits im Jahr 1993 von der Europaisc:hen Union in 

Kraft gesetzte Öko-Audit-Verordnung am Stichtag 

13. April 1995 von der Bundesregierung nicht in nationales 
Recht umg~etzt wu_rde. Es war weiterhin so, daß durch die

ses Untatigsein der Bunde'iregierung- die GrOnde dafar wer

de ich gleich noch nennen - die L.ander gezwungen waren, 

entsprechende Übergangsregeln zu treffen. 

Ich glaube, Sie lesen die ..,Handwerkerzeitung" nicht. obwohl 

Sie so oft das Handwerk zitieren. ln der ,.Handwerkerzei

tung" vom 8. Dezember 1994 war nachzulesen, daß sich diese 

rheinland-pf.alzische Landesregierung und die Umweltmini

sterin mit der rheinland-pfalzischen Wirtschaft dafar einge

s:~tzt h_i:~iben..daß da~ Öko-Audit i_n Rheinland·Pfalz zum Lau

fen kommt. Das ist Fakt, Herr Kollege Licht. Wenn Sie sich 

heute hier hinstellen und sagen, wir _waren Schlußficht im 
Umweltschutz - das haben Sie in Ihrer Pressemitteilung ge-

sagt-, dann kritisieren Sie auch die rheinland-pfalzische Wirt

schaft. Ich glaube, das wollen Sie sicherlich nicht tun. Ich den

ke, da worden Sie sich auch einen Barendienst erweisen, 

Lassen Sie mich noch einmal ein paar S:.tle dazu sagen. wes-

halb diese Verordnung von der Bundesregierung nicht ent
sprechend zeitgerecht umgesetzt worden ist. Dies war nam

lich deshalb der Fall, weil der ehemalige Bundesumweltmini

ster TOpfereine Behördenlösung mit der KompetenzObertra

gung auf das Bundesamt für Wirtschaft wollte. Er wollte kei

ne wirtschaftsnahe Lösung wie diese Landesregierung. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Umwelt!) 

-Ja, richtig, auf das Bundesumweltamt. Das w.are eine Behör

denlOsung gewesen~ die zu Lasten der Wirnchaft ginge. 

Dann frage ich Sie: Was ist mit Ihrer vielzitierten Ent

schlackung und Entlastung des Staates von 80rokratie7- An

ders unsere Umweltministerin. Sie hat sich von Anfang an fOr 
eine WirtschaftslOsung eingesetzt. ln der Antwort auf meine 

Mündliche Anfrage vom 4. Mai zu diesem Thema wurde 

deutlich, daß sich die Landesregierung dPm Kompromiß an

geschlossen hat. die Registrierung bei den Handwerkskam

mern und Handelskammern vorzunehmen. Damit wurde 

deutlich, daß wir diese Sachen auf der Bao;io; der Freiwilligkeit 
wesentlich wirtschafunaher lösen. 

(VereinzE'It Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Lic.ht. auch der Vorwurf, daß die LandesregieM 

rung diese Verord~ung zu wenig unterstütze bzw. die finan~ 

ziellen Voraussetzungen nicht schaffe, ist an und far sich ein 

Dokument dafo~. daß Sie davon keine Ahnung haben; denn 

Sie haben einfach nicht in deil Wirtschaftsplan dieses Landes 

hineingeschaut. 

(Licht, CDU: Warum WiJr o;ie denn 

nicht im Haushaltsplan?) 

I 
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Da werden Sie sehen, daß im Einzelplan 14 650 000 DM ge· 

rade fOr die von Ihnen zitierten mittelständischen und klei
nen Betriebe vorhanden sind. 

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

Auch Herr BrOderie hat Ober eine halbe Million DM im Haus

halt. Jetzt sage ich Ihnen noch eines: Das ist doch gegen Ihre 

Stimmen beschlossen worden.- Mit welchem Recht stellen Sie 

sich hier hin und kritisieren diese Landesregierung und diese 

Fraktionen? Ich verstehe das leider nicht. Das tut mir leid. Da 
müssen Sie mir nachher Nachhilfe geben. 

Meine Damen und Herren, natürlich müssen wir in Zukunft 

dafür sorgen, daß die Wirtschaft Ober die Vorteile dieses 

Öko-Audits aufgeklart wird. Wenn man Sie so reden hört, 

könnte man meinen, Sie wollten mit den GRÜNEN gemein

sam dieses Öko-Audit zur Pflichtaufgabe der Unternehmen 

machen. Wollen Sie das? Ich glaube nicht. Das kann nicht 

sein. Sie reden ~tänd'1g davon, daß hier zu hohe Belastungen 

für die Betriebe und zu hohe Umweltauflagen vorhanden 

sind. Da könnte man meinen, daß Sie solche Dinge hier noch 

einführen wollen. Ich sage jetzt einmal, das wollen Sie nicht. 

Wir wollen es auch nicht. Wir setzen auf Freiwilligkeit und 

wollen hier nicht drangen oder reglementieren. Ich glaube, 

das istder richtige Weg. 

Wir müssen den Betrieben und der Wirtschaft klarmachen, 

daß die Teilnahme am Öko-Audit nicht nur Wettbewerbsvor

teile bringt, quasi ein Aushangeschild für umweltgerechtes. 

Verhalten ist, sondern sich auch in Mark und Pfennigen- bei

spielsweise bei der Bewirtschaftung der Betriebe- auszahlen 
kann. 

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

Ich sehe daher im Öko-Audit vor allem ein betriebsinternes 

Instrument. das die Unternehmen in die Lage versetzt, Ko

sten durch geringere Rohstoff- und Energieeinsatze, durch 

Minimierung der Produktionsreststoffe und durch die Abfall
vermeidung zu senken. Dadurch wird nicht nur das Umwelt

haftungsrisiko verringert, sondern der betriebliche Ablauf im 

Unternehmen wird auch entsprechend am Umweltschutz 
orientiert. Deshalb müssen wir versuchen, in Zukunft noch 

starker kleinere und mittlere Betriebe in das System einzube~ 

ziehen. 

Vor diesem Hintergrund sind die Aktlvitaten der Landesregie

rung zu loben, Projekte zur umweltorientierten Betriebsfüh

rung, also auch zum Öko-Audit, mit den Handwerkskammern 

umzusetzen. Dies gilt für die Einführung umweltorientierter 

Unternehmensführung im Handwerk, für die Einführung des 
Öko-Audit-Systems bei Betrieben der Baubranche und für die 

Qualitatssicherungsmaßnahmen. Die Ergebnisse dieser FOr
derungdes Handwerks werden in Kürze vorliegen. 

Herr Kollege Licht, es ist einfach, sich hier beispielsweise hin

zustellen und das Handeln der Landesregierung im Zusam-

menhang mit dem Öko-Audit zu kritisieren und zu sagen, es 

werde nichts gemacht, das sei Kratzen an der Oberfläc.he. Ich 
empfehle Ihnen heJ-;piel.;weis:~;~ diesen LeJtfad~;~n der Hand

werkskammer Trier HUmsetzung des Öko-Audito; - Praxisleit

faden Metallhandwerk", 

(Beifall bei SPD und vereinzelt 

be'1 der F.D.P.) 

Lesen Sie es bitte einmal. Dann wissen Sie auch, wovon Sie 

hier in diesem Zusammenhang reden, und werden diese Kri

tik in diesem Punkt hier auch gar nicht so anbringen können. 

Ich halte fest: 

1. Das Öko-Audit ist eine vernünftige und begrüßenswerte 

Initiative der EU und wird nicht nur den Wettbewerb stei

gern. sondern auch mehr ökologische Verantwortung in 

die Betriebe bringen. 

2. Die Bundesregierung hat die Einführung durch zu langes 

Festhalten an dem Behördenmodell und damit zu Lasten 

der deutschen Wirtschah verzögert. 

3. Die Landesregierung hat durch ihren Weg zur witt~chafts

nahen Lösung von Anfang an den vernünftigen Weg be· 

schritten. 

4. Das Land Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland die 

notwendigen Übergangslösungen realisiert, weil der Bun

desgesetzgPber hiPr zu lange auf sich warten ließ. 

5. Die Landesregierung hat ausreichende Informationen 

durch den Dialog mitder Wirtschaft gegeben. 

6. Die finanzielle Förderung der Unternehmen im Rahmen 

dervorhandenen Programme ist gewährleistet und gegen 

Ihre Stimmen hier in diesem Hause verabschiedet worden. 

Meine Damen und Herren, ich denke, damit wird deutlich, 

welch hohen Stellenwert die Landesregierung und die sie tra
genden Fraktionen der Umsetzung des Öko-Aud'1ts geben. Ih

re Kritik und die Beschimpfungen der Wirtschaft, wie dies 

heute hier zum Ausdruck kam, ist in der Sache nicht gerecht

fertigt und wird daher von uns abgelehnt. 

(Licht, CDU: Das stimmt gar nicht!) 

Danke schön. 

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

Vizepr-äsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zurtachst habe ich 

eine kurze Anmerkung zu meinem Vorredner. Herr Schäfer. 

sie mOssen -sich natOrfich Ctberlegen. was Sie langfristig mit 
dieser Oko-Audit-Verordnung wollen. Wenn Sie sich hier hin

stellen, sich brosten und sagen: ,.Wir wollen das nur freiwil

lig, und Ihr wollt das pflichtgernaß mit den GRÜNEN zusam

men"', d~nn ist das wieder eine typische SPD-Haltung. nam
lich weder Fisch noch Fleisch. 

(Rosen, SPD: Er hatdoch klar gesagt, 

was er will! Da mOssen Sie zuhören!) 

Ich denke, wenn das Oko-Audit als Richtlinie eine Verord

nung oder eine Überlegung ist. die tragt, dann muß man 
auch Ober diesen Freiwilligkeitscharakter hinausgehen. Das 

ist auf jeden Fall meine und auch unsere Auffassung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Dr. Beth, CDU: Das istgenau Euer Fehler!) 

R Herr Kollege Dr. Beth. es wird sich zeigen, wohin diese EU

Verordnung geht. Es liegen bisher noch viel zuwenig Er

kenntnis~e vor, um daraber abschließend eine Beurteilung 

machen zu können. 

Herr Kollege Schafer, ob das von Ihnen hier so hochgelobte 

Wlrtschaftsm_odeiJ letztendlich den Erfolg der Verordnung 

bringen wird, unter dem Strich insgesamt mehr Umwelt

schutz, das muß sich auch erst noc.h beweisen. Wir warten das 

ab. Wir sehen das eher skeptisch. Von daher konnten wir in 
diesem Punkt dem, was der ehemalige Bundesumweltmini

ster propagiert hat - das Behördenmodell -, durc.haus mehr 

positive Ansatze abgewinnen als dem. was jetzt diese Landes
regierung macht. Seien Sie also bitte vor_sichtig.. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Wir mOssen erst einmal sehen, was sich daraus entwickelt. zu

nachst einmal darf man natOrlich feststellen, daß das Öko

Audit einen Einstieg fn einen modernen Umweltschutz bieten 

kann, wie das auch von der Enquete--Kommission des Q.l.l.nd.es

tags ,.Schutz des Menschen und der Umwelt" dargestellt 

wurde und wie das auch von dieser Enquete--Kommission ge

fordert wurde. Es ist eine Verordnung. die Ressourcen ratio

nell verwalten kann, die Energieströme gezielt einsetzen 

kann und die Umweltschutz zur Handlungsmaxime von Mit

arbeiterinnen und UnternehmensfOhrungen werden lassen 

kann. Das bedarf von der staatlichen Seite her in derTat eines 

integrierenden Ansatzes zwischen_ Umweltministerium und 

Wirtsc.hafuministerium, wie es der Kollege Licht zu Recht 

festgestellt hat. Ich habe Oberhaupt keine Probleme~ an der 
Stelle festzuhalten, daß der integrierende Ansatz bish_er noch 

nicht in. dem Umfang in Erscheinung getreten ist wie es fQr 

diese Verordnung notwendig ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. Reisinger~ F.D.P.: Sie wollen 

das nicht erkennen!) 

-Herr Kollege Reisinger, wir sehen hier auch ein grunds.Uz· 

Jiches Problem in dieser Landesregierung. Es ls.t in der Tat 
schwer~ _mit einem neoliberalen Wirtschaftsminister und 

einem Umweltministerium, das wirklich auch die Hoffnung 

hat, mit dieser Verordnung in Sachen Umweltschutz weiter

zukommen. zu einer Übereinkunft zu kommen. Diese Proble· 

matik sehen wir durchaus ein. Wir glauben ab~r nicht, daß 

diese P.roblematik in dieser Landesregierung g.elöst; werden 

kann. 

(Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Da hat er recht!) 

Einige Beispiele von Firmen zefg.en, daß ein solches UmkremR 

peln von Management, Personalführung und Verfahrensab

läufen, Materialbewirtsc.haftung usw. nicht in KOrze zu erle

digen ist, 

(Prof. Reisinger, F.D P.: Da haben Sie recht!) 

jedoch mittelfristig außer der Umweltentlastung auf jeden 

Fall betriebswirtschaftliche und auch Marktvorteile bringen 

kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ungelöst ist das Problem. daß bisher in erster Unie nur große 
Unternehmen finanziell in der Lage sind, eine solche Zertifi

zierung durchzufahren. 

(Schafer, SPD: Deswegen machen 

wir so etwas, Herr Kollege') 

. Herr Schafer~ ich komme dazu. 

Ungleich schwieriger ist das fOr kleine Unternehmen im 

Handwerksbereich. Wir begrüßen durchaus diese Überlegun

gen, insbesondere der Handwerkskammer Trier und ihrem 

angeschlossenen Umweltzentrum, .die auch landesweit eine 

.Sonde~rolfe im _positiven Sinn haben. Das sieht bei anderen 

Handwerkskammern und anderen Industrie- und Handels

kammern im Land noch g~nz anders aus. Wir begrOßen es 

auch desh~lb, weil.wir insbesondere die kleinen und mittle· 

ren Unternehmen im Handwerk als besonders wlc.htig fOr 

den ökologischen Umbau unserer Industriegesellschaft be

werten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN) 

Die hessische Landesregierung hat ein Oko·Audit-Pilot

projekt durchgefOhrt. Eine Analyse des Projektverlaufs hat 

• 

• 
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ergeben, daß - wie gesagt- vor allem kleine und mittlere Be
triebe bis 250 Beschaftigte beim Öko-Audit mit größeren be
trieblichen Veranderungen rechnen massen. Nach den Erfah
rungen, die dort gemacht wurden, wird gefordert, den prak
tischen Umweltschutz und die Behebung von Schwachstellen 
in den Vordergrund zu stellen, um langfristige Umweltziele 

zunachst nicht ausformulieren zu müssen. 

FOr viele kleine Unternehmen zeichnet sich ab, daß sie schon 

aus wettbewerbliehen Gründen Zertifizierungen durchfüh
ren müssen. Herr Kollege Ucht istdarauf eingegangen. Quali

tätssicherung, Arbeitssicherheit und Öko-Audit sind für klei
ne Betriebe aus wettbewerbliehen Gründen gegenOber gro

ßen Betrieben nicht zu trennen und sollten daher auch zuM 
sammengefaßt bearbeitet werden. 

Um entsprechende Beratungsdienstleistungen far kleine und 
mittlere Betriebe zu erreichen, wären die von uns vorgeschlaM 
genen GewerbeM und Handwerkerhöfe nach unserer AuffasM 
sung geeignete Instrumente und Ansprechadressen, wenn 
die Auswertungen, zum Belspiel der HandwerkskammerTrief 
und des Umweltzentrums, vorliegen, urn in die Flache zu ge
hen. Auf gar keinen Fall darf eintreten, daß sich Firmen auf 

. einem niedrigen Niveau des Öko-Audits einpendeln und daM 

mit das Öko-Audit diskreditieren. Das muß auf jeden Fall ver-
hindert werden, weil sonst Ungleichgewichte entstehen, die 
nicht mehr austariert werden können. 

Die Betriebe erlangen durch das ÖkoMAudit Klarheit Ober ihre 
rechtliche Situation, können Haftungsrisiken senken und 
können auch in der Regel mitteiM und langfristig Kosten spaM 
ren. Das Zertifikat muß aber gute von schlechten Unterneh
men unterscheiden. Es ist im Umwelt-AuditMGesetz bisher 
kein Kriterium, ob ein Unternehmen viel oder wenig fOr den 
Umweltschutz tut. Ein Unternehmen, das zum Beispiel die 
Umwelt stark belastet und seine Emissionen nur um 20 % 
senkt, erhalt das gleiche Zertifikat wie ein Mitbewerber, der 
bereits umweltfreundlich produziert und seine Emissionen 

um weitere 20% senkt. 

Hier ist ein Ungleichgewicht, wie wir denken. Es muß bei 9en 

gesetzlichen und verordnungsmäßigen Voraussetzungen auf 
eine Nivellierung geachtet werden, damit die Dummen nicht 
die Unternehmen sind, die mit dem betrieblichen UmweltM 
schutz bereits jetzt ernst machen und es ernst meinen. Sie 
werden es sowieso nicht leicht haben, ihre Zertifikate von deM 
nen derschwarzen Schafe zu unterscheiden und diesden Ver
braucherinnen klarzumachen. Deshalb ist das eine wichtige 
staatliche Aufgabe, um auf diese Dinge aufmerksam zu maw 
chen und auch diese Dinge exakt zu überprUfen. 

Es ist auch eine Verdrehung der Absichten, wenn das ÖkoM 
Audit dazu benutzt wird, das Konzept der Anlagenzulassung 
und die Einhaltung des geltenden Umweltrechts auszuheM 
beln. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Debatte 
im November 1994 in diesem Hause anlaßlieh einer Anfrage 

des Herrn Kollegen Professor Reisinger. Ich kann mich sehr 
gut daran erinnern. Dies war eine sehr ausführliche Nachfra-

gestunde gewesen. Insofern kritisiere ich die Antwort der 
Landesregierung auf die Große Anfrage, die wir besprechen. 
in der die Umweltministerin eine Verbindung von Öko-Audit 
und Zulassungsverfahren herstellt. 

E~ spricht überhaupt nichts dagegen, in Vorschriften nach büM 

rokratischen Selbstläufern zu fahnden, beamtliche Formulie
rungseskapaden verständlich zu fassen und Abtaute jederzeit 
durchschaubar zu halten. Aber eine Anlagengenehmigung 
durch eine nachträgliche Begutachtung der fertiggestellten 
Anlage zu ersetzen, das ist fahrlässig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Professor Reisinger, daran würden sich vor allen Dingen 
Unternehmen beteiligen, deren erstes Ziel nicht ein umgreiM 
fendes Ümweltmanagement wäre, sondern die Umgehung 
eines Genehmigungswegs. Selbstverantwortung ist gut. Dies 
sehen wir auch. Politik hat aber die Aufgabe, Rahmenbedin
gungen zu schaffen, die die Schutzrechte von Betroffenen 
beinhalten, die Investitionssicherheit schaffen, aber keine 
Unsicherheiten schaffen sollen. Wenn das ÖkoMAudit zu frOh 
als Ef5atz für Genehmigungsverfahren ins Spiel gebracht 
wird, sehen wir die Gefahr, daß mehr Unsicherheiten produM 

ziert als Sicherheiten erwartet werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Professor Reisinger. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Nach den letzten Worten des Herrn Kollegen 
Rieth ist es notwendig, daß ich zunächst einmal grundsatzlieh 

zu der neuen Qualität des ÖkoMAudit etwas sage, weil er ofM 
fensichtlich nichtverstanden hat, worum es eigentlich geht. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P., 
und bei der SPD) 

Es ist unbestritten, daß der beste Umweltschutz der ist, der 
aus eigenem Handeln und aus eigener Einsicht kommt und 
damit die geringstmögliche Beeinträchtigung von Luft, WasM 

ser, Boden, Natur und Landschaft herbeigeführt wird. Es wäM 
re ideal, wenn man sich auf ein im Menschen innewohnendes 
ethisches Grundprinzip verlassen könnte, wie es zum Beispiel 

der Philosoph Franz Jenas mit seinem Prinzip Verantwortung 
als eine Ethik fOr unsere technologische Zivilisation umschrie· 
ben hat. Er hat auch in unseren Augen zu Recht kritisiert, daß 

wir mit dieser Zivilisation zunehmend in Gefahr geraten, dieM 
se dringende Einsicht nichtzum Tragen zu bringen. 
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Meine Damen und Herren, aber wir haben, weil wir nicht 

grenzenlose Optimisten und Illusionisten sind4 ein staatliches 
Ordnungsrecht geschaffen. Wir haben mittlerweile ein sehr 
komplexes System von Geboten und .Verboten in Gesetzen, 

Verordnungen und Richtlinien mit Grenzwerten fOr Schad

stoffe und technische Anleitungen vorgegeben. Wir geraten 
allerdings mit diesem Ordnungsrecht an eine Grenze - Herr 

Rieth, da unterscheiden wir uns von Ihnen-~ bei derwir sehen 
mOssen, daß die Gefahr besteht, daß Innovation mehr ge
bremst als gefördert wird, wenn wirdieses Ordnungsrecht als 

alleinseligmachendes Instrument betrachten. 

Es ist unbestritten, daß wir damit grOße Erfolge gehabt ha

ben. Wir haben die Luftreinhaltung weitergebracht. Wir ha

ben auch bei der Wasserreinhaltung vieles erreicht. Ein sehr 

gutes Beispiel ist der Rhein, der nun wieder GewassergOte

ktasse 2 von der Quetre bis zur MOndung_ erreicht. Oas sind_ 
Beispiele, wie erfolgreich dieses Ordnungsrecht war. 

Aber ich sagte schon.. wir mOssen sehen. daß wir neue Instru
mente finden, die uns Ober dieses Ordnungsrecht; hinau,s im 
Umweltschutz weiterbringen. Wir wollen, daß sich innova
tionsfreundliches Verhalten und auch höhere Effizienz bei 
der Nutzung von Ressourcen durchsetzen~ damit wir gleicher

maßen die Sicherung der natarlichen LebensgruQQiagen und 

der wirtschaftlithen Grundlagen erreichen. 

Wir sind der Meinung, daß das Öko-Audit- anders als Sie dies 
dargestellt haben-~ das auf dem Prinzip der Freiwilfigkeit be

ruht, ein neues Instrument mit einerneuen Quatita.t ist und 
eine neue Chance bietet. Ober das Ordnungsrecht hinaus Er~ 
folge zu erzielen. 

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

Wir haben dies von Anfang an als die große Chance gesehen, 

aus diesem Korsett das ich beschrieben habe~ herauszukom
men, und zwar damit. daß man die Unterne-hmen, statt staat

lichem ZWang mit Geboten und Verboten auszusetzen~ an

reizt. zu einem vorsorgenden Umweltschutz zu kommen, da
mit sie selbst die betriebswirtschaftliehen-hier kommen wir 

zusammen - Vorteile erkennen, die _damit verbunden sind, 
wenn man Effizienzsteigerung bei Energie- und Ressourcen
einsatz betreibt. wenn man Abtalle einspart, wenn man die 

Wiederverwendung von Stoffen betreibt und wenn man Be· 

triebsablaute entsprechend optimiert und dann zu betriebs
wirn.chaftlichen Erfolgen kommt. Man spricht heute von 

einem integrativen Ansatz, vom integrativen Umweltschutz. 
Das Ist genau das~ was hinter diesem Ansatz des Öko-Audit 
steht. 

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

Bedauerlicherweise - Herr Licht. da muß ich zu Ihnen kom
men - hat der Bund. bedingt durch den Streit. wer letztlich 
for die Zulassung der Umweltgutachter zustandig sein sollte, 

den Termfn der Umsetzung, den die EU-Verordnung gesetzt 

hatte, namlich April 1995~ nk._ht einhalten können. Als tat-

sachlicher Termin ist der 15. Dezember 1995 herausgekom

men. Zum 15. Dezember 1995 ist das deutsche Umsetzungs· 
gesetzerst in Kraft getreten. Es ist bedauerlich, daß dies so 
sp:it war. Ich sage- im Gegensatz zu Ihnen-, ich beschimpfe 
Fr.au Merkel nicht~ denn sie hat in meinen Augen am Schluß 
doch einen vernanftigen Kompromiß gefunden, der der Ko
operation zwischen Wirts-chaft und Behorden zumindest eine 

sehr gute Chance gibt. 

Die CDU-Fraktion g_laubt. der Landesregierung Versaumnisse 

vo~rfen zu mOssen, 1q, rr1eine, dies ist geradezu ein aben

teuerlicher Versuch angesichts der in der Beantwortung. 

durch die Landesregierung ges{,hilderten Abläufe bis zur Ver

abschiedung des lnkrafttretens des bundesdeutschen Geset~ 

zes. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die rheinland-pfalzische Landesregierung hat sich von An

fang an für eine wirtschaftsnahe Löc;ung einge..etzt, die wir 

von der F.D.P.-Frak~i~m ausdrücklich begrüßt haben. 

(Glocke des Pr:tsidenten) 

Vizeptasident Dr_. Vofkert: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Hern Kollegen Licht1 

Abg. Prof. Reisin~er. F.D.P.: 

Gerne, Herr Lfcht, 

Abg. Licht. CDU: 

Würden Sie es als außerordentlic.h hilfreich bezeichnen. daß 
die Landesregierung im Haushaltsentwurf des Ministeriums 

für Umwelt und Forsten keine FOrderung vorsah? 

Abg. Prof. Reising_er. F,O,P.: 

Herr Licht, lch willihnen eines sagen: Sie reden hier dauernd 

von einer Sache* die mi~lerwelle aus der Welt geschafft ist. 

Oie Betrage sind im Haushalt eingestellt. 

(Vereinzelt Beifall bei d~r F.D.P.

Zurufe von der SPD) 

Die Ministerin wird na~hher noch Gelegenheit haben, auf Ih
re Vorwarfe einzugehen. Ich finde. es ist müßig, hier noch 
darüber zu debattieren. Ihr Vorwurf, es wäre nichts im Haus~ 
halt eingestellt, ist ausgeraumt durch die Tatsache* daß wir 
insgesamt mehrere Millionen für diese Aufgabe eingestellt 
haben, 

(Zuruf von der SPD: Er hat dem 

Antrag gar nicht zugestimmt!) 

• 

• 
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Eines ist klar: Die rheinland·pfälzische Landesregierung war 

letzten Endes bei der Umsetzung nicht federführend. Das 
war Frau Merke I. Sie hat es wegen der eben genannten Gron~ 
de nicht geschafft. den Termin einzuhalten. Ich mache ihr 

deswegen keine VorwOrte. Mittlerweile ist dafar auch kein 
Anlaß mehr. 

Die Umwelt- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes und der 
Länder, die Verbände der Wirtschaft, also der Bundesverband 

der Deu'tichen Industrie, der Deutsche Industrie- und Han
delstag, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und 
der Bundesverband der freien Berufe, die Gewerkschaften 
und die Umweltverbande haben sich darauf verständigt. daß 

es eine private Zulassungs- und Aufsichtsstelle für UmweltM 

gutachter in Form einer GmbH und einen Gutachterausschuß 

gibt, der mit einer Rahmenkompetenz Zulassungs- und Auf

sichtsrichtlinien erlaßt. PrOferlisten erstellt und Mitglieder für 

den sogenannten Widerspruchsausschuß vorschlägt. Die EntM 

scheidungen müssen mit Zweidrittelmehrheiten gefallt werM 

den. Auch das halten wir im Interesse der Sache für vernünfM 
tig. Herr Licht, die VorwUrfe, daß irgend jemand untergebutM 

tert werden solle,lassen sich angesi<:hts dieser Mehrheitsent

scheidung nicht aufrechterhalten. 

Es wird sich im Vollzug zeigen, ob die gefundene Organisa

tionsstruktur erfolgreich sein wird, ob es zur Durchführung 

der Öko-Audit-Verordnung der EU gelingt, die unabhängiM 

gen, zuverlassigen und fachkundigen Umweltgutachter und 
Umweltgutachterorganisationen zu erreichen und diese 
wirksam zu beaufsichtigen, mit denen das Öko-Audit steht 

oder fallt. 

Eines steht fest: Die Öko-Audit-Verordnung wird nur dann 
ihr Ziel erreichen, die Effizienz des betrieblichen UmweltM 

schutzes zu steigern, wenn die Zertifikate, die die UnternehM 

men erhalten, einen hohen Rang besitzen. Dann haben die 

Unternehmen ein Gütesiegel in der Hand, mit dem sie 
Wettbewerbs- und Kostenvorteile erlangen können. Dieses 

Gütesiegel wird nur dann die erwünschte Wirkung entfalten 

können, wenn es einen erstklassigen Ruf hat. 

Diesen erstklassigen Ruf können sie nur dann erreichen, 

wenn sie von erstklassigen Umweltgutachtern ausgestellt 
worden sind. Die Landesregierung hat jedenfalls in der AntM 

wart auf die Große Anfrage dargestellt, daß sie auch in der 

Zwisc.henphase ~Herr Licht, das sehen wir auch anders als Sie

zwischen April und Dezember 1995 eine ganze Reihe von Ak~ 

tivitäten, vor allem was Informations~ und Diskussionsveran

staltungen betrifft, initiiert und durchgeführt hat. MittlerM 
weile gibt es schon konkrete Umsetzungen· da korrigiere ich 

Sie. Es ist namlich bei zwei rheinland-pfälzischen Standorten 
bei der Industrie- und Handelskammer Koblenz und bei der 
Industrie-: und Handelskammer Ludwigshafen eine Eintra
gung in das Standortregister von RheinlandMPfalz erfolgt. 

Ich sagte es bereits, mit dem Haushalt 1996sind die Mittel für 

eine konkrete Unterstatzung auch kleiner und mittlerer UnM 

ternehmen zur Förderung der Umsetzung der Öko-Audit-

Verordnung eingestellt. Außerdem gibt es eine Vielzahl an

derer Aktivitäten, die alle das Ziel haben, schrittweise - anM 

ders geht es nicht; es ist ein neues Instrument, mit dem man 
umzugehen lernen muß- dieses neue Instrument zu nutzen. 

Wir haben Forschungsprojekte und eine wissenschaftliche Be
gleitung. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt

schaft und Weinbau hat zum Beispiel ein entsprechendes 
Vorhaben des Fachbereichs Volkswirtschart!.lehre der Univer
sität Trier in Gang gesetzt. Herr Licht, auch im Handwerksbe

reich sind schon seit geraumer Zeit entsprechende Vorhaben 

und Projekte auf dem Weg. Das ist Ihnen entgangen. Hier 

möchte ich vor allem das Pilotprojekt ., Umweltberatung im 
Handwerk" unter Federführung der Handwerkskammer Ko~ 

blenz zusammen mit der Handwerkskammer Tri er erwähnen, 

das mit finanzieller Seteilig ung des Landes erfolgreich durch~ 

geführt worden ist . 

Gerade dieses Pilotprojekt hatte das Ziel, Lösungen für eine 
umweltgerechte Unternehmensführung und für den entspre

chenden betrieblichen Teil der Au~bildung zu entwickeln. Ich 

will nicht auf die Vielzahl und Breite der in der Antwort der 
Landesregierung erwähnten Aktivitäten hinwei~en. Dafür 

fehlt die Zeit. Abschließend will ich aber fest~tellen: Wir von 

der F.D.P.-Fraktion halten die Öko-Audit-Verordnung für 
einen wichtigen und entscheidenden Baustein hin zu einer 

ökologischen Marktwirtschaft. 

{Glocke des Präsidenten) 

bei der Ober das nach wie vor notwendige Ordnungsrecht hiM 
naus Marktkräfte in kluger und sinnvoller Weise zu einer Ver~ 

besserungdes Umweltschutzes beitragen und zugleich durch 

effizienten Umweltschutz auch eine Verbesserung der be
triebswirtschaftlichen Situation unserer Unternehmen und 
damit auch unserer Volkswirtschaft und Gesellschaft insge

samt erreicht werden kann. Wir begrüßen diesen Weg aus
drücklich und stellen anhand der Antwort der Landesregie
rung auf die Große Anfrage der CDU-Fraktion fest, daß wir in 

Rheinland-Pfalzdabei auf einem guten Wege sind. Alle Betei

ligten sind aufgefordert, dieses neue Instrument zu einem Er

folg zu machen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren Ab

geordneten! Mit dieser Einrichtung des Öko-Audits legt die 
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Umweltpolitik einen verstark.ten Akzent auf die Eigenverant
wortung derWirtscha~ 

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

und dies ist die grundlegend neue Philosophie in der Umwelt
politik. 

Sie, meine Damen und Herren von den GRÜNEN, haben of

fensichtlich diese Philosophie des Auditings nicht ganz ver
stande~ sonst ware es nicht moglic.h gewesen, so zu argu
mentieren, wie Sie es getan haben. 

(Beifall bei derSPD

Zurufe vonderCDU und von dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gerade die Freiwilfigkeit. sich einem sofche Umweltcontrol
ling zu unterziehen. ist das Besondere und das besonders 
Wichtige; denn wirwollen alle, daß ein Umdenken in der Ge
sellschaft stattfindet. und zwar hin zu ökotogischen Verhal
tensweisen, zu umweltpolitis_ch veranwortlichem Unterneh

mertum und zu einer Vertraglicheren Wirts.c.hafuweise. Die
ses Umdenken können Sie mit zwang nicht verordnen~ es 
geht nur freiwillig. 

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

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Mit marktwirtsc.haftfichen Instrumenten!) 

Genau das Ist das Ziel des Öko-Audits. Mit dem Öko-Audft 

wird nicht das Ordnungsrecht außer Kraft gesetzt. Nein, nach 

wie vor gelten samtliehe umweltpolitisc.he Gesetze vom lm
misslonssc:hutzgesetz bis zum Wasserhaushaltsg_esetz., der TA
Luft usw. Diese bleiben nach wie vor bestehen. 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es soll aber erreicht werden, daß sich die Unternehmer, das 

Management und die Betriebsrate Gedanken Ober die Ablau
fe im eigenen Betrieb und darOber machen, wie man sinnvol

ler wirtschaften kann und wie man mit weniger Energie, we
niger Rohstoffen und weniger Umweltverschmutzung Pro

dukte erzeugen kann. Man sollte sich auch darOber Gedan

ken machen, daß man schließlich Produkte erzeugt. die ins
gesamt umweltvertraglicher .sind. 

(Beifall der F.D.PJ 

Das Ist der Zwang im Öko-Audit. Herr Licht, die Landesregie

rung halt diese freiwillige LOsung tar richtig. Deswegen ha

ben wir uns schon sehr frOhzeitig damit befaßt. Wir haben 

uns sehr frOhzeitig vor allem fOr eine wirtxhaftsnahe LOsung 

eingesetzt. weil es nicht Ziel der Landesregierung ist. ohnehin 

schon komplizierte Tatbestande noch komplizierter zu ma
chen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

sondern weil wir wollen, daß dieses Controlling in den Betrie
ben auch funktioniert. Es funktioniert dann am besten, wenn 

es Oberschaubar und praktikabel umsetzbar ist. Deshalb war 
es schon immer die PQiitik der Landesregierung, eine effizien

te Lösung bei der Umsetzung_ des Öko-Audits zu erreichen. 

Leider hat die Bundesregierung Ober eine lange Zeit hinweg 

diesen Gedanken nicht mitgetragen. Im Gegenteil~ die CDU· 

gefOhrte Bundesregierung hat dies immer noch zusatzlieh 

und weiter verkomplizieren wollen. 

Wir haben jetzt eine LOsung gefunden, die besser als das Vor

herige ist. Wir hatten es uns aber noch besser vorstellen kön
nen. Wir haben gemeinsame lnformationsveranstaltun~en 

durchgefahrt, und zwar der Herr Kollege BrOderie und ich, 
bei denen wir vor allem darum geworben haben, sich an die

sem freiwilligen System zu beteiligen. Dies haben wir getan, 

vor allem in Zielrichtung auf kleine und mittlere Unterneh

men, da sie weniger Ressourcen persOnlither und finanzieler 

Art haben~ um in dieses System einzusteigen. 

(Beifall der F,D,PJ 

Weil diese kleinen und mittleren Unternehmen mehr Proble
me bei der Umsetzung des Öko-Audits haben. haben wir- das 
Ministerium fQr Umwelt und Forsten und das Ministerium fOr 

Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zusammen 
mit der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern • be
schlossen, Projekte zur umweltorientierten Unternehmens

fahrung durchzuführen, die verschiedene Schwerpunkte h.t·. 
ben. Ich will nur einige kurz nennen: Einfahrung umwelt

orientierter Unternehmensführung im Handwerk, EinfOh

rung des Öko-Audit-Systems bei Betrieben der Baubranche 

und vor allen Dingen auch EinfOhrung von Qualit~tsslche

rungssyostemen im Rahmen des Öko-Audits. 

Als wesentliches Ergebnis dieser Projekte- ich darf noch ein
mal betonen: einzigartig im Bund~gebiet • haben wir jetzt 

gewerksspezlflsche Unterlagen zum Oko~Audit vorliegen. die 

wir auch in Karze in Form von fanf Leitf:tden - Herr Abgeord
neter SchMer hat d;rauf hingewiesen - vorstellen werden, 

und zwar zum Kraftfahrzeug·. zum Fleischer-. zum Tischler-. 
zum Elektro· und zum Metallhandwerk, Wichtig ist hierbei 
auch~ daß wir ganz konkrete Umsetzungsmaßnahmen für 

diese un~erschiedlichen Handwerksbereiche anbieten. Wir 

haben sie in einer handwerksspe?ifio;chen und verstandliehen 
Sprache verlaßt, damit eben die Umsetzung leichter und 

schneller geht und sic.h der Handwerksmeister mit seinem Be· 

trieb auch schnell danach orient~ren kann. 

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

Wir werden auf diesen ganz spezifischen Projekten aufbau

end dann auch multimedial aufbereitete Schulungskonzepte 
erstellen. Wir werden- das ist schon in der Vorbereitung
eine Sensibilisierungskampagne im rheinland-pfalzischen 

Handwerk zum Öko-Audit vorlegen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren der Opposition, vor allem der CDU, 

Sie können beruhigt sein: Wir können dies alles finanzieren.
Sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt im neuen Haus
haltsplan 1996 stehen ausreichende Mittel füralldiese Maß
nahmen zur Vertagung, so daß Sie also sehr beruhigt sein 
können. 

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

Wir wollen erreichen, daß wir in jedem Kammerbezirk eine 
Gruppe besonders motivierter Handwerker zu den verschie
denen Gewerken haben, um dann mit diesen sozusagen als 
Zentralstellen die Praxis im Handwerksbezirk jeweils auch 
vorantragen zu können. 

Ich möchte noch ein Weiteres anfahren: Wir haben uns auch 
schon auf dem Bereich des kommunalen Öko:.Audits bewegt. 
So unterstatzt die Landesregierung, das Ministerium far Um~ 
welt und Forsten, ein Pilotprojekt der Stadt Bad Dürkheim. tn 
Zusammenarbeit mit dem TÜV der Pfalz machen wir erste Er~ 
fahrungen, wte das Öko-Audit auch auf kommunaler Ebene 
- zum Beispiel bei der der Energienutzung und Ressourcen
nutzung- eingefahrt werden kann. 

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

Ein letzter ganz wichtiger Baustein ist in diesem Zusammen
hang, daß wir die Betriebsrate in den Fragen Öko-Audit schu
len; denn sie sind die wesentlichen Stellen, Ober die dann die 
Controllingarbeit in den Betrieben geleistet wird. Wir brau
chen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben, 
um das Öko-Audit umzusetzen. Wir haben sowohl mit dem 
OGB als auch mitder Gewerkschaft der Chemie intensive Vor
b~r~itungen getroffen, um Schulungsprogramme fOr das 
Öko-Audit von Beschaftigten in unseren Betrieben voranzu

bringen. Dies Ist eine Bilanz, die sich mehr als sehen lassen 
kann. Ich mOchte an dieser Stelle uns alle miteinander ermun-

tern, daß wir möglichst viele Betriebe in das Öko-Audit brin
gen. Das ist die neue und richtige Form der Umweltpolitik. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch einen Hin
weis zur Tagesordnung, die wir heute nicht sehr weit abge
wickelt haben. Da fOr Freitag die Tagesordnung mehr oder 
weniger festliegt, würde das bedeuten, daß wir morgen doc.h 
einige Tagesordnungspunkte mehr erledigen müssen als ur
sprOnglich vorgesehen, wenn wir nicht Tagesordnungspunk
te völlig unerledigt lassen wollen. Ich bitte daher die Herren 
Fraktionsgeschäftsführer sehr herzlich, sich darüber Gedan
Ken zu machen, wie wir die Tagesordnungspunkte morgen 

abwickeln können. Dabei ist immer noch aktuell, daß wirre
lativ früh den Punkt 24 der Tagesordnung behandeln woll
ten. 

Wir beginnen natOrlich morgen mit der Fragestunde, an die 
sich die Aktuelle Stunde anschließt. Nach Abwicklung dieser 

Tagesordnungspunkte dürfte es 11.30 Uhr sein. Die Beratun
gen werden dann ohne Mittagspause weitergeführt. Wir 

müssen uns darauf vorbereiten, daß wir morgen nicht um 
19.00 Uhr die Sitzung beenden können, da sonst die Tages
ordnung nicht abgehandelt werden kann. 

Ich bedanke mich für die heutige Mitarbeit und wonsche Ih
nen einen geruhsamen Abend, damit wir morgen früh zur 
gewohnten Zeit um 9.30 Uhr in die Arbeit einsteigen können. 

Ich schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 19.15Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drockmh< w8138 
12. Wahlperiode 07, 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl PeterBruch (SPO} 

Auswirkungrn des Haushaltsabschluucs1995 auf den Haushaltsvoll
:rug im Jahr 1996 

Die Landcsrqierung h;u .1m JO. Januar 1996 Eckd.t.tc:n :zum kusenmißigcn 
AbKhluß du b.ndcshtush.t.lu 1995 bckanntgtgc~n. Die utsichlichc Entwi.::k. 
lun& wichtiger Strokturdattn dn Landcsh.t.whalts 1995 und die ist-Ergcbni55c 
früherer Jahre luscn Rückschlüsse auf den vor.tuuichtlichcn Haushaltsvollzu, im 
~fcnclcnJahr Zl,l. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die La.ndesrcgicrung: 

t. Welche mittdfristigcn Entwicklungtlinicn sind .1us den HaushaltubsdUüsscn 
der lctncn Jdm abzuleiten. und welche bundtspolitischen und landc1politi
Khm Enneheidungen h~bcn dic!K' Entwicklungen b«influßt? 

2. Wie wirkt sich der Haushilisa.bschluß 1995 a.w heutiger Sicht a.uf die wichtig· 
sten Strukturdaten des Landnlu.usha.ltts 1996 (L B. Nmokrediu.ufna.hme, 
Stcuereinna.hmcn, Person.W.wgaiK-n) im Hawha.lt5VOU.z.uc aw? 

3. Wird der La.ndedu.wha.lr. auch im ja.hr 1996 d.u Defizitkriterium gerniß den 
Vcreinba.runsen von Ma.utricht einhalten? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Droclua<h< t2t8148 
12. Wahlperiode 07. 02, \996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. GC"rhud Schmklt (SPD) 

Wiedereinführung des Meister-BAföG 

Die CDUIF.D.P·teführu Bundesreg.ierung lw. vor wenigen J.thren du Meister· 
BAföC, du von den Arbeiuinmrn .tusge:u.hlt wurde, erurzlos lbgeKlu.ffL 

Die längst überfillige Wiedneinführung du Meimr·BAfäG scheiterte vor allem 
d.an.n, d.tß die: Bundnrc:giC"ftUig 35% du Kosten .tuf die Länder abwilzc:n und die 
Abwicklung, a.ls nw.e Aufg.tbe, den Kommunco oder Studentenwerken z:uwcisc:n 
wollte. Die .E.i.nigung im Vcnnittlunp.tusschuß lehnte: Forschungsmininer 
Rüttg.c:n am 2. Febru.v 1996 ili. 

Ich !rase dif ~dnrc-gierung: 

1. Warum lu.bcn die Länder den Vt'rmiu!unguusschuß angrrufen? 

2. Worin btsu.nd die Einigung im Vt'rmiulunguwschuß? 

l. Aus weklxn verfauungsrechtlichen und nuteriellen Gründen lu.t der 
ForKhungsminister die Einigung &bge!ehot, und wie mlh er sich eine tr.tg· 

·fähige Regelung vor? 

4. Wu wird die L.andtsregirrung tun. damit zukünftige Handwerksmeister 
möglichst b.a.ld eint' angt'menenc: Förderung crh.t!ten? 

Dr. Gerhud Schmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZD.-uclu"h' t2t8151 
12. Wahlperiode 07. oz. 1996 

Mündliche Anfrage 

d~ Abgeordneten Frirdel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gcf:ihrdung der Schulkindergtrtcn durch ,.Gemeinsamen Schul~ 
anfang"? 

La.w: einer Prnsemittc:ilun& der Kulr:usministerkon!erenz (KMK) wollen die 
KultuSminisur der Lind er dafür sorgen. daB wc-nlger scchsjihrige- Kinder von der 
Eimchulung zunlckgmellt werden. In Rheinl.tnd-P'falz liuft seit rweiJ.thren der 
Schulvenuch ,.Gemcinumcr Schulanfang'", bei dem an zehn Grundschulen alk 
schulpflkhcigen Kinder eines Jahrgangs ohne Schulfihigkei~untt'rW/;hung einge. 
schult werden. Die Kinder in diesem S::hulvc-nuch c-rha.lten 20 st.tn 11 Stunden 
Unterricht, wobei neben den Klassenlehrtrinnen und ·lc-hrern zmit:didt c-ine 
pidagog.ische Fachkraft mit sieben Stunden am Unterricin beteiligt in. Nach 
Infornutionc:n aw Grundschulen wurden die Leiterinnen und Ltiter der Grund
schulen ang~i"cn. möglichM .a.lle schulpfli.:htigen Kimkr ein:ruschulc-n und 
keine Zurüc:km!!ungen zu akzeptieren. Dadurch gibt n 41Äh .tt1 den Schulkinder· 
gincn erhebliche Beunruhigung. d~nn dine wiren durch eine wicht' MAßn.thme 
akut in ihr-em Sesund gefihtdet. 

Ich fr.tge die Landesregierung: 

1. Trifft es zu. daß die :tLUtlndigc Landesbehörde eine solche An".·eisun& an die 
Grundschulen erteilt h.tt? 

2. Wenn nc:in, wie erklin 'ich die L.andtnt'gierung die obengen.tnnun Ausugen 
und Bc:unruhigun;en an dc:n Schulkindugir'l':o:n? 

l. Wenn f;l. wie will die Land~sregierung erreichen, d.tß an &llen bettoffc:nen 
Gnmd5chulc-n tine gleichwertige Unturichuvenorgung gC"Wlhrleistet wird. 
wie sie beim gt:n.tnnten Schu!vcnuch &ete!Mn ist? 

4. WiU die Landesregierung die pldagogisc:hcn Fachk.ri.fu a.us den Schulkinder· 
girtcn dann in den Grundschulen einsetzen? 

Friede! Grützmu:her 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1218152 
12. Wahlperiode 07. 02. 19% 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Canten Pörksen (SPD) 

J ustizrefo..-m 

Einer Zeirungsmddung vom 7. Februar 1996 entnehme ich, daß in Bayern neue 
Vonchl:ige für eine bürgernJ.he Justiz anläßlich einer Ta.gung für Verfusunp~, 
Rechu.- und Parlament~fngen gemacht worden lind. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie b<!urteilt die bndesregierung den Vorschlag, einen sogenannten Gerichts
sprechtag einzuführen, bei dem Richter und Rechupfleger .1.uc::h in den Abend
nuoden zur allgemeinen Rechuber:Uu!lß: zur Verfügung stünden? 

2. Wie beurteilt die U.ndesregierung VorschtigC', die sogenannten GüteverfWen 
zu verstärken. bei denen der Richter auf eine güt1ichr Einigung der Puteit"n 
hinwirken soll? 

J. Wie beurteilt die Landesregierung Vorschläge, die Schieds- und Vergleichs
ndJen auszuN.uen? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung Überlegungen. die anwaltliehe Mediation, 
insbesondere bei Scheidung~ange!egenheiten zu verstirken? 

Canten Pörksen 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Druckmhe tu8154 
12. w~hlperiode 07. 02. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten K~rl Peter Bruch (SPD) 

P!:i.dagogische Standards für K.inlkrtageuUtten 

N.ch heute bekanntgewordenen Informationen werden Bedienstete- und Eltern 
von Kindertagesstätten zur Teilsuhme an einer Demonstration am 2. März 1996 
gegen eine ~geblich beabsichtigte Her.absenkung pädlgogischer Sundards für 
Kindertag-esstätten aufgerufen. 

Ich frlge die Landesregierung.: 

I. In geplant,. den Personalsch!u.nel zu verringern? 

2. Bestehen Pläne, die Gruppengröße zu erhöhen? 

Kar! Peter BnKh 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w8153 
12. Wahlperiode 07. 02. 1996 

Mündliche An-frage 

des Abgeordneten Dr. Gerh:~rd Schmidt (SPD) 

Strukturreform des BAföG 

Die Bundesregierung hat am 1 J. Dezember 19q5 trotz lnh:dtender Proteste des 
Deut~hen Srudentenwerkes, der Hochschulrektorenkonferenz. der Studierenden 
sowie der meisten Landnrq;ierunsen ein völlig indiskutables ßAfögG-Zins· 
modell beschlossen. Dit" Landesregierung hat angekündigt, mit dem Land Nieder· 
s~ehsen im Aw.schuß für Kulturfragen des Bundesratesam 12. Februu 1996 einen 
Änderungsantrag einzubringen, der u. a. eine BAföG-ErbOhung ohne Verzinsung 
vorsieht. 

kh frage die Landesregierung; 

1. Wie beurteilt die Landesregierung du BAföG-Zinsmodell der Bllndeuegie
rung? 

2. Welche Konsequenzen hätte aus Sicht der Landesregierung das BAföG-Zim
modeU für die Chancengleichheit bei der Ausbildung? 

J. Sind die Pläne der Bundesregierung zur Verzinsung des ßAföG nach Ansicht 
der Landesregierung mit den jüngsten Verlautbarungen der Bundesregierung 
zum Bündnis für Arbeit, in dem die zentrale Bedwtung von Wissenschafe und 
Forschung betont wird, in EinkJang zu bringoen? 

4. Welche Anderun~n im einzt"lnen sieht der ländt"rantrag vor~ 

Dr. Gerhard X:hmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachet2!8155 
12. W;ahlperiode 08. 02. 19% 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Pranz Josef Bisehel (CDU) 

Regierungsbil:~nz der L;andesregierung 

Die Landenegierung hat am 16. Januu ein sogenanntes Bilanzfest gdeitrt. Stit 
dieser üit bietet sie die Schrih "Bilanz und Perspektiven rheinland·pfälzi.scher 
Regierun&~pol.itik 19<11 bis 1995"' der öffentlichktit zum Bezug an, ebenso eine 
Diskette ähnlichen Inhalts. 

t. Wie viele Gäste waren zum Bilanzfest gdaden, wie viele sind dt"r Einladung ge
folgt, und was hat du Fest ind. aller Ko~ten wit" Druck der Einladung, Layout. 
Porto, Bewirtung usw. geko:net? 

2. Wie viele Schriften bzw. Disketten wurden hergestellt, was hab~n Konzept, 
Layout, Herstellung, Lagerung und Versand bisher gekostet? 

J. Wekher PersonenkreC! hat die Schrift bzw. die Diskette ohne Anford~rung, 
welcher Personenkrt"is hat sie auf Anforderung kostenlo~ und welcher 
Personenkreis hat sie auf Anforderung ~s-zn Kosten~rnattung ~rfu!ten? 

Franz Josef Bisehel 
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