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1. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 

am 11. Juli 1996 

h~ufigste Todesursache in Europa. ln der Gesundheitspolitik 

der Landesregierung nimmt daher die Bekämpfung der 
Krebskrankheiten einen hohen Stellenwert ein. Das Tumor~ 

zentrum Rheinland~Pfalz leistet hierbei einen wertvollen Bei~ 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prasidenten des Landtags trag. 

eröffnet. 

Pr.hident Grimm: 

Guten Morgen. meine Damen und Herren! Ich eröffne die 
7, Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz und begrOße 

Sie ganz herzric.h. 

Zu Schriftfahrern berufe fch die Abgeordneten Astrid.Schmitt 

und Michael Hörter. Frau Schmitt fahrtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind fa-r heute Staatsministerin Dr. Rose GOtte 

sowie die Abgeordneten Eda Jahns und Hedi Thelen. 

Heute ist ein ganz besonderer Tag; denn wir haben drei Ge
burtstagskinder. Dr. Walter Altherr feiert einen runden Ge

burtstag. Er wird heute 50 Jahre alt. Herzlichen GIUckwunsch! 

(Beifall im Hause) 

Ich gratuliere auch in Ihrem Namen ganz herzlich Staatsmini~ 
ster Professor Dr. Jargen Zöllner und dem BOrgerbeauftrag

ten Ullrich Galle zum Geburtstag. Herzlichen GJackwunsch 

und alles Gute! 
(Beifall im Hause) 

Sie werden mir zustimmen, sie sehen alle viel jOnger aus, als 

sie es sind. 

(Staatsminister Gerster: Wir alle!) 

- Ein wichtiger Einwand des Sozialniinistefs. Wir aiTe seFi"en 

wesentlich jOnger aus, als wir es sind. 

Meine Damen und Herren. wir setzen unsere Sitzung entspre

chend der gestern be:!.chlossenenTagesordnung fort. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

lngrid Pahler (F.D.P.), Tumorzentrum Rheinland-Pfalz ·Druck
sache 13/128 ·betreffend, auf. 

Gesundheitsminister Florian Gerster antwortet far die 
Landesregierung. 

Gerster, Ministerfür Arbeft:, Soziales und Ges_undheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Krebserkrankun~ 

gen sind nach Herz- und Kreislauferkrankungen die zweit-

Die Landesregierung unterstatzt die Arbeit des Tumorzen~ 

trums, das auc.h für den Aufbau eines landesweiten Krebsre

gisters sowie far die Dokumentation kindlicher Turnare ver

antwortlich ist. Ebenso unterstützt sie die Krebsgesellsc.haft 
Rheinland-Pfalz, die ein landesweites Versorgungs- und Bera

tungsangebot für von Krebs betroffene oder bedrohte Men

schen aufbaut, sowie zahlreiche Selbsthilfe initiativen. 

Die Einzelfragen von Frau Pahler beantworte ich wie folgt: 

Zu frage 1: Im Jahre 1995 hat das Tumorzentrum Rheinland

Pfalzvom Land far das Krebsregister 320000 DM, für das Kin- • 
derkrebsregister 268 800 DM und als institutionelle Förde-

rung 170 000 DM erhalten. Für das Jahr 1996 sind Landeszu

wendungen in Höhe von rund 615 000 DM für das Krebsregi· 
sterund eine institutionelle Förderung von 175 000 DM vor

gesehen. 340 500 DM wurden als Landeszuwendungen für 

das Kinderkrebsregister bereits ausgezahlt. 

Das Landeskrebsregi!:lter wird überwiegend, namlich zu mehr 

als 70%, durch das Land Rheinfand·Pfafz gefördert. Der Bund 

leistet freiwillige Zuwendungen in Höhe der restlichen 30 %. 

Das Kinderkrebsregister wird derzeit zur Halfte von Bund 

und Land gefördert. 

Der Haushalt des Tumorzentrums Rheinland-?falz hat in die

sem Jahr ein Gesamtvolumen von 2 464 000 DM einschließlich 

aller Projekte. Das Tumorzentrum erhalt insgesamt 

1 130 500 DM vom Land und 515 500 DM vom Bund. 

DarOber hinaus werden 250 000 DM von der Landesversiche- • 

rungsanstalt und 350 000 DM von den Krankenkassen ge-
zahlt. 36 000 DM sind sonstige Einnahmen. 133 000 DM resul-

tieren aus der Auflösung zweckgebundener Rücklagen, und 

49 000 DM sind Betriebsmittel. 

Zu den Fragen 2 und 3: Wenn das Gesetz zur Entlastung der 

Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung in der Fas· 

sung des Entwurfs der Bundesregierung beschlossen worden 

wäre, hatten die Krankenkassen die Förderung des Tumor

zentrums Rheinland-Pfalzeinstellen mOss_en. Dies gilt im abri

gen auch für die Förderung von Selbsthilfegruppen sowie für 
die Krebsgesellschaft. 

Die vom Bundestag beschlossene Fassung des § 20 des 

V. Sozialgesetzbuchs führt zu erheblichen Einschnitten in der 

Gesundheitsförderung. Es bleibt aber eine Rechtsgrundlage 

erhalten, auf deren Basis die Krankenkassen auch künftig die 
Arbeit des Tumorzentrums fördern können. Die Frage nach 

neuen Möglichkeiten der Finanzierung stellt skh daher zur 

Zeit nicht. lc.h hoffe, sie wird sich auch zukünftig nic.htstellen. 
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Präsident Grimm: gung leisten. Im übrigen ist Rheinland-Pfalzeines der weni

gen Länder. die im kommenden Schuljahr zusi\tzliche. Lehrer-

• 

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

Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Unterrichtsversorgung im 

Schuljahr 1996/1997- Drucksadle 13/129- betreffend, auf. 

Es antwortet das Geburtstagskind. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln der 12. Legisla

turperiode ist die Zahl der Schalerinnen und Schaler an den 
allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz um mehr als 

58 000 gestiegen. Dennoch ist es der Landesregierung gelun

gen. die Unterrichtsversorgung auf hohem Niveau zu sichern. 

Dazu trug zusammen mit rund 2 000 Lehrerstellen, die seit 

Beginn des Schuljahrs 1991/92 zusatzlieh geschaffen wurden, 
sowie der Bereitstellung von Haushaltsmitteln fQr Beschäfti

gungsentgelte ein BOndei von Flexibilisierungs- und Rationa

lisierungsmaßnahmen bei. das ab Beginn des Schuljahrs 

1993/94 schrittweise umgesetzt wurde. 

Der Anstieg der Schalerzahlen setztsich im Schuljahr 1996/97 
weiter fort. Auf der Grundlage einer aktualisierten Schüler
prognose ist far den Bereich der allgemeinbildenden Schulen 

mit einer Zunahme von rund 11 800 SChOferinnen und Scha

lern zu rechnen. 

• Die Sk.herung der UnterrichtsversOrgung aUf hOhem Niveau 

genießt bei weiter steigenden Schalerzahlen höchste Priori

tat. Es sind große Anstrengungen erforderlich, um auch in 
diesem Schuljahr dieses Zfef zu erreichen. 

Angesichts der Situation der Offentliehen Haushalte kommt 
eine Lösung, die allein auf die Ausweitung des Stellenhaus

halts in Parallelität zum Anstieg der Schülerzahlen setzt, 

nicht in Betracht. Die einfache Gleichung ,..mehr Schüler 
gleich s_oundsoviel mehr Lehrer oder Lehrerinnen" geht 

längst nicht mehr auf. Wir werden deshalb konsequent den 

bereits im vergangeneo Schuljahr begOnnenen Weg fortset
zen und mit einem flexiblen Bündel an lnitiativen reagieren. 

Neben der effizienten Ausschöpfung der vorhandenen Res

sourcen und der Bereitstellung zusatzlicher Ressourcen, nam
lich stellen- und nichtstellenplangebundener Personalmittel. 

werden eine stärkere Flexibilisierung der Lehrerarbeitszeit 

und mehr Handlungsmöglichkeiten fOr die Schulen vor Ort 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Unterrichtsversor-

stellen zur Vertagung stellen. 

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

Bauckhage. F.D.P.: So ist das!) 

Dies ist einmal mehr ein objektiver Beleg dafür, welch hohe 

Bedeutung die Landesregierung der Unterrichtsversorgung 
beim ißt. 

Zu den Fragen 1 bis 3: Die Fragestellung hebt auf die Anmel

de4ahlen an den allgemeinbildenden Schulen ab. Dabei han~ 

delt es sich um Prognosen der einzelnen Schulen. die erfah
rungsgemäß mit vielen Unsicherheiten behaftet sind. Zum 

Zeitpunkt der Prognose ist zum Beispiel in zahlreichen Fällen 

noch offen, wie viele Schalerinnen und Schüler vom Sc.hulbe
such zur~ckgestellt werden, welche Schullaufbahn die SchO

lerinnen" und Schüler nach dem Besuch der Grundschule wäh
len. wie viele Schülerinnen und Schüler nicht vers-etzt werden 

und damit ihre Schulausbildung fortsetzen und wie viele 

Schülerinnen und Scha.ler in eine Berufsausbildung eintreten, 

statt ihre Schulausbildung fortzusetzen. 

Da aufgrund der geltenden Regelungen aber die Klassen

meßzahlen im Extremfall ein Schüler mehr oder weniger dar~ 

über entscheidet, ob eine zusätzliche Klasse zu bilden ist, er
gibt die Summe 'der Einzelanmeldungen der Schulen noch 

keinen hinreichend realistischen Aufschluß über die Zahl der 
zusätzlich zu bildenden Klassen. 

Hinzu kommt. daß sich das Lehrerstundensoll einer Schule 
nicht- wie in de-r Fragestellung unterstellt- rein rechnerisch 

aus einer einfachen Formel aufgrund der Zahl der Seheder 
und der Zahl der Klassen ermitteln läßt. Vielmehr ist zusätz

lich zu berQc..ksichtigen.. ob und welcher Umfang von Grup
penbildungen zum· Beispiel im Religionsunterricht oder im 
Sport notwendig wird Und ob es besonderen Differenzie

rungsbedarf zum Beispiel far die Förderung ausländischer 

Schülerinnen und Schüler gibt. 

Von besonderer Bedeutung sind auch die tatsachlich erreich

ten Klassenfrequenzen. da die Lehrerstundenzuweisung in 
Abhängigkeit von der Schülerzahl je Klasse gestaffelt ist. Als 

Stichtag für die Ermittlung des Bedarfs an Lehrerwochen

stunden giltdaher der siebte Tag nach Beginn der Sommerfe
rien. Die tatsächlichen Klassenbildungen stehen erst zum 

Schuljahresbeginn fest. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen 

sich daher noch keine abschrieBendenAussagen treffen. 

Dies vorausgeschickt. wird für die Personalplanung far das 
Schuljahr 1996/97 eine Schüler- und Klassenzahlprognose zu
grunde gelegt, aus der sich ein Zuwachs von den schon ge

nannten 11 805 Schalerinnen und Schülern und 479 Klassen 
an den allge'!Jeinbildenden Schulen ergibt. 

ln der Frage ist nach Grundschulen, Hauptschulen usw. diffe

renziert gefragt. Ich nenne nun als erstes imm~r die Zahl der 
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Schiller und Schale rinnen, als zweites die Klasse. Grund~ und 
Haupts~ulen: 4 358 und 174, Regionalsc.hule: 1 726 und 74, 
Schulmodell Rockenhausen : 160 und 6, Duale Oberschule: 
300 und 12. Realschule: 2 622 und 99, Sonderschule: 218 und 
26, Gymnasium: 1 294 und 48:, Integrierte Gesamtschule: 
1 127 und 40, wobei sich die letzten beiden Zahlen nur auf 
die Sekundarstufe l beziehen. 

Zu den Fragen 4 bis 6: Zur Deckung des Bedarfs infolge stei
gender Schiller- und Klassenzahlen gelangen an den allge
meinbildenden Schulen Ressource-n in folgendem Umfange 
zum Einsatz: 

1. 190 zusatzliehe Lehrerste IIen; weitere 10 Stellen werden 
an berufsbildenden Schulen eingesetzt. 

2. Lehrerk_apazitat im Umfang von 176 Stellen aus der ver
sU:rkten Einbeziehung des eigenständigen Unterrichts der 
Lehramtsanwarterinnen und Lehramtsanwarter in die Be
darfsdecku ng. 

3. Lehrerkapszitat im Umfang von 20 Stellen aus dem Ersatz 
von Anrechnungsstunden durch Honorare und 

4. Lehrerkapszitat im Umfang von 29 Stellen aus der Inan
spruchnahme des Sabbatjahres. 

Darober hinaus~ auch das ist in der bundesrepublikanischen 
Bildungslandschaft keine Selbstverständlichkeit - können in 
Rheinland-Pfalzwie bisher samtliehe freigewordenen Stellen 
bedarfsgerecht wiederbesetzt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

FQr die Verbesserung der Unterrk.htsversorgung durch zu
sätzliche Vertrage, die Abgeltung von Mehrarbeit sowie die 
finanzielle Absicherung des Projekts Geld statt Anrechnun
gen stehen im Haushaltsjahr 1996 12 Millionen DM bei Kapi
tel 15 19 Titel 427 03 zur Vertagung. Im zu Ende gehenden 

Schuljahr konnten mit diesen Mitteln Jahresverträge in 
einem Umfang abgeschlossen werden, der rund 100 Stellen 
entspric.ht. Far das Schuljahr 1996197 ist von derselben Grö

ßenordnung auszugehen. 

Als zusatzriches neues Modell der Flexibilisierung der Arbeits
zeit wird im Schulbereich im Schuljahr 1996197 das .. Anspar
modell" eingefOhrt, das ebenso wie das Sabbatjahrmodell 
dazu beitragen kann, zusatzliehe Kapazitaten zu schaffen. ln 

welchem Umfang Lehrerinnen und Lehrer davon Gebrauch 
machen werden, Jaßt sich zur Zeit noch nicht einsch.1tzen, da 
die Antragsfrist noch lauft. 

Zu Frage 7: Wie Sie wissen, hat der Ministerrat am vergange
nen Dienstag beschlossen, ab 1. Januar 1997 die Arbeitszeit 

für Beamte auf 40 Wochenstunden festzusetzen. Far Lehre
rinnen und Lehrer wird dies nach Beschluß des Ministerrats 

anteilig umgesetzt, wobei die bereits erfolgten Erhöhungen 
der Unterrichtsverpflichtung und besondere Belastungssitua
tionen berOcksichtigt werden. 

Um die weitere Umsetzung dieses Beschlusses zu erörtern, 
habe ich die Vorsitzenden der Lehrerverbande und der 
Hauptpersonalrate fUr den nachsten Donnerstag zu einam 
Gespräch in das Ministerium eingeladen. 

Präsident Grimm; 

Gibt es Zusatzfragen?-- Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich 
bedanke mich, Herr Minister. 

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

Oie Beantwortung dieser MOndlichen Anfrage gibt mir An- • 
laß. Gäste zu begraBen, die an dem Thema sehr interessiert 
sind. Es sind Schalerinnen und Schaler aus verschiedenen 
Schulen im Lande, und zwar des Staatlichen Gymnasiums in 
Lauterecken, des Carolinen-Gymnaslums in Frankenthai und 
Schaler der Gesellschaft fOr berufsbezogene Bildung in 
Mainz. Seien Sieaffe herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Elke Kiltz und Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 

NEN), Drohende Streichung von LandeszuschOssen zum Bau 
der landesgrenzenübersc.hreitenden S-Bahn Rhein-Nec.kar 
durch das Land Baden-Württemberg - Drucksache 131130 -
betreffend. auf. 

Verkehrsminister Rainer BrOderie antwortet far die Landes
regierung. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Regionalbahn 
bzw. S-Bahn Rhein-Neckar ist die herausragende ÖPNV

infrastruk.turmaßnahme im Gebiet des Verkehrsverbundes 
Rhein-Neckar. Sie soll auf einer sogenannten Durchmesser
linie von Neustadt bzw. Speyer aber Schifferstadt Ludwigs
hafen, Mannheim, Heidelberg nach Eberbach bzw. Bruchsal 
das ROckgrat des Verbundnetzes bilden und im S-Bahn· 
Standard betrieben werden. 

Die Realisierung des Regionalbahnvorhabens hat sich infolge 
langwieriger Untersuchungen, der Finanzierungsverhandlun
gen mit dem Bund und nicht zuletzt aufgrundder Bahnstruk
turreform immer wieder verzögert. Mit dem am 20. M.lrz die
ses .Jahres unterzeichneten Bau- und Finanzierungsvertrag Ist 
jetzt jedoch eine wichtige Grundlage far eine zukunftswei
sende Verkehrsentwicklung der Region geschaffen worden. 

• 



• 

• 

-----·-;:J ····-····-··-. ·-·-

Vor dem dargestellten Hintergrund beantworte ich die 

MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Baukosten fOr das Regionalba"hnvorhaben be

tragen nach Planungs- und Preisstattd 1S93 _3~1 Millio

nen DM. Darin eingeschlossen sind auch die Kosten für den 

Bau des Bahnhofs Ludwigshafen-Mitte. Nach der getroffenen 

vertraglichen Regelung sollen 60 % der nach dem GVFG

Bundesprogramm zuwendungsfähigen Kosten von 298 Mil
lionen DM vom Bund Obernammen .w~nden. Dies entspricht 

einem Finanzierungsbeitrag von 178,8 Millionen DM. 

Die KomplemenUirfinanzierung in Höhe von 40% soll durch 

die Land er nach den Territorialgrundsatzen erfolgen. Auf das 

Land Rheinland-Pfalzentfallen hiernach -_ohne den Bahnhof 
Ludwigshafen-Mitte- Zuwendungen in Höh_e von 78.8 Millio

nen DM zuzüglich Planungskosten und Gebühren fOr das 

Eisenbahn-Bundesamt . 

Für die Länder Baden-Württemberg und Hessen belaufen sich 

entsprechende Finanzierungsanteile auf 37, f Millionen DM 
bzw. 3.3 Millionen DM. An der im gesonderten Vertrag gere

gelten Finanzierung von BauteHen des Bahnhofs Ludwigs
hafen-Mitte ist das Land Rheinland-Pfalz mit einem Beitrag 

von 24,8 Millionen DM beteiligt. Für das Regionalbahnvorha

ben insgesamt - also eins(:hließli.ch BahnhJ:>f J"f,.Jdwi_ghqf_en
Mitte und der Planungskos_ten von nmd 14 Milli_onen DM

beträgt der Finanzierungsanteil des Landes R.heinland-Pfalz 

rund 118 Millionen DM. 

Zu den Fragen 2 und 3: Im Rahmen des Planfeststellungsver~ 

fahrens für den Abschnitt des viergleisigen Ausbaus der 
Rheinbrücke werden die Plcmungsunterlagen derzeit offen
gelegt. Für den sich daran anschließenden Planabschnitt, der 

auch die Baumaßnahme Bahnhof Ludwigshafen~Mitt~ um

faßt, soll das Anhörungsverfahren kurzfristig eingeleitet wer

den. Hinsichtlich der Betriebsführung sind. da sich kein ande· 
rer Wettbewerber um den Auftrag beworben hatte, Ver

handlungen zunächst nur mit der Deuts_chen Bahn AG g_e
fQhrtworden. 

Das von der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrs GmbH 

(MW) im Oktober _1995 vorgelegte Konk1,merr4ang_ebqt hat 
die Situation jedoch entscheidend verändert und auch einige 
Verhandlungspositionen der Deutschen Bahn AG in Frage ge· 

stellt. Mit dem Ziel, die jeweiligen Vorteile der beiden Ange
bote in einer Gemeinschaftslösung_;;:u optimieren, haben die 

Deutsche Bahn AG und die MW Verhandlungen über eine 

gemeinsame Durchführung des Betriebs aufg_enommen. 
Möglichkeiten urld Vorteile einer Gemeinsc_haftslö_sung müs

sen jetzt abschließend ausgelotet werden, be:vor eine Ent

scheidung getroffen werden kann. 

Zu Frage 4: Nach den vorliegenden Informationen trifft es zu, 

daß vonseitendes baden-württembergischen Finanzministe
riums Einsparauflagen beab:s.ichtigt_sind, die bei einer Umset

zung auch zu Einschrankungen beim S-Bahnvorhaben Rhein· 

Neckar fahren könnten. Allerdings hat die baden-wart-

--.---

tembergische Landesregierung zu den Einsparvorschlägen 

noch keine abschließende Entscheidung getroffen. Derzeit 
finden zwischen dem baden-württembergischen Verkehrsmi~ 

nisterium und dem Finan_zministerium entsprechende Ab

stirnmung~n sta:t:t. Pas Q~d~n-w.ür:ttemb.~rgisch_e Verkehrsmi
nisterium hält sowohl aus verkehrliehen als auch aus strukturh 

politischen Gründen an dem Regionalbahnvorhaben und sei~ 

ner Mitfinanzierung aus Landesmitteln fest. 

Zu Frage 5: Die Einsparvorschläge des baden-warttem

bergischen Finanzministeriums betreffen den Einsatz von 

Landesmitteln. Grundsatzlieh könnte die Mitfinanzierung des 
Regionalbahnvorhabt:ms aber auch mit den vom Bund an die 

Länder _w~itergereichten Mitteln nach dem Regionalisie

rungs~ und Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erfolgen. 
Im Hinblick auf das derzeit noch offene Ergebnis der laufen~ 

den Abstimmung zwischen den beteiligten Fachressorts ist 

eine abschließende Einschatzung möglicher Konsequenzen 

fQr das Regionalbahnvorhaben noch nic..ht möglich. Die rhein

land-pfälzische Landesregierung geht davon aus, daß die zur 
Regionalbahn Rhein-Neckar geschlossenen Verträge einge_

halten werden. 

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

Präsident.Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wann halten Sie es zeitlich fOr möglich, eine Einschätzung 

vorzunehmen? Wann werden die Abstimmungen der Fach

ressorts voraussichtlich gelaufen sein, und wann gibt es erste 
Ergebnisse? 

Brilder!e, Minister 
für Wirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Da:s jst sJ:hwer _einzuschätzen, weil es eine Abstimmung zwi
schen zwei Ressorts einer anderen Landesregierung ist. ln 
Rheinland-Pfalz hätten wir das schnell geklärt. Ich hoffe, die 

Baden-Württemberger sind ähnlich gut. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Am 27. Juni wurde in der Verbandsversammlung des Zweck· 

verbandes Verkehrsverbund Rhein-Neck.;~r (ZRN) ein Gutach-
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ten zur mittel- und langfristigen Weiterentwicklung vorge
legt. Kennen Sie dieses Gutachten? Seit wann· liegt es. der 

Landesregierung vor? Können wir dieses Gutachten ebenfalls 

haben, und was war der Zweck des Gutachtens? 

BrOderie. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Ich kann Ihnen zu dem Gutachten, das nicht Gegenstand der 

MOndlichen Anfrage war, nichts sagen. Das muß abgeklärt 

werden. 

Präsident Grimm; 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

ist beantwortet. Vielen Dank Herr Minister. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten GOnter 
Rösch und Ernst-GDnter Brinkmann (SPD), Spargesetze im 
Gesundheitswesen- Drucksache 13/140 ·betreffend, auf. 

Gesundheitsminister FlorlanGerster äntwortet. 

Gerster, Minister fUr Arbeit. soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist zu bedauern, 
daß nach dem Abbruch der Sondierungsgespräche zur Zeit 

wenig Aussicht auf einen einvernehmlichen Abschluß des 
Vermittlungsverfahrens zu den Gesundheitsgesetzen be
steht. Die Bundesregierung hat damit eine Chance vertan; 

denn zwei wichtige Gesetze des Gesamtpakets bedarfen der 

Zustimmung des Bundesrats. 

Wenn wirdie Geschichte der Kostendampfungs· und Gesund
heltsstrukturbemtihungen der letzten Jahre Revue passieren 

lassen, wird auch deutlich, daß nur ein wirklich konsensorien

tierter Ansatz weiterfUhrt. Alle Versuche, mit knappen Mehr

heiten im Bundestag dann zum Teil gegen Mehrheiten im 

Bundesrat etwas durchzusetzen, mOssen Stackwerk bleiben 

und damit auch die Schwierigkeiten des Gesundheitswesem 

im wesentlichen ungelöst lassen. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Fragen des Ab· 
geordneten Ganter Rösch und des Abgeordneten Ernst

Ganter Brinkmann wie folgt: 

Zu Frage 1: 1992 ist das Gesundheitsstrukturgesetz gemein

sam erarbeitet und auch mit großen Mehrheiten verabschie· 

det worden. Mit diesem Gesundheitsstrukturgesetz sind Rah· 

menbedingungen für grundlegende strukturelle Verande

rungen in der gesetzlichen Krankenversicherung geschaffen 

worden. Das unterscheidet das GeiiUndheitsstrukturgesetz, 

den sogenannten Lahnsteiner Kompromiß, auch deutlich von 

den vorherigen Kostendampfungsbemahungen, die gewis~ 

sermaßen nur Einzelaktionen waren, aber nicht versucht ha· 

ben, in die Strukturen einzugreifen. 

Ziel des Gesundheitsstrukturgesetzes war, Wirnchafttichkeit. 

Selbststeuerungsfähigkeit und Qualität der gesundheitlichen 

Vers.orgung zu steigern. Seitdem ist die Bundesre-gierung 

Stack far Stack \Iom Lahnsteiner Kamprarniß abgerac.k.t. Ich 

könnte jetzt Einzelbeispiele nennen wie die Positivliste im 

Arzneimittelwesen oder auch die ambulante ärztllche Versor· 

gung, bei denen Herr Seehafer immer wieder das, was da

mals einvernehmlich vereinbart worden war, durch Einzel· 

maßnahmenaußer Kraft gesetzt hat. 

Es sind nun Einzelgesetze zur Weiterentwicklung der gesetz· 

Iichen Krankenversicherung statt einer Gesamtkonzeption 

\lorgelegt worden. die teilweise nicht der Zustimmung des 

Bundesrats bedOrfen. Im Vermittlungsverfahren zum Kran

kenhausstabilisierungsgesetz 1996 am 6. Marz dieses Jahres 

wurde vereinbart, alle fOr die gesetzliche Krankenversiche

rung anstehenden Gesetze, gegen die der Bundesrat den 

Vermittlungsausschuß anruft, als Gesamtpaket zu behan

deln. Seide Seiten waren ·sich einig · Banner Koalition und 

Bundesratsmehrheit -, daß in einer paritätisch besetzten 

Kommission ein Kompromiß gesucht werden soll. Auch Herr 

Seehofer selbst hat dies als den richtigen Weg beschrieben. 

Zu diesem Zeitpunkt, als dies im März dieses Jahres fOr das 

weitere Verfahren vereinbart wurde. lag der Entwurf des so· 

genannten Beitragsentlastungsgesetzes noch nlcht vor. Mit 
diesem Einsparpaket von 7,5 Milliarden DM ergibt sich jedoch 

eine neue Ausgangsposition. Deswegen haben wir · die 

Mehrheit des Bundesrats, auch die Bundestagsfraktion der 
SPD fn Sonn· verfangt, daß dieses nicht zustimmungspflichti

ge Gesetz Jn das Paket mit einbezogen wird, weil es wesent· 

liehe Regelungstatbestände berührt. die zum Gesamtkom· 

plex gehören. Die Bundesregierung war nicht ben~it,. in der 

parit~tisch besetzten Kommission auch Ober dieses Sparge· 

setz zu verhandeln. Das brachte die Sondierungsgesprache 

zum Scheitern. Die Verantwortung fOr dieses Scheitern tragt 

die Bundesregierung; denn die Bereitschaft war auf Seiten 

der Länder eindeutig vorhanden, Ober alles zu reden, damit 

auch Kompromisse zu suchen, die fQr beide Seiten in dem 

einen oder anderen Fall eine Einschr.ankung ihrer Position be

deuten. 

Zu Frage 2: Als Ziel des Entwurfs eines Weiterent'lo'Jicklungs· 

gesetzes für die gesetzliche Krankenversicherung hatte der 
Bundesgesundheitsminister formuliert, die Selbststeuerungs· 

kräfte im Gesundheitswesen zu stärken. Die Philosophie war 

bls Vor einiger zi!lt, daß die Ausgaben pl.afondiert. budge· 

tiert, gedeckelt werden sollen und daß die Se!bstverwaltung 

in allen Institutionen dann mit Verhandlungsrechten und mit 

Instrumenten ausgestattet werden soll, die es mOglich ma

chen, unter diesem Deckel, in diesem Budget sinnvoll Struktu· 

ren zu verändern und damit auc.h zur Kostendämpfung bei

zutragen. 

• 
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Mit dem am 28. Juni 1996 beschlossenen B~itragsentlastungs
gesetz gehen Bundesgesundheitsminister Seehafer und die 

Koalition in Bann jedoch den entgegengesetzten Weg. Es 

werden der Selbstverwaltung im wesentl_ic;hen nicht neue In

strumente an die Hand gegeben, es werden nicht ihre Rechte 

verstarkt, sondern es wird ausschließlich das Recht der Selbst

verwaltung außer Kraft gesetzt, Beiträge festzulegen. Es 

wird gewissermaßen ein gesetzlich vorgesehenes Anord

nungsverfahren eingeleitet, niit dem Beiträge festgesetzt 

und reduziert werden sollen. Aber die Selbstverwaltung wird 

im Grunde genommen nicht gestärkt, sondern au_ßer Kraft 

gesetzt. weil sie dies nur noch vollziehen und jetzt schon 

nachweisen kann, daß sie mit diesen reduzierten Beitragssät

zen, wenn es nicht zusätzliche strukturelle Maßnahmen gibt, 
die Ausgabenflut nicht :!>innvoll steuern kann. 

Daraber hinaus sieht Arti~el 3 dieses Beitragsentlastungsge

setzes far die Jahre 1997 bis 1999 eine_jeweils 1 %ige Absen
kung des Krankenhau'sbudgets vor. Auch dieser Abzug wider
spricht dem Grundsatz, mehr Verantwortung auf die Selbst

verwaltung zu Obertragen, und er widerspricht dem Ver

handlungsprinzip. 

Die Haltung der Landesregierung zu diesem Gesetz wird 

rechtzeitig vor der Bundesratssitzung vorgelegt. im einzelnen 
am Dienstag der nächsten Woche im Ministerrat. 

Ich will noch einmal deutlich sagen: Es läßt sich durchaus dar

Ober reden, die Ausgaben der gesetzllc.hen Krankenversiche

rung scharfer als bisher zu budgetieren, zu begrenzen. Man 

könnte sogar in Verbindung mit anderen Strukturreformen 
an eine gesetzliche Begrenzung von Beitragshöchstgrenzen 

denken. Dies gef1t aber nur, wenn die Selbstverwaltung mit 
Rechten und mit Instrumenten ausgestattet wird, mit denen 

sie dann auch umgehen kann. Wenn diese Strukturen aber 

nicht verändert werden, i_st es ein zum Scheitern verurteilter 

Versuch, ausschließtich die Steigerungssatze zurückzuführen. 

Zu Frage 3: Unzweifelhaft ist~ daß es in der Gesundheitspoli

tik erheblichen Handlungsbedarf gibt. Dies gilt neben der Ko
stenproblematik, die auch eine Problematik der Lohnneben

kosten ist. die wir alle gemeinsam beklagen, für das Thema 

Verzahnung von ambulanter und stationärer Behandlung. Es 
gibt zu wenig Vernetzung zwischen den Krankenhäusern 

und den Arztpraxen sowie den weiteren Beteiligten am Ge
sundheitswesen. Es muß auch weiter die Stärkung_ der haus-. 
arztliehen Versorgung auf den Weg gebracht werden. Es 

geht auch darum. die Krankenhausfinanzierung endlich auf 

eine dauerhafte neue Grundlage zu stellen und zum Beispiel. 
auch die Instandhaltungskosten neu zu regeln, die im Augen· 

blick quasi in der Luft hängen. Es geht schließlich auch um 

eine Neugestaltung der Krankenhausplanung, die mit der Fi

nanzierung verbunden sein muß. 

Ich sage noch einmal in aller Deutlichkeit: D~ar sogenannte 

Lahnsteiner Kompromiß war ein großer Wurf, der mit Recht 

mit beiden Seiten nach Hause geht. Die Bundestagsmehrheit 

und die SPD-gefOhrte Seite der Länder und die Bundestags-

fraktionder SPD in Bonn haben mit Rec.ht ihren Anteil an die· 

sem wichtigen Schritt reklamiert. Nun besteht die Gefahrr 
daß sich Fehlentwicklungen, die in der Zwischenzeit eingetre

ten sind und die auch dadurch eingetreten sind, weil die Bun

desregierung den Lahnsteiner Kompromiß Schritt für Schritt 

aufgekündigt hat, fortsetzen und daß weiter versucht wird, 

mit LeistungCiausgrenzungen und Kürzungen der Kostenent

wicklung Einhalt zu gebieten. Dies verandert aber nicht die 

Strukturen und kann damit keine wirksame längerfristige Po
litik sein. 

Zu Frage 4: Nachdem das Gesundheitsstrukturgesetz den 

Ausgabenzuwachs im stationaren Sektor zunachst spürbar 

gebremst hatte, sind die Ausgaben im Jahre 1995 wieder 
delJtlich gestiegen. 

Das Gesetz zur Stabilisierung der Krankenhausausgaben 1996 

wird diese.n Ausgabenzuwachs voraussichtlich erneut brem

sen. Für die Zeit ab 1997 wird eine grundlegende Neurege
lung notwendig. 

Zu Frage 5: Der Vermittlungsausschuß wird am 26. Au

gust 1996 Ober das weitere Verfahren entscheiden. Es ist wei
terhin anzustreben -die Landesregierung strebt dies an-, die 

Verhar:"~dlungen auch auf das zustimmungsfreie Beitragsent
lastungsgesetz zu erstrecken. Es muß erneut ein großer Wurf 

versucht werden, ein konsensorientierter Weg der Koalition 
in Bonn und der Mehrheit des Bundesrats. 

Mein Eindruck ist, daß Herr Seehafer gern einen Schritt in 

diese Richtung machen würde, daß er aber Gefangener von 
Kratten der Regierungskoalition in Bonn ist, die dies verhin

dern wollen. Deswegen hoffe ich und bitte alle in diesem 

Hause. die auf diesen Prozeß Einfluß nehmen können - es 
geht um sehr viel Geld, um die Lohnnebenkosten, um den 

Stanc!ort Deutschland-. daß wir für den 26. August 1996 
einen konsensorientierten Weg Versuchen. die Gesundheits
kosten, aber auch die Gesundheitsstrukturen dauerhaft zu 

reformieren und damit ein StOck Entlastung auf dieser Seite 

h erzuste II en. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben beklagt. daß Herr Minister 

Seehafer den Lahnsteiner Kamprarniß peu a peu aushebein 

würde. Zum anderen haben Sie beklagt, daß dem Anspruch 

Vorfahrt der Selbstverwaltung durch d.iese Maßnahmen nicht 

Rechnung getragen wOrde. 

Herr Staatsminister, ich frage Sie: Sind Sie nicht mit mir der 

Meinung, daß Einschnitte_ in d.en Leistungskatalog, daß Zu

zahlungen, daß die Verkürz1_.1ng der Kuraufenthalte und die 

• 
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VerkOrzung der Kurintervalle per se originäre Aufgaben der 

Politik und nicht der Selbstverwaltung sind, oder- anders ge

fragt- wollen Sie diese unliebsame Entscheidung der Selbst
verwaltung aufbürden? 

Gerster, Minister fOr Arbeit, soziales und Gesundheit: 

Lieber Herr Kollege Dr. Altherr, zunächst herzlichen Glück

wunsch zu Ihrem Geburtstag! 

(Dr. Altherr, CDU: Herr Minister, 

danke schön!) 

Zu Ihrer Frage möchte ich sagen, daß dies für den gesetzlich 

verpflichtenden Rahmen gilt. Diesen legen wir fest. früher in 

der Reichsversicherungsordnung, inzwischen im Sozialgesetz

buch. Aufgabe der Politik ist das, was unbedingt Grundbe· 

stand der gesetzlichen Krankenversicherung sein muß. Aber 

alles. was gewisse'rmaßen nicht mehr nach dem Ob entschie

den werden muß, sondern nach dem Wie entschieden wer

den kann, namlich wie Leistungen erbracht werden, oder 
dort, wo· die Selbstvervvaltung an der Krankenhau~planung, 
an· der Zulassung der niedergelasse.nen Ärzte in den Regio

nen und an vielen anderen Elementen des Gesundheitswe

sens teilnimmt- Sie kennen dies aus eigener beruflicher Er

fahrung -, da muß es einen Spielraum für die Selbstverwal

tung geben, weil wir ansonsten auf die Selbstverwaltung 

schlicht verzichten könnten. Diesware ein Verzicht. der unse
ren Staat in seiner Grundordnung verandern würde. 

Sie haben recht, die Politik muß sich dazu durchri"ngen, fest

zulegen, unter Umstanden auch zu verandern, was gewisser· 

maßen unverzichtbarer Grundbestandteil des Sachlefstungs
systems ist. Aber darober hinaus muß es für die Selbstverwal
tung Steuerungsmögrichkeiten geben, damit man dieses 
komplizierte System bedarfsgerecht und auch regional aus
gerichtet vernünftig steuern kann. 

PräsidentGrimm: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, danke schön. Ich stimme Ihnen zu, die Aufga
ben der Selbstverwaltung liegen .in der Gestaltungsverantk 

wortung. 

Aber Sie haben meine detaillierte und dezidierte Frage nicht 

beantwortet. Aber diese Punkte, bei denen ich der Meinung 

bin, daß dies origlnare Gestaltungsaufgabe der Politik ist, 
namlich drastische Einschnitte in den Lelstungskatalog, Ver

anderung bei dem Kurverhalten, Zuzahlung, können wir 
nicht der Selbstverwaltung aufbürden; denn das sind unpo· 

• 

pulare Maßnahmen, die die Politik in einem breiten Konsens 

trag·en muß. Sie haben vorhin zu Recht den Lahnsteiner Komk 

promiß angefohrt. Man müßte diese Entscheidung auch in 

einem gleichermaßen breiten Konsens tragen. Nur dann ha
ben wir auch Aussicht auf Umsetzung und Durchsetzung in 
der Bevölkerung. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr, ich beklage und die Landesregie.. 

rung beklagt, daß jetzt mit StOckwerkoperationen versucht 
wird, die Kostenentwicklung einzufangen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Nehmen wir aus dem Bek 

reich der RehakMaßnahmen die Kuren. Das Wort suggeriert 

schon, daß es im wesentlichen eine Art Urlaub ist mit weni

gen Maßnahmen, die sozusagen die Überschrift HGesund
heitH rechtfertigen. Wenn es also bei den Reha-MaBnahmen 

ohne Zweifel in den letzten Jahren Kostensteigerungen gab, 

die wir wieder einfangen mOssen, dann ware es gut.- wenn 
wir der Selbstverwaltung die Chance gaben, neue Formen zu 

entwickeln, zum Beispiel ambulante Reha·Maßnahmen ver
starkt anzubieten, die nicht mit drei- oder vierwöchigen Pau· 
senverbunden sind und nicht quasi wie ein Urlaub betrachtet 

werden könnten bzw. sich so am Arbeitsplatz auswirkten. Die 

Sefbstverwaltung muß Möglichkeiten haben, neue Angebote 
zu entwickeln. um regional den Bedarf zu erproben und ihre 
Angebote darauf abzustellen. Alle Maßnahmen, die derzeit 
ergriffen werden, sind im Grunde genommen Stückwerk und 
versuchen, die Kostenentwicklung durch kurzfristige Maß

nahmen einzufangen. Es werden Strukturen zerstört, die 
dann für Reformen nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Präsident Grimm: 

Liegen weitere Zusatzfragen vor?"- Offenkundig nicht. Die 

MfmdHthe Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe nun die Mündlic.he Anfrage des Abgeordneten 

Thomas Weiner (CDU), Stärkung des Wirtschaftsstandortes 
durc.h schnellere Genehmigungen- Drucksache 13/153- be· 

treffend, auf. 

rardie Landesregierung antwortet Ministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Pr~sident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beant

worten: 

• 
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Zu Frage 1: Das Land ha~t die Beschleunigung von Anlagen~ 
zulassungsverfahren, insbesondere von immissionsschutz~ 

rechtlichen Genehmigungsve_rfahren. für außerordentlich 
wichtig. Zum einen ermöglichen zQgig abgewickelte Geneh· 

migungsverfahren die schnelle Verwirklichung von Investitio
nen und damit natürlich auch die Schaffung oder zumindest 
den Erh~lt von Arbeitsplätzen. Zum anderen wird damit ein 
neuesterStand der Technik schnetfer umgesetzt. Dies bedeu~ 
tet in der Praxis eine Verbesserung des Umweltschutzes. 

Vor diesem Hintergrund hat das Land Rheinland~Pfalz bereits 
in der Vergangenheit Gesetzesvorhaben des Bundes unter

stOtzt, die zu einer tatsächlichen Verfahrensbeschleunigung 
beigetragen haben. Wir haben auch selbst Maßnahmen er
griffen, die zu einer Effizienzsteigerung im Genehmigungs
verfahren auf Landesebene geführt haben. 

Wie gestern in der Aktuellen Stunde betont, steht die Lan
desregierung auch den vorliegenden Gesetzentwürfen im 
Prinzip positiv gegen aber. Bereits bei der ersten Beratung im 
Bundesrat am 1. März wurden die wesentlichen._ eine Be~ 
schleunigung und Effizienzsteigerung beinhaltenden Teile 

der Gesetze unters.tatzt. 

Zu Frage 2: Die vom Bundestag beschlossenen Gesetze zur 
Beschleunigung und Vereinfachung immissionsschutzrecht~ 

liehe-r Genehmigungsverfahren, zur Beschleunigung von Ge
nehmigungsverfahren und zur Änderung der Verwaltungs~ 
gerichtsordnung und anderer Gesetze werden. wie gestern 

ausgeführt. in einer Sondersitzung des Bundesratsam 19, Juli 
beraten. Die Landesregierung wird hierzu ihre Haltung im 
einzelnen noch abstimmen. Sie wird sich jedoch von ihrem 
Abstimmungsverhalten bei der ersten Beratung des Bundes~ 
ratssowie den genannten Grundsatzen, auch von denen, die 
gesternjn der Diskussion eine Rolle spielten. leiten lassen. 

So weltdie Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, können Sie ausschließen, daß durch die ge
planten Änderungen im Genehmigungsverfahren die Maß~ 
nahmen verlangsamt werden? Können Sie ausschließen, daß 

es zu mehr Gerichtsverfahren kommen wird? 

Frau Martini, Ministerin filr Umwelt und Forsten: 

Die Frage, ob es zu mehr oder weniger Gerichtsverfahren 

kommt, ist immer eine individuelle Frage. Ich stehe nicht hier. 
um zu urteilen, ob die BOrger von ihren Rechten mehr oder 

weniger Gebrauch machen. Insofern kann ich die Frage mit 

keiner Prognose beantwor:ten. 

Was die Geschwindigkeit der Genehmigungsverfahren be· 

trifft. gehe ich davon aus, daß wir den einen oder anderen 
Bereich im Verfahren beschleunigen oder ihn zumindest ver~ 
einfachen können; Aus dem Grund wird auch noch einiges an 
formellen Nachhesserungen im Gesetzestext notwendig sein. 
damit dieses Ziel erreicht werden kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Weiner. 

Abg. Weiner, CDU: 

Frau Ministerin, unser Bundesland muß mit anderen Stander~ 
ten konkurrieren. Wie lange dauern Genehmigungsverfah~ 
ren in unserem Bundesland im Vergleich zu den umliegenden 
Bt,~ndesländern_und im V_erg_leich zu benachbarten Regionen 
wie Frankreich und Luxemburg? Dauern die VeJfahren dort 
langer? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Was die Dauer der durchschnittlichen Genehmigungsverfah~ 

ren ang~ht, sind wir in RheinlandMPfalz mit an der Spitze aller 
Bundesländ~r. Was di_e Dauer der Verfahren in den benac:h~ 
harten Ländern betrifft, kann ich nur unvollstandig beurtei
len. Deshalb will ich jetzt keine Zahl in den Raum stellen. 
Wichtig_ erscheint mir jedQ~h~ daß durch die geplanten BeM 
schleunigungsgesetze eine Angleichung an die Rechtsvor~ 

schritten der Europäischen Gemeinschaft entsteht und damit 
eine Verbesserung der Konkurrenzsituation in diesen Fragen 
zu den Anlagenbetreibern in Luxemburg, Frankreich oder 

Holland. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Weiner. 

Abg. Weiner, CDU: 

ln welchen Bereichen plant Ihr Ministerium weitere lnitiatiK 
ven zur Oe-regulierung und Beschleunigung von Verfahren? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Das ist natürlich ein weites Feld. Die Antwort, die ic.h Ihnen 
geben könnte, würde sicher den Umfang der Mündlichen An~ 

frage sprengen. Vielleicht nur so viel: Selbstverstandlieh sind 
wir dabei, im Bereich des Verwaltungsvollzugs weitere Ver~ 
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besserungen anzusetzen, um ganz konkret und praktisch vor 

Ort im Bereich der Beratung der Antragsteller Verbesserun~ 

gen zu erzielen und damit die Antragsunterlagen schneller 

vollstandig und ausreichend zu machen und um schneller in 
das Verfahren zu gehen. 

Es wird notwendig werden, daß wir die Anzahl der zustandi~ 
gen GenehmigungsbebOrden reduzieren. Dazu liegen schon 
Vorschläge auf dem Tisch. Wir wollen erreichen, daß im Lanw 
de Rhelnland-Pfalz fUr förmliche und nichtförmliche Geneh

migungsverfahren nicht mehr die Vielzahl an Genehmigungs

zuständigkeiten gegeben ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, wie sc.hätzen Sie zum Beispiel bei Abfallbe

handlungsanlagen den Wegfall der aufschiebenden Wirkung 

des Widerspruchs ein? Wie können Sie erkli'llren, daß gerade 

die jetzige Regierung die Gesetze der sozial-liberalen Koali

tion im Bund abbauen will? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Zum einen baut die Landesregierung keine Gesetze der 
sozial-liberalen Koalition in Bann ab. Sie kOnnen sich vorstel

len, daß ich mir diese Zeiten wieder herbeisehne. Im Obrigen 

war es die sozial-liberale Bundesregierung, die- in den 

70er Jahren erstmalig Umweltschutzgesetze verankert hat. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau diese Gesetze!) 

Ein Abbau dieser Bestimmungen findet auch durch dies.e Be

sc:hleunigungsgesetze nicht statt. 

Herr Dr. Braun, nun zu Ihrer Frage zum Vollzug: Sie wissen, 

daß man selbstverständlich bei Gericht nach§ 80 der Verwal

tungsgerichtsordnung einen Antrag stellen kann, in dem die 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung angeordnet 

wird. Dieses Recht bestand und wird auch kOnftig bestehen, 

so daß keine Einschrankung von Rechtsmöglichkeiten gege
ben ist. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, wo sehen Sie bei diesen Maßnahmen den be

sonderen mittelstandsfreundlichen Effekt, zum BeisPielinve
stitionssicherheit und Genehmigungsskherheit, der von der 
Handwerkskammer Tri er in einer umfangreichen Studie als 
nicht ohne weiteres nachweisbar dargestellt wurde? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich habe deutlich gemacht, daß wir im Bereich des prakti
schen Verwaltungsvollzugs, den wir in den Landern zum gro

ßen Teil beherrschen können, vieles auf den Weg gebracht 
haben, um sowohl bei Groß- als auch bei mittelst.lndischen 

Anlagen eine Beschleunigung derVerfahren herbeizuführen. 

Des weiteren ist zu beobachten, daß die Verfahrensbeschleu

nigung nicht immer und ausschließlich Sache des lmmissions
schützrechts ist, Sondern daß viele andere FragestellunQe-n 

auch eine Rolle spielen. Das fangt an mit Bebauungsvorschrif

ten und geht weiter mit Stellungnahmen der Berufsgenos
senschaften, Brandschutz usw. All diese Fragen spielen eine 

Rolle. Wenn man dies bOndelt und richtig anpackt, kann man 

schon allein dadurch Beschleunigungseffekte erzielen. Das 
sind Bereiche, die wir im Land sozusagen noch stringenter 

handhaben können. 

Was den von Ihnen angesprochenen Mittelstandseffekt im 
Bereich des Beschleunigungspakets betrifft, so findet er na

tOrHC:h dort statt. wenn wir im Bereich der Änderungsgeneh
migungen vereinfac:htere Verfahren erreichen können. Ob 
der Antragsteller von der Möglichkeit der Anzeige oder des 

Genehmigungsverfahrens Gebrauch macht, wird fmmer der 
einzelne zu entscheiden haben. Ich könnte mir zum Beispiel 
vorstellen, daß sehr vie(e auch weiterhin im Genehmigungs

verfahren bleiben wollen, weil dies ein zusatzliches Maß an 
Rechtssicherheit gibt. auf das vielleicht aUch Versicherungs
unternehmen Wert legen, wenn es darum geht, eine Anlage 

versicherungsmäßig abzudecken. oas wird die Praxis zeigen. 

Präsident Grimm; 

Gibt es weitere Fragen?- Frau Kollegin Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Frau Ministerin, ist es, wie wir in der Pressemitteilung des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lesen konnten, zutreffend, daß mit 

den Planungsbeschleunigungsgesetzen Verbrennungsanta

gen und Kraftwerke künftig keiner Umweltverträglic:hkeits
prOfung mehr bedOrfen? Ist es ferner richtig, daß bei glei
chen Verfahren far MOllverbrennungsanlagen und Krattwer

ke k.Onftig lreine BOrgerbeteiligung mehr stattfinden wird? 
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Frau Martini. Ministerin für Umwelt und FOrsten: 

Betdes- ist nicht zutreffend. Sie haben gestern bereits darauf 
hingewiesen- ich kann das heute noch einmal unterstützen-, 
daß die Aussagen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in diesem 

Punkt rechtlich und tatsächlich falsc.h sind. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grü.tzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Martini, Herr Beck hat gestern in der Aus5prache ganz 

richtig bemerkt, daß das Gerede von den langen Ge~ehmi
gungszeiten in der Bundesrepublik Deutschfand im Grunde 
genommen mehr psychologische als faktische Grundlagen 
hat. Wer, glauben Sie, hat die Mar von den zu langen Geneh
migungszeiten erfunden, verstarkt sie. und warum wurde sie 

erfunden? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Das aberlasse ich Ihrer eigenen Beurteilung der Presseland

schaft und ähnlichem mehr. 

Ich will nur eines noch einmal deutlich machen: Wir hdben 
bereits aufgrundder geltenden geset;z_lichen Möglichkeiten 
eine Vielzahl von Beschleunigungseffekten bei uns in Rhein
land-Pfalz, aber auch in anderen Bundesländern erreicht. Zu

satzliches Beschleunigungspotential wird sicherlich gegeben 
sein. Ich bin auch der Auffassung, daß die psychologische Ge

samtlage nicht in die Richtung abdriften sollte, daß wir unse
ren eigenen Standort. unsere eigenen Leistungen, auch unse~ 
re eigenen Leistungen als Staat und Behörde, sch!echtreden. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist damit beantwortet, Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst
Ganter Brinkmann (SPD), Dreiseitige Verträge gem~ß § 115 

SGB V zwischen Krankenkassen. Kassenärztlkhen Vereini
gungen und Krankenhäusern - Drucksache 131158 - betref
fend, auf. 

Ich erteile dem Gesundheftsminister das Wort. 

Gerster. MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident. liebe Kolleginnen und Kollegen! ln der Fra
ge 1 wird nach den Maßnahmen der Landesregierung ;;:ur 
Verwirklichung des Auftrags des § 115 SGB V gefragt, also 
nach dem Einfluß auf die Regelungstatbestände, die mit den 
dreiseitigen Verträgen Aufgabe der einzelnen Landesverban
de der Krankenkassen, der Kassenarztlichen Vereinigungen 
und der Landeskrankenhausgesellschaft sind. ln dies_e_rn_ Fall 
sind die L.a.nder- das trifft auch auf Rheinland-Pfalzzu-keine 
Vertragspartner. Es handelt sich also um eine klassistht: Auf

gabe der Selbstverwaltung. 

Erst bei Nichtzustandekommen der dreiseitigen Verträge 

muß das Land tätig werden. Für diesen Fall sieht§ 115 SGB V 
den Erlaß einer Rechtsverordnung vor. Die Landesregierung 
sieht den Erlaß einer derartigen Rechtsverordnung als aller

letzten Schritt zur Umsetzung des§ 115 SGB V an, der nur bei 
eindeutiger Nichtbereitschaft der Vertragspartner zum Ab~ 
schluß der Vertrage oder bei endgOltiger:n Scheitern von Ver
trägen in Frage kommen könnte. Dafür sind Anhaltspunkte 
der2;eit nicht ersichtlich, 

Das Ministerium für Arbeit. Soziales und Gesundheit hat die 
rheinland-pfälzischen Vertragspartner, die für den Abschluß 
von dreiseitlgen Verträgen zuständig sind, nachdrücktich ge
beten, die Verhandlungen zielorientiert und zO.gig fortzuset
zen. ln unserem Schreiben vom April dieses Jahres wurde 
auch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich bei dem 
Abschluß der dreiseitigen Verträge um eine Selbstverwal
tungsaufgabe handelt 

zu Frage 2: Wie die Landesregierung in ihrer Antwort auf die 
Große Anfrage de.r Fraktion der SPD zur Verzahnung von sta

tionärer und ambulanter Versorgung vom November letzten 
Jahres bereits dargelegt hat. ist das Zusammenwirken zwi· 
sehen ambulanter und stationärer Versorgung in Rhein[and
Pfa\z insgesamt gut. !eh nenne nachfolgend einige Beispiele: 

1. Wir haben einen besonders hohen Anteil an Belegbetten 
von etwa 10% in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern. 
Dies ist ein klassisches Beispiel für eine enge Verzahnung der 
ambulanten Behandlung beim niedergelassenen Arzt und 
der stationären Behandlung bei einem Belegarzt. Es ist ein 
fließender Übergang gegeben. 

2. Die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen von Kranken
häusern einschließlich von Großgeräten durch Krankenhau
ser und niedergelassene Arzte, also Computerternographen 

und anderes mehr. 

3. Vorhaltung und Nutzung von far Krankenhäuser notwen
digen Einrichtungen durch niedergelassene Arzte. Dies ist al
lerdings nicht das beste Beispiel, weil es die Ausnahme blei
ben sott daß ein Patient aus einem Krankenhaus mit einem 
Rettungswagen oder einem anderen Fahrzeug zum nieder
gelassenen Arzt gefahren wird, um dort zum Beispiel einer 
Computertomographen-Untersuchung unterzogen zu wer-
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den. Das ist eherdas Negativbeispiel einer Verzahnung. Diese 

Großgerate sollten sich nach Möglichkeit in einem Kranken

haus befinden, wo sie eventuell von den niedergelassenen 

Ärzten mitgenutzt werden. 

4. Errichtung psychiatrischer lnstftutsamburanzen ~dies zeigt, 

daß Verzahnung in Rheinland-Ptatz relativ weit entwickert 
ist-, die derzeit weitgehend zur Verfügung stehen und auch 

weiterentwickelt werden. Diese gute Zusammenarbeit von 
ambulanter und stationarer Versorgung schließt jedoch nicht 

aus, daß weitere Verbesserungen möglich und auch notwen

dig sind. Eine noch engere Verzahnung stationarerund am

bulanter Versorgungsstrukturen gehört sogar zu dem vorran
gigen Reformbedarf im Gesundheitswesen. Das hat im Obri

gen auch Kostenau_swirkungen, wie etwa das Problem der 

Doppeluntersuchungen bei niedergelassenen Ärzten und bei 

einer Stationaren Aufnahme. 

Zu Frage 3: Die Vertragspartner der dreiseitigen Vertrage 

- ich habe sie zuvor aufgezahlt- haben 1995 eine Arbeits

gruppe gebildet die VertragsentwUrfe erarbeiten sollte. 

Nachdem die Vorschläge der Banner Koalition zurUesund
heitsreform im November letzten Jahres bekanntgeworden 

sind, hat die Arbeitsgruppe weitere Verhandlur19en abge

sagt. Die Absage wurde damit begrUndet daß Ge_setzesande

rungenerwartet würden, die eine Neuformulierung oder zu

mindest umfangreiche Änderungen der. Vertragsentwarfe 

zur Folge haben könnten. 

Zu Frage 4: Die im November 1995 genannten vermeint

lichen Gründe für die Absage zur Führung weiterer Verhand
lungen sind seitdem nicht weggefallen. Auch wenn der Ver

mittlungsausschuß seine Beratungen auf den ,26. Au

gust vertagt hat. erwartet die Landesregierung doch von den 
Vertragspartnern, daß sie die noch ausstehenden Verhand

lungen wieder aufnehmen und zielorientiert und zOgig fort

setzen werden. Es sollte also nicht weiter gewartet werden. 

Wenn die Selbstverwartung selbst tatsächlich - um es salopp 

zu sagen - nicht zu Pott~ kommt, i5t die Lande5regierung in 

dem beschriebenen Sinne gefordert und mOßte auf dem Ver

ordnungsweg tätig werden. 

Pr!lsidentGrfmm: 

Gibt es Zusatzfragen?·- Herr Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben zu Rec:ht gesagt, daß dies_e 

dreiseitigen Vertrage nach § 115 SGB V Aufgaben der Selbst

verwaltung sind. Sie haben die Aufsichtsptricht über diese 

Selbstverwaltung. Ich frage Sie daher: Weshalb war es in dem 

Zeitraum vom 1. Januar 1993, also mit lokrafttreten des Ge

sundheitsstruk.turgesetze~. bis zum Oktober 1995 nicht inög

lich, einen Vertragsabschluß herbeizufUhren? 

GerSter, Ministerfar Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, wir kOnnen darober streiten, welcher 

Zeitraum für Verhandlungen der Selbstverwaltung und fOr 

Ergebnisse vertretbar ist. Das ist meiner Meinung nach aber 
ein mOßiger Streit, weil ein solcher Zeitraum gesetzlich nicht 

fixiert ist. Deshalb mOssen sich gewissermaßen alle Beteilig

ten einigen. Die Landesregierung muß diesem Einigungspro~ 

zeß dann auch einen gewissen Spielraum einraumen. Ich rau

me ein, daß wir nicht mehr lange warten kOnnen.lch sage zu, 

daß die Landesregierung im Herbst dieses Jahres bewerten 

wird, ob ein eigenes Handeln sozusagen als Ersatzvornahme 

notwendig ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 

Dc~~~ • 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Danke schön, Herr Minister. 

Eine weitere Frage bezOglieh der Nutzung der Großgerate: 

Sie haben selbst vorhin ausgeführt. daß die Vernetzung am~ 

bulantistation.ir noch gewisse Lüc.ken zeigt. All diejenigen, 

die aus dem System kommen, wissen das und bedauern das 

sehr. Bei den Großgeraten gab es allerdings große Probleme. 

Sie wissen, die Großgerateverordnung mußte außer Kraft ge~ 
setzt werden. Der Bundesgesetzgeber. der die Rahm4i!nkom

petenz hat, konnte dieses Gesetz nicht umsetzen~ weil es vor 

Ortjeweils an den Interessen gescheitert ist. Ich möchte auch 
dafor plädieren, daß die Landesregierung---

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, kein Pladoyer, sondern eine Frage! 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Ja, die Frage kommt jetzt. 

Präsident Grimm: 

Sie muß kurz und präzise gefaßt sein! 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, sind Sie mit mlr der Auffassung, daß man in Zu

kunft darauf achten muß, daß die Großgerate nach Möglich

keit an Klinikstandorten stationiert werden? Wir haben bis.

her den Umstand in Rheinland-Pfalz, daß mehrere Großgera-
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te in Praxisbetreiber~Gesellschaften instalfiert sind. das heißt. 
daß die stationären Patienten perKrankenwagenzur Unter
suchung gefahrenwerden mOssen, 

Gerster, Ministerfür Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, Sie wisseri, daß die Abgrenzung der 

Großgeräte auch im Fluß ist. Es gibt sehr deutliche Bestrebun~ 
gen, die Cpmputertomographen herauszunehmen. 

Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie meinen~ daß die Großgeräte 
immer dort stationiert sein sollten. wo das optimale Umfeld 
ist. Das kann natcrrlich ein Krankenhaus oder ein dritter Ort 
sein, wo sich Krankenhaus und niedergelassene Ärzte solcher 
Großgeräte bedienen. Das soHte man nicht zu sehr efnschrän~ 
ken. Der Standort eines Großgerats, das intensiv von Kran~ 
kenhäusern der Region genutzt wird, bei einem niedergelas~ 
senen Arzt ist mit Sicherheit der falsche Standort. 

Pr:isident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

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

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN hat beantragt, die 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm (BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN), Unterrichtsversorgung im Schul~ 

jahr 1996/1997 ~Drucksache 13/129 ~ betreffend, zur Aus
sprache zu stellen. 

Gernaß § 96-der Geschäftsordnung des Landtags fst zunächs.t 
der Antrag notwendig. Er bedarf der Zustimmung von mfn~ 
destens einem Drittel der Mitglieder des Landtags. Wer dem 
Antrag der GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! ~ Damit ist das Quorum erreicht. Die Ausspra
che kann stattfinden. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir 
zunächst, daß ich Ihnen, Herr Zöllner, zu Ihrem Geburtstag 
gratuliere. Ich schließe damit natürlich auch alle anderen Ge~ 
burtstagsk..inder im Hause ein. Das soll keine Diskriminierung 
sein. 

Herr Zöllner, gestatten Sie mir einen kleinen Dank, daß Sie 
die Anfrage so pr.1zise beantwortet haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. was vor einiger Zeit noch ein Ta
buthema war, eine weitere Verlängerung der Lehrerarbeits· 
zeit. scheint wahr zu werden. 

Herr Zöllner, Sie haben mit gewissem Stolz darauf hingewie
sen, daß Sie als huridesweit erste Landesregierung Ihre Haus~ 
aufgaben in Sachen Unterrichtsversorgung an den Schulen 
gemacht und damit dauerhaft die Unterrichtsversorgung an 

den Schulen dieses Landes gesichert haben. Wir haben immer 
wieder darauf hingewiesen, daß eine Arbeitszeitverlänge
rung für Lehrkräfte der Lehrämter Realschule und Gymnasi
um nicht reic_ht. Wir haben übrigens auch-recht behalten. 

Bereits _vor Ende der vergangeneo Legislaturperiode war es 
mit der Reichweite des Maßnahmenpakets zu Ende. Die alte 
und die neue Regierung hat dies spätestens mit dem Haus
halt 1996 und in den Absichtserklärungen zum Haushalt 1997 

mit den vorgesehenen zusatzliehen 200 Lehrerstellen offen 
zugegeben. 

Interessant ist sicher auch, daß in der Koalitionsvereinbarung 
kein Wort von einer allgemein v_erordneten Arbeit~zeitver~ 

längerung für die Lehrer steht. Im Gegenteil. alle Maßnah~ 
men der stärkeren Flexibilisierung basierten auf Freiwillig~ 

keit, auf Werbung nach freiwilliger Mehrarbeit mit einer zu
gesagten Vergütung. 

Diese Maßnahmen, die einmal diskutiert wurden, um zusätz~ 
liehe Unterrichtsangebote für die Schulen und ihre Öffnung 
zur Gesellschaft zu organisieren. werden jetzt als Maßnah
men der elementaren Unterrichtsversorgung zweckentfrem
det und damit als Sparmaßnahmen bei den Betroffenen dis· 
kreditiert. Diese Verknüpfung von Sparmaßnahmen und Re~ 
formschritten hat schon früher für den größten Unmut bei 
den Betroffenen an den Schulen gesorgt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Wir befürchten, daß der Kabinettsbeschluß vom fetzten 

Dienstag in dieser Sache Schaden anrichtet, Zunachst freiwil~ 
lige Maßnahmen ankOndigen und dann die Lehrerinnenper 
Verordnung zu weiterer Mehrarbeit verpflichten, das kann 

nicht gutgehen. _Sie werden mit Ihrer Vergehensweise das 
Gegentell von Engagement erreichen, nämlich weitere Resi~ 
gnation und Rückzug oder gar schieichenden und hinhalten
den Widerstand gegen alle notwendigen Reformen an den 
Schulen. 

Meine Damen und Herren, die rheinland~pfälzis{;hen Lehrer 
werden zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren mit 
.erheblicher Mehrarbeit belastet. Die Landesregierung sieht 
ein, daß sie mit dieser neuerlichen zusätzlichen Arbeitsbela~ 

stung für Lehrer eine schwere Kiste gehoben hat. Wenn man 
die fatale Demotivierung der Lehrkräfte durch diese Maß~ 
nahmen mit in die Überlegungen einbezieht, müssen Sie sich 
ernsthaft fragen lassen, ob diese Anstrengungen mit diesen 
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Auswirkungen tats.3chlich eine weitreichende nachhaltige 
Wirkung in der Unterrichtsvers_org_ung hervorrufen, die sol

che drastische Maßnahmen rechtfertigen. 

DiesbezOglieh habe ich Zweifel. Selbst wenn Sie mit einer Ra

senmähermethode alle Lehrkratte zu einer Unterrichtsstunde 
mehr verpflichten, werden Sie höchstens - nach unseren 
Rechnungen- 900 zusätzliche Stellen bekommen. 

(Ministerprasident Beck: Mehr kann man mit 

dem Ras_e_nm_aher nicht machen! Damit 

kann man nur weniger machen!) 

-Herr Beck, Sie brauc.h.en tordas nächste S_c_huljahr, wenn Sie 
ernsthaft rechnen, bereits_ mehr als 700 Stellen und tar das 
folgende Schuljahr wahrscheinlich wieder genau die gleiche 

Anzahl. 

(Ministerprasident Beck.: Machen Sie doch 
einmal einen Deckungsvorschlag!

Mertes, SPD: Das bringt ihn 
aus dem Konzept!) 

- Herr Beck, wenn wir Ober den Haushalt reden, haben wir 

bisher noch immer Deckungsvorschläge gebracht. Diese wer
den Sieauch in Zukunft von uns immerwieder beKommen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Ihr beschLo_ss_ener Befreiungsschlag hat offensichtlich fQr die 
Sicherung der Unterrichtsve_r..s_orgung nur eine geringe Reich
weite. Das sagen wir Ihnen voraus. Die psychologischen Aus

wirkungen auf die Kolleginnen und Koflegen an den Schulen
werde.n enorm sein. 

(Glocke des Präsidenten) 

Bei den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt teJJe_n wir die 

Meinung des Vorsitzenden der GEW, wenn er formuliert: 
Jegliche Arbeitszeitverlängerung vernichtet Arbeitsplätze 
und schmalert die_ Einste.llungschancen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Ufla Brede.-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Herr Dahm, eigentlich wollte ic.h Sie daran erinnern, was_ in 

den letzten Jahren in Fragen der Unterrichtsversorgung ge
schah, in diesem Jahr passiert ist und in den kommenden Jah
ren passieren wird, und Sie an Zahlen erinnern, die einfach 

ein Problem bewältigen. Jetzt kann ich mich mit Jammern 
ause inandersetzen. 

Schlechtreden kann jeder alles. Wenn wir dafür hingehen 
und ein Konzept, was. in diesem Jahr noch gar nicht greifen 
wird und Ober das erst gesprochen werden soll, jetzt schon 

schlechtreden. dann ist das natürlich besonders produktiv 
und schafft vor allen Dingen Alternativen. Wir hätten heute 
gehofft, von Ihnen zu hören, wie Sie sich das Problem von 

steigenden SochOierzahlen und nicht mehr wachsenden Haus
halten in der Lösung vorstellen. Wir hätten gern mit Ihnen 
diskutiert, welche Möglkhk.eiten Sie uns dafQr vorschlagen. 
Statt dessen haben wir nichts als Jammern gehört. 

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

DLe.se_ Argumentationsebene ist mir verflixt bekannt. Alles, 
was vorgeschlagen wird, ist schlechtreden und dann wieder 
gehen. Das_ ist keine besonders gestaltende Politik. Das muß 
man einfach einmal feststellen,_ 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

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

Ich komm·e zum Thema Demotivierung von Lehrern. Nach
dem Sie gehört haben, daß ein Kabinettsbeschluß zustande 
gekommen ist, der Ihnen offensichtlich im Wortlaut noch im
mer nicht bekannt ist, lese kh ihn noch einmal vor. Darin ist 
aufgeführt, daß die Arbeitszeit far Beamte auf 40 Wochen_~ 

stunden festzus_e_tten ist._ Für Lehrerinnen und Lehrer wird 

diesanteilig umgesetzt, wobe_i die bereits erfolgten Erhöhun
gen der Unterrichtsverpflichtung und ebenso b~_ondere Be

lastungssituationen beracksichtigt werden. 

Sie haben uns von den Lehrern, die schon zum zweiten Mal 
mehr Unterrichtsstunden .. aufgebucke(tn bekommen, erM 
zählt. Sie sollten das einfach nocb einmal durchlesen und sich 
dann damit auseinandersetzen. Dann können wir vielleicht 
Ober das Thema diskutieren. 

lc.h möchte aber überhaupt nicht über Dinge diskutieren, 
über die der Minister erst mit den Betroffenen verhandeln 
wird. Das_ ist nicht unsere_ Aufgabe. Unsere Aufgabe heute ist 
es, Ober das nachste Schuljahr zu diskutieren, dafür Problem

lösungen gutzuheißen und neue vorzuschlagen~ 

Jch kann nur feststellen, daß das, was wir von dem Minister 
und von der Regierung vorgetragen bekommen haben, die 
Summe der Maßnahmen, die in den vergangeneo Jahren 

schon gegriffen haben, 200 mehr Lehrerstellen, Sabbatrno
dell, Ansparmode(l, Wiederbesetzung von freiwerdenden 
Stellen, Geld statt Stellen, auch im nachsten Jahr stattfinden 

wird und daß im na-chsten Jahr eine Verordnung. die seit Jah
ren in Kraft ist nur so nicht umgesetzt worden ist umgesetzt 
wird. Diese Verordnung besagt, daß_ Lehramtsanwarter auch 
eigenen Unterricht gestalten können. Diese Verordnung ha
ben wir eigentlich alle gekannt, wenn wir Verordnungen Je-
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sen konnten. Daß sie nicht umgesetzt worden ist, kann man 
kritisieren; denn Praxis in der Ausbildung ist in meinen Au
gen auf gar keinen Fall etwas Schlechtes. 

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

Daß die Umsetzung dieser Verordnung in der Anlaufphase 
unter Garantie Probleme bringen wird, aber die man disku

tieren muß, ist wirklich uns allen und auch der Regierung 
klar, aber ich muß sagen: Wir setzen vollstes Vertrauen auf 
die Kompetenz derer, die in der Schule arbeiten. -Ich möchte 
dieses Schlechtreden von Schule und Lehrern wirklich nicht 
fortsetzen. Ich weiß, daß dort motivierte Lehrer unterrichten, 
die auch sehr genau wissen, welche Aufgabe auf sie zu
kommt, und die Verantwortung spüren und sehen, das nach
ste und die nachsten Sc.huljahre zu bew.altigen in der Situa
tion, in der wir alle, nicht nur wir alleine. sind. Das Land 
Rheinfancl-Pfalz ist neben Baden-WQrttemberg und Bayern 
das letzte Bundesland, das-noth in der Lage ist, zusätzliche 
Lehrerstellen im nachsten Jahr einzustellen. 

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

Dies scheint Ihnen auch entgangen zu sein; ich mache Sie des

halb noch einmal darauf aufmerksam. Alle anderen Bundes
UIInder haben bereits keine Luft mehr. 200 mehr Lehrerstellen 
heißt auch- ich glaube, dies ist ein Punkt, Ober den man auch 
diskutieren muß. wenn man aber Unterrichtsversorgung dis
kutiert-. 200 junge Lehrerinnen und Lehrer, die von der Uni
versit.at von der Ausbildung kommen. bekommen einen Ar
beitsplatz. Dies sind 200 Arbeitsplätze mehr in diesem Jahr. 
400 soundso viel Arbeitsplätze mehr durch Wiederbesetzung 
von Stellen, 20 ArbeitsplAtze mehr durth Sabbatjahr und An
sparmodell. Auf diese Art und Weise können Sie auch die ar
beitsmarktpolitisc.he Diskussion nicht kaputt reden. indem Sie 

sagen: Eine Stunde mehr verniChtet Arbeitsplätze.- Wir wol
len einen Einstellungskorridor für junge Lehrer auch in den 
kommende·n Jahren. Dies ist ein ganz wesentlicher Punkt. 

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

Einen Stellenplan, den Sie heute aufblähen, während Schü
lerzahlen wachsen, haben Sie auch im Jahr 2002, 2003 noch 
voll, wenn die Schülerzahlen wieder sinken. Möchten Sie 
dann dort den Studienabgängern klarmachen, daß leider 
Gottes im Bereich der Schulen keine Stellen mehr sind? Ar
beitsmarktpolitischer Blödsinn wäre das auf jeden Fall. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, als Gäste im Landtag begrüße ich 
Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer 
des Geschwister-Scholl-Gymnasiums aus Daun. Herzlich will

kommen! 
(Beifall im Hause) 

Außerdem möchte ich Senioren des Kolping-Vereins Wittlich 
begraßen. Seien Sie herzlich willkommen! 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lei Je das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Sehr geehrter ..Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr 
Minister Zöllner und auch Frau Kollegin Brede-Hoffmannslnd 
beide erneut der Versuchung unterlegen, die Situation 
schönzureden. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Brede-Hoffmann. man muß schon einige Dinge anspre
chen, wenn es um Unterrichtsversorgung geht. ,.Unterrichts
versorgung auf hohem Niveau" hat der Minister gesagt. Es 

gilt für uns, dies zu hinterfragen~ Ich denke, es ist ein bißchen 
vordergründig, wenn er abhebt, daß das alles nur Prognosen 
wären. Schließlich liegen die Anmeldungen für die Grund
schulen vor, schließlich liegen die Anmeldungen fQr die Über
gänge in die weiterführenden Schulen vor. Diese sind dem 

Minister bekannt. Seine Zahlen belegen auch, daß er in 
einem Dllemma steckt, daß wir bedeutend mehr Klassen zu 
erwarten haben, als er durch die Lehrerversorgung sicherstel
len kann. 

Es gilt, noch einiges weitere zu hinterfragen und Dinge anzu
sprechen, die d_er Minister wo,hlweislich weggelass-en hat. 
Herr Minister, Sie wissen. daß wir aufgrundder Ausbildungs
situation beispielsweise im berufsbildenden Bereich damit 
rechnen müssen, daß erheblich mehr Berufsvorbereitungs
klassen und Berufsgrundschulklassen eingerichtet werden 
mOssen. Das ist sicherlich eine Prognose -da gebe ich Ihnen 
recht-. aber die Zahl, die uns dort erwarten wird, wird be~ 
tr.lchtlich sein. Nach meiner Kenntnis rechnet man mit rund 
170 notwendigen Stellen. Sie wollen den berufsbildenden 
Schulen zehn zuweisen. Damit wird klar, was dort geschieht. 

Auch bei den Gymnasien ist ein großes Fragezeichen zu set
zen. Sie haben selbst bestatigt, daß wir fast 1 300 Sc.hüler 
mehr haben werden, aber zun.achst einmal- wie die Verlaut
barung im Raume steht~ gibt es dafür null Stellen. Anderer
seits wieder bekommt die Integrierte Gesamtschule mit 
1 100 Schülern mehr SO Lehrerstellen. Siemassen schon deut
lich machen, warum diese ungleichgewichtige Behandlung 
von Ihnen erfolgt. 

lc.h muß auch hier die Situation beispielsweise an den Real
schulen ansprechen. Da wird uns gesagt, daß wir mit 5,1 % 

Unterrichtsausfall zu rechnen haben und daß dort das Defizit 
rund 175 Stellen sein wird, dies trotzder Zuweisungen, die 

Sie bisher vorgesehen haben. 

Herr Minister, es wird ganz offensichtlich, daß der SOndenfall 
des Wahljahres offenkundig wird. Sie müssen auf die Bremse 
treten. Sie mOssen Maßnahmen ergreifen, die sich im Grunde 



440 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 7. Sitzung, 11. Juli 1996 

genommen schon abgezeichnet haben. Ich gehe nkht davon 

aus, daß Sieall dies nicht gewußt haben. Das kann ic:h mir bei 
Ihrer Person nic.ht denken. Sie haben aber die Situation ganz 

offensichtlich aus wahltaktis.chen Granden verschwiegen. 

(Schweitzer, SPD: Wie viele Stellen 
haben Sie im Haushalt beantragt?) 

Es ist darauf hingewiesen worden, daß Sie dazu keinerlei 
Aussagen gemacht haben und daß sic:h diesbezOglieh auch 

keine Aussagen in Ihren Wahlau~sagen befinden. 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD, Sie 

mOssen sich schon an dem messen lassen, was Sie vor 1991 ge

sagt haben, 

(Schweitzer, SPD: Was haben Sie 

denn beantragt?) 

wie Sie die Unterrichtsausfälle, die Unterr_ic.bts!lers.ru:gung kriM 
tisiert haben. Sie mOssen sich dann schon vorhalten lassen, 

daß heute Zahlen erreicht werden, wenn wir die 6A% noch 

dazurechnen"_ die Sie durch den Unterrichtsausfall wegge

schnitten haben, die bei 10% liegen. 

(Schweitzer, SPD: Siewaren gegen jede 
Einstellung eines einzelnen Lehrers!) 

Meine Damen und Herren, dann ware-der Minister in der La

ge, auch gegenaber den Finanzexperten deutlich zu machen, 
daß im Bereich der Sch_ule wirklich etwas zu tun ist. Wir kön
nen nicht weg leugnen. daß es mehr SchOier geworden sind 

und daß die Zahlen in den letzten Jahren jähdich immer um 

10 000 SchOfer gestiegen sind. Entsprechend muß man steh 
verhalten. 

Ich weiß, daß jetzt wieder von lho_en kommen wird; Ihr habt 
Stellen weggestrichen.- Meine Damen und Herren, ich halte 

es für sinnvoll. dies auch abzubauen, wenn Schalerzahlen zu
rackgehen. Wir massen a6er auch die Kraft haben, entspre
chend zu reagieren, wenn Sc.hOierzahlen steigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -
Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will aber auch noch aufdie bis
herigen Maßnahmen zu sprechen kommen. Es gibt Dinge, die 

wir durchaus positiv begleiten. Ich will das Sabbatjahr und 

das Ansparmodell nennen. Dies sind durchaus Dinge, Ober die 
man nac.hdenken kann und die man, wenn sie verwirklicht 

werden kOnnen4 begrOßt. FOr das Sabb~tjahr scheint mir aber 
die Werbung nic.ht groß genug zu sein. Das müßtemehr sein. 

Zum Ansparmodell mö.chte ich gerne nachher in der zweiten 

Runde noch eine Anmerkung hinzufOgen. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatsmini

ster Zöllner hat detailliert und präzise die Unterric.htsversor~ 

gung in Rheinland-Pfalz dargestellt. Ich möchte von seiten 

der F.D.P.-Fraktion die Situation einmal politisch 'bewerten. 

Herr Kollege Lelle. zunachst einmal habe ich gespannt darauf 

gewartet ob es Ihnen wirklich gelingt, die These, daß wir 
eine außergewöhnlich. gute Unterrichtsversorgung in Rhein

land-Pfalz haben, ins Wanken zu bringen. Ihre Argumente 

haben mich in derTat nicht überzeugt. 

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

Die Unterrichtsversorgung in Rheinrand-Pfalz- dies betonen 

wir auch als F.D.P.-Fraktion noch einmal ganz deutlich- hat 
ein außerordentlich hohes Niveau. 

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

2 000 neue Lehrerstellen seit 1991/92. Meine Damen und 
Herren, wir haben bundesweit eine Spitzemteilung im Ver
gleich zu anderen Bundeslandern. Das muß man einmal klar 

sagen. Vor allen Dingen dort. wo die GRÜNEN mitregieren 
oder mitregiert haben~ macht es heute deutlich, daß wir in 
der Tat eine Spitzenstellung haben und daß gerade dort die 

größten Schwierigkeiten zu sehen sind. 

(Bauckhage4 F.D.P.: So ist das!) 

-· 

Dort, wo die Haushalte gegen die Wand gefahren werden 
und die Haushalte ruiniert sind. leidet mittelfristig natOdich -~ 
auch die Unterrichtsversorgung. 

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

ln Rheinland-Pfalz hingegen wurde verantwortungsvoll ge

handelt. Somit sind wir auch in der Lage, auf die weiter an~ 

steigende Sc.hOferzahl angemessen zu reagieren. Das zeigt. 
daß wir mit 20"0-neuen LehrersteHen in diesem Jahr ein Zei

chen setzen konnten. 

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

Die Be-schlOsse des Ministerrats vom vergangenen. Dienstag 

werden von der F.D.P.-Fraktion rOckhaltlos unterstOtzt. Die 

Erhöhung der Wochenarbeitszeit für Beamte ist notwendig 

und -ich betone das- auch vertretbar, wenn wir die BelastunM 

gender Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Privat

wirtschaft sehen. FOr die Lehrerinnen und Lehrer wird die Un-



• 
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terrichtserhöhung und -Verpflichtung entsprechend angeho
ben werden müssen. Das wird aber, wie ich betonen möchte, 

differenziert und verantwortungsbewußt erfolgen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es wird keine Rasenmähermethode geben. Die Betroffenen 
werden ausreichend Gelegenheit haben, die Situation mit 

den Fraktionen -auch mit der F,O.P.-F_raktjon - zu erörtern .. 
Die F.D.P. wird das Ministerium far Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung unterstützen, eine Lösung zu finden, die eine 

intelligente Nutzung aller Ressourcen und eine ~erechte Ver
teilung der Lasten ermöglkht. 

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

Meine Damen und Herren, im Vordergrund unserer Bemü
hungen- kh denke, das ist im Bewußtsein aller- stehen die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen, Ich bin sicher~ daß 
wir auch in Zukunft eine Unterrichtsversorgung auf einem 
anerkannt hohen Niveau in Rheinland-Pfalzhaben werden. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau GrQtzmacher, oder woflte der Minister vorher 

sprechen? 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich lasse Ihnen den Vortrittl
I Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: 

Damitder Dialog möglich ist!) 

Frau Kollegin, zur Klarstellung: Wenn der Minister zu reden 
wünscht, dann hat er auch das Recht dazu . 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Das war ein Witlf) 

Jetzt wissen wir es genau. Das ist ungewöhnlich von der Frak~ 
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ungewöhnlich vom Prasidium!} 

Bitte schön, HerrStaatsminister, Sie haben das Wort. 

Prof. Dr. Zöllner, 
MinisterfOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich trete auch gern zurück, 

{Heiterkeit im Hause
ZurufevonderSPD: Nein!) 

möchte mir aber nicht vorwerfen lassen, daß Sie mir nicht 
antworten können. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An
frage bezog sich auf die Unterrichtsversorgung für das Schul

jahr 1996/97. Herr Dahm, Sie haben da4u nichts gesagt. lc.h 
darf mich- daraus schlußfolgernd- bei Ihnen bedanken, weil 
es nur so zu verstehen ist. daß Sie die Maßnahmen der Lan

desregie~ung ZL,Ir Bewältigung dieses Problems als richtig und 
im Rahmen der Möglichkeiten auch als erfolgversprechend 
einsc.hatzen, obwohl das Problem sicher nic.ht endgültig ge

löst ist. 

Sie haben sich zu dem Kabinettsbeschluß geäußert. Es ist da
zu schon einiges gesagt v,vorden. Ich wHI hinzufügen, daß ich 
Ihnen in den zentralen Punkten Ihrer Aussage recht gebe. Es 
ist das Problem der Unterrichtsversorgung, daß es keine ein
zelne Maßnahme über die Zeitschiene gesehen geben wird, 
in der wir uns mit ~teig enden Schülerzahlen noch beschäfti
gen müssen, die in der Lage ist, dieses Problem zu lösen, son
dern daß nur ein Bündel von Maßnahmen- das ist seit lan
gem die Position der Landesregierung - in der Lage ist, mit 
dieser riesigen Herausforderung fertig zu werden. Sie kann 
nur in zusatzliehen Ressourcen und in der möglichst optima
len Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen, in zusatzliehen 
Flexibifisierungsmaßnahmen und in mehr Handlungsmöglich
keiten bestehen, so daß die Beurteilung einer einzelnen Maß

nahme- nur so sind möglicherweise Schlußfolgerungen_ zu se

hen, die aus dem Kabinettsbeschluß vom Dienstag ableitbar 
sind- nie isoliert gesehen werden kann. sondern nur im Ge
s_amtzusammenhang. 

Ich darf Ihnen versichern, daß genau dieser Punkt, den Sie an
gesprochen haben, daß keine einzelne Maßnahme zur Demo
tivation der Lehrer und Lehrerinnen führen muß, der Grund 
dafür ist, daß der Kabinettsbeschluß so gefaßt worden ist. 
wie er gefaßt worden ist und wie er zitiert worden ist. Es ist 
also nicht eine Erhöhung von X far alle Schularten b_eschlos~ 
sen worden, sondern sehr differenziert, daß die Umsetzung 
der in_ erster Linie gar nicht mitder Schu_le zusammenhängen
den Arbeitszeiterhöhung im Lande Rheinland-Pfalz für alle 

Beamten und Beamtinnen im Schulbereich differenziert zu 
erfolgen hat, dies unter Berücksichtigung schon vorhandener 
und vorweggenommener Maßnahmen sowie spezieller Bela
stungssituationen. Sie dOrfen" sicher sein, daß dieser Minister 

nicht ohne Grund, bevor er von sich aus konkrete Vorgaben 
macht, das Gesprach mit den Betroffenen sucht. um in dem 
Verständnis, das Problem gemeinsam zu lösen, sinnvolle We
ge auch in diesem Berekh zu beschreiten. 

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

Herr Lelle, es gibt unbestritten Probleme in der Unterrichts
versorgung im Bereich der Schule. Unbestritten ist auch der 
berufsbilc;f_ende Bereich, den Sie angesprochen haben. ein Be
reich, der auch mir und der Landesregierung besondere Sor
gen macht. Man muß aber in diesem Zusammenhang sehen, 

daß keinem Bereich der Schule die Anstrengungen dieser 
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Landesregierung in der vergangeneo Legislaturperiode w das 

wird in der Zukunft auch so sein- so zugute gekommen sind 

wie dem berufsbildenden Bereich. 

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

Bauckhage, F.D.P.: Das ist rfchtig!) 

Ich weiß, daß wir dort noch den höchsten Mangel an Unter

ric.ht5versorgung haben. Ich weiß aber auch und Sie wissen es, 

daß dieser sogenannte strukturelle Unterrichtsausfall im be
rufsbildenden Bereich mehr als 50 % geringer ist als in den 

Jahren 1991 und davor. 

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

Ich bedauere ausdrOcklich, da Sfe es besser wissen, daß Sie die 

Argumentation eines Lehrerverbandes bezOglieh der Gymna
sien völlig kritiklos und undifferenziert Ubernehmen. 

(Beifall bei der SPD-
Frau Rledmaler, SPD; Das istdoch nicht neu!~ 

Bauckhage. F.D.P.: Jawohl!) 

Wenn wir von zusatzliehen Ressourcen im Schulbereich re~ 
den, dann wissen Sie genau, daß wir nicht nur eine Ressource 

im Auge haben und uns nicht nur auf die zusatzliehen Sterten 

beziehen können. Sie wissen so gut wie ich ~ Sie haben ge

sagt, daß es gute Modelle oder ctiskussionsfähige Modelle 
sind~. daß es das sabbatJahrmodell mit 29 zusatzliehen Stel~ 

len ist. daß es zum Belspiel der verantwortungsvolle Einsatz 

von selbstandigem Unterricht von Anwarterinnen und An~ 
wartern in Zeiten leerer Kassen ist, den man 'hinzunehmen 

muß. Ich habe die zusatzliehen 179 Stellen Äquivalente ge~ 
nannt. Sie stehen dem Schulsystem auch zur Verfügung. Sie 
stehen zusatzlieh selbstverständlich anteilm:lßig auch den 

Gymnasien zur Verfügung. 

Herr Lelle .. es ist nun einmal so~ das wissen Sie so gut wie ich-, 

(Dr. Schiffmann und Frau Riedmai er, SPD: 
Nein!} 

daß in Integrierten Gesamtschulen keine Anwarterinnen und 
Anwarter sind, sondern daß diese sich letzten Endes nur in 

den Gymnasien befinden. Das heißt. wenn in diesem Bereich 
zusatzliehe Äquivalente geschaffen werden- das Ist sicher in 
einer Größenordnung, die viel größer ist als die genannten 

neuen Stellen -, dann kommen diese eben den Gymnasten 
zugute. 

Sie wissen auch, daß Sie dann, wenn Sie eine zusätzlfche Bela

stung~ das argert mich an der Argumentation dieses Verban

des so~ haben, die zwar numerisch gleich groß in bezug zu 

den Integrierten Gesamtschulen und Gymnasien Ist, diese 
ganz andere Auswirkungen in einem Bereich hat in dem un-

gefähr 100 000 Sehttierinnen und Schaler sind. Wenn ich dort 
1 000 mehr habe, ist das etwas anderes, als wenn ich nur 

10 000 Schalerinnen und Schaler habe. Da ist die Belastung 

von diesem System her gesehen zehnfach so groß. 

(Beila~ll der SPD und bei der F.D.P.) 

Wenn es wirklich so ist.- wie wir das alle vollmundig sagen, 

daß _der Bildungsbereich ein zentraler Bereich far die Zu~ 

kunftsfähigk.eit ist, dann sollten wir an diesem Ort diesen 

Punkt wirklich nur sachlich diskutieren und letztlich nicht 

vordergründig Effekthascherei betreiben. 

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

Einen letzten Satz, der nichts direkt mit der Unterrichtsver~ 
sorgung· zu tun hat und der auch direkt nichts mit der Bil~ 

dungspolitikzutun hat.lch muß ihn an dieser Stelle schon sa
gen. Diese Landesregierung und dieser Ministerprasident be· 
kommen seit langer Zeit kontinuierrich von der Opposition 

die Situation im Stellenbereich dieses Landes vorgeworfen. 
Ich hätte mich gefreut, wenn in der vergangeneo Argumen
tation die Opposition auch immer die 2 000 Stellen, die wir 

fO.r diesen Bereich zur Vertagung gestellt haben, abgezogen 
hätte, bevor sie die Rechnung gemacht hat. 

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

Ich hätte mich gefreut, wenn Sie an dieser Stelle erw:lhnt h:lt~ 

ten, daß wir zusatzliehe Ressourcen benötigen, weil. dies ein 

Bereich ist, der nicht unter das Sparpaket in bezug auf die 
Stellen zu fallen hat. Dasware glaubwürdige Bildungspolitik. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Kollegin Frau Gratzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacherk BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Frau Brede-Hoffmann, ich möchte 
Sie zu Anfang um eines bitten, nämlich darum, das Wort 

.,Eirutellungskorridor" richtig zu benutzen. Das Wort ,.Ein~ 

stellungskorridor"' hat immer bedeutet. daß man mehr Leh
rerinnen und Lehrer einstellt, als im Moment aufgrund der 

Schülerinnenzahlen notwendig sind. 

(Zurufe von der SPD) 

w Das wurde und wird weiterhin von der GEW, von den Leh~ 

rergewerkschaften als Einstellungskorridor betrachtet 

(Zurufe von der SPD) 

• 

I 
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Meine Damen und Herren von der SPD, wenn Sie eine andere 
Formulierung bzw. eine andere Auffassung über das Wort 
,.Einsterrungskorridor" haben, sollte man vielleicht zwei ver

schiedene Wörter dafür nehmen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Von den Gewerkschaften wird das Wort .,Einstellungskorri
dor" immer in der Hinsicht b_enutzt, daß man über den Be
darf hinaus einstellt, also einen Korridor aufstellt.. damit 
dann, wenn in Zukunft mehr Lehrerinnen benötigt werden, 

auch die Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sind. Oft ist es 
sehr schwierig, in einem Schuljahr auf einmal über 1 000 Leh
rerinnen und Lehrer einzustellen. Weil man das nicht schafft, 
stellt man im Vorjahr mehr ein. So ist bisher immer das Wort 

NEinstellungskorrido_r" _benutzt worden, nicht in der Form, 
wie Sie das machen, Frau_Brede-Hoffmann. 

Jetzt aber zu dem Thema: Das Motto dieser Aussprache- das 

ist ganz klar- ist eindeutig Sparen. Leider ist das in der ge
genwartigen Finanzsituation so simplifiziert worden- auch in 
Rheinland-pfalz -,daß oft gar nicht mehr das Wo und Wie im 
Vordergrund steht, sondern vor allen Dingen -die Tatsache,. 
daß gespart wird. Dabei geraten längerfristige volkswirt
schaftliche und betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte immer 
mehr aus dem Blickfeld 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann~SPD) 

des politischen Handeins in Bann, aber auch hier in 

Rheinland-Pfalz. Damit bin ich beim Thema. Herr Zöllner, Sie 
haben mOhsam für die Schulen fOr das nächste Jahr 200 zu
satzllche Lehrerinnenstellen geschaffen. Wie Sie uns heute 
dankenswerterweise ziemlich genau vorgerechnet haben, 
sind es ungefahr 120 bis 125 Stellen darober hinaus. Um den 

immer größer werdenden Schülerinnenberg bewaltigen zu 
können, reicht das auch nicht annähernd . 

Jetzt kommt die angekündigte Mehrarbeit für Beamtinnen 
-also auch für Lehrerinnen und Lehrer- hinzu. Selbst wenn 
Sie die Arbeitszeit aller Lehrerinnen und Lehrer- das wollen 
Sie nic.ht; das habe_ich wohl verstanden~ auf die 40-Stunden
Woche umrechnen~ greift dies nicht sehr lang. Wir werden 
noch in den na-chsten acht bis zehn Jahren Schalerinnenzah

len haben, die jedes Jahr um 10 000 bis 12 000 anwachsen. 
Das wußten wir schon seit fünf oder sechs Jahren. Abe-r es 
fehlt an den Schulen immer noch ein grundlegendes Konzept 

dafür, wie man mit dem Phänomen umgeht. Sie machen viefe 
kleine Schritte, aber es fehlt an einer grundsatzliehen Kon
zeption. 

Meine folgende Frage zielt im Grunde genommen auf alle 
Beamtinnen und Beamte. Warum hat man nicht zum Bei4 

spiel das Modell von Professor Grotti_an in Berlin gewählt? 
Grottian von der Freien Universität in Berlin hat vorgeschla
gen, daß man in den höheren Gehaltsgruppen 20% weniger, 
in den mittleren Gehaltsgruppen 10% weniger arbeitet und 
dafar allerdings auch auf 10 bzw. 20 % seines Gehalts ver-

zichtet, während niedrige Gehaltsgruppen mindestens um 
den Inflationsausgleich wachsen sollten. FOr meine Begriffe 

würde das auch eine Gerechtigkeitslücke in diesem Bereich 
s~_hließen. Abe~ das_ Interessante ist, er hat Ober diesen Vor
schlag weite Umfragen gestartet. Dieser Vorschlag ist bei den 
meisten, auch bei einem großen Teil der Betroffenen~ 67 bis 
70 % der Betroffenen- auf offene Ohren gestoßen, weil man 
der Meinung ist, daß man Geldprobleme eher mit Geld lösen 
kann als_mit zusätzlicher Arbeit. 

Was an diesem Modell wirklich faszinierend ist und im Ge
gensatz zu dem steht, was die Landesregierung ietzt macht: 
Auf diese Stellen, die durch die Reduzierung der Arbeitszeit 
um 10 bzw, 20% entstehen. können junge Menschen einge
s~ellt werden. Di!s ist schließlich das, was wir mit am drin

gendsten im Moment an den Schulen benötigen. Vielen Kol
leginnen graut inzwischen schon sehr davor ~ sie sind im 
Durchschnitt 55 Jahre alt-, daß sie erstens noch mehr arbei
ten und zweitens noch jahrelang warten mOssen, bis neue 
jüngere Lehrerinnen und Lehrer an die Schule kommen. Ich 
muß es ehrlich sagen, das kommt im Moment besonders hart 
an die Gymnasien. Das werden Sie nicht bestreiten können. 
Es fehlt an Innovation und neuen Ideen, an neuer Kraft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Wenn wir das machen 
wOrden. warden Sie uns anklagen, wir 

wOrden die Lehrer ausbeuten!} 

Meine Damen und Herren, es gehtauch anders. 

Herr __ Grimm, lassen Sie !'Dich noch_ einen Satz zum Sch[uß sa
gen. 

Herr Beck, Sie haben gestern davon gesprochen, daß Politik 
auch viel Psychologie ist. Bei uns werden alle Zuwendungs
empf.anger vom Staat, auch die Schulen und die Hochschulen, 
oft sehr stark als Kostentr.ager, als lästige Kostganger emp
funden, nicht als Investition in die; Zukunft. in Japan ist es so, 
daß das Geld für Bildung und Hochschulen im Haushalt unter 
,.Zukunftsinvestitionen" steht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Darübersollten wir in Zukunft auch reden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

NUn spricht Herr Abgeordneter Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. S<hmidt, SPD: 

_ Herr Präsident .. mei_ne Damen und Herren! Wir sind uns in 
diesem Hause darOber einig, daß Bildung, Wissenschaft und 
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Weiterbildung wesentliche GrundTagen far die -Weiterent

wicklung unseres Bundeslandes sind. Insofern begrüße ich es 

ausdrOcldich, daß wir heute auch Ober diese Herausforde

rung, vor der wir alle miteinander im Schulbereich stehen, 
diskutieren. Es ist aber sicher auch unstrittig, daß wir im Ver
gleich zu anderen Bundeslandern nach wie vor ein hohes Ni

veau der Unterrichtsversorgung bei einer gleichbleibenden 

Leistungsfähigkeit haben. Das ist ein wichtiger Ao>pekt. 

Nun möchte ich darauf aufmerksam machen, daß wir auch in 
einer völlig veranderten Situation stehen. Meine verehrten 

Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN, idl würde 

Sie bitten, das auch den Verbanden deutlicher zu sagen. Dies 
gilt auch tar die GEW, der ich selbst angehöre. Wir leben 
nicht mehr in der Zeit von vor tanf bzw. zehn Jahren. Wir ha
ben mindere Steuereinnahmen. Wir haben gleichzeitig einen 

höheren Schalerzugang zu unseren Schulen. Wir haben eine 

Veranderung im Bereich unserer Wirtschaftsstruktur. Wir ha
ben Sonderprobleme fn diesem Land zu bewa;ltigen. Deshalb 

ist es schon sinnvoll, daß wir uns gemeinsam daranmachen, 

diese Herausforderungen zu bewältigen. Einfach ist das si

cher nicht. 

Frau KalTegin Gratzmacher, ich begraBe, daß Sfe im Gegen

satz zu Ihrem KollegenDahm auch Vorschläge unterbreiten. 
NatOdich muß man sich daraber unterhalten, was die Berliner 

machen. Ich stimme dem zu, man sollte einmal überlegen, 

was wir daraus auch fQr unser Bundesland tun können. Es 
gibt die Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer, mitzuwir

ken. Desbalb ist ein Grundsatztor uns Sozialdemokraten- da
rin best:.rken wir den Minister -, wir massen dieses Paket 
möglichst gemeinsam mit allen Fraktionen und mit allen Be

teiligten- dazu gehören die Schultr:.ger, die Eltern, die Schul
leiter, die Lehrer, aber auch die SchOferinnen und Schaler -
schnüren. 

Herr Kollege Dahm, es geht nfcht so, daß wir einerseits von 
Sparmaßnahmen und andererseits von Reformmaßnahmen 

sprechen. Beide Dinge mossen wir zusammenbringen. Wir 

kommen nicht umhin, in diese Reformmaßnahmen auch die 
effektivere Nutzung der Ressourcen einzubinden. Wenn uns 

dies nicht gelingt, werden wir scheitern. 

Im Land Rheinland-Pfalzsieht die Situation nach wie vor gut 

aus. Das, was der Minister und die Landesregierung eingelei
tet haben, hat eine Jangerfristige Wirkung. Ich will darauf 
hinweisen, daß wir allein für dieses neue Schufjahr ein zusätz

liches Äquivalent far die Unterrichtung an den Schulen in 
einer GrOßenordnung von Ober 525 SterTen haben. Dazu ge
hört das, was bereits genannt worden Ist: diese 200 neuen 

Stellen.- Ich ffnde dies ausgezeichnet und bedanke mich bei 

den Kolleginnen und Kollegen, die diesen Beschluß mitgetra
gen haben. Von der CDU ist überhaupt nichts gekommen. 

Wir haben die Steifen in den HaushaJt des Jahres 1996 einge

stellt. 

Ahdere Bundestander haben sogar noch eingespart. Es gibt 
ein Bundesland, das noch nicht einmal sehr viel grOßer ist als 

wir, das 850 Stellen eingespart hat. Wir haben diese 

2 000 SterTen geschaffen und werden weiter neu einstellen. 

Zu diesen 525 Äquivalenten zahle ich auch diese 100 Stellen, 

die wir durch Geld statt Anrechnung bekommen. Da gehören 
auch die Lehramtsanwärter mit hinein. Ich denk.e, das ist eine 

sinnvolle Sache, daß wir dies tun. Die jungen Kotleginnen und 

Kollegen an unseren Schulen wollen dies. Sie wollen nach 

einem langen Studium auch selbst Verantwortung in der 
Schule übernehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, in dieser exklusiven Situation sind 
nur wenige Länder. Jetzt gibt es immer Ihr Gerede von dem 
UnterrichtsausfalL Wir haben überhaupt keine Probleme, die 

Stundentafel an jeder Schule die~s Landes voll abzudecken. 

Wir sind gegenober manch anderem BunQesland sogar in der 

SitUation, auch die eine oder andere Sondermaßnahme mit 
hineinzunehmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nicht alles, was an Klassenteilung und an besonderer Arbeits

gemeinschaft wünschbar ist, ist heute möglich, aber eine 
ganze Menge ist noch möglich. Wenn wir jetzt von einem Un

terrichtsausfall an den Realschulen von 1,5 % reden, heißt 

das immer, bei einer Versorgung von etwa 130 %~also 30% 

Ober die Stundentafelversorgung hinaus. wird das eine oder 
andere nicht mehr möglich sein. Wir liegen dann Immer noch 

weit aber 100 %.1dl bitte Sie, das auch einmal mit zu berück
sichtigen. 

Mein Appell geht dahin: Lassen Sie uns das gemeinsam mit 
der Landesregierung beraten und verantworten. Dieses Pa· 

ket ist nur gemeinsam zu tragen. laßt uns mit den Verban

den reden und sie mit einbinden. Diese haben auch ganz ver
nünftige Vorschlage. Wir sind noc.h nicht am Ende des 

Lateins. 

Frau KoHegfn GrQtzmacher, das mit dem Einstellungskorridor 

ist abenteuerlich. 

(Glocke des Prasidenten) 

EinsteHungskorridor heißt schlicht und einfach, daß wir 
SchulJahr fQr Schuljahr- gelegentlich auch zu den Halbjah
ren · zusatzliehe neue Kollegen Ober den normalen Ersatz 

durch ausscheidende Lehrer hinaus mit einbinden. Das sind 

allein für dieses Schuljahr knapp 500, die zusatzlieh die 
Chance bekommen, an unseren Schulen tätig zu werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Damit senken wir auch den Altersdurchschnitt, der wahrlich 

an der einen oder anderen Schule inzwischen zu hoch ist. 

Vielen Dank. 
{Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 

• 

I 



• 

• 

Präsident Grimm: 

Ich begrOße Gäste im Landtag, und zwar Schülednnen und 

Scholer d_es Angela~MericiRGymnasiums in Trier. Seien Sie 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Nienkämperdas Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

' Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und He_rren! 

Herr Schmidt, wenn ich den Gedanken. den Sie am Anfang 

geaußert haben, einmal aufgreife, daß uns Bildung, WissenR 

schaft und Weiterbildung allen am Herzen liegt - bestimmt 

bei der einen oder anderen Sc.hwerpunktsetzung und unter

schiedlic.hen Meinungen im Detail, aber ich will das keiner 

Fraktion und auch dem Minister nic.ht absprechen ~, dann 
möchte ich in aller Ernsthaftigkeit Sie, Herr Minister, bitten, 

bei der Wortwahl etwas vorsichtiger zu sein. 

(Zurufe von der SPD) 

- Sie sollten vielleicht erst einmal zuhören; dann können Sie 
sich immer noch äußern. Dem steht nk.h'ts entgegen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage das in aller Ernsthaftigkeit: Wir trauen Ihnen von d_er 
Kompetenz her bestimmt einiges mehr zu als Ihrer Vorgänge
rio, obwohl wir in vielen Dingen· unterschiedlicher Ansicht 

sind. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das war 

jetzt unfreundlich!) 

Ich sage da~ in aller Ernsthaftigkeit. Deswegen worde ich 
eigentlich auch erwarten, daß Sie den Ausdruck .. Unterrichts
versorgung auf hohem Niveau" bei der Situation, die wir in 

Rheinland-Pfalz haben. so nicht gebrauchen. 

(Beifall bei der CDU-

Dr. Schmidt, SPD: Das istdoch Quatsch!) 

~ Herr Schmidt, Ihre Berechnungen sind in der Tat, wenn ich 

Ihren Ausdruck wiederholen darf, Quatsch. Wenn Sie einmal 

genau durchrechnen, kommen Sie _a_uf einen we.it _höheren 
Unterrichtsausfall in Rheinland-Pfalz, als Sie ihn hier vorhin 

als Beispiel angefOhrt haben. Warum komme ich gerade auf 

diesen einen Punkt zu sprechen? 

(Mertes, SPD: Ja?) 

Keiner wird hier oder woanders wegdiskutieren. daß es Pro~ 

bleme gibt, und zwar in allen Bundeslilnde_rn, was die Unter

richtsversorgungvor dem Hintergrund objektiver finanzieller 

Schwierigkeiten angeht. Dazu kommen natürlich auch noch 

ein paar hausgemachte. Aber auf die will ich im einzelnen 

heute gar nicht eingehen. Aber wenn wir die Beteiligten- El

tern~ Lehrer. und Schüler- bei der Situation, die wir in Rhein
land-Pfalz vorfinden, und bei den Maßnahmen, die Sie in den 

vergangeneo Jahren getroffen haben, anschließend damit 

abspeisen, daß es eine Unterrichtsversorgung auf hohem Ni

veau gibt, verlieren Sie leider auch ein Sta-r.k Ihrer GlaubwQr~ 

digkeit, die Sie eigentlich durch Ihre Kompetenz hätten wett
machen können. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

k.h will deswegen nur noch einmal darauf zurückkommen: 
Sfe haben die Unterrichtsversorgung durch die damaligen so

genannten effizienzsteigernden Maßnahmen einigermaßen 

halten können. 

(Dr. Mertes, SPD: Sehr gut!) 

Man hat Gott sei Dank damals eingesehen, daß das eine Täu
schung war, was den Ausdruck anging, und hat das revidiert. 

Der Staatssekretär hat dann die richtige Ausdruc.ksweise da
für eingeführt. daß es namlich Sparmaßnahmen waren. Herr 

Schmldt, gerade die Stundentafef. die sre vorhin angespro
chen haben und von der Sie heute sagen, daß sie an jeder 
Schule gehalten werden kann, 

(Dr. Schmidt, SPD: So ist es!) 

kann doch nur deswegen gehalten werden, well Sie sie vor

her drastisch heruntergekürzt haben, Das muß man auch ein
mal feststellen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es wäre schon von Interesse. zu wissen- Sie haben vorhin auf 
eine Außerung des Herrn Lelle Ausführungen gemacht, Herr 

Minister-, wie Sie die einzelnen Lehrerstundenzuweisungen 

an die Schularten entsprechend vornehmen wollen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das hat 
er doch erklärt!) 

Sie haben gesagt, das könne man heute nicht, man mQsse 
den siebten Tag vom neuen Schuljahr abwarten, weil das ein 
Stichtag sei. Aber Ihre Ausführungen vorhin haben gezeigt, 

daß Sie schon gewisse Berechnungen vorliegen haben. So, 
wie wir alle wissen, daß das, was Sie heute hier zu Schaler

zahlen u~d Klassen dezidiert vorgetragen haben, natarlich 

eine Prognose ist und es nicht bis auf den letzten Punkt und 

das letzte_ Komma exakt so zum neuen S~:huljahr aussehen 
wird, so wissen wir auch, wenn Sie uns hier und heute sagen 

würden, dje Lehrerstundenzuweis_ung in den einzelnen 
Schularten könnte soundso aussehen, daß es sich hier und da 

um eine Lehrerstellenverschiebung oder zwei durchaus han

deln könnte. Aber ich denke, Sie sind dem Landtag in dieser 

Debatte und auch auf die Beantwortung s_chuldig -das sind 
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Sie vorhin schuldig geblieben. als es um die Beantwortung 

der Anfrage ging-, daß Sie klar und deutlich sagen. wie sich 

die Landesregierung die Zuweisung der Lehrerwochenstun

den zu den einzelnen Schularten vorstellt. 

Ich will nur ein Problem herausgreifen, das Sie in keiner Wei

se wegdiskutieren. sondern gleichfalls sehen. Das ist_ das be

rufsbildende SchulwesenA Wenn ich das richtig in Erinnerung 

habe, sind sowohl im Berufsvorbereitungsjahr als auch im Be
rufsgrundschuljahr zusammen 80 Klassen, die neu hinzukom

men. Ich glaube, diese Zahl ist auch in dieser Art von Ihrem 

Ministerium so akzeptiert. Das würde 150 Lehrer bedeuten. 

Wenn man allein das sieht, muß natürlh:h auch .eine Landes~ 

regierung einmal deutlich sagen, wie sie die Prioritaten bei 
der Lehrerwochenstundenzuweisung setzt. ob hier oder wo: 
anders oder aber~ wie Sie vorhin vorzurechnen versucht ha· 

ben ~ bei den Integrierten Gesamtschufen. !:eh würde Sie da· 
rum bttten, daß Sie dazu noch einmal Stellung nehmen und 
das klar und deutlich tun. 

Aufgrund Ihrer Auslassungen, die Sie vorhin gemacht haben, 
gehe ich davon aus, daß Sie das nicht nur im Kopf haben, son- -

dern daß das vorher durchgerechnet worden ist und daß Sie 

durchaus schon in _etwa wissen. wie Sie es_ verteifen woßten. 

Dann sollten Sie den Landtag darober nicht i~ unklaren las

sen. 

(Beifall bei der CDU) 

Prasident Grimm: 

Für die antragstellend_e Fraktion spricht noch einmal Herr Ab

geordneter Dahm. 

(Staatsminister BrOderie: Muß nicht sein!) 

Abg. Oahm, B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! lc.h möchte nur auf 
zwei kurze Punkte noch einmal in der Diskussion eingehen, 
einmal zu dem Thema, daß Sie, Herr Zöllner, mit zusätzlichen 

Lehrersteneo durch Lehramtsanwarter, durch Referendare 

und ihren selbstverantwortlichen Unterricht rechnen. Das 
heißt dann aber auch, daß sich diese Referendarespater ihre 

eigenen Stellen wegne_hmen. Diese SteHen stehen dann nicht 

mehr zur Verfügung. 

(Zurufe von der SPD: Wie?) 

- Natürlich. Das muß man sich einmal zu Enc;fe denken. Wir 

haben dann in derTat den Fatr~ daß sich die Referendare ihre 

Stellen wegnehmen. 

(Or. Schmidt, SPD: Sind Sfe cfagegen, 
daß wir das machen?) 

·Ich bin gegen einiges. Herr Schmidt, ich bin mit Ihrer Aussa· 

ge einverstanden~ da~ Reformen und Sparen Obereinstimw 

men müssen. Da sind wir vollkommen d'accord, Wirsind auch 

einve~tanden damit, daß es zu Flexibilisierungsmaßnahmen 

kommen muß. Wir halten es auch fOr notwendig, daß An~ 

sparmodelle oder Sabbatmodelle in die Diskussion mit den 
Lehrern kommen und daß man hier auch auf freiwilliger Basis 

etwas machen muß. Das ist der ents_cheidende_ Puokt: auf 

freiwilliger Basis.- Wir denken aber, durch Ihren Kabinettsbe· 
schluß werden Sie dazu kommen, daß hier Zwangsmaßnah~ 

men ergriffen werden. Die Lehrer müs5en jetzt mehr arbei~ 

t.en. Sie werden doch kaum glauben~ daß irgendwann einmal,_ 

wen.n.wieder ein.e Notsituation da ist, das Vertrauen noch 

vorhanden ist. freiwiflige Mehrarbeit anzubieten~ die dann in 
späteren Jahren abgefeiert werden kann. 

{Zuruf von der SPD: Wie wollen Sie 
es: denn machen?) 

Herr Zöllner, ich denke, Sie bewegen sich auf Glatteis. Es geht 

auch um die Frage des Vertrauens. Machen Sie sich bitte zu 
diesem Thema noch einige Gedanken, damit wir gemeinsam 

dieses Problem lösen können. Wir bieten Ihnen in diesem Be· 

reich unsere Zusammenarbeit an. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Erhard Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

• 

Meine Damen und Herren! Ich war gerade dabei, die bisheri- • 
gen Maßnahmen zu bewerten. Ich habe das Sabbatjahr be-
reits anQesprochen und möchte noch eine Anmerkung zum 
Ansparmodell machen. 

Herr Minister, man muß natUrlieh sehen, welche Wirkung 

dies vor Ort hat. Wenn ich mir vorstelle, daß in einem Kolle

gium mit acht Personen zwei von dieser Maßnahme Ge

brauch machen, so hat dies die Wirkung, daß in Zukunft die 
anderen die plötzlich anfallenden Vertretungsstunden halten 

müs_SJ~n. 

(Zuruf von der SPD) 

Das sorgt natürlich vor Ort für_ Unruhe und far· Ärger. Dies 

muß man sehen und sich Ober!egen~ wie diese Situation ge
ä_n_dert werden könnte. 

Sie sind natOrlich in diese schwierige Lage auch deshalb gera
ten, weil Sie schlicht und einfach Ihr Personalbewirtsc.haf

ti.Jngskonzept nicht u_mgesetzt haben. Sie wollten jahrlieh ins· 
gesamt 500 Stellen einsparen. Doch dies ist nicht erfolgt. Wir 



• 
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haben 2 700 Zahlstellen mehr. Mir scheint, deshalb ist diese 
Landesregierung in der Situation des angeschlagenen Boxers. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Bauckhage, F.D.P.: ~eh was!) 

Sie stehen in der Ecke und versuchen, sich durch einen Befrei
ungsschlag, nämlich durch die.Mehrarbeit, zu befreien. 

Diese Maßnahme ist natürlich wiederum sehr einseitig. Sie 
trifft ausschließlich die Beamten. Ich denke jedoch, wenn das 
Land in dieser Finanzsituation ist, dann sind alle Bediensteten 
des Landes gefordert. Alle mUssen beim Sparen mitbeteiligt 
werden. 

Ich darf darauf hinweisen, daß wir von der CDU-Fraktion 

einen entsprechenden Vorschlag gemacht haben. Er ist je
doch 1993 abgeschmettert und heftig kritisiert worden. Da
mals hat man polemisiert. Heute sieht man, daß diese Landes

regierung zumindest einenTeil davon aufgreift. 

Herr Minister, wenn wir auf der Suche nach Lösungen sind, 
mOssen wir uns natürlich auch sagen, daß es kein Tabuthema 

geben darf. Das gibt es jedoch offensichtlich bei Ihnen und 
bei der SPD-Fraktion. 

Sie mossen einmal Stellung zu dem Personalvertretungsge
setz und seinen Auswirkungen nehmen. Uns liegt die Ant
wort auf die Kleine Anfrage der Kollegin Nienkamper vor, 
die nur einen Teil abgefragt hat. Sagen Sie uns doch einmal, 
wie sich dies bezOglieh der Stellenzahlen an den einzelnen 
Schulen vor Ort auswirkt. Benennen Sie uns doch einmal, wel
che großartigen Verbesserungen damit erzielt wurden. Ich 

sehe nicht, daß sich im Bereich der Personalvertretung seit 

der Zeit vor 1991 wesentlich etwas gebessert hdt. Ich denke, 
an diese Sache muß herangegangen werden. Dies muß in Fra
ge gestellt werden. 

Wie gesagt, ich bin der Meinung, die Polemik von Frau 
Dr. Götte Ober die Mehrarbeit für alle Bediensteten des Lan
des war überzogen. Denken Sie daraber nach, ob dies nicht 
auch ein wichtiger Beitrag ware. Dann warde im Bereich der 
Schule der AnteiL den Sie zu leisten haben. eventuell gerin
ger sein. 

Dies laßt sich auch hinterfragen. Wie wollen Sie das umset

zen? Sie haben gesagt, daß die Hauptschulen in sozialen 
Brennpunkten davon ausgenommen würden. Dem kann man 
zustimmen. Wie wird dies jedoch umgesetzt?- Welche Schule 

wird davon nicht betroffen sein? 

Ich behaupte einmal, in Zukunft werden plötzlich alle Haupt
schulen solche VergOnstigungen beanspruchen. Wie steht es 
mit der Schulklasse, die wirklich aufgrundder Zusammenset
zung soziale Schwierigkeiten hat, aber nicht in einer Hauptw 
schule im sozialen Brennpunkt ist?- Was machen Sie mit sol

chen Fällen?- Bleiben diese außen vor? Das sind doch Unge-

rechtigkeiten. Darüber müssen Sie ein genaues Konzept ent~ 
wickeln, 

Meine Damen und Herren, unser Vorschlag der Einstellung 
auf der Basis von befristeten Arbeitsverträgen ist ebenfalls zu 
diskutieren. Er bietet die Möglichkeit. daß wir die Pensions
belastungen des Landes durch eine Ausweitung der Planstel
len nicht wesentlich erhöhen. Auch dazu sollten Sie Stellung 
nehmen und dies gewichten. 

Herr Minister, in dieser Situation halte ich es nach wie \lor filr 
nicht akzeptabel, daß die Integrierte Gesamtschule weiterhin 
ausgebaut wird. Sie wissen doch ganz genau- das haben Sit! 

auch bereits bestätigt-, daß diese Schulart aufwendiger ist.ln 
der aktuellen Situation kann ich eine aufwendige Schule 
nicht weiter ausbauen. ln diesem Falle giltfür mich als wichti~ 

gerPunktdie Sicherung der Unterrichtsversorgung schlecht
hin . 

Herr Minister~ ich möchte meine Ausführungen mit einem 

Lob schließen. Sie haben den Fehler von Frau Dr. Götte nicht 
wiederholt. Sie haben den neuen Maßnahmenkatalog nicht 
als Maßnahme zur Effizienzsteigerung verkauft, Das !.aßt hof· 

fen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun· noch einmal Herr Abgeordneter Dr. Gerhard 
Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Lelle, so, wie 
Sie es soeben getan haben, habe ich mir es vorhin schon ge· 
wünscht. Sie haben einige Vorschläge unterbreitet, die wir si

cherlich mit einbinden und die auch mit unseren Überlegun
gen übereinstimmen. 

NatUrlieh mOssen wir auch mit dem Personal- gerade an den 
Schulen- sprechen, ob die Freistellungen in diesem Umfang 
aufrechterhalten bleiben können. DarOber kann man mit den 
Betroffenen reden, NatUrlieh ist das wichtig. 

(Zuruf der Abg. Frau Nienkämper, CDU) 

Ähnlich ist es auch mit den Hauptschulen. Sie haben gleich 
von Ungerechtigkeiten gesprochen. Der Minister hat darauf 
hingewiesen, daß der Kabinettsbeschluß sehr weit gefaßt ist. 
Es geht nun darum, daß wir diese Situation mit den Lehrer
verbänden. mit den betroffenen Schulleitern sowie mit den 

Bezirksregierungen besprechen, um anschließend zu Oberle
gen, wie wir ihn unter Berücksichtigung der konkreten Situa-
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tion der einzelnen Schularten umsetz.en. Das ist die Aufgabe, 
die nun vor uns liegt. Zu unterstellen, dies seien Ungerechtig
kelten, halte ich für falsch. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Daß Sie Probleme mit der Integrierten Gesamtschule haben. 

ist landl:tufig bekannt Sie haben auch entsprechende Be

schlOsse gefaßt. 

Ich möchte Sie nun einmal auf die Realität aufm~rksam_ ma

chen. Wir haben im kommenden Schuljahr an den Gymnasien 

105 400 Schaler. Wir werden im kommenden Schuljahr an 

den Integrierten Gesamtschulen 8 600 Schaler haben. D.as 
sind noch nic:ht einmal10 %. Da regen Sie sich Ober die EXkfu

sivitat auf. Ich bitte Sie, auf dem Teppich zu bleiben. 

Ihre Diskussion im Hinbl_ick auf die Stelleneinsparungen ins
gesamt verstehe ich Oberhaupt nicht. Da wir in diesem Be
reich Prioritäten set.z.en. wird deutlich, daß wir allein bei den 
Schulen in der letzten Legislaturperiode 2 000 neue Stellen 
geschaffen haben. ln diesen Bereich massen audl die Hoch- _ 
schulen mit eingebunden werden. 

NatOrlich hat dies zur Folge, daß wir mit unserer Zielvorgabe, 
jahrlieh etwa 500 Stellen einzusparen, ein blßchen in Schwie
rigkeiten geraten sind. Das räume ich gerne ein. Aber ich 
denke auch, es ist wichtig, daß wir die reale Entwicklung ins 
Auge fassen und die Wichtigkeit dieser Priorität erkennen. Zu 
dieser Ents_cheidung stehen wir Sozialdemokra~en. 

Ich komme nun zu dem Ansparmodell. Wir werden noch wei
tere Modelle gemeinsam mit den Betroffenen entwickeln 

massen, damit wir die Sache langfristig in den Griff bekom

men. Wir sind noch lange nicht am Ende. Das heißt doch, daß 
wir aus ausgetretenen Pfaden herauskommen müssen. Daß 
es dabei mit denjenigen, die dies seit vielen Jahrzehnten an
ders gemacht haben, Schwierigkeiten geben wird, räumen 
Sie bitte_ ein. Das ist die natOrlicl)~~e_ ~c;h.e .. der Welt. DesJ'talb . 
mOssen die Dinge im gemeinsamenGesprach umgesetzt wer
den. Da gibt es Schwierigkeiten. 

Dasselbe trifft far die Lehramtsanwärter zu. Es ist doch selbst
verstandlich, daß wir eine alte Verwaltungsvorschrift, die Sie 
kennen, in einer Zeit. in der es eng wird. einmal real umset
zen. Es gibt andereLander-ich erinnere:_ einmal an Bayern-, 
die von ihren Lehramtsanwärtern elf Stunden fordern, die 
angerechnet werden massen~ nichtangerechnet werden kön

nen. Dort funktioniert das auch. Nachdem wir dies in die Rea

lita:t umsetzen, gibt es Reibungsverluste. Das ist klar. 

Wir mOssen auch überlegen, wie man das vernanftig organi
siert, ohne daß die einzelne Schule in besOndere .Schwierig-_ 
keiten kommt. Aber ich denke .. das werden wir gerneinsam 
mitden Bezirksregierungen regeln. 

Die GRÜNEN red~n von freiwilliger Basis. Verehrter Herr 
Dahm,_ich bin ebenfalls ein vehementer Vertreter einer star
ken Mitbeteiligung; das ist richtig. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD) 

Aber wir müssen irgendwann auch einmal einen Rahmen 

festsetzen, um vergleichbare Gerechtigkeit in den verschie
denen Schulen an den unterschiedlichen Standorten herzu-

~ -
sterten. Dies heißt auch, daß wir die Kraft aufbringen massen. 

nach einer intensiven Beteiligung zu entscheiden und den 
Rahmen in dem einen C?der anderen Bereich vorzugf'ben. 

Dies heißt rsi.cl).t. 9aß wir bei .bestimmten Flexibilisierungs
maßnahmendie Freiwilligkeit der Lehrer, mitzumachen oder 
nicht mitzumachen, antasten werden. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD) 

Ich möchte als Fazit ein Kompliment an den Minister richten, 
der mit großer Kreativitat seine Arbeit verrichtet. Dies ist; 
Obrigens vorbildlich fOr die gesamte Bundesrepublik. Es gibt 
vi_ele Land er. dle das eine oder_ an~ere aufg_reifen. 

Herr Minister, machen Sie gemeinsam mit Ihrer verehrten 

Frau Staatssekretärin weiter! 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Unsere UnterstOtzur:tg haben Sie. 

Danke schön. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen Ul')d Herren, der Herr Minister tritt nic.ht zu
rOde . ., sondern er tritt an. 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Fra_u GrOtzma-cher, Legenden werden nicht dadurch zur 
Wahrheit., indem man immer wieder an_ihnenstrickt. 

Einer der größten 1.,md aus meiner Sicht- h[ervon bin ich Ober
zeugt- entscheidendsten Fehler der Bildungspolitik in dieser 

Republik Oberhaupt ist die Tatsache, daß die darin Engagier
ten immer wieder wiederholen, daß die Bildung und die Bil
dungsbereiche als Sparstrumpf benutzt werden. Die Realität 

stellt genau das Gegenteil dar. 

Wenn Sie die Situa~fon in Rheinland-Pfalzansehen- ic.h muß 

es noch einmal sagen-. dann.Jst der _Etat tar. den S~hulbereich 
in der letzten Legislaturperiode von 2,3 Milliarden DM um 

• 

• 
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1 Milliarde DM auf ca. 3,4 Milliarden DM gestiegen. Das be~ 
deutet einen Anstieg von 40 %. Der Anteil der Sd:wlen am 
Haushalt ist von c:a.13% auf 15,5% gestiegen. Da von einem 
Spartopf zu reden, halte ich aus der:n Grund für verantwor
tungslos, 

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

weil man in dieser Gesellschaft nicht bereit sein wird, dann 
noc.h Zusätzliches zu investieren, wenn diese Anstrengungen 
nicht anerkannt und honoriert werden. Deswegen sollten wir 
die Tatsachen zur Kenntnis nehmen 1,1nd letzten Endes weiter 
gemeinsam ausbauen, damitdas umgesetzt werden kann. 

Ich nehme gern die Studie dieses Berliner Professors zur 

Grundlage. Aber sagen Sie mir, was ist anders in Rheinland
Pfalz? Wir haben nicht Ober das Sabbatjahrmodell geschrie~ 
ben, sondern wir haben es gemacht, und das ist der freiwilli~ 

ge Verzicht auf Einnahmen .zugunsten zUsätzlicher Einstel
lungsmöglichkeiten far junge Menschen. Dies ist schon seit 
längerem in Rheinland-Pfalz Realität. Da brauchen wir nicht 
auf Berlin zu warten. 

Frau Nienkämper, zur Definition:des hohen Niveaus: lc;:h kann 

das auch anders definieren. Ich kann es auch so definieren, 
daß es der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Zeiten 
extrem steigender Zcthlen von Schülerinnen un<;l Schülem ge
lungen ist, den strukturellen Unterrichtsausfall, wenn man 
den der allgemeinbildenden Schulen und der berufsbilden
den Schulen zusammen betrachtet.. ~uf demgleichen Niveau, 
in der gleichen Größenordnung-zu haiten wie in den voran
gegangenen Legislaturperioden. Wenn Ihnen diese Defini
tion lieber ist, gebrauche ich in Zukunft gern diese. Wir, die 
wir in der Bildungspolitik engagiert sind, mUßten diese Le
genden anders definieren, indem wir die Realität beschrei

ben. 

Meine Damen und Herren, die Realitat ist in diesem Lande so, 
daß man, wenn man in der Lage ist, die Schul~ gut zu organi
sieren, mit einem strukturellen Unterrichtsausfall, zum Bei~ 

spiel von zwei bis drei Prozent an Gymnasien, alle Stunden, 

die nach den entsprechenden Stundenplänen gehalten ~er
den sollen, halten kann, daß man alle Arbeitsgemeinschaften 
und Differenzierungsangebote. die man in der Schure anbi!='
ten will, realisieren und man als entsprechender Schulleiter 
den Eltern dann noch mitteilen kann, daß es gelingt, weil 
noch Lehrerwochenstunden vorhanden sind ~entgegen den 
Notwendigkeiten~. zum Beispiel in der Jahrgangsstufe 11 die 
Physikklassen in kleine Gruppen zu teilen oder aber den 
Fremdsprachenunterricht auch in kleinen Gruppen von 10 
und 15 Schalerinnen zu halten. Das ist die Realität, die auch 
bei einem strukturellen Unterrichtsausfall von 2 % möglich 
ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Das heißt nicht, daß die Landesregierung das Ziel. das durch 
die -Formel vorgegeben ist. aufgibt. Aber wir sollten als Wis-

sende auch wissen, was diese Formeln in der Realit.at aussa· 
gen. 

Fri;tu Nienkämper, ich werde nicht den törichten Fehler ma
chen, heute Zahlen der konkreten endgültigen Verteilung zu 
nennen, weil ich es nicht kann. Wir beide wissen, daß zum 
Beispiel die Anzahl von Schalerinnen und Schülern, die in ein 
Gymnasium einer größeren Stadt gehen, rein rechnerisch ver~ 
teilt auf die Schulen zwei Möglichkeiten zulassen· das sind 
konkrete Zahlen aus dem Land Rheinland-Pfalz ~. daß zum 
Beispiel bei einer gegebenen Anzahl von Schülerinnen und 
Schülern in einer~- Klasse des Gymnasiums die Möglichkeit 
besteht, wenn sie diese ganstig verteilen. 20 Klassen zu be· 
kommen, und wenn sie sie unganstig auf die Schulen vertei
len, 23 Klassen herauskommen, was einen Unterschied in der 
Größenordnung von vier bis fünf Lehrerstellen mehr oder 

weniger ausmacht. Ich darf Ihnen versichern, daß das auf das 
Land umgerechnet Unterschiede in relevanten GrÖßenord

·nungen hinsichtli~h der P~ozente bedeutet. Das mOssen Sie 
berücksichtigen. 

Sie müssen auch im Hinterkopf haben, daß es in diesen Stad
ten c.levere Sc.hulleiter gibt._ die geschickterweise die Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler in einer Schule auf 91 fixieren. 
was zur Folge ha~ daß automatisch_ 4 Klassen mit allen Kon
sequenzen gebild~t werden. All" das müssen Sie im Auge ha
ben, und das ist ~ie Realittu und kann nicht vorweggegriffen 
werden. 

Herr Dahm, ich darf Ihnen versichern, daß die Einstellungssi
tuation auch eine zentrale Sorge dieser Landesregierung Ist. 
Zeigen Sie mir das Land, das wie Rheinland-Pfalz in den letz
ten fünf Jahren hundert Prozent mehr SteHen für Anwärte
rinnen und Anwärter geschaffen hat, nämlich 1 000 zusatz· 
liehe Stellen. Wir reden nicht darüber, wir handeln. 

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

Herr Dahm und Herr Lelle, selbstverständlich hat alles, was 
wir machen, möglicherweise Probleme. Es hat Probleme, 
wenn man letzten Endes die Ressourcen, die im Schulsystem 
sind, nutzt, nämlich den selbständigen Unterricht. Dies wird 
über~aupt nicht bestritten. Ich kann Ihnen noch viel mehr 
Probleme aufzeichnen. Nur. der entscheidende Punkt ist: 
Welche Probleme entstehen, wenn wir dies nicht machen1 
Das ist der Punkt. Es ist Politik, indem man die wechselseiti· 
genNachteilegegeneinander abwägt. 

(Beifall bei der SPD) 

Aus unserer Sicht sind die vorgeschlagenen Lösungen diejeni
gen, die in der augenblicklichen Situation am günstigsten 
sind. Es ist nicht so, daß ich einen Katalog vorgestellt habe. 

Der Charme an der augenblicklichen Situation ist der, daß wir 
am Beginn eines Diskussionsprozesses mit den Betroffenen 
stehen. Dieser kann weder als effizienzsteigernd noch als ef

fizienzmindernd angesehen werden, weder als arbeitsplatz~ 
schaffend noch als arbeitsplatzabbauend. Er wird erst beur~ 
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teilbar sein, wenn wir den Dialog mit den Betroffenen herge

stellt haben. Ich habe nach dieser Diskussion den Eindruck 

~dies darf ich auch sagen-, daß eine Basis bei allen Fraktio

nen dieses Hauses besteht, dieses wichtige Problem tatsäch
lich mit seiner Bedeutung, aber auch mit seinen Schwierigkei
ten ernst zu nehmen, 

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

Pr:isident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache Ober 

diese MOndliehe Anfrag~. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUEUE STUNDE 

a) .Aktuelle Wirtsohafts- und Arbeitsmarktdaten 

fOr Rheinland-Pfatz• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Druck5ache 13/133-

b). Hochwasserschutz am Oberrhein• 

auf Antrag der Fraktion der F .D.P. 

- Drucksache 13/168-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 

Herr Abgeordneter er. Georg Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestern hat die ufrankfurter Allgemeine Zeitung" in ihrem 
Wirtschaftsteil eine Karte über die VerteilUng der Arbeitslo
sigkeit verOffentlicht. Als ich diese Karte gese.hen habe, habt! 

ich an das Gutachten von Professor Bade von der Universitilt 
Dortmund, erstellt im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit 
bzw. ihres wissenschaftlichen Instituts, gedacht. ln diesem 

Gutachten wird der Westpfalz und der oberen Nahe eine sehr 

kritische Perspektive zugeordnet. Meine Damen und Herren, 
beiden wird für die nachsten 15 Jahre eine der kritischsten 

Prognosen in ganz Deutschland zugeordnet. Es ist in der Tat 
so, wir haben Anlaß zum Nachdenken und sicher auch zur 

Auseinandersetzung. 

Meine Damen und Herren, es ist vor ein paar Tagen verOf

fentlieht worden, wo Austaoder investieren. Ausländische Di

rektinvestitionen 1995 in Deutschland: Platz 1 Bayern mit 

3,7 Milliarden DM, Platz Z Hessen mit 2,5 Milliarden DM, 

Platz 4 Niedersachsen mit 1,6 Milliarden DM, Platz 5 Baden

WOrttemberg mit 1,4 Milliarden DM, Platz 15 Bremen mit mi

nus 9 Millionen DM und Platz t6 Rheinland-Pfalz m!t minus 
49 Millionen DM. 

(Kramer, CDU: Das istAbstieg !) 

Die Landesregierung Ist in der Tat nicht überm.aßig schweig

sam und reagiert in aller Regelsehr schnell und sehr selbstbe

wußt Das Schweigen zu diesem Punkt war schon bemerkens

wert und die Reak.ti.on nach 48 Stunden auch ein bißchen 
peinlich. Das will ich gar nicht weiter vertiefen. 

(Beifall der CDU und des Abg. Rieth, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Als ich diese Statistik gesehen habe, bei der Rheinland-Pfalz 
nun einmal miserabel abs.chneidet, möglicherweise aus einer 

FOlie unterschiedlicher Grande, habe ich an eine andere Stati

stik gedacht: 24. August 1995, lnformationsdienst, Institut 
der Deutschen Wirtschaft. Oberraschungssieger: Rheinland

Pfalz.- ln der Produktivit.'Usrangliste der Flachenländer 1994 
ragen wir auf Platz 1. 

Meine Damen und Herren, das war eine zweischneidige Ge
schichte, einerseits erfreulich, andererseits zustande gekom

men durch den zum Teil harschen Personalabbau in führen

den rheinland-pfalzischen Unternehmen. 

(Zuruf des Abg. Kram er, CDU} 

Wenn die BASF um 20% abbaut und mit 80 % der Beschaf
tigten fast ein Drittel mehr umsetzt, so ist das ein Produktivi

tätssprung von fast 50%. Warum sage ich das? 

(Kram er, CDU: Arbeitsplatze!) 

Ich sage das zum Teil auch mit Blick auf den Abbau von Ar

beitsplätzen. Dann kam die Lkw-Situation in WOrth dazu 

usw. Ich sage das, weil uns diese Statistik von diesem Pult aus 
vom Ministerpräsidenten und vom Wirtschaftsminister unun

terbrochen vorgehalten wurde. Ich stelle fest und habe Ver

standnis dafür; denn ich hatte das gleiche getan, daß diese 
Statistik in den Reden des Ministerpr.lsidenten bei allen 
Kreisbereisungen eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich höre da 

sehr aufme-rksam zu. Der Wirtschaftsminister hat ununter
brochen diese Statistik mit den Worten .,Wir haben" darge
stellt, alssel es. seine persönliche Verursachung. 

Meine Damen und Herren, wer dies tut. der muß sich. auch 
die Statistik der ausländischen Direktinvestitionen vorhalten 

lassen. 
(Beifall der CDU) 

·Man kann sich das nicht aussuchen: Wenn es einem paßt, sich 

als Selbstbeweihraucherung· auf die Schulter klopfen, und 

wenn es nicht paßt, dann sagen: Das hat Ursachen, die nicht 

auf uns zurückzuführen sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Es ist schwierig, eine Bilanz zu ziehen. Ich mache mir eine Be~ 
urteilung nicht leicht. 

(Staatsminister BrOderie: Zu leicht!) 

• 

• 



• 

I 

Die Bilanz ist nüchtern und zum Teil schwach. Die Arbeitslo
sigkeit in Rheinland-Pfalz ist seit Mai 19~n um 85 % gestie

gen, im Bundesgebiet um 55%. 

(Ministerprasident Beck: Stellen Sie einmal 
eine Relation zu anderen Landern her!) 

Dies ist ein Faktum, Beim Bruttoinlandsprodukt pro Einwoh
ner liegen wir auf dem letzten Platz alfer westlichen Bundes
länder, bei den Erwerbstätigen auf Platz 8. Die Konkurse im 
Bund sind von 1994 bis zum Jahr 1995 um 10,6% gest[egen, 
in Rheinland-Pfalzdagegen um 21,3%. 

(Zurufe von der CDU: Hört, hört') 

Meine Damen und Herren, jetzt führe ich ein Stichwort ein. 
Als ich es das erste Mal gehört habe. dachte ich: Junge, Jun
ge, die kennen doch das Land._ wie kann man so etwas sagen: 

(Glocke des Prasidenten) 

,.Wir werden Rheinland-Pfalz zum wirtschaftsfreundlichsten 
Bundesland aller Bundesländer machen!" 

(Ministerpräsident Beck; Zum 
i nvestitionsfre u nd I ic.hste n!) 

-Es wurde immer wieder gesagt: z.um wirtschaftsfreundlich
sten! Dann frage ic.h Sie: Wann kommt das? 1998 oder 1999? 

(Beifall bei der CDU) 

Ist das eine Fiktion in Ihren Köpfen? Wird es in Ihren Köpfen 
Wirklichkeit, aber nicht in der Realität? Oder wird es eine 
Wirklichkeit. die auch bezOglieh der weiteren Entwicklung in 
Rheinfancl-Pfalz ganz. konkrete Auswirkungen hat'? Das ist 
eine Frage, die auc.h in einer Aktuellen S~unde wenigstens. 
kurz beantwortet werden kann. 

(Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Für die SPD~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Franz 

Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Gölter, eigentlich bin ich Ihnen dankbar, daß Sie die 
Überschrift, die Ihre Partei gewählt hat, .. Ein Land rutscht 
ab". nicht verwendet haben. Ich bin Ihnen auch dankbar da
fO.r, daß Sie sich mit den Zahlen auseinandersetzen. Ich weiß, 
es liegt Ihnen nicht daran, den Standort herunterzureden, 
sondern deutlich zu machen. wie wichtig es ist. sich mit den 
schwierigen Problemen in unserem Land auseinanderzuset

zen. 

Es ist sicherlich nicht leicht. Ich erinnere mich daran, als sei
nerzeit die Zahl von 3,5% diskutiert wurde, daß Sie von die

sem Pult aus darauf hingewiesen haben, wie schmal der Ein~ 
fluß dieser Landesregierung, dieses Landes, eigentlich ist, um 
so etwas machen zu können. Sie erinnern sich daran, daß wir 
immer deutlich gemacht haUen, 

(ZurufdesAbg. Dr. Gölter, CDU) 

daß wir uns im Geleitzug befinden und im Grunde genom
men die wichtigen Entscheidungen für den Arbeitsmarkt, fOr 
außenwirtschaftliche Möglichkeiten und far Investitionen in 
diesem Lande von der Bundesregierung offensiv vorgetragen 
und von uns im Grunde genommen nur nachvollzogen und 
begleitet werden können. Wir haben gesagt: Wir wollen dies 
mit unseren kleinen Werkzeugen, die wir haben. um regiona
le Strukturpolitik zu begleiten, offensiv tun.- Das haben wir 
auch getan. Es geht um den Dialog mit den Menschen, die 
draußen wirtschaften. Es geht um den Dialog mit den Men
schen, die als .abhängig Beschäftigte in den Betrieben sind. 
Dies ist getan worden. Es ist nicht richtig, daß das Land 
Rheinfancl-Pfalz - wie vorgetragen oder zumindest in der 
Presse von der CDU, nicht von Ihnen, dargestellt- abrutsthen 
wOrde. 

(Zurufe von der CDU

Frau Riedmaier, SPD: Immer nur 
schlechtredcn!} 

Diese Propaganda in der Presse trägt natürlich dazu bei, daß 

Leute, die bei uns investieren wollen, fragen: Wo soll ich 
denn hingehen? 

·(Heiterkeit bei der CDU) 

Wir waren uns seinerzeit darOber einig, daß es überhaupt 
nichts bringt, wenn wir unseren Standort nicht offensiv ver
kaufen und unsere Stärken deutlich machen. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 

Wer dann von A~rutsch~n redet. der kann doch mit Starken 
nicht mehr argumentieren. Es ware sinnvoller gewesen, 
wenn Sie sich mit den Fakten auseinandergesetzt hätten. 

(Kramer, CDU: Das machen wir!} 

Aber dazu kommen doch auch keine Vorschlage. 

(Kramer, CDU: Doch!) 

Es wird auf ein Bündnis fOr Arbeit hingewiesen, wie es zum 
Beispiel in Bayern gemacht wird. Es wird darauf hingewiesen, 
daß es dies in unserem Lande nicht gibt. Das stimmt ganz ein
fach nicht . .Der Ministerpräsident hat von diesem Platz aus 
mehrfach darauf hingewiesen, daß es einen ovalen Tisch gibt. 

(Zurufe von der CDU} 
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Der Sozial- und Arbeitsminister hat mehrfach darauf hinge

wiesen, daß er Gesprache fahre, um ein Bündnis fOr Ausbil

dung und Arbeit zu schaffen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann -das hat 
Ihr Bundeskanzler in Bonn auch erlebt- so etwas nicht über 

dem Knie zerbrechen. Auf der anderen Seite hat man Part

ner, die bereit sein mOssen, dies mitzumachen. Im Grunde ge
nommen habe ich große Hoffnung, daß die Wirtschaft und 
die Gewerkschaften in diesem Lande mit der Landesregie

rung zu einem Bündnis kommen werden, um das Land weiter 
vorwartszubringen. 

(Zuruf des Abg. Kramer. CDU) 

Wir brauchen unser licht nicht unter den Scheffel zu stellen. 

Wir haben viele Innovationen. Wir haben auch Fortschritte. 

Aus Sicht der Region, aus der ich komme, kann ich das Vorge

tragene nicht teilen. Wir haben schwache Regionen. Aber las

sen Sie uns doch in diesen Regionen, die im wesentlichen mit 

der Erblast der Konversion zusammenhangt etwas gemein
sam machen, und reden Sie nicht dumm herum. und setzen 
Sie nichtden Standort herunter! 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufe der Abg. Kram er und Lelle, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Arbeitslosig

keit ist im Grunde genommen der Faktor, der uns am meisten 
zu schaffen macht. An dieser Stelle wurde mehrfach darober 

diskutiert, daß wir noch so gut Im Export und mit unserem 

Bruttoinlandsprodukt sein können, wenn es nicht gelingt, Be
schAftigung in diesem Lande zu schaffen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir brauchen also Arbeitsplatze. Es geht nicht darum, daß 

man Investitionen erbringt, bei denen es nur um die Abschaf
fung von Arbeitsplatzen geht, um preiswerter produzieren 

zu können. ln diesem Bereich brauchen wir auch wichtige In

novationen. Um dies zu ermöglichen, brauchen wir alle in 
diesem Parlament. Es geht nicht nur darum, aufdie Landesre

gierung zu zeigen, sondern es geht um uns. Wirmassen dazu 
unseren Beitrag vor Ort leisten, und das auch im Bereich der 
kommunalen Verantwortung und dort, wo wir als einzelne 

Abgeordnete gefo-rdert sind, etwas zu unternehmen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Lelle, CDU: Das tun wir doch!) 

Gestern haben wir aber Genehmigungsverfahren gespro

chen. Das ist ein Punkt. bei dem sich Abgeordnete offensiv 
einbringen können. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BlJNDNJS 90/DIE GRÜNEN) 

Die positiven Zahlen des Landes Rheinland·Pfalz werden sic.h 

wieder einstellen. 

(Glocke des Pr:lsidenten) 

Die positiven Zahlen des Landes Rheinland-Pfalz kann man 

nicht auf ein Jahr fokussieren; denn das ist ein langer Prozeß. 

Dieser lange Prozeß muß auch von der Opposition offensiv 
begleitet werden. Bitte reden Sie nichts herunter! 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRlJNEN: 

Herr Pn1sident. meine Damen und Herren! Es gibt Zeiten, um 

Vorschlage zu machen, und es gibt Zeiten, um zu bilanzieren. 
Ich will diese Aktu_elle Stunde gerne zum Anlaß nehmen, um 
zu bilanzieren. Wahrend des Wahlkampfs sind insbesondere 

Sie, Herr Ministerprasident, und Ihr Wirtschaftsminister 
BrOderie Ober das Land gezogen, haben die Ergebnisse der 

rheinland-pfälzischen Wirtschaft schöngerechOet 

(Beifall des BlJNDNIS 90/DIE GRlJNEN 

undderCDU) 

und nur positive Wirtschaftsdaten verkündet so zum Beispiel 

dte eben angesprochene Produktivitatsstatistik. Positive Ar
beitsmarktdaten gibt es schon lange nicht mehr in diesem 
Land zu verkünden, 

(Ministerpr.lsident Beck.: Wir stehen an 
drittgünstigster Stelle aller Bundeslander!) 

und mit eigenen perspektivisc.hen wirtschaftspolitisc.hen Er
folgen ist diese sozial-liberale Landesregierung sowieso nicht 

mehr auf der Tagesordnung zu sehen, Herr BrOderie. 

Zu Statistiken und Zahlen im allgemeinen: Herr Beck, Herr 

BrOderie. meine Damen und Herren der Landesregierung Ins

gesamt, wenn Sie schon mit Zahlen argumentieren, dann 
nennen Sie bitte auch die Zahlen, die von Bedeutung sind. 

und nicht nur die, die Ihnen angenehm erscheinen. Herr Beck. 

zu oft. aber insbesondere Sie. Herr BrOderie, haben die Zah
len aber wirtschaftliche Entwicklungen im Lande aus dem Zu

sammenhang gelOst und einseitig positiv dargestellt. 

(Staatsminister Brüderle: Sie machen das!) 

Ein Beispiel istdie Exportquote. Sie haben noch am 14. Juni in 
der Presse verkündet, diese liege weiter auf einem Rekord

hoc.h von 41 %. Dabei ist diese Exportquote einzig und allein 
dem einen großen rheinland-pfälzischen Unternehmen zu 

• 
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verdanken, das seine Exportquote von 60 auf 70% gesteigert 
hat. Damit haben Sie aber gleichzeitig in der Presse sugge
riert. daß die gesamte Wirtschaft des Landes zumindest im 
Bereich der Exportwirtschaft im bundesweiten Vergleich eine 
Spitzenposition einnehme. Herr BrOderie. Sie erwecken- das 
ist fatal an dieser Sache- ~amit gleichzeitig den Eind.ruck, die 
Arbeitnehmerinnen und Unternehmen des Landes waren 
Oberproportional auf den Export ausgerichtet und von der in

ländischen Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung unab
hängiger als die in anderen Bundesländern. Herr Wirtschafts
minister, d,as ist falsch. Das wissen Sie auch. Sie .sollten das in 
der Zukunftauch nicht weiter wiederholen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister BrOderie: Sie erzählen Unfug!) 

Sie wissen namlich ganz genau, daß diese Exportzahlen weit 
aberwiegend von diesem besagten Unternehmen stamrrien 
und sonst nirgendwo herrahren. Herr _BrOderie. 

Das zweite Thema sind die ausländi~chen Direktinvestitionen. 
Herr BrOderie, das ist eine Ihrer Hauptspielwiesen, auf der Sie 
sich nun seit neun Jahren tummeln, Staubwolken aufwirbeln 
und eine operative Hektik ohne Ergebnisse erzeugen. So ist 
Ihre Aktlvitat im Bereich der ausländischen Märkte zu be
zeichnen. 

(Schweitzer, SPD: Jetzt kommen 
Sie aber in Fahrt!) 

Diese ausländischen Märkte für rheinland-pfälzische Unter
nehmen zu erschließen und umgekehrt ausländische Investo
ren ins Land zu locken. war in dieser ganzen Zeit Ihre Absicht. 
ln dieser Rolle haben Sie sich auch immer besonders gut ge
fallen. Nun - das wissen Sie aue.h ~ ist mindestens die Hälfte 

von erfolgreicher Wirtschaftspolitik Psychologie. Die andere 
Hälfte ist Glück und Geschick. An-welcher Hälfte es Ihnen 
mangelt, vermag ich nicht abschließend zu sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Heiterkeit bei der CDU) 

Irgendwie muß es aber mit Ihnen als Person zu tun haben, 
sonst warden Ihre Kollegen in den anderen Bundesländern 
die gleichen Probleme haben, Herr Brüderle. Nachweislich 
der Statistiken haben sie diese Probleme nicht. 

(Frau Riedmaier, SPD: Herr Rieth, das 
ist unfair, Was Sie da machen!} 

Also liegt es in Ihrer Person begründet. 

Rheinland-Pfalz, nach Ansicht der Landesregierung investi
tionsfreundlichstes Land, unterhält fünf Kooperationsbüros 
im Ausland, wirbt auf den Linienflügen der Lufthansa für 
rheinland-pfälzischen Wein, hat auch schon mehrmals ver
sucht, mit Anzeigenkampagnen in den USA den Flugplatz 
Hahn zu vermarkten, und fördert aus verschiedenen Haus-

haltstiteln internationale Wirtschaftskontakte. Dann dies: 
Rheinland-Pfalz ist Schlußlicht bei den ausländischen Direkt
investitionen, wie es Herr Kollege Dr. Gölter zuvor auch aus

geführt hat. Unser Bundesland liegt ausweislich der Statistik 
Ihres Kollegen Rexrodt hinter dem bankrotten Stadtstaat 
Bremen hinsichtlich der ausländischen Investitionen. 

Nimmt man dann- diesen Punkt möchte ic.h noch zusatzlieh 

erwähnen - die Schlußlichtfunktion beim Bruttoinlandspro
dukt von 38 000 DM in Rheinland-Pfalz gegenaber dem Spit

zenreiter Harnburg in Höhe von f~st 79 000 DM hinzu, wird 
deutlich, wie weit Rheinfand-Pfalzunter diesem Wirtschafts
ministertrotz bestgefüllter Kasse im Vergleich zu seinen an
deren Kabinettskolleginnen und -kollegen in die provinzielle 
Außenseiterposition abgerutscht ist. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Wirtscha1!sminister, wäre. dieses Ministerium ein effi
zient geführter Betrieb und kein dunkler abgeschotteter Kel
ler und hätte dieser Betrieb einen funktionierenden Auf
sichtsrat. würde man an dieser Stelle das gesamte Manage
ment auswechseln und neu besetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr BrOderie, Sle als der für die Verbesserung der ökonomi
S(hen Grundlagen in diesem Land verantwortliche Minister 

. haben jedenfalls in den letzten neun Jahren in dieser Situa

tion nicht g eg lanzt. sondern versagt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Brüqerle: Das ist 
nur Ihre Meinung!} 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F:D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es würde natorlich 
Spaß machen, mit Herrn Rieth Ober Wirtschaftsf?olitik zu dis
kutieren. Herr Rieth, bei lhner:t fehlt aber nicht die Psycholo
gie, sondern bei Ihnen fehlt schlicht der Sachverstand. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und von der CDU) 

Meine Damen und Herren, das meine ich_ganz ernst. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und von der CDU) 

Einer, der die Chlorchemie, der die BASF vertreiben will, 
einer, der eine Kampagne gegen PVC durchführt, kann ein-
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fach im Hinblick auf Arbeitsplätze und die wirtschaftliche 
Entwicklung nicht ernst genommen werden. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist nun einmal so. 

Lassen Sie mich doch noch ein paar Satze dazu sagen, was 
man von Statistiken halten kann. Herr Kollege Or. Gölter, wir 
können lange Ober Statistiken diskutieren. Ich könnte sagen, 
daß die Investitionen pro Arbeitsplatz in einem bestimmten 
Zeit.raum. nämlich von 1985 bis 1994, in Rheinland-Pfalzdie 

höchsten waren. Das alles bringt uns aber nicht weiter. Es 
bringt uns auch nicht weiter, wenn wir die Auslandsinvesti
tionen beklagen, auch wenn man dabei wissen muß, daß Ka
pitalinvestltionen, also lnvestmentinvestitionen, dazugehö

ren. Unter diesem Gesichtspunkt steflt sich das Bild schon ein
mal etwas anders dar. 

(Kram er, CDU: Aber nicht viel besser!) 

Tatsache ist, daß wir insgesamt in der Bundesrepublik 
Deutschland ein zu teurer Standort sind. Tatsache ist auch, 
daß wir wissen massen, daß wrr ein Sparpaket in Bonn brau

chen. 
(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist gar keine Frage. Das muß 
man einmal zur Kenntnis nehmen. 

Man muß auc.h einmal zur Kenntnis nehmen, wie die Ent
wkklung in Rheinland-Pfalz ist. Ich sage Ihnen, daß in dem 
Zeitraum ab 1994 30 000 ExistenzgrOndungen erfolgt sind. 
Herr Kollege Gerster, es haben natürlich auch lnsolvenzen 
stattgefunden. Das gehört aber nun einmal zu einer freien 

Marktwirt:schaft dazu. Bei 30 000 Existenzgründungen be
deutet das auch eine ganze Menge an Arbeitsplätzen. Wir 
haben also ein gutes Klima für Existenzgründer. 

Übrigens hat die Landesregierung exakt dafar die richtigen 

Programme aufgelegt. 

(Gerster, CDU: Das stimmt nicht!) 

ln diesem land sind von 1991 bis 1995 55 000 neue Arbeits
platze geschaffen worden. Das muß man auch einmal zur 
Kenntnis nehmen. Man muß ferner zur Kenntnis nehmen, 
daß Rheinland-Pfalz an drittletzter Stelle im Landervergleich 
bei der Arbeitslosigkeit liegt. Das muß man auch in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis nehmen. 

Man muß bei der Problematik der Arbeitslosigkeit zur Kennt

nis nehmen, daß 76 000 Soldaten abgezogen worden sind, so 
daß wir es also auch mit einer Konversionsproblematik zu tun 
haben. Das hat fast 20 000 zivile Arbeitsplatze gekostet und 

noch einmal 5 000 Besc.häft[gte im wehrtechnischen Bereich. 
All diese Faktenmassen wir zur Kenntnis nehmen. 

Ich sage auch ganz offen: Wo ist denn eine Hilfe aus Bonn, 
ein Konversionsprogramm'? Ein solches Programm fehlt uhs 
nac.h wie vor. 

(Beifall bei der F.D.P.

Zurufe von der COU) 

Das hören Sie natürlich alles nicht so gerne; das ist mir völlig 
klar. Man muß es aber einmal zur Kenntnis nehmen. 

Man muß auch einmal sehen, was die Landesregierung alles 
gemacht hat. 

(Zurufe von der COU) 

Wir haben Technologiezentren gegründet. Allein um die 
Technologiezentren Ludwigshafen und Koblenz haben sic.h 
24 neue Betriebe entwickelt. Das muß man auch einmal zur 
Kenntnis nehmen. 

Man muß auch zur Kenntnis nehmen, daß wir die Wagnisfi
nanzierungsgesellschaft gebildet haben, um Wagniskapital 
zur Vertagung zu stellen. Man muß zur Kenntnis nehmen, 
daß die Innovationsstiftung Rheinland-pfalz- Herr Rieth, die
se können Sie Obrigens nicht zur Kenntnis nehmen, weil Sie es 
nicht wollen~ in dieser Legislaturperiode unter diesem Wirt
schaftsminister gegrOndet worden ist. Sie ist mit einer gan
zen Menge Kapital exakt zur richtigen Zeit und Stelle gegrün
det worden. 

Man muß auch einmal sehen, was wir mit den Fachhochschu
len gemacht haben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

NatOrlich ist das eine Erfolgsbilanz. Herr Rieth, alleine durch 
das Instrument der Investitions- und Strukturbank sind Ober 
20 000 neue Arbeitsplatze geschaffen worden. 

{Beifall der F.D.P. undVereinzelt 
bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, man muß zur Kenntnis nehmen, 
daß die Investitions- und Strukturbank ein Instrument dieser 
Landesregierung, dieses Wirtschaftsministers ist. Sie können 
so lange reden, wie Sie wollen, aber Sie bekommen es nicht 
weggeredet. 

(Gerster, CDU: Also istalles 
wunderbar!) 

~ Herr Kollege Gerster. wenn man über1Arbeitslosigkeit 
spricht, muß man wissen, daß dies nicht nur eine ökonomi~ 

sehe Frage, sondern auch eine tief persönliche Frage fOr die
jenfgen ist, die davon betroffen sind. Deshalb bitte ich, daß 
man darOber seriös diskutiert und nicht in der Form, wie Sie 
es tun. Herr Rieth. Wenn wir daraus Verbalangriffe ohne Sub
stanz machen, werden wir der Sache nichtdienlidl sein. 

• 

I 
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~ ............ ':S ... ·-····-··- • ·-·-

Nein, Rheinland-Pfalzist auf dem richtigen Weg. Wer die In

frastruktur für Arbeitsplätze- wie Sie~ verhindert (Flugplatz 
Hahn, Straßenbau), der verhindert in Wahrheit die wirt

schaftliche Entwicklung eines Landes. Das ist in Wahrheit thre 

Politik. Diese können Sie durch noch soviel Polemik nicht 

wegkaschieren. 

Ich danke Ihnen, 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht der Wirtschaftsminister. 

BrOderie, Minis1er 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Interpretation 

von Wirtschaftsdaten scheint ein ungewöhnlich schwieriger 
Akt zu sein. 

(Zurufe von der CDU) 

Anders ist es kaum zu erklären, daß s~lbst einfache_ Daten, 

wie die Arbeitslosenquote und die Höhe der lnsolvenzen, ge

radezu abenteuerlich falsch interpretiert werden. 

SO war ln den letzten Tagen in den Zeitungsberichten zu le
sen, daß Rheinland-?falz bei der Arbeitslosigkeit und bei der 
Insolvenzziffer auf das Niveau der neuen BundesTänder zu

rOckgefallen sei. Das ist • mit Verlaub gesagt - völliger 
Quatsch. Eine derartige Aussage !rritiert mich um so mehr, als 

ein Vergleich von Arbeitslosenquoten wirklich nicht übertrie
bene intellek.tuefle oder mathematische Fähigkeiten erfor
dert. 

So läßt sich sofort erkennen, daß Rheinland-Pfalz im 
Mai 1996 ein~ Arbeitslosenquote von 9% aufwies und damit 

deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 9,8% far die al

ten Bundestander lag und gemeinsam mit Hessen die dritt
niedrigste Qlfote in Deutschland aufwies. 

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

Bei dem, was ich höre, meine tch .• ichwarein einem anderen 

Land. 

{Gerster, CDU: Reden wir 

einmal Ober Pirmasens!) 

- Herr Kollege Gerster, hören Sie einmal zu. Sie können an

schließend dazwischenrufen. 

Ebenso einfach läßt sich ablesen, daß die neuen Bundeslän

der Arbeitslosenquoten zwischen 14,5 % in Berlin-Ost bis 

18,4% in Sachsen-Anhalt aufweisen. Daraus die Folgerung zu 

ziehen, Rheinland-Pfalzauf Platz 3 habe inzwischen das Ni

veau der neuen Bundesländer, istwirklich abenteu.ertic.h. 

(Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Genauso ist es bei den lnsotvenzzahlen. Es hat wohl Jahre ge

geben, etwa die drei Jahre von 1990 bis 1992, in denen die ln~ 

solvenzen je 10 000 Unternehmen • die sogenannte Insol

venzhäufigkeit in Rheinland-Pfalz- etwa das gleiche Niveau 

hatten wie der Durchschnitt der alten Bundesländer. 

Seitdem aber liegt das Insolvenzniveau niedriger als im Bun

desdurchschnitt, zuletzt 1995 bei 67 lnsolvenzen gegenOber 
75 im Bundesdurchschnitt. Nur Bayern und Baden-Würt

temberg wiesen eine niedrigere Zahl an lnsolvenzen als 

Rhein[and-PfC!'Iz auf. Der Abstand von Rheinland-Pfalz zu die

sen beiden Ländern hat sich in der Zeit von 1991 bis 1993 
spOrbar verringert . 

Frau GrOtzmacher, das paßt Ihnen nicht ins Klischee. Aber es 

ist so. Auffallig ist erst recht der Unterschied zu den neuen 
Bundesländern, auf deren Niveau wir angeblich herunterge

fallen wären. Hier liegt die tnsoJvenzhäufigkeit zwischen 130 
in Mecklenburg-Vorpommern und 172 in Brandenburg dop

pelt bis fast dreimal so hoch wie in Rheinland-Pfalz. Es. ist eine 
. Verdrehung der Tatsache, wenn für Rheinland-Pfalzdie Be-

hauptung: al!fgestellt wird, die Insolvenzhäufigkeit bewege 

sich auf dem Niveau der neuen Bundesländer. 

Meine Damen und Herren, es ist, wie ich zugebe, nicht so ein

fach und offensichtlich. die Statistik der Direktinvestitionen 
zu bewerten. Es bedarf einer gewissen Sachkenntnis. Wenn 

diese fehlt, wird in diese Statistik ein Zusammenhang hinein

interpretiert, der absolut unzutreffend .ist. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

- Frau Kollegin, sie mOssen sich schon einmal ein paar Jahre 

ansehen. Auch als Abgeordnete müssen Sie sich der Aufgabe 
unterwerfen, etwas zu recherchieren. Manchmal ist die Re

cherche Feind des eigenen Vorteils. 

(Beifall der F.D.P.) 

Herr Kollege Götter, insbesondere aus dem Saldo der auslän
dischen Direktinvestitionen in einem beliebigen Jahr ROck

schlOsse auf die Standortqualitat zu ziehen, ist ein absoluter 
Mißgriff. Ich will versuchen, dies anhand eines einfachen Bei

spiels zu verdeutlichen. 

Extreme Schwankungen beim Saldo der auslandischen Di· 
rektinvestitionen in den einzelnen Bundeslandern sind der 

Regel fall. Ich nenne als ein Beispiel, das besonders extrem ist, 

das aber in der Tendenz für alle Lander gilt, die Entwicklung 
in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1988 bis 1993, Ab 1988 

werden diese Daten vom Wirtschaftsministerium in Bonn ver

öffentlicht. 
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ln diesen sechs Jahren wiesen die ausla:ndischen Direktinvestiw 
tionen in Nordrhein-Westfalen in jedem zweiten Jahr hohe 
Positivsalden auf, bis zu 4,8 Milliarden DM. Das ist der höch

ste Wert, seit eine regionale Aufgliederung der ausländi
schen Direktinvestitionen nach Bundeslandern vom Bundes
wirtschaftsministerium verOffentlieht wird. ln den jeweils da

zwischen liegenden Jahren verzeichnete Nordrhein-West
falen immer einen negativen Saldo, der bis zum Fünfzehn

fachen des far 1995 far Rheinf!nd-Pfalz ermittelten Negativ
saldos betrug. 

Meine Damen und Herren, wer nun eine Beziehung zwischen 

der Höhe der ausländischen Direktinvestitionen und der 
Standortqualität- wie es geschehen ist- herstellen will, Herr 
Kollege Gölter, der kommt -zu der Erkenntnis, daß Nordrhein

Westfalen in jedem zweiten Jahr ein Standort von aberra

gender Anziehungskraft für ausländische Investoren war und 

in den Jeweils dazwischen liegenden Jahren eine geradezu 

katastrophale Standortqualität aufwies. Das ist die Logik, die 

Sie aus dieser Zahl von 1995 ziehen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD • 

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Herr Kollege Kramer, ich nenne einen weiteren Vergleich, 
der für Sie vielleicht eingangiger ist. Vor zwei Jahren lagen 

die ausländischen Direktinvestitionen in Rheinland-Pfalzauf 

einer HOhe mit Bayern und Berlin um mehr als doppelt so 

hoch wie in Nordrhein-Westfalen. Ein Jahrspater wiesen die 
Investitionen in Rheinland-Pfalzeinen geringen Negativwert 
auf. ln Bayern und Nordrhein-Westfalen stiegen sie auf etwa 

das Fünfzehnfache des Vorjahreswerts. 

Was ist in Nordrhein-Westfalen und Bayern 1995 passiert, 

was zu einer ungeheuren ~ttraktivitätssteigerung innerhalb 

eines Jahres beigetragen haben soll? Was ist in Rheinland
Pfalz passiert. was zu einer so dramatischen Verschlechterung 

der Standortqualität beigetragen haben sollte? Ich blende in 
die Zeit von 1988 bis 1990 zurück. Auch damals war ich Wirt
schaftsminister in einer Koalition mit der CDU. 

(Kram er, CDU~ Das waren die Lernjahre I) 

-Herr Kramer, hören Sie einmal genau zu. 

ln diesen drei Jahren wies Rheinland-Pfalzeinen Negativsal
do bei den ausländischen Direktinvestitionen auf. ln all dieR 

sendrei Jahren war dieser Negativsaldo höher als heute. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren von der CDU, wollen Sie nun die 

Schlußfolgerung ziehen, daß damals unter FOhrung der CDU 

die Attraktivitat des Wirtschaftsstandorts sehr viel schlechter 
war als heute? Das ware die Logik dessen, was Sie vorgetra

gen haben. Damals war eine solche Aussage genauso falsch 
wie heute. 

Ich will aber nic.ht nur statistisch- ich muß das aufgreifen, was 

Sie sagen-, sondern auch inhaltlich argumentieren. 

(Zuruf des Abg. Gerster. CDU) 

Ein ZWischenruf hilft nicht, schwierige Sachverhalte aufzuklä
ren, Herr Kailege Gerster. Man muß gelegentlich die Kraft 

haben, auch zuzuhören. 

(Gerster, CDU: Arbeitslose fahlen sich 

von Ihnen gut vertreten!) 

Ich will jetzt nicht statistisch, sondern inhaltlich argumentie

ren, damit vielleicht die Ursachen dieser extremen Schwan
kungen- wie dargestellt- erkennbar werden. 

Jetzt eine ganz wichtige Feststellung: Von den auslandischen 
Direktinvestionen des Jahres 1995 wurden aber 54% · Herr 

Rieth, dies sind alles komplizierte Zusammenhänge; ich mute 

Ihnen viel zu; die Sache ist schwierig; ich kann auf Ihrem Ni· 

veau nicht seriös argumentieren - von Beteiligungsgesell
schaften vorgenommen. Das heißt, daß mehr als jede zweite 
Mark von lnvestitionstonds, Pensionsfonds und Anlagegesell
schaften investiert wurde. Dies sind keine Kapitalgeber, die 
an der langfristigen Sachanlage vorrangig Interessiert sind. Es 

handelt sich im Regelfall um reine Kapitalinvi!stitionen, die 

kurzfristig angelegt werden, die auf Kursgewinne und in 

zweiter Linie auf aberdurchschnittliche Gewinnausschattun

gen hoffen. 

Es sind spekulative Anlagen. Solange die Hoffnungen auf 
sparbare Kursgewinne gerichtet sind, fließt Kapital zu und 
treibt den Saldo der ausländischen Direktinvestitionen in die 

HOhe. Sobald die Anleger der Auffassung sind, daß die Kurs
chancen ausgereizt sind, ziehen ~ie ihr Kapital ab, legen es an 

der Börse in Hongkong. in NewYork oder an anderen Plätzen 

der Welt wechselnd in anderen Wirtschaftszweigen an. 

Übertragen auf Rheinland-Pfalz heißt das: Hier gibt es nur 
_eine gl-oße PublikumSgesellschaft, die an internationalen 

Börsen gehandelt wird. Wenn die internationalen Beteili

gungsges:ellschaften in Deutschland eine anziehende Che· 
miekonjunktur und damit steigende Kurse bei Chemieaktien 

erwarten, fließt ein Teil dieses vagabundierenden Anlageka

pitals auch in die Aktien der BASF. Der Saldo der ausl:lindi
schen Direktinvestitionen in Rheinland-Pfalzsteigt an. Sobald 
das Kurspotential ausgereizt erscheint~ Sie haben heute fast 

so DM fOr die S·DM-Aktie bei der BASF ·, verflochtigt sich das 

Kapital, steigt um auf Banken, Versicherungen, Maschinen

bauwerte oder wechselt an ganz andere Finanzplatze. Das 

sind nun einmal die Spielregeln. Der Saldo der Direktinvesti~ 
tionen als Konsequenz dieses Verhaltens sackt ab oder er

reicht Minuswerte. 

NatOrlich sind so auch die zum großen Teil höheren Negativ~ 

salden in Baden-WOrttemberg, Nordrh~?"in-Westfalen. Bre
men, Hamburg, SchleswigwHolstein oder gar Hessen zu erk/a-

• 
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ren. Mit Standortqualität hat das: nichts zu tun. l::ferr Ko[[eg_e 
Dr. Gö/ter, das fand ich an Ihrer Rede wohltuend, daß Sie sich 
bemOht haben, doch differenziert auf Statistiken einzuge~ 
hen; denn es hilft nichts, wenn man kurzfristig aus Populis~ 
mushascherei eine Zahl herausgreift, sich daran wärmt und 

dann als Konsequenz, 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

~Herr Kramer ~den Standort schlechtredet. Die Mannerund 
Frauen, die in diesem Land hart arbeiten, haben es nicht ver
dient, daß so mit ihrer Leistung umgegang_enwird. 

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

Wenn Sie aber die Investitionen z.um Gradmesser 'für die 
Standortattraktivität machen wollen, dann empfehle ich lh~ 
nen die Zahlen über die Gesamtinvestitionen der einzeJnen 
Bundesländer. Von 1985 bis: 1994 ~ neuere Zahlen in regiona
ler Aufgliederung gibt es noch nicht~ lag das industrielle ln~ 

vestitionsvolumen je Beschäftigten in Rheinland~Pfa/z bei 

rund 12 BOO DM, damit 1 000 DM Ober dem Bundesdurch~ 
schnitt. Nur Berlin; wesentlich beeinflußt durch die hohe 

Berlin-Förderung während d.e_s größten Teils dieses Zeit
raums, und Niedersachsen·weisen höhere Zahlen auf. 

Teilen Sie diese zehn Jahre in zweimal filnf Jahre, dann liegt 
der Anstieg der Investitionen im zweiten Fünfjahreszeitraum 
in Rheinland-Pfalz klar über dem Bundesdurchschnitt. Logi
scherweise liegt damitauch in diesem. Zeitraum von 1990 bis_ 
1994 die Investitionshöhe je Beschäftigten in Rheinland-Pfalz 

höher als im Bundesdurchschnitt. Meine Damen und Herren, 
das ist ein geeigneter Maßstab fOr die: Beurtei)ung der At
traktivität des Wirtschaftsraums Rheinland-Pfalz. Wenn alle 
Investitionen zusammen, auslandische, rheinland-pfälzische 
und solche aus anderen Bundesländern, in Rheinland-Pfalz 
Ober zehn Jahre und auch bei einer Unterteilung dieses lan
gen Zeitraums höher sind als im Bundesdurchschnitt, dann ist 
das insgesamt ein gutes Zeugnis für den Standort Rheinland
Pfalz; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn sonst waren die, die hier Oberdurchschnittlich investie
ren worden, mit dem Klammersack gepudert. 

Meine Damen und Herren, ich weiß, daß alle diese statisti

schen Aussagen auch relative Aussagen sind, die im Vergleich 
mit den anderen Bundesl:"ndern nachvollziehQar sind und ih
re Berechtigung haben. Sie gelten nur in eingeschranktem 

M~ß als absolute Aussagen. Rheinland-Pfalz leidet wie alle 
anderen Bundesländer, wie das gesamte Bundesgebiet, UQter 
extrem hohen Kosten und einer Höchst~esteueryng, unter 

besonders hohen Krankenständen, besonders langen Pla
nungszeiträumen for Infrastrukturvorhaben und unter in 
einer zum Teil fast krankhaften Neigung, bis ins allerletzte 

Detail bQrokratische Regelungen voranzutreiben und damit 
ein Höchstmaß an administrativer Belastung zu erreichen. 

Nehmen Sie die Summe dieser Negativfaktoren fQr den 
Standort Deutschland und für den Stansiort Rheinland-Pfalz, 
und Sie nennen damit die Ursachen für den weitaus größten 
Teil der Arbeitslosigkeit. Umgekehrt: Wenn wir diese Nega
tivfaktoren abschaffen oder entscheidend verbessern, dann 
wird eine sprunghaft steigende Attraktivität des Wirtschafts
standorts Deutschland zu einem schnellen und nachhaltigen 
Abbau der Arbeitslosigkeit führen. 

Meine_ Damen und Herren, darauf sollten wir uns konzentrie
ren und nicht ein statistisches Jahr betrachten, weil es gerade 
so schön hineinpaßt und auch einmal bei dieser oder jener 
Publikation, auch wenig reflektiert, dann hochg~LOQ.E.!n wird. 
Wir werden alle daran gemessen, ob wir die Probleme nicht 
lösen, 

(Zuruf des Abg. Kramer, COU) 

ob wir die Probleme lösen--

-Natürlich werden wir daran gemessen, ob wir sie lös~n oder 

nicht lösen, Herr Kollege Kramer; das ist doch völlig klar. Ich 
weiß gar nicht, was Sie darOber zu lachen haben. 

-- und nicht daran, ob wir jetzt hier vordergrOndig populi
stisch mit Kurzschüssen eine Zahl hochziehen, um dann zu 
meinen, daß man die fehlende Popularität bei den Wähler
stimmen ausgleichen kann. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich darf besondere Gäste im Land
tag begrüßen, und zwar Schülerinnen und Schüler aus Ruß
land, die sich zur Zeit bei ihrer Partner:;chule, dem Max
Pianck-Gymnasium in Tri er, aufhalten. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Georg Gölter das Wort. 

Für Sie stehen zur Zeit noch fünf Minuten Redezeit zur Verfü
gung. Der Minister hatsechseinhalb Minuten überzogen. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Meine Damen und Herren! Eine am Rande liegende Randbe

merkung. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

-Ja, sicher, Herr Schiffmann, Sie haben wie immer recht. 

Diejenigen, die sich mit Parlamentsreform befassen, sollten 
bei dem Stichwort .,Aktuelle Stunde'" auch die Frage der Re-
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dezeitder Landesregierung einmal überprüfen. Wenn wir ak~ 

tuelle Debatten fahren wollen, auch im Sinne eines gewissen 

Gedankenaustauschs in einer zwangslaufig begrenzten Un

vollständigkeit. dann finde ich, daß Fachvortrage usw. viel
leicht ein bißchen Fehl am Platz sind, 

(Beifall bei der CDU) 

wobei -Herr Minister, daß muß ich jetzt s_chon sagen- ich es 

schon beachtli_ch finde, mit welc.her seherischen Qualit:~t Sie 

vorher schon aufschreiben konnten, welchen absoluten 

Quatsch die KollegenRiethund Gölter vortragen. 

(Mertes, SPD: Das ist empiriSch!) 

Wenn ich Ihnen aufmerksam zugehört habe- ich werde das 

noch einmal sehr aufmerksam nachlesen-, dann können wir 
darüber reden, inwieweit es sachlich gerechtfertigt und legi
tim ist. bestimmte Daten so zu interpretieren. wie Herr Rieth 
-jetzt sage Ich es ganz bewußt- und auch ich es getan haben. 

Da möchte kh nicht zu s.ehr differenziert wissen. 

Wenn das so ist, dann ist für mich eines sicher, daß die Art 

und Weise, wie der Ministerprasident und der Wirtschaftsmi

nister die Produktivitätsliste 1994 .. überraschungssieger 

Rheinland-Pfalz" bei vielen, vielen Gelegenheiten hier und 

draußen interpretiert haben, genauso von Abis Z ungerecht

fertigt ist wie das, 

(Kramer, CDU: So ist es!) 

wasder Kollege Rieth gemacht hat. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Das Ist die Folge. Entschuldigung, ein bißchen Logik erwarte 

ich schon im Umgang mit der Opposition. 

Ich möchte das, was ich in der letzten Legislaturperiode ge

sagt habe, noch einmal festhalten; Eines der Probleme dieser 

Landesregierung Ist die Selbstüberschatzung. 

(Beifall bei der CDU

Gerster, CDU: Richtig!) 

Das Problem ist, daß man am Schluß das, was man sagt, auch 

glaubt, das aber nicht Wirklichkeit wird, sondern nur in den 

eigenen KOpten. 

(Kramer, CDU: Die habenden 

falschen Glauben!) 

Das Stidlwort "wirtschaftsfreundlichstes Bundesland"- so ist 

es gesagt worden- Ist genauso ein Fehlgriff wie die Konver~ 
sionslyrik von Herrn Scharping. Sie massen das heute einmal 

nachlesen, was vor 1991 und nach 1991 gesagt wurde. Jch le
se solche Sachen gelegentlich nach. Wenn das, was hier ange-

kündigt worden ist, mit der Wirklichkeit verglichen wird- das 

ist auch schwierig, meine Damen und Herren -. dann ist die 

Konversionspolitik der Landesregierung der grOßte Flop, der 

in den letzten 1 5 Jahren getätigt worden ist. 

(Beifall der CDU) 

Jch brauche nur das zu nehmen, was Herr Scharping und in 
Teilen Herr BrOderie - etwas vorsichtiger, weil vorgewarnt • 

gesagt haben. Meine Damen und Herren, es ist in der Tat 

nicht einfach. Vielleicht haben wir nach der Sommerpause 

einmal GeieQenheit, in einer Debatte über die Frage der Kon
zepte nicht gerade am Rande des Tages zu diskutieren. Es ist 

wirklich. nicht einfach. Patentrezepte liegen nicht auf der 

Straße. Politiker, die das Land so gut kennen wie Sie - das 
konzediere ich Ihnen gern-. massen sic.h schon aberlegen, ob 

sie den Eindruck. Patentrezepte zu haben, erwecken. 

Nun komme ich zu einem Vorwurf: Einen großen Teil Ihrer 

Kraft zerreiben Sie in unnOtzen Kämpfen'. Das, was Sie sich an 

Kraftverschleiß in Sache Bezirksregierung leisten- auch zwi

schen den Fraktionen-. ist ein fundamentaler FOhrungs- und 
Regierungsfehler. 

(Beifall der CDU) 

Entschuldigung, Sie massen in das Thema Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktpolitik sehr viel Zeit und sehr viel Kraft investie

ren. Die nachste Wahl ist glücklicherweise erst 1999. 

Jch gebe Ihnen, was das Land Rheinland-Pfalz betrifft, den 

guten Rat- ich meine es so, wie ich es sage-. far die Frage der 
Konzepte, was wir beispielsweise in der Westpfalz machen 
oder an der oberen Nahe, noch mehr Zeit zu verwenden. Wir 
sollten hiergelegentlich auch Ober wichtigere Dinge diskutie

ren. Wir verwenden im Landtag oft zuviel Zeit fllr Zweit- und 
Drittrangtges. Dfe Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche 
Entwicklung sind die fundamentalen Fragen der nächsten 

Jahre. 
(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das Land ist zur Zeit- Ich denke. 

das ist auch ein Stück Blick von außen, wenn man andere be

f:-agt - durc.h eine gewisse Lethargie gekennzeichnet. Es ist 

keine Atifbruchstimmung. Es istauch wahnsinnig schwierig. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Kollege Schwarz, wenn Sie sich einmal den Beschafti~ 
gungspakt Bayern und das Beschaftigungsprogramm Bayern 

wirklich genau anschauen, dann ist es vielleichtdoch mehr als 

der runde Tisch oder der ovale Tisch und sechs Referate in 

einer Arbeitsmarktkonferenz. Ich denke, hier gibt es viel zu 

tun. Das, was wir hier versucht haben, ist ein StOck Kritik, 
aber bitte konzedieren Sie uns, daß es ein Stack Kritik im In
teresse und im Sinne des Landes und Im Sinne einer guten 

Entwicklung ist. 
(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 

Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr ~räsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Solche Diskussionen sind sicher wichtig_. Es ist aus meinem 

Verständnis und auch sicher aus dem Verständnis vieler ande

rer Abgeordneter richtig. wenn der Minister an dieser Stelle 

deutlich macht. wie Zahlen interpretiert werden und welche 

Zahlen als Hintergrund für diese Interpretation auch wirklich 

GOitigkeit haben. 

Es ist richtig, wir brauchen uns nicht über Zahlen zu streiten; 

denn im Grunde sind die Zahlen alt und_bestätigen nur das • 

was längst hinter uns liegt. DarOber können wir vielleicht 
philosophieren, wie das Herr Dr. Göltereben getan hat. 

(BOhr, CDU: Also!) 

Die Philosophie gehört sicher zur Wirtschaftspolitik, aber sie 

darf nicht so weit gehen,_ Herr Dr. Gölter. daß {Tlan einfach 

immer nur beschreibt, immer nur deutlich macht. welche Prq
bleme man hat, und immer darauf hinzeigt, was gewesen ist. 

Sie sind selbst einma_l in der Regierungsverantwortung gewe

sen und wissen, daß Regierungsverantwortung nich:t bedeu

tet. nur zu beschreiben. sondern Regierungsverantwortung 

bedeutet, zu handeln. 

Für eine Opposition wäre es auch wichtig, neben der allge

meinen Beschreibung und dem Deutlichmachen, wer mit 
wem kann, wer mit wem nicht kann, aufzuzeigen, welche 

Vorschläge sie denn hat. Sie sollte in ciiesem Zusammenhang_ 
nicht nur auf das Bündnis für Arbeit und Ausbildung in 
Bayern verweisen. Ich gehe davon aus, daß der Arbeits- und 

Sozialminister in den nachsten Wochen sicher auch etwas 
Ähnliches vorlegen kann; denn die Gespräche finden statt, 

Bayern hat es deswegen geschafft, weil viele Teile der Wirt
schaft in Bayern bereit waren, diesen Weg mit den Arbeit

nehmern zu gehen. Wir brauchen für diesen Weg auch das 

Einverständnis. Man sollte nicht nur darüber reden, daß der 
Standort zu teuer ist, sondern auch die Argumente der Ar

beitnehmer und Gewerkschaften mit in diesen Pakt aufneh
men. um dann zu einer:n Bündnis zu kommen. 

Meine Bitte im ZUsammenhang mit dieser Debatte ist. daß 
man versucht. den Weg, den die Landesregierung zur Zeit 

geht, diesen Weg des Dialogs. der zum Beispiel im Norden 

ganz besondere Frachte tragt- dort gibt es eine Aufbruch

stimmung und die Bereitschaft. Betriebe zu gründen und of

fensiv den Weg zu gehen, neue Produkte und Produktionen 

anzuleiern-, in allen Regionen zu gehen. 

Sie haben das Beispiel Westpfalz genannt, Herr Minister 

Broderie, Sie wissen genau, daß im Jahr 1987 oder 1988, als 

wir in Pirmasens waren und ein hervorragendes Gutachten 

auf dem Tisch lag- Entschuldigung, wenn ich das jetzt so Sa
ge-, die Akteure vor Ort nicht bereit waren, aus den Pötten 
zu kommen. Wenn die Politik Vorschlage macht und bereit 

ist, etwas zu geben, dann gehört es auch dazu, daß man das 

in der Wirtschaft und in der Kommunalpolitik vor Ort beglei

tet. 
(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

ln diesen Regionen darf man sich nicht nur darauf besc.hrän

ken, nur zu fordern. sondern man muß auch bereit :sein, die

sen Weg mitzugehen. Im Norden- das sage ich ganz offen

versucht man das offensiv. Dieser Weg ist auch erfolgreich. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein

mal Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zwei Anmerkun

gen zu n:teinen Vorrednern, Herr Brüderle, zum einen ist es 

für mich schon ein Unt~rschied, zwischen einem .. ein wenig 

Abrutschen" und einer .,Schlußlichtfunktion" hier diskutie

ren zu mossen. 

(Staatsminist~r BrOderie: Ich babe versucht, 

Ihnen das zu erklären! Sie verstehen es nicht!

Schwarz. SPD: Hören Sie auf mit 

dem Schlechtreden!) 

- Was heißt Schlechtreden, Herr Schwarz? Auch Sie mOssen 

die Statistik zur Kenntnis nehmen. Das ist die Grundlage des
sen, was danach erfolgen soll. 

Herr Schwarz, in diesem Zusammenhang bitte ic.h Sie auch, 
uns nicht immer nur dann in das Boot zu nehmen, wenn es 

am Untergehen ist. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Apropos Aufbruchstimmung in Rheinland:Pfalz. Wo sehen 
Sie die Aufbruchstimmung in Rheinland-Pfalz? Ich sehe sie 

höchstens darin, daß Unternehmen und Kapital aus 
Rheinland-Pfalz abwandern, aber nicht darin, daß sie in 

Rheinland-Pfalz eine Zukunft sehen. Die Aufbruchstimmung 

ist eher im negativen Sinne von unserer Seite aus festzustel

len. 

ZurOck zum Thema. Ich komme noch einmal auf das Bruttein

landsprodukt zurück, weil das für mich eine griffige Zahl im· 
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Vergleich mit den anderen Bundeslandern ist. Diese 

38 000 DM Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu Harnburg 
als Spitzenreiter mit 78 000 DM maßten doch far eine 
Wirtschafts- und Regierungspolitik in diesem Lande auch 

Konsequenzen haben, wie man damit umgeht. Es gibt zwei 
Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit liegt darin, daß man 
den Vorteil der in RheinlandwPfalz relativ geringen Personal

kosten nutzt, um in diesem Bereich entsprechend Arbeits· 

platze anzusiedeln, oder man nutzt die zweite Möglichkeit, 
höherwertige Arbeitsplatze flachendeckend zu schaffen, um 

in die Rolle des Mittelfeldes oder der Spitzenreiter aufzu

racken. 

Mir scheint diese Frage in diesem Land bisher weder disku

tiert noch entschieden zu sein. Das ist eine strategische Ge

schichte, wie ich eine Wirtschafts- und Strukturpolitik anlege, 

woran ich mich orientiere und woran lch rriich in Zukunft· 

orientieren will. Außer operativer Hektik in den einzelnen 

Bereichen und jeder Menge Einzelmaßnahmen kann ich bis

her wenig erkennen. Ich erinnere zum Beispiel an .,Regionen 

im Dialog'", Das wurde in der letzten Legislaturperiode mit 

viel Aufwand Ober dieses PROGNOS-Gutachten gestartet. 
Wenn man sich mit den Leuten nach der Abarbeitung dieser 

Diskussionen in den Regionen unterhalten hat, wurde ge

sagt, ihr he~bt diese Maßnahme vonseitendes Wirtschafumi

nisterlums gestartet, aber es ist danach nichts mehr erfolgt, 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Es war ein Strohfeuer. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb noch einmal: Wenn man solche regionalwirtschaft

lichen Dinge, wenn man solche Initiativen in den Regionen 

startet, muß man auch die Luft haben, muß man auch die 
Kraft haben, muß man auch die Mittel bereitstellen, um sie 

zum Erfolg zu führen, und kann nicht um der kurzfristigen 
Popularitätwillen einfach sagen, jetzt ma<hen wir ein paar 

Konferenzen und dann sind es die Deppen vor Ort, die nicht 

darauf reagteren, dann beerdigen wir das Ganze wieder und 

machen ansonsten unsere Förderpolitik so falsch, wie wir sie 

schon seit Jahren gewohnt sind. - Es muß bitte schön neu 

nachgedacht werden. 

Die statistischen Zahlen geben wirklich genUgend Grund und 

Anlaß. Ober die bisherige Wirtschafuförderungspolitik nach~ 

zudenken. Ich sage Ihnen eines: Wenn meine Tochter Seifen
blasen produziert, haben diese mehr Qualität und halten län

ger als das, was bei den Wirtschaftsprogrammen des Wirt

schaftsministers derzeit an Effekt zu erwarten ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Jch erteile Herrn Bauckhage das Wort. 

Abg. Baud<hage, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich sagte vorhin 
schon, es is.t nicht nur ein ökonomisches und wirtschaftspoliti
sches Problem, sondern auch ein Problem der Menschen, die 
dahinterstehen, Herr Rieth. Deshalb will ich jetrt versuchen, 

sehr nüchtern auf Ihre- ich will es jetzt nicht mit der Qualität 

in Verbindung bringen - sehr merkwürdigen AusfOhrungen 
einzugehen. Sie sagen einerseits, aus diesem Staat wOrde Ka

pital abwandern. Dann muß doch die Frage ertaubt sein, wer 

das Kapital so hoch besteuern will, daß es abwandert. Sie. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Im 

Vergleich zu anderen Bundeslandern, 

Herr Bauckhage!) 

Sie sagen andererseits, in diesem Staat, in unserem Lande 

würden Unternehmen abwandern. Meine Damen und Her

ren, wer verteufelt denn die Industrie? Sie. 

Herr Dr. Gölter. wenn man schon weiß, daß Psychologie zur 

Wirtschaftspolitik gehört, dann gehört auch ein vernOnftiges 
Klima dazu. 

(Zuruf des Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gehört auch dazu, daß man eine vernanftlge Infrastruktur 

hat. Das ist das, was ein Staat machen kann; mehr kann er 

nicht tun. Arbeitsplätze schaffen nach wie vor Unternehmer 
in diesem Staat. Wer dann alles. tut, um eine vernOnftige lnM 

frastruktur zu verhindern~ das sind Sie-, 

(<urufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und sich dann noch heuchlerisch hier herstellt und beklagt 

daß wir einen hohen Arbeitslosenstand haben, ist das mehr 

als Heuchelei, was Sie betreiben. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben die höherwertigen Arbeitsplatze angesprochen. 

Das Grundproblem ist ein Problem der Kosten im ganzen 

Staat. Herr Dr. Gölter, es ist ein Problem der zu hohen Steu

ern und Abgaben. Das ist das Grundproblem, das wir haben. 

Daran massenwir gemeinsam arbeiten. Aber es Ist nicht ein 

Landesproblem, um das in aller Deutlichkeit klarzumachen. 

Herr Rieth spricht von höherwertigen Arbeitsplatzen. Man 

muß einmal sagen, daß diese Landesregierung nun wirklich 

einiges getan hat: Stiftung für Innovation, Mikroinstitut -. 
das kritisieren Sie. Da kann aber nur die flankierende Hilfe 

- des Staates kommen. Wir fördern die Forschung in diesem 

Land. 

Herr Dr. Gölter, ich halte ganz wenig davon, sich Statistiken 

um die Ohren zu werfen. Man siehtsehr deutlich, es sind Mo-

• 

• 
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mentaufnahmen. Die Landesregierung weiß doch, wo die 
neuralgischen Punkte im Lande liegen: 

(Zuruf des Abg. Dr. GOlter, CDU) 

Westpfalz, Eifel, HunsrOck, obere Nahe .. Die Landesregie

rung hat nach ihren Möglichkeiten die notwendigen und 
richtigen Haushaltsmittel eingesetzt, um den Menschen dort 
aus der Resignation_ herauszuhelfen. Wir beide wissen~. daß 
Arbeitsplätze in erster Linie vo~ den Arbeitgebern geschaf
fen werden können, von der Industrie und vom Mittelstand 
geschaffen werden. Dafür haben wir den Auftrag, die richti
gen Rahmenbedingungen zu setzen, die richtige Infrastruk
tur zu schaffen. Bei der Infrastruktur macht diese Landesre
gierung exakt das Richtige. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gersterdas Wort. 

Gerster.- Ministerfilr Arbeit, Soziales und Gesundheit~ 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Seit Begi_nn des 
Truppenabbaus haben wir in Rheinland-Pfalz 76 000 Solda
ten, rund 20 000 Ztvifbeschäftigte und 5 000 Beschäftigte in 
wehrtechnischen Betrieben verloren. Wenn wir dies auf die 
Größenordnung des Landes umrechnen~ ist das ein Struktur
bruch, der vergleichbar mit den Veränderungen im Ruhrge

biet und an der Kaste in der Werfte'nindus_trie ist. Ich rn_uß 
ganz ehrlich sagen, wir haben das in einer Weise bewa:ltigt, 
wie man dasangesichtsder objektiven Daten eigentlich nicht 

so erwarten konnte. 

Herr Gölter, wenn Sie die Arbeitsamtsbezirke nennen. die in 

der gestrigen Ausgabe der ,.FAr in der Statistik besonders 
dunkel gefärbt waren, dann müssen Sie sagen, daß es sich da
bei um die Konversionsregionen handelt, daß wir in vielfälti

ger Weise allein gelassen wurden. Ich will das aus Zeitgrün
den nicht im einzelner,J darstellen. __ Sie mü_s~n_auch gt;'!nau 
hinschauen, wie sich in diesen Arbeitsamtsbezirken die Ar· 

beitslosenstatistik verändert. Im Arbeitsamtsbezirk Pirmasens 
haben wir erstaunlicherweise den höchsten Zuwachs an Ar
beitsplätzen und die höchste Abnahme der Arbeitslosigkeit 
zu verzeichnen, wahrend- ich sage das leise, weil das natür· 
lich nicht sehr erfreuTich ist- im Norden _des Landes, in dem 
bislang aus Sicht de-r Arbeitsmarktstatistik Milch und Honig 

floß, die Situation schwieriger wird. Sie wird lm Verhältnis 
schwieriger, das heißt, sie ist immer noch absolut gut im Ver
gleich zu den Problemregionen des Landes. Sie ist in ihrer 

Entwicklung aber nicht mehr so eindeutig auf der Sonnensei
te. 

Ich habe eben das Beispiel Pirmasens genannt. Wo es bisher 
besonders große Probleme gab, holen wir auf. Wir sollten ge

nauer hinschauen. Wir sollten auch den Zeitbedarf, den die
ser Prozeß erfordert - allein 20 000 _ Zivilbeschäftigte und 
5 000 Beschäftigte in der wehrtechnischen Industrie in sechs 
odersieben Jahren weniger-, realistisch einschätzen, 

Die Zielgruppen der Arbeitsmarktpolitik des Landes sind be

sonders solche G_ruppen, die aus eigenen Kräften bei einem 
Konjunkturverlauf nach oben nicht wieder in Arbeit kom
men. Das gilt für Langzeitarbeitslose, die zu lange aus dem 
Prozeß ausgeschieden sind, und zum Beispiel für Geringquali· 
fizierte, die_ nicht beliebig mit einem Abschluß unter Um~t.ln
den durch Weiterbildung auf eine andere Arbeitsstelle zu 
qualifizieren sind, 

Wir haben dafür spezielle Programme. Es wird ein neues Pro-. 
gramm fQr Langzeitarbeitslose geben. das am nächsten Mon
tag bei der Arbeitsmarktkonferenz von den Unternehmern, 
von den Arbeitgeberverbänden des Landes ausdrücklich als 
Instrument begrOßt wird. Dies ist in einer Zeit, in der wir an
dere Ausgaben im Haushalt zurückfahren müssen, ein wichti
ger Akzent. Auch was_Geringquallfizierte angeht, haben wir 
im Arbeitsmarktbeirat wichtige Hinweise am letzten Freitag 

einvernehmlich im Sinne eines Bündnisses fQr Arbeit verab
schiedet. Alle haben daran mitgewirkt. ich bin hoffnungsvoll, 
daß wir Akzente ::.etLen können. 

Herr Rieth, man könnte zum Beispiel einiges zum Bruttoin
!andsprodukt und zu Pendlerbeziehung_en sagen. Sie kennen 
die Probleme; ich will es nicht vertiefen, aber man muß es zu
mindest erwähnt haben. 

Kollege Gölter, auch Sie werden bestätigen, daß es eindeuti
ge Zahlen gibt. Zu den eindeutigen Zahlen gehört es, daß in 
der Juf)i-Statistik- das ist die letzte verfügbare- das Land die 
drittgeringste Arbeitslosigkeit aufweist. Nur Baden-WOrt· 
tem berg und Bayern sind besser, alle anderen Lander schlech

ter. Ich wiederhole da?. weil richtige und wichtige Dinge wie
derholt werden müssen. Man kann es nicht so differenzieren, 
daß das nicht mehr wahr wäre. 

Das Bündnis für Arbeit ist mehr als ein geschickter Begriff, 
mehr als ein Marketingprodukt. Das BUndnis für Arbeit ist 

eine Philosophie. Wir werden am Montag in der Arbeits
marktkonferenz, die der Ministerprasident erOffn.et und die 
vom Wirtschafts- und Arbeitsminister und anderen Beteilig
ten durchgeführt wird, eine Dokumentation vorlegen, in der 
es hochinteressante Antworten auf die Frage des Minister
präsidenten an einzelne Unternehmen, an Arbeitgeberver
bände, an Gewerkschaften, an Wohlfahrtsverbände, an Kir
chen und an weitere Beteiligte gibt. 

Wenn Sie dies genau lesen, wie auch anderes es verdient, ge
nau ,gelesen zu werden~ werden Sie feststellen, daß es in 
Rheinland-Pfalz Ansätze gibt, die sehr viel weiterreichen, als 

wir ~s derzeit im Bund feststetl~n mOssen. wo das Bündnis für 
Arbeit taktisch aus politischen Gründen hochgezogen wor-
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den ist und faktisch nach den Wahlen wie durch ein Wunder 
wieder in der Schublade verschwunden ist. Machen wir es in 

Rheinland-Pfalz besser, damit der Standort davon profitiert. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, damit fst der erste Teil der Ak

tuellen Stunde beendet. 

Wir kommen zum zweftenTeil der 

AKTUEUEN STUNDE 

• Hochwasserschutz am Oberrhein• 

auf Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/168-

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Menschliche 

Eingriffe haben die Oberflutbaren Talauen des Oberrheins 

zwischen Basel und Mainz von Ober 140 00_0 auf 45 000 Hek

tar eingeengt. Allein der Ausbau des Oberrheins_ seit dem 
Zweiten Weltkrieg würde rechnerisch die Wasserstande bei 
100- bis 200jahrlichem Hoc.hwasser um 40 cm bis 60 cm zwi~ 
sehen Worms und Kaub erhöhen, ohne daß darin frahere 

Hochwasserverschärfungen enthalten sind. Anders ausge

drOckt heißt das, Hochwasser, die 1955 einem 200jahrlichen 
Ereignis entsprachen, treten heute alle 50 Jahre auf . 

. Die fOr die industrielle und urbane Entwicklung der 60er und 
70er Jahre maßgebenden 100jahrlichen Hochwasser finden 

heute innerhalb von Jahrzehnten statt. Wir alle haben dies 
erlebt. Die letzten Schäden sind noch lange nicht repariert. 
Doch mOssen wir uns auf erneute Hochwasser in der GrOBe 

des Weihnachtshochwassers 1993 einrichten. Dies ist uns al~ 

len lange bekannt. Alle Anliegerlander bemOhen sich seit lan
gem um einen Beitrag zur Verbesserung der Hochwassersi

tuation. 

Ging dieses BemOhen auch lange Zeit nicht Ober die Deich
problematik hinaus- erhöhen, erniedrigen-, so ist seit Ende 

der 80er Jahre eine deutliche Trendwende hin zum Hochwas
serschutz durch Auenrenaturierung, in der sich die Ziele von 

Ökologie und Wasserwirtsc.haft verbinden. zu erkennen. Zu 

erkennen ist dies wenigstens auf dem Papier. 

ln Hessen wurde noch unter der CDU- und F.D.P.-Regierung 

ein Gutachten zum Hochwasserschutz am Rhein durch Auen
renaturierung im hessischen Ried in Auftrag gegeben. Fertig~ 

gestellt und vorgelegt wurde es dann jedoch einem Umwelt
minister Fischer. Hatten sich bis dato die Hessen bei den 

Hochwassersc.hutzkonzepten der Nachbarfander finanzfeil 

beteiligt, belegte dieses Gutachten ein ungeheures Reten
tions- und Renaturierungsvolumen innerhalb hessischer 
Staatsgrenzen. 

Nun kann man lange trefflich daraber streiten, ob einzelne 

Parameter in diesem Gutachten zutreffend sind oder nicht. 

Man kann sic.h trefflich Ober die Realisierung streiten. Das 
Gutachten selbst stellt auch unterschiedlic.he Planungsvarian

ten zur Diskussion. Nicht leugnen kann man jedoch, daß in

nerhalb der Landesgrenzen von Hessen ein ungeheures Re

tentionspotential zu erschließen ware·. 

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

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

Erschlossen wurde jedoch tatsächlich nichts. eher wegge
schloss.en. Das Gutachten verschwand mehr oder weniger di
rekt in den Schubladen eines grOnen Landesministeriums. 

(Beifall der F.D.P.-

Mertes, SPD: Ist ja nicht zu glauben!) 

Umweltschützerische Visionen scheiterten an der sattsam be

kannten Fischersehen Pragmatik. Die Geschichte gab Joschka 

Fischer recht. Als unter dem Druc.k der Hochwasser der ver
gangeneo Jahre das Gutachten wieder ausgegraben werden 

mußte, verbrannte sich die neue Umweltministerin, Frau 
Nimsch. erhebtich die Finger. Weil theoretisch aberholungs

bedarftig und vor Ort nicht umsetzbar, legte sie das Gutach
ten nunmehr wieder in die Schublade. Nicht, daß sie das Gut
achten zugeklappt hat, ist aus unserer Sicht so skandalös, 

sondern daß sieangesichtsdes ungeheuren volkswirtschaftli

chen Gesamtschadens und der persOnliehen Schieißale keine 
Alternativen zu bieten hat. 

(Starker Beifall der F.D.P. und 

vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Daß keinerlei Konzepte die hessische Hochwasserpolitik vor
wärtsbringen, daß keinerlei Visionen entwickelt werden, daß 

das Sankt-Fiorians-Prinzip in Reinkultur gepflegt wird, das 
bringt uns Liberale auf die Palme. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Meine Damen und _Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
wie erklären Sie Ihren Wählern- das mOchte ich gerne wis
sen-, daß Sie in allihren Wahlprogrammen mit Nachdruck 

eine aktive Hochwasserschutzpolitik fordern und außerdem 

fQr die Wiederherstellung ehemaliger Retentionsräume pla
dieren, und Sie dann. wenn Sie die Verantwortung haben 

und machen kOnnten, was Sle wollen, dieses nic.ht tun? 

{Beifall der F.D.P.-

Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das erklare sogar ich Ihnen!) 

• 

• 
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Wir Liberale wissen aus eigener kommunalpolitischer Arbeit, 

daß Hochwasserschutz immer zwischen zwei sich gegenseitig 

völlig blockierenden Betroffenheiten zerrieben wird. Das 

sind zum einen die durch die Überschwemmung betroffenen 

Unterlieger, die von den Oberliegern fordern .. Haltet das 

Wasser zu rUck". Das sind zum anderen die Oberlieger. die zu 

Recht sagen. Wasserrockhaltung auf unseren Flächen nimmt 

uns unsere Existenz. Hochspeziallsierte Landwirtschaft ge
hört da genauso dazu wie Ortslagen, die skh vehement ge
gen ein Naherrocken der Deiche wehren. Sieht man genau 

hin, wird aus so manchem Oberlieger in der Betroffenheit ein 

Unterlieger, und jeder Unterlieger ist für den nächsten ein 
Oberlieger. 

Meine Damen und Herrer:. alle Rheinanlieger sind durch 
Hochwasser zweifach betroffen: dur·ch Überschwemmung 

selbst und durc.h die eventuell geplanten Retentionsmaßnah

men.- Wir Liberale wissen genau, wie schwierig bei so hoher 

Betroffenheit die Durchsetzung von Maßnahmen zur Reten

tion ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Auch wir in Rheinlan\1-Pfalz sind wie alle Politiker der ande

ren Anliegerländer aufgefordert - ich kOrze ab -, in extrem 

mühevoller und zeitraubender Arbeit die stetige Diskursbe
reitschaft und Retentionskonzepte vor Ort umzusetzen. Das 
heißt aber nicht. daß wir uns unter dem Motto .,Vor Ort nicht 
umsetzbar" aus der Politik verabschieden, wie dies die Um

weltministerin in Hessen getan hat.ln anderen Ländern Rück

halternaßnahmen mitzufinanzieren, schafft vielleicht ein rei" 

nes Gewissen. Farmich istdies Ablaßhandeln. 

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

Welche Blamage für ein Land, das derzeit den Vorsitz in der 
deutschen Rheinschutzkommission hat . 

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

Vizepräsident Heinz: 

Bevor ich dem nächsten Redner das Wort erteile. möchte ich 
zuvor Ga.ste im rheinrand-pfälzischen Landtag begrüßen, und 

zwar Schalerinnen und Schüler des Rhabanus-Maurus

Gymnasiums aus Mainz.mit ihren Lehrpersonen, 

(Gerster, CDU: Das·isteinesehr 

gute Schule!) 

des weiteren Gäste der Partnerschaft der Diakonie-Anstalten 
Bad Kreuznach aus Budapest mit ihren Begleitpersonen. 

Seien Sie herzfleh willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Abgeordneter Licht, Sie haben das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nicht nur aus An
laß der Presseerklärungen der letzten Wochen sollte man 

wieder feststellen, daß Hochwasserschutz wirklich ein grenz

übergreifendes Thema ist. Dieses Thema ist sicher nicht nur 
grenzübergreifend, wenn man Frankreich, Luxemburg oder 

die Niederlande anspricht, sondern auch grenzübergreifend, 

was die Bundesländer angeht. Die Kat<Btrophe von 1993 und 
1994 hat nicht nur Scbäden in Milliardenhöhe gebracht, son

dern sie hat auch mindestens eines noch einmal bewirkt, daß 

das Thema in der Bevölkerung eine Sensibilisierung erfahren 
hat, wie wir es vielleicht vorher in dieser Form nicht kannten. 

Diese Sensibilisierung ist auch notwendig- wir haben das im

mer wieder in den Diskussionen vor Ort gesehen und ge
spürt -, um notwendigen Schutz und notwendige Vorsorge 

manchmal auch gegen örtlichen Widerstand durchzusetzen. 

Die Aufarbeitung durch die Enquete-Kommission war ein we
sentlicher Beitrag, den wir hier im Land durch alle Fraktionen 

leisten konnten, zur Akzeptanz in der Bevölkerung beizutra

gen, einfach auch notwendige Dinge vor Ort durchsetzen zu 

massen, um einen Gesamtschutz zu gew~hrleisten. Der Bau 

von Poldern ist dabei nur eine wichtige Komponente. 

Meine Damen und Herren, das einseitige Aufkündigen oder 
Verabschieden der Hessen- SPD und GRÜNE sitzen dort zu
sammen im Boot; Frau Hatzmann, es ist schon bemerkens

wert, daß ausgerechnet der Wirtschaftsminister diese Bot
schaft jetzt so vorträgt - hat zwei Punkte, die man wirklich 

auch stark kritisieren muß. Das ist einmal der materielle Scha

den - Sie sind darauf etwas eingegangen -, weil aktiver 
Schutz von ande~en erwartet wird, ein weniger geleistet 

wird, ein weniger an Schutz nur hier umgesetzt werden kann. 

Das Zweite- ich weiß nicht. was ich höher bewerten soll- ist 

der atmosphärische Schaden; denn überall dort, wo wir noch 
durchsetzen müssen, wo wir noc.h in der Verantwortung ste
hen, durchsetzen zu müssen- ich setze da alle in ein Boot hin

ein -, erleben wir jetzt ganz automatisch vor Ort, daß man 
dieses Ausscheren verwendet nach 'dem Motto ,.Warum denn 
bei uns?". 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, es galt, genau diesen atmosphäri

schen Schaden abzuwenden. 

ln diesem Zusa.mmenhang muß i~h sagen, die Haltung des 

Landes Hessen ist nicht neu. Es g'1bt keine vertragliche Bin

dung; das wissen wir. Die Hessen sind nicht vertraglich ver~ 
pflichtet, auch nur einen ein-zigen Kubikmeter zu schaffen. 

Was die Sicherheit der Deiche anbelangt, gibt es ein Abkom

men vom Februar 1991, das auf 15 Jahre angelegt ist, das 
heißt gleichE:: Deichhöhe am Oberrhein fQr 300 Millionen DM. 

So ist das Projekt ausgelegt. Die Haltung des Landes Hessen 

ist nicht neu. 
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Ich zitiere aus der Diskussion der letzten Jahre. Im Juli 1994 

erk!:irten Sie, Herr Staatssekretar Härte!. die Rückhaltemaß
nahmen in Rheinland-Pfalzseien mit 300 Millionen DM ver
anschlagt, an denen sich der Bund mit 40 % und das Land 

Hessen mit ZO% beteiligen würden. Inwieweit dasland Hes
sen mit weiterem ROckhalteraum unterhalb der NeckarmOn

dung- hierbei handele es sich um Trebur- beitragen könne, 

bleibe abzuwarten. Nach der Aussage des dortigen Umwelt

ministers Fischer hänge dies davon ab, ob die jeweils betrof
fene Bevölkerung zustimme oder nicht. 

{Kramer, CDU: HOrt! Hört! -

Frau Riedmaier, SPD: Das ist Basispolitik!) 

Dies war schon 1994. Ich habe eine weitere Pressemeldung, 

und zwar vom 25. März 1995 R der Minister war ein anderer, 

wieder ein GRÜNER; Sie haben schon auf diese eigenartige 

Art der Chronorogie hingewiesen-: Oberregungeli, zUr Ver
besserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes im Rhein

gau einen Großpolder im Raum Trebur zu bauen, werden im 

hessischen Umweltministerium nicht langer verfolgt. R Das 

war nicht gestern, sondern Anfang 1995. Es ist nichts. Neu es, 

was uns hier aufgetischt wurde. 

Ich mOchte noch einen wesentlichen Punkt nennen: Unab

dingbar- so heißt es von von Plottnitz- sei fOr die Realisie

rung zusatzlicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz eine 

Verstandigung aber die Finanzierung. - Es wird als Ausstieg 

angeprangert, daß man keinen Konsens zwischen den Län

dern gefunden hat. Die Nordrhein-Westfalen sind völlig er

schreckt. Die dortige Umweltministerin istauch von den GRÜ

NEN und bietetjetzt auf einmal finanzielle Beiträge an. 

Meine Damen und Herren, im Marz 1995 nennt von Plottnitz 

noch Alternativen. Da Ist vom Großpolder Trebur zwar abge

gangen worden, aber ein Polder Hattenheim und ein Polder 

Trebur sind noch als Alternative genanntworden. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluß. Ich werde mich gleich noch einmal 

far die zwei Minuten melden, die mir dann noch bleiben. 

Nur der Wirtschaftsminister verkündet jetzt aktuell den kom~ 

pletten Ausstieg ohne jegliche Alternative. 

Frau Ministertn, mein Vorwurf geht in die Richtung, seit 

zwei Jahren gewußt zu haben, daß man dort so vorgehen 

will. 
(Mertes, SPD: Das ist überflüssig!) 

- Ich weiß nicht, ob das aberf!Ossig ist. 

(Mertes, SPD: Eben haben Sie noch die 

Gemeinsamkelt der Demokraten 

reklamiert!) 

~Ach Gott, Wissen Sie, dort Hegt ein-Versaumnis-vor. 

Es ist ein Versaumnis, daß man unter Ministerkoll;gen eine 

damals schon aktuelle Situation letztendlich nicht in Vertra

ge manden lclßt. Das istder Vorwurf, den ich mache. 

(Beifall der CDU-

- Mertes, SPD: Das macht Sie 

unglaubwardig!) 

Vizepr.lisid ent Hei nz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Koltege Licht, 

es worde mich reizen~-auf das eine oder andere, das Siege-

sagt haben, einzugehen. Aber ich habe mir vorgenommen 

und ich werde es umsetzen, daß dies mein kOrzester Redebei

trag werden wird, den ich je von diesem Pult ausgehalten ha

be, weil die Fakten allzu klar sind und die Motivation allzu 

durchsichtig ist. 

Die Entscheidung der hessischen Landesregierung, bei Trebur 

keinen Polder als Beitrag zum Ho,hwasserschutz zu bauen, 

kann aus meiner Sicht in fQnfS:ttzen kommentiert werden. 

Sa~z 1: Alle meine Veranstaltungen, die ich zum Thema Hoch

wasserschutz am Rhein in vielen Anliegergemeinden in all 
den Jahren abgehalten habe, wurden von mir immer mit dem 

Satz eingeleitet, Hochwasserschutz ist eine Solldaraufgabe 

aller. Die Betonung liegtauf dem Wort .. aller". 

Satz 2: WOrden wir in Rheinland-Pfalznach der Maxtme der 

hessischen Umweltministerin handeln. wonach kein Polder 

gegen den Willen der Bevölkerung gebaut werden soll R man 

beachtt:! dabei die politis(:he Substanz dieses Satzes -, dann 

gabe es auc.h in Rheinland-Pfalzkeinen einzigen Kubikmeter 
Eins-tau raum. 

(Beifall der SPD sowie bei F.D.P. 

und CDU) 

Satz 3: Weil wir aber die legitimen Interessen und das Ge

fährdungspotential der Menschen in Ludwigshafen, Koblenz 

und Köln sehen, stellen wir bei uns die vertraglich vereinbar

ten Flächen für den Hochwasserschutz zur Verfügung, auch 

wenn wir uns damit den Unmut der vor Ort Betroffenen ein

handeln und uns damit auseinanderse-tzen massen. 

Satz 4: Auch das finanzielle Argument der Hessen sticht 

nicht, weil im Falle eines extremen Hochwassers die Schäden 

weit aber die HochwasserschUtzinvestitionen hinausgingen. 

Der Vorwurf der Hess.en, das von ihnen bereitgestellte Geld 

zur finanziellen Beteiligung am Hochwasserschutz sei bisher 

nicht in vollem Umfang abgerufen worden, hängt schlicht 

und einfa~ damit zusammen, daß bisher vorwiegend nur 
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Planungskosten angefallen sind. aber erst jetlt und dem
nächst, nachdem diese Landesregierung handelt, auch Bau
kosten anfallen und dann das Geld abgerufen Wird. 

{Lewentz, SPD: Nac.hste Woche!) 

Satz 5: Meine Damen und Herren, dieser Satz ist mir wichtig. 
Wenn das hessische ModelLdes sich Freikaufensaus der Soli
dargemeinschaft oder das vereinzelt aufgetretene 'rheinland
pfälzische Modell des sich Freikaufens über Wählerstimmen
fang mit diesem Thema Schule machen sollte. dann- davon 
bin ich fest überzeugt· wird Politik letztendlich 2;um Scheiter· 
haufen. WirdOrfen uns dann ntc:ht wundern. wenn die Poli
tikverdrossenheit weiterhin zunimmt und wir darunter insge
samt zu leiden haben werden, 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90LDJE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Herr 

Nagel, als Kämpfer für die gute Sache könnten wir Ihnen an

bieten, daß Sie beim Polder den ersten Spatentisch machen 
können. Ich bin gespannt. ob Sie dann noch dabei sind. 

(Lewentz, SPD: Das macht die Frau 

Ministerin nächste Woche!
Nagel, SPD: Bei welchem Polder?) 

- Jar das kann auch 'Frau Martini machen. 

Bisher hat sich in Rheinland-Pfalz beim Polderbau nur sehr 
wenig konkretisiert. 

(Nagel, SPD: Machen Sie 
s.ich sachkundig!) 

Bisher wurde viel darOber geredet, aber die konkreten Maß
nahmensind noch lange nicht im Gang. Das rau-mordnerische 

Verfahren wird andauernd wieder geändert. Die Situation 
haben wir in Neupatz genauso wie beim Polder von Wald~ 
see/Aitrip, wo das raumordnerische Verfahren im Vorfeld ab

gesc.hlossen wurde, aber noc.h einmal nachgelegt werden 
muß und neue Gutachten etc. beschafft werden müssen. 
Aber dazu können wir nachher noch einmal kommen, auch 

dazu, wie die Zeitperspektive des Polderbaus in Rheinland
Pfalzaussehen wird. 

Ich glaube, insgesamt sind wir uns im Parlament einig, daß 
wir alle etwas gegen das Hochwasser unternehmen wollen, 

daß das Hochwasser_ aber nicht alleine nur eine Naturkata
strophe ist, sondern daß es durch Menschen gemacht ist. Die 
Hochwasser der letzten Zeit sind häufiger und höher als die 
Hochwasser, die es bisher gab. Das liegt auch daran, daß die 
Menschen, die am Rhein wohnen- nicht nur am Rhein, son
dern auch an den anderen Flüssen-. an der Höhe des Hoch
wassers und an den Zuspitzungen, die es in den letzten Jah
re_n gab, beteiligt ~ind.Njcht nur dielenigen, die an FlOssen 
wohnen, sondern auch wirklich jeder und jede vor Ort ist ge

fragt, zu helfen und gegen das Hochwasser zu kämpfen. Das 
kann aber auch jeder, der Bebauungspläne verabschiedet 
und Flächen für Gewerbegebiete versiegelt usw. Da ist Mut 
gefragt. 

(Zurufe von der .SPD} 

K.lmpfen Sie doch in Ihren Gemeinden dafür, daß Gewerbe
gebiete nicht mehr in die Rheinauen gebaut 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und versiegelt werden und daß die Bereiche, die jetzt bebaut 
werden, neu genutzt und nicht etwa neue Gebiete ausgewie
sen werden. 

(ZurufdesAbg. Nagel, SPD) 

Das ist wichtig. und da kann jeder etwas tun. 

Da hat das Land Hessen bisher mehr getan als das Land 

Rheinland-Pfalz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bauckhage, F.D.P.: Was?-

Licht, CDU: Wo denn?) 

Ich möchte nicht hier stehen und Hessen verteidigen. Da hät

te ich die falsche Rolle. Natürlich wäre es wünschenswert, daß 
auch Hessen mehr Retentionsräume schafft. 

(Unruhe im Hause
Bauckhage. F.D.P.: Wer ist dort 

Umweltminister?) 

Die Frage ist aber doch, wie ich Retentionsräume schaffe und 
wie den Polder}:>au. 

Ich komme zu dem Antrag der F.D.P. Ich habe den Eindruck, 
die Anträge der F.D.P. gleichen sehr der Krawatte des frak

tionsvorsitzenden - mit Knalleffekt, aber bei längerem und 
genauerem Hinschauen ziemlich unerträglich, 

{Heiterkeit im Hause) 

so daß man sagen kann, es kann nur auf den Knalleffekt an

kommen. ln der tieferen Diskussion wird sich das wieder als 
Scheinantrag erweisen. 



466 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -7. Sitzung,11. Juli 1996 

Ich zitiere aus der .. FAZ", die bestimmt nicht unsere Haus

postille ist, vom 1. Februar 1995: "Als das. entsprechende Gut

achten 1993 vorgelegt wurde, formierte sich in der Region in 
kurzer Zeit Widerstand gegen das Vorhaben. Schließlich er

teilten die Landtagsfraktionen von SPD, CDU und F.D.P. dem 

Polder eine Absage." 

Es handelt sich dabei um das Gutacflten far den Retentions
raum, der jetzt nlt.ht mehr weiterverfolgt wird. Ich frage 

mich, warum die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht ge

nannt ist. Ich frage mich auch, warum Sie nicht die Verant
wortung dafür übernehmen und nicht wie Landtagsfraktio

nen anderer Länder, namlich Hessen, handeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun ein weiteres Zitat aus der .,FAZ" vom 30. August 1995: 

.. Die SPD-Landtagsabgeordneten Gereid Reichenbach und 

JOrgen Maywerfen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor ,hinter dem 

ROcken der Bevölkerung' Fakten far den umstrittenen Fließ

polder beiTreburschaffen zu wollen." 

DerWiderstand vor Ort kam also vonseitender SPD. 

(Kramer, CDU. Hört. hört!) 

Diejenigen, die am langsten an dem Polder festgehalten ha

ben, waren doch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dann kommen 

Sie, stellen sich ans Pult und sagen, daß es die GRÜNEN ver

hindert hatten. Die F.D.P. hat far diesen Polder nicht ge

kämpft, nicht vor Ortund nicht im Landtag. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was Sie hier jedesmal in Form dieser Knalleffekt-Antrag

stellung versuchen, ist dieses Hauses nicht wGrdig, um es im
mer wieder Stunde um Stunde zu besprechen. Sie machen 

hier eine unserlOse Potitik, wollen andere vorfahren, haben 

aber selbst keine Grundlage, nach der Sie konzeptvoll han
deln können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Pr~sident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich finde es schon bemerkenswert, daß Sie hier 

im rheinfand-pfälzischen Landtag offensichtlich eine Entla-

stungsdiskussion fQr die hessische Landesregierung, vor allem 

fürdie hessischen GRÜNEN fahren massen, Herr Dr. Braun. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kommt aber vonder Seite, 
nicht von Ihrern 

FQr sinnvoller hätte ich es erachtet, wenn Sie sich persOnlieh 

für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Rheinland-Pfalz 

dazu geäußert hätten, ob Sie es für notwendig und wen

sehenswert erachten, daß auch auf hessischer Seite Rückhal
teräume geschaffen werden. 

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

Das hätte ich mir von Ihnen erwartet. Sie sind natarlich ein 

bißchen neu in diesem Landtag. 

(Unruhe im Hause) 

Für mich ist die Entscheidung Hessens gegen Hochwasser

rückha/teräume im hessischen Ried und die damit verbunde

ne Weiterreichung des Hochwassers an die Unterlieger nicht 
nur unverständlich, sondern auch unverantwortlich. 

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

sowie vereln:zelt bei der CDU) 

Dies geschieht gegen die Erkenntnis, daß Hoc.hwasserskher

heit am Rhein nur gemeinsam in Solidari!At aller Rheinanlie

gerverbessert werden kann. 

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

Deshalb vermag ich es unter keinen Umstanden zu billigen. 
sondern halte es für ein typisch grünes opportunistisches Ver~ 

halten, 

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

wenn zum Beispiel Umweltminister Joschka Fischer im Herbst 
1994 bei einer Bürgerversammlung in Trebur erklart hät. daß 

er gegen den Willen der Bevölkerung ein Hochwasserschutz

projekt nichtdurchs-etzen wolle. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welcher Partei gehört der Minister
prasident in Hessen an?) 

Das war der Ausgangspunkt aller weiterer Problemstellun~ · 

genbei dieser Frage. 

(Beifall der F.D.P. • 

Unruhe im Hause· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich denke, wir reden über Rheinland·Pfalz!) 
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Wir wissen, daß wir eine Menge in Rheinland-Pfalzzutun ha· 
ben. Dies geschieht auch. Ich verweise noch einmal darauf: 
Wir haben mit 226 Millionen Kubikmetern, die entlang des 
Oberrheins zu schaffen sinP. nur um eine Verschärfung des 
Rheinhochwassers durch den Staustufenausbau sozusagen 
wiedergutzumachen. eine Menge zu tun. Rhein!and-Pfalz hat 
aufgrundvertraglicher Verpflichtungen aus den Jahren 1977 
und 1989 44 Millionen Kubikmeter hiervon übernommen. 
Wir werden diese 44 Millionen auch schaffen. 

Herr Licht, wenn Sie am Anfang so taten, als wären wir uns 
einig, dann freute ich mich darüber, weil es um die Sache 
ging. Wenn Sie aber am Schluß den Eindruck erwec~en woll
ten, es sei ein Vers:.umnis dieser Landesregierung, daß wir 

heute noch nicht soweit sind, über 40 Millionen und 44 Mil
lionen verfügen zu können, halte ich das für ein starkes 

Stack. 

{Licht, CDU: Sie haben mich gar 
nicht verstanden!) 

Ich will Sie namlich daran erinnern, daß auch Ihre Landesre
gierung seit 1977 verpflichtet gewesen wäre, Rückhalteräu
me zu schaffen. Als ich 1991 hier mein Amt angetreten habe, 
warvon ROckhalteräumen weit und breit nichts zu sehen. 

(Unruhe im Hause
Zurufe von der CDU

Kramer, CDU: Die Daxlander Aue 
war im Bau!-

Frau Nienkämper, CDU: Ablenkungs
manover!) 

Die Verfahren, Feststellungen~ sind erst in diesen fünf Jahren 
in Gang gekommen. Zu Ihrer lnforrrtation, Herr Dr. Braun: 
Nächste Woche wird der Spatenstich für den Polder Fletzgrün 
erfolgen. Sie sehen also. daß wir nicht nur planen und Papier 

vollschreiben, sondern auch anfangen zu bauen. 

(Kramer, CDU: Machen Sie es doch!) 

Genau in diesem Umfang werden jetzt zügig die Finanzmittel 
von Hessen abgerufen werden. namlich die 20 %, mit denen 
sich Hessen damals bei diesen vertraglichen Verabredungen 

freigekauft hat. 

Meine Damen und Herren, ich will einen weiteren Punkt er
wahnen. Im September 1995 bin ich durch meine damalige 
Kollegin, Frau Blau!, über das hessisc.he Konzept für Hochwas

serrOckhaltungen im hessischen Ried informiert worden. ln 
meinem Antwortschreiben vom 20. November 1995 hatte ich 
weitere ROckhaltungen in Hessen außerordentlich begrüßt 
und auch auf der Grundlage einer Wirkungsanalyse die finan
zielle Beteiligung von Rheinland-Pfalz angeboten. Auf dieses 
Schreiben ist bis heute keine Antwort eingegangen. 

(Kramer, CDU: Sind wir daran schuld?) 

Herr licht, es ist auch nicht so, daß ich seit zwei Jahren von 
dem heutigen Zustand gewußt hätte. Es gab auch schon viel 
früher ein Schreiben: Auch 1990 ist der damalige CDU

_Minister Weimarangeschrieben worden. Auch dort wurde si
gnalisiert, daß sich Rheinland-Pfalz eine Kostenbeteiligung 
an hessischen Maßnahmen vorstellen könne. Aber auch der 
Kotrege Weimar hat genau wie seine grünen Nach folgerin
nen, Frau Blau! und Frau Nimsch, keine Antwort an 
Rheinland-Pfalz übermittelt. 

(Kramer, CDU: Und Herr Fischer!) 

Sie verstehen schon, daß ich es für eine besondere Perfidie 

halte, wenn Sie dann als GRÜNER argumentieren, weil 
Rhelnland .. Pfalz nicht mitzahle, sei die hessische Landesregie

rung leider gezwungen, ihr Polderprojekt aufzugeben. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. · 

ZurufdesAbg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sollten sich schon informieren, bevor Sie solche Dinge sa
gen. 

Die Geschichte 11 Polderraum in Hessen" geht natürlich noch 
weiter. Wir haben in einer gemeinsamen Kabinettsitzung der 
Landesregierungen von Hessen und Rheinland-Pfa[z im No
vember 1995 dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt. 
Auch dort hat die hessische Landesregierung noch einmal be
kräftigt, daß sie die Prüfung zusätzlicher Retentionsräume im 
hessischen Ried weiter fortsetzen werde. 

Wir haben den Bau der vertraglich vereinbarten Rück.hctltun· 
gen konsequent vorangetrieben. Um einige Zahlen zu nen

nen: Wir haben b~reits bis Ende 1995 in Rhein(and-Pfalz für 
den Bau unserer Retentionen Ober 14 Millionen DM ausgege
ben. -Hessen hat sich bislang mit 3,2 Millionen DM beteiligt. 
Die nächste Rechnung an Hessen ist gestellt; denn wir wer

den 1996 weitere Kosten von 10,6 Millionen DM bei der wei
teren Realisierung unserer Maßnahmen erreichen. Ich gehe 
davon aus, daß Hessen die zu zahlenden 60 Millionen DM als 
20%igen Anteil von 300 Millionen DM leisten wird. 

Zurück zum Ausgangspunkt unserer Debatte. Hessen 1eigt 

mit der Entscheidung gegen den Polder Trebur nach meinem 
DafOrhalten ein sehr' opportunistisches Verhalten. Wir in 

Rheinland-Pfalzwissen sehr wohl- dabei spreche ich auch die 
CDU an -, daß es natürlich leicht ist, große Theorien zum 
Hochwasserschutz zu verkünden. Vor Ort aber mit den Be
troffenen zu diskutieren und gegen den Widerstand der Sew 

troffen in rechtsstaatlich einwandfreien Verfahren diese 
Standorte durchzusetzen, das ist nicht einfach, sondern sehr 

schwierig. 

Herr Licht, ich würde mir wünschen, daß dieses gemeinsame 
Bekenntnis, das Sie auch heute wieder abgegeben haben, 

auch draußen bei den Polderstandorten trägt. lch würde mir 
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wOnschen, daß Sie auch in Römerberg und in Mechtersheim 

zu den Polderstandorten stehen. 

(Licht, CDU: Haben Sie einen ~rund, 

mir etwas anderes vorzuwerfen'?) 

~ Es gibt Mitglieder in Ihrer Fraktion, die in diesem Parlament 
anders sprechen als dort vor Ort. 

(Kramer, COU; Nennen Sie sie einmal!) 

-Meine Damen und Herren, Sie wissen, wer wo zu Hause ist. 

Wir in Rheinland-Pfalz brauchen aber die vertraglich festge

legten Polder noch zusatzliehen ROckhalteraum. Er kann na

türlich nur dort geschaffen werden, wo die Natur es zulaßt, 
das heißt, wo Raume vorhanden sind. Die Menschen am Mit

telrheinhaben keine Möglichkeit, Rückhalteraume zu schaf

fen. Deswegen mOssen in Solidarit;U die Rheinanlieger am 
Oberrhein, im Bereich des Rheingaus sowie im Bereich Rhein
hessens ihre Aufgaben sozusagen fOr die Allgemeinheit lei

sten. Ich erwarte dies nach wie vor auch von Hessen. 

Ich hatte im Mai 1996 noch einmal ein Schreiben an meine 
Kollegin Nimsch gerichtet. welches sich insbesondere auch 
auf die Verschlechterung der Situationder Sommerdeiche be

zieht. Auch auf dieses Schreiben habe ich keine Antwort er

halten. 

Meine Damen und Herren, auf die Situa~ion, die bei einem 

Bruch der Deiche für Rheinland-Pfalz entstehen warde. ist 
schon mehrfach hingewiesen worden. Trotzdem möchte ich 

kurz darauf eingehen. Es waren 700 000 Menschen von 

einem katastrophalen Hochwasser betroffen, wenn es uns 
nicht gelingt, Deichertüchtigung und ROckhalteräume zu 

schaffen. 

Wer die Bilder der chinesischen Hochwasserkatastrophe in 

den letzten Tagen gesehen hat, der kann erahnen, was auf 
uns- nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch entlang des 
Mittelrheins bis hinauf nach Köln, auch in Hessen - zukom

men wUrde; wenn nicht gehandelt wird. 

Deshalb hat auch die Internationale Kommission zum Schutz 

des Rheins noch einmal einen Beschluß gefaßt, der die Not
wendigkeiten von Hochwasserschutzmaßnahmen entlang 
des Rheins far sehr dringlieft erachtet. Es war besonders pein

lich, daß Hessen derzeit den Vorsitz in der Internationalen 
Kommisston zum Schutz des Rheins hat und durch dieses 
schlechte Beispiel vorangegangen ist. 

(Frau Grotzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die bOsen Hessen!) 

Ich wünsche mir also, daß sich die hessische Landesregierung 
eines Besseren besinnt. 

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

Vizepräsident Heinz:. 

Ich erteile Herrn Kollegen Licht das Wort. 

Abg. Licht. CDU: 

Meine Damen, meine Herren! Das Problem Hessen. war be

kannt. Herr Kollege Nagel, ich weiß noch sehr genau, was Sie 

damals im Ausschuß berichteten. Sie berichteten, daß die Hai· 
tung der Kollegen dort am Aufweichen ware und daß man 

dies nur intensivieren maßte. Sie berichteten. daß man mit 

unserer Mithilfe in Gesprächen dafür sorgen mosse, diese 
Haltung aufzuweichen.lch kann mich noch sehr gutdaran er
innern. 

(ZurufdesAbg. Nagel, SPD) 

-Richtig, gut. 

Frau Ministerin, ich habe Oberhaupt nichts dazu gesagt, was 

im Lande Rheinland-Pfalz zur Zeit läuft. Mit keiner Silbe. 
Mein Vorwurf bestand darin, daß Sie sich mit Briefen einem 

Anliegen widmen, das nicht erst seit 1993/94 die Bevölkerung 
beschäftigt. Vielleicht geschieht dies seit dieser Zeit in beson

derer Weise. Sie haben das praktisch bestätigt. Ich weiß nicht, 
wie viele Kilometer es bis Wiesbaden sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: So ist es!} 

Sie schreiben Briefe, die hinterher nicht beantwortet werden. 

Das nehmen Sie so zur Kenntnis. 

Sie behaupten, diese bösen Hessen, diese böse SPD in Hessen 

verläßt alle Grundsatze. Ich kann leider nichts daran :!Indern. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Meine Damen und Herren, wlr haben in der Enquete
Kommission einen Beschluß gefaßt, der gemeinsam getragen 

wurde. Diesen Beschluß möchte ich noch einmal nennen. Es 
ging darum, die Schaffung zusätzlicher HochwasserrOckhal
tungen an Rhein und Mosel sowie an Nebengewässern auch 
weiterzuverfolgen. Ich weiß, wie schwer das ist. 

Ich möchte einen weiteren Satz nennen. Die Landesregierung 

wird aufgefordert, mit den Ober- und Unterliegern des 
Rheins und seiner NebenflOsse sollen grenzaberschreitende 
Vereinbarungen mit dem Ziel getroffen werden, vergleichba

re Maßnahmen zu treffen, wohlweislich, wie Hessen sich ver

hält. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Martini) 

Man wußte damals, wie unterschiedlich dies in Hessen disku
tiert wird. 

• 

• 



I 
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M~ine Damen und Herren, mit Briefeschreiben haben Sie sich 

aus dieser Verantwortung verabschiedet, 

(Beifall der CDU

Bauckhage, F.D.P.: Das istdie Höhe! 
Das ist unglaublich!

Glocke des Prasidenten) 

Das kritisiere ich. Unter Kollegen hätte in dieser Hinsicht 
mehr erfolgen mossen. 

Meine Damen und Herren, es gilt, drei Punkte festzuhalten. 
Im ersten Punkt besteht ein Konsens. Im Interesse der Betrof
fenendOrfen wir an dieser Stelle nicht nur klagen. Das sage 
ich auch. Wir müssen auch handeln und dieses Handeln deut

lich machen. 

Frau Hatzmann, Ober das Gutachten ist nie öffentlich disku
tiert worden. Wir mOssen diesen Dialog noch einmal heraus
fordern und anbieten. dort bewußt einzusteigen. Dies haben 
Sie zwar mit Briefen getan. aber nicht mündlich. Das kritisiere 
ich. 

Analog der Rhein-Stadte-lnitiativen muß Hessen in eine Län
dergemeinschaft bewegt werden. die zum Ziel hat. Wasser
rOckhaltung in Konzepten vertraglich zu binden, und die 
einen größeren Schutz in der Zukunft gewährleistet. 

(Beifall der CDU. 

Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Dr. Braun. wenn Sie bedauern. daß Raumordnungsver
fahren fOr Polderlösungen so fange dauern, weil Widersprü
che und ständige Nac.hbesserungen dieses verhindern, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es liegt an der Sache!
Zuruf der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann frage ich Sie: Stimmen Sie mir nicht zu, daß wir rnit 

Planbeschleunigung sicher viel schneller zum Ziel gekommen 
wären? 

Ich möchte for uns Liberale noc;h einmal zusamrnenfassf!n. 
Wir sind uns der Notwendigkeit eines gemeinsamen länder
übergreifenden Handeins bewußt. Herr Licht, ich denke noch 

einmal zurOck an die Enquete-Kommission, die Sie erw~hnt 
haben und in der hierOber Einigkeit bestanden hat. 

Wir Liberale fordern noch einmal in Sorge für die Mittelrhein

anlieger die Umweltministerin in Hessen auf, baldmöglichst 
ein Gesamtkonzept zur HochwasserrOckhaltung vorzulegen 
und dieses auch vor Ort offensiv zu vertreten. Dies darf nicht 
gegen die Betroffenen, sondern muß mit den Betroffenen 
geschehen. Ich ~itte Sie alle in diesem Raum um Unterstat
zung dieser Aufforderung. Ich denke, dies ist ein Schlußpet.i
tum, dem wir alle zustimmen könnten, 

Dank~. 

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

und des Abg. Licht, CDU) 

Vizepr~sident Heinz: 

!eh erteile nun Herrn Dr. Braun das Wort. 

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

Frau Hatzmann, es geht einfach nicht, daß wir in der Hoch
wasserpofitik nach Hessen zeigen und sagen, ihr habt eure 
Aufgabe nic~t erfüllt. Sie wissen! .wer auf einen anderen 
zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich. Das müßten Sie erst ein
mal bedenken. 

(Licht. CDU: Das Argument 

ist leider schlecht!) 

Sie mOßten doch vorstellen, wie Ihre Hochwasserkonzeption 
aussieht. 

in Hessen hätte allein der PolderTrebur 1 300 H~ktar gehabt. 
ln Rheinland-Pfalz werden mit Wörth 100 Hektar, mit Neu
patz 280 Hektar, mit Mec.htersheim 225 Hektar und mit 
Waldsee 265 Hektar geplant. Zusa'mmen ergibt dies 870 Hek
tar. Das heißt. das sind bedeutend weniger, als der eine Pol
der in Hessen gehabt hätte. 

Vor diesem Hintergrund kann man doch nic.ht sagen, die Hes
sen haben ihre Aufgabe nicht gemacht. Man muß darOber 
diskutieren, wie wir zusammen mit Hessen tatsächlich zu 
neuen Konzeptionen kommen. 

ln Hessen hat niemand gesagt, daß kein weiterer Hochwas
serschutz mehr betrieben werden soll. Es hat auch niemand 

gesagt. daß keine weitere Pol~erplanung gemacht werden 
soll. 

(Licht, COU: Das hört sich anders an!) 

Ich habe klar festgestellt, von wessen Seite der Widerstand in 
Hessen kam. Ich halte es fOr äußerst perfide, wenn sich eine 
~PD hier hinstellt und sagt, die Hessen haben ihre Aufgaben 
nicht gemacht. Versuchen Sie es doc.h einmal mit Ihren Ver
bindungen nach Hessen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wer hat denn die Finanzkompetenz in Hessen? - Wer hat 

denn das Geld?- Wer sitzt denn auf dem Geld, das gestrkhen 

worden Ist? 
(Mertes, SPD: Das istein 

Verschiebebahnhof!) 

NatOrlich hätte man das Geld gerne im Umweltministerium 

gehabt. Aber es ist gestrichen worden, vyeil die Landesregie

rung in Hessen die Gelder woanders einsetzen möchte. 

Man kann sich doch nicht als SPD hinstellen und sagen, wir 

haben damit nichts zu tun, das waren die bösen GRÜNEN. 

Wie gesagt, die GRÜNEN haben am langsten an den Planen 

festgehalten. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einen Satz zum 

Inhalt sagen. Ich glaube, man sollte inhaltich diskutieren und 

nicht rein politisch und schaupolitisch wie die SPD und die 

F.D.P. 

Inhaltlich ist es klar. Wir haben im Ausschuß für Umwelt und 
Forsten den Bodensc.hutzbericht behandelt. Diesem Bericht 
müßten Konsequenzen folgen. Es müßte ein Bodenschutz

programm daraus erfolgen. Aber auch datar gibt es kein 
Geld. Dafür gibt es kein Geld von seiten der rheinlandA 
pfälzischen Landesregierung. Wenn wir etwas tun wollen, 
müssen wir handeln. Das haben alle gesagt. Dann müßten 
wir vor Ort Im lande die Böden soweit bekommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

daß sie für Regenwasser wieder aufnahmefähig sind. Das ist 

doch das Problem, weshalb das Wasser zu schnell abfließt 
und weshalb es Hochwasser gibt. Da müssen und können wir 
handeln, ohne auf die anderen zu zeigen. Da müssen wir uns 
an die eigene Nase fassen. 

Vielen Dank. 

{Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lewentz das Wort. 

Abg. Lewentz, SPD: 

Herr Pr.':lisident meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Licht. vielleicht noch einen Hinweis: Herr Dr. Beth- lei
der ist er nicht anwesend- hat 1990 an den Kollegen Weimar, 

den damafigen CDU-UmWeltminister in Hessen, geschrieben 
und ebenfalls keine Antwort erhalten. Dies scheint vorkom
men zu können. 

(Zurufe von der CDU) 

Heute haben wir meiner Meinung nach aber aber ein ganz 

anderes Problem zu sprechen. Der Blic.k auf Hessen ist legitim, 

aber man sollte heute auch noch einmal den Blick auf das 

eigene Land richten. Da kann man wohl feststellen, daß in 
den letzten fanf Jahren unter den Stichworten .. Aktion 
Blau .. - Vorrang der Versickerung vor der Einleitung und Aus
weisUng von Poldern- sehr viel getan wurde. ich weise noch 

einmal darauf hin, daß am nachsten Donnerstag der erste 
Spatenstich stattfindet. Das ist wohl etwas, was sich ttttsädt

lich sehen lassen kann. 

Zum Schluß dieser Debatte doch noch einen Dank an die Mi
nisterin und an die Landesregierung. Am Mittelrhein wird das 

zur Kenntnis genommen, was von Rheinland-Pfalz aus far 
den Hochwasserschutz in den letzten fanf Jahren getan wur

de. Auch wir sind verärgert. Wir hätten von den Hessen diese 

28 Millionen Kubikmeter sehr wohl erwartet. aber die ent

sprechenden vertraglichen Verpflichtungen sind von dort tat
sachlich nicht eingegangen worden. 

FQr Ut:JS ist es wichtig, daß in Rheinland-Pfalz zu diesem The
ma nicht nur gesprochen, sondern auch etwas getan wird. 

Die letzten tanf Jahre können sich sehen lassen. Auf diesem 
Weg werden wir weitermachen. Dies wird - jedenfalls das, 
was Rheinland-Pfalztun kann- fOr den Mittelrhein und far 

andere betroffene Gebiete eine Entlastung bringen. 

Vielen Dank. 

(Beifall derSPD) 

Vizepr:lsident Heinz~ 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist der 
zweite Tel! der Aktuell.en Stunde beendet. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Zukunft der Gentechnik-Chancen und Risiken 

Antrag der Fraktionen der SPD und F .D.P. 
-Drucksache 13/145-

dazu: 

Zum Beispiel Gentechnik- Risikotechnologien, 

Nutzen-Risikoabwägung. gesellschaftlicher 

Dialog und demokratische 
Entscheidungsprozesse 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/219 -

Die Fraktionen haben eine Redezeitvon bis zu 15 Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Schiffmann das Wort. 

• 

• 
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Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle 
Experten sind s.ich einig: Wer die Krise des Arbeitsmarkts und 
die Wachstumsschwache der deutschen Wirtschaft nur als Er~_ 
gebnis der Kostenbelastung der Wirtschaft am Standort 
Deutschland begreift, der wird wenig bewegen. Die deutsche 
Wirtschaft befindet sic_h vor allem in einer lnnovations.krise, 
weniger allerdings in einer Krise der Produktionsinnovation, 
wie uns die beschaftigu.ngsfeindlichen Rationalisierungs- und 

Produktivitatsfortschritte der letzten Jahre lehren. DeshaiP 
mOssen wir alle ~ die Wirtschaft, die Forschung, die Politik 
und die öffentliche bzw. die veröffentlichte Meinun~ - be~ 

greifen, daß die Zukunft des Wohlstands in Deutschland in 
entscheidender Weise davon abhängt. die Krise der Produkt
innovation zu überwinden. 

Es ist mittlerweile eine ökonomische Binsenweisheit. daß die 
Stark~n der deutschen Wirtschaft in Branchen mit relativ g~~ 
ringem Wachstumspotential liegen, wahrend wachstumsin
tensive Zukunftsbranchen nur schwac.h vertreten sinQ. 

Deutschland ist- wie die Studie deLBJ.Jndesp1inist.eriums für 
Bildung und Forschung zur technologischen Leistungsfähig

keit Deutschlands im Januar 1996 nachgewiesen hat- stärker 
in höherwertigen Technologien, zum Beispiel Chemie, Ma
schinenbau, Elektrotechnik, Fahrzeugbau und in der Nach
richtentechnik, also in Bereichen der SpitzentechnQiogie, in 
denen aber nicht die Schiasselsektoren der Zukunft liegen. 

Zu einer nüchternen Bestandsaufnahme unserer landespoliti
schen Aufgaben gehört ohne Umschweife die Erkenntnis, 
daß auch Rheinfancl-Pfalz und seine industriellen Regionen 
trotz oder gerade wegen ihrer außergewöhnlichen Export
orientierung erst am Anfang eines notwendig_cn Modernisie~ 
rungsprozesses stehen. Das bestätig_t auch die jüngste Unter
suchung des Statistischen Landesamts über Zukunftsperspek
tiven der Erwerbstätigkeit in Rheinland~Pfalz bis zum Jah
re 2008. ln einem sehr konservativen Verfahren kommt diese 
Studie zum Ergebnis, daß bis zum Jahr 2008 die Zahl der Er

werbstätigen in Rheinlar:td~Pfalz bestenfalls insgesamt sta~ 
gnieren und die Zahl der Arbeitsplätze im sekundären Sektor 
weiter zu rOckgehen wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 1991 haben wir 
in der sozial~liberalen Koalition diesen Modernisierungspro~ 

zeß für unser Land angepackt. Wir haben die Forschungs~ 
und Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz in Wichtigen zu~ 
kunftsträchtigen Bereichen erweitert und aber alle Finanznö

te des Landes hinweg in einer großen finanzlerlen Kraftan

strengung finanziel! deutlich bessergestellt. 

Wir haben einen Sc.hwerpunkt auf den weiteren Ausbau des 
Wissens- und Technologietransfers zwisc;hen_ den Hochschu
len und der Wirtschaft, insbt:!sondere auch der mittelständi

schen Wirtschaft, gelegt. Wir haben Genehmigungsprozesse 
fOr den Bau und Betrieb neuer Anlagen organisatorisch ver~ 

einfacht und zeitlich gestrafft. Wir haben neue Finanzie~ 
rungsinstrumente fOr Investitionen geschaffen. Aber wir ha~ 
bennoch einen langen Weg vor uns. 

Deshalb wollen wir, die_ Koalitionsfra~tionen von SPD und 
F.D.P., mit einer Zukunftsinitiative durch eine Reihe von An
trägen gleich zu Beginn dieser Legislaturperiode dte Weic~en 
for die Entwicklung von zukl!nftsträchtigen Sch!Osselindu
strien in Rheinland-Ptatz für neue beschäftigungswirksame 
Arbeitsplatzentwicklungen und für zukunfbträt.htige lnfra
struktureinrichtungen stellen. Mit diesen Zukunftsinitiativen 

wollen wir auch jetzt schon politische Schwerpunkte für den 
Einsatz der knapper werdenden öffentlichen Ressourcen in 
den nächsten JC!hren setzen. Dazu gehört auch unser heuti
ger Antrag zur Zukunft der Gentechnik. 

Wir wollen damit der Forschung und Wissenschaft in 
Rheinland·Pfalz ein deutlich positives Signal geben, daß die 
Politik ihr Beniühen, den Gentechnikstandort Rheinland
Pfalz auszubauen, mittragt. Darüber hinaus wollen wir mit 
einem klaren Votum auch die Öffentlichkeit für die kommen
den Herausforderungen sensibilisieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Gentechnik 
oder- allgemeiner gesagt- die Biotechnologie, von der die 

Gentechnik nur ein zentraler ?ektor ist, steht fOr uns mit in 
der vordersten Linie, wenn es um die. Zukunft der rheinland~ 

pfälzischen Wirtschaft geht. Das ergibt sich notwendigerwei
se aus ihrer bei allen Experten unumstrittenen Rolle als eine 

von drei oder vier globalen Schlüsseltechnologien. der Zu

kunft. So wird beispielsweise im letzten Bundesbericht ,.For
schung 1996", der uns in seiner ganzen Breite seit gestern in 
den Fächern. vorliegt, ~ie Biotechnologie als- Zitat~ ,.ein ent
scheidender_Prüfstein angesehen dafür, ob Deutschland auch 

_ in Zukunft eine internationale Spitzenstellung einnimmt und 
damit in innovative Zukunftsfelder vorstößt, die neue Be
schäftigungschancen eröffnen". Diese Feststellungen werden 
durch ernstzunehmende technologische Zukunftsszenarien 
wie die Deiphi-Studie bestätigt, die davon ausgehen, daß die 
Hälfte der 30 wichtigsten Innovationen bis zum Jahr 2020 von 
der Biotechnologie abhängen werden. 

Konkret hat dazu im Auftrag der Europäischen Kommission 
im Jahr 1994 eine Studie der BrOsseler SAGBein Wachstum 
des weltweiten Absatzmarkts für biotechnOlogische Erzeug
nisse von 5,1 Milliarden ECU im Jahre 1991 auf 83,_3 Milliar
den ECU oder 170 Milliarden DM im Jahre 2000 prognosti
ziert. Davon werden nach dieser Studie rund 47 Milliar
den DM auf Arzneimittel und immerhin rund 28 Milliar
den DM auf chemische Produkte entfallen. Nahezu 80 Milliar-

. den DM werden durch Einsatz biotechnologischer Verfahren 
im Bereich der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelpro
duktion erwirtschaftet werden, 

Die Technologiestudie des Bundesforschungsministeriums 
verweist darauf, daß gerade bei den durch die Biotechnolo~ 

gie unter einem besonderen Substitutionsdruck, unter einem 

Ersetzungsdruck, stehenden Produkten Deutschland einen 
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Anteil am Welthandel von 18% hat dem nur eln Anteil von 
16% der USA gegenObersteht. Das betrifft audl beispielswei~ 
se große rheinland-pfalzische Pharma-Firmen, wie Boehrin

ger in lngelheim oder Knoll in Ludwigshafen. Wir stehen 
-das ergibt sk.h daraus- unter großem Handlungsdruck. 

NatOrlich hat auch die rheinland-pfälzische Politik schon ein 

StOck gehandelt. Mit der Novelle des Gentechnikgesetzes 
wurde mit Zustimmung von Rheinland-Pfalz in breitem Kon
sens von Politik, Forschung und Wirtschaft ein lang ange

mahnter gesetzlicher Rahmen tar gentechnische Forschung 

und Produktion geschaffen. Es handelt sich um einen Rah

men, der einerseits den Sicherheitsinteressen der Bescha.ftig

ten der Bevölkerung Rechnung trägt, andererseits die Reali

sierung zulassiger gentechnischer Forschungen und Produk

tionsvorhaben innerhalb wirtschaftlich vernanftiger Zeiträu

me ermöglicht. 

Auch der im Januar 1996 unter Beachtung ethischer Grenzen 

vorgelegte neue Vorschlag der EU-Kommission für eine Richt

linie aber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfin

dungen, dem der Bundesrat Ende Juni mit Zustimmung des 
Landes Rheinland-Pfalz, aber auch mit Modifikationen zuge

stimmt hat, ist ein weiterer wichtiger politischer Schritt. 

Mit dieser Schiasseltechnologie hat sich der rheinland
pfälzische Landtag in den vergangeneo Jahren immer nur 

punktuell in einer Reihe von MOnd liehen, Kleinen und Gro

ßen Anfragen quer Ober alle Fraktionen hinweg befaßt. Im 

Vordergrund standen dabei- mit Ausnahme der Großen An
frage der SPD-Fraktion zu Chancen und Risiken der Gentech

nik- immer nur die Fragen der Kennzeichnung gentechnisch 

veränderter oder produzierter Lebensmittel, der Freiset

zungsversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen und 

der Anwendung des Gentec.hnikgesetzes, meist die Risiken 
und die Sicherheitsfragen. 

Eine grundsätzlic.h positive Positionsbestimmung unter Ab

wagung von Chancen und Risiken ist unseres Erachtens nach 
Uberfällig, wenn nicht weiterer Boden im globalen Wettbe

werb verloren werden soll. 

(Dr. Altherr, CDU: Späte Erkenntnis!) 

Wir mas.sen auch berac.ksichtigen, daß bereits wichtige bio

technologische Großforschungseinrkhtungen, beispielsweise 
der BASF vor Jahren in den USA, nic.ht in Deutschland errich· 

tet worden sind. 

Wir, die Koalitionsfraktionen, wollen, daß die Forschung und 

Entwicklung der Nutzung der Gentechnologie unter Beach· 

tung ethischer Grenzen, ökologischer Wechselwirkungen 

und notwendiger Sicherheitsvorkehrungen- Gesichtspunkte, 

die bei allen anderen Technologien auch stets zu beachten 

sind- weiter vorangetrieben werden sollen. 

Dieses klare Bekenntnis soll ein Signal an die Forsc.hungsein· 

richtungen, an die Wirtschaft und die Administration in unse-

rem Land sein. Es soll aber vor allem auch dazu beitrc1gen, in 

der Bevölkerung far eine rationale Betrachtung der Gentech
nologie und tar mehr Akzeptanz zu werben. Die Einstellung 

der Bevölkerung zur Gentechnik hat sich in den letzten Jah

ren positiv entwickelt. 

So hat Professor Mohr von der Stuttgarter Akademie für 

Technikfolgenabschatzung vor wenigen Monaten beispiels

weise darauf hingewiesen, daß einerseits 90 % der Bevölke
rung mit gentethnischen Methoden hergestellte Medika

mente oder Enzyme für die Lebensmittelproduktion positiv 

bewerten. Große Bedenken bestehen aber nach wie vor an

dererseits vor allem gegenOber dem Einsatz der Gentechno· 

logie bei Menschen sowohl bei genanalytischen Diagnosever

fahren als auch bei dersogenannten Gentherapie. 

Das zeigt, daß wir in der Diskussion zukünftig von der pau

schalen Debatte Ober ,.die'" Gentechnik wegkommen mOs

sen. Wir nehmen die BefOrchtungen der BOrgerinnen und 

BOrger ernst. Aus diesem Grund saH aber starker deutlich 

werden, daß es far die ganz unterschiedlichen Anwendungs

bereiche auch ganz unterschiedliche Bewertungen und ge
setzlic.he Rahmenbedingungen geben muß. Diese müssen zu

künftig in Abständen dem jeweiligen Wissensstand angepaßt 

werden. 

Dazu enthält unser Antrag zum Beispiel die Forderung nach 

einer l,lmfassenden Kenniekhnungspflicht von Lebensmit

teln, die gentechnisch verandert sind, solche Stoffe enthalten 

oder unter Zuhilfenahme gentechnischer Verfahren herge· 

stellt worden sind. 

(Zuruf desAbg. Ucht. CDU) 

Die Verbraucher mOssen die Möglichkeit haben, sich auf der 
Grundlage von umfassenden Produktinformationen nicht zu

letzt im Hinblick auf mögliche allergische Reaktionen zu ent

scheiden. Im gentherapeutischen Bereich, der Behebung ge

netisch bedingter Krankheitsbilder und ·dispositionen eines 

Individuums, mOssen Eingriffe in die Keimbahn auf Dauer 

ausgeschlossen bleiben. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ein bloßes Moratorium, wie es vielfach diskutiert wird, reicht 

uns hier nicht aus, dies nicht nur wegen der weitverbreiteten, 

keineswegs irrationalen Ängste vor Homunkuli oder Fran~ 

kensteins, sondern weil dadurc.h die MenschenwUrde und 

zentrale ethische und moralische Grundlagen der Mensc.hheit 

verlassen und auc.h unabsehbare Folgen far Gesellschaft und 
Staat drohen würden. 

Im Bereic.h der Gendiagnose wird-ein verpflichtender Ethikco

dex far die Genomanalyse notwendig werden, der ihre An

wendungsfelder eingrenzt und die von genetisch bedingten 

Defekten und Krankheitsdispositionen Betroffenen vor Aus

grenzung, Benachteiligungen und auch unter Umstanden eu-

• 

• 



• 

• 

genetischen Eingriffen schützt Diese Rahmenziehung ist aus 

der Sache heraus geboten. Ohne sie wird es aber auch k~in_e 
breitere Akzeptanz in der Bevölkerung geben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Bereich der bio

technologischen P-roduktion ist Deutschland in den vergange

nen zehn Jahren in Rückstand geraten. Das kcmn mit einer 

Vielzahl von Zahlen belegt werden. Im Jahr 1993 rangierte 

beispielsweise die Firma Hoechst a):) einzige deutsche unter 
den 15 weltweit führenden biotechnologisch produzieren

den Pharmaunternehmen vom Umsatz her nur an letzter 

Stelle. 

ln den USA gab es 1994 Ober 850 Patente in der pharmazeuti

schen Gentechnik. ln Deutschland w.anm es nur 100. Nach An

gaben des Vorsitzenden des DECHEMA-Fachausschusses Bio

technologie gibt es mittlerweile in den USA ca. 3 000 gewerb

liche gentechnische Produktionsan lagen. ln Japan sind es 105 

und in Deutschland .37. Weltweit gab es bisher rund 

2 000 Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflan

zen, in Deutschland nur 27. 

FrOhwald, der Prasident der Deutschen Forschungsgemein

schaft. hat im Oktober letzten Jahres das Dilemma so be

schrieben, daß einerseits die Grundlagenforschung zur Gen
technik in Deutsc.hland Wettspitze sei, daß ihr aber anderer
seits keine ausreichende Industrieforschung und keine ent
sprechenden Produktionsstätten zur Seite standen. Versäum

nisse in der Forschungsförderung des Bundes, zum Beispiel 

der Humangenomforsch_ung, kommen hinzu. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit unserem An

trag wollen wir auch deutlich machen, daß wir hinter den Be

mühungen der beiden Biotechnologieregionen in'Rheinland

Pfalz mit ihren LanderOhergreifenden Anträgen im Bio-Regie

Wettbewerb des Bundesministeriums für Forschung stehen . 
Wir erhoffen uns davon für die Forschung, die Produktion, 

aber au~h für ein Netzwerk. in das die Politik u_nd die Banken 
zur Finanzierung insbesondere von Wagniskapital mit einge

bunden werden, einen starken Schub. 

(Gioc.ke des Prasideoten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Wir erwarten und erhoffen uns, daß zumindest eine der Re

gionen in diesem Wettbewerb unter den Prei Regionen, die 

Förderungsschwerpunkt in den nachsten Jahren sein werden, 

ausgewählt werden wird._ Wir erwarten aber auch, daß die 

Region, die nicht zum Zuge kommt. das, was sich jetzt im Zu

sammenhang mit diesem Wettbewerb entwickelt hat, nutzt. 
um durch landespolitische Maßnahmen diesen Schub weiter

zutragen. 

Ich komme zum Schluß zu dem Antrag der GRÜNEN. 

(Glocke des Prasidenten) 

Nach allden Enquete-Kommissionen •. den Hearings im Bund 

_und __ in den LandespaJ'I<imenten sehen wir im Jahr 1996 kei

nen Bedarf mehr dafür, daß wir die Fragen der Gentechnolo

gie in einem Hearing im Jahr 1997 noch einmal aufrollen, um 
zu ein_er endgültigen Stellungnahme zu kommen. Wir den

~en, daß mit unserem AntraQ ein_e politische Initiative gezün

det ist, 

(Dr. Altherr. CDU: Das ist aber 
ein Spätzünder!) 

und erwarten, daß in Zukunft diese SchlOsselfrage im Zen

trum rheinland-pfälzischer Forschungs- und Wirtschaftspoli

tik stehen wird. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Herren, meine Damen! 
Gestatten_ Sie mir zwei Vorbemerkungen und ein Zitat vor
weg. 

Zum Antrag der SPD und F.D.P.: An diesem Antrag ist mir 

eines sehr sympathisch. Er verbreitet keine Begriffsnebel um 

Biotechnologie und Gentechnik, sonderensagt mit dankens

werter Deutrichkeit, worum es geht. nämlich um die Gen

technik. Das macht Herr Minister Rüttg~rs in Bonn ganz an

ders. Er wirft immer große Nebelbomben und sagt ,.Biotech

nologie" und meint Gentechnologie. Der Kollege, der vor mir 

gesprochen hat, Herr Schiffmann, hat das auch manchmal ein 

bißchen durcheinander geworfen. Deswegen sollte man 

eigentlich auf eine klare Begriffstrennung hinwirken. 

(Wjderspruch bei der SPD-

Dr. Schrtfmann, SPD: Das zeigt,_ daß 

Sie nicht auf der Höhe der Zeit sind!) 

-Sie durften eben lang_e reden. Jetzt bin ich dran. Sie können 

nachher noch einmal sprechen. 

Zweite Vorb_emerkung: Es gibt zwei Aussagen in diesem An

trag.. bei denen sich vermutlich alle in diesem Hause einig 

sind. die Aussage ;zu Eingriffen in die menschliche Keimbahn 

und die Forderung nach einer umfassenden Kennzeichnungs
pflicht für gentechnisch manipulierte Lebensmittel. 

Jetzt komme ich zu dem Zitat. Wir haben heute von der Firma 

AkrEvo Post bekommen. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

zeigt eine Konservendose) 
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Hierin ist TomatenpOree aus der sogenatihte-n Antimatschto

mate. Ich wOrde es Ihnen gerne mitgeben, Sie kOnnen es ein
mal probieren. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

aberreicht dem Abgeordneten Mertes 
eine Konservendose) 

Berichten Sie hinterher, wie es geschmeckt hat. 

Ich mochte aus dem Anschreiben der Firma AkrEvo zitieren. 

Sie ist jetzt dabei, Akzeptanzwerbung auch bei den politi

schen Parteien zu betreiben: .. Das Tomatenparee stammt aus 
Kalifornien und kommt aber safe way- sicherer Weg, heißt 

die Vertreiberfirma -, London, dem Vertreiber dieses Parees 

torden Markt in England, zu Ihnen." Jetzt kommt es: "Jn der 
lebhaften Diskussion aber Biotechnologie sind wir von 
AkrEvo natOrlich nicht unparteiisch. Wir sehen es als unsere 
Aufgabe an, der Landwirtschaft Weltweit Technologien für 

eine ertragreiche und umweltvertragliche Pflanzenproduk
tion (nachhaltige Wirtschaft)" - das zieht einem doch die 

Schuhe aus- ,.zur Verfügung zu stellen."' -So weit zu AkrEvo. 

ln diesem Landtag hat es, soweit ich mich unterrichten konn

te, noch keine grundsätzliche Debatte über Gentechnologie 

gegeben. Der Kollege hat dies vorhin bestätigt. Wir halten 

dies für Oberfallig, und sie ist heute mit Sicherheit nicht um
fassend zu führen. 

Ich denke, Politikerinnen und Politiker sind gewählt, um Ent
scheidungen zu treffen, die sie vor sich selbst verantworten 
können und vor denen, die von diesen Entscheidungen be

troffen sind. Betreffen diese Entscheidungen in ihrer mög
lichen Reichweite auch nachfolgende Generationen, so mOs

sen wir uns auch vor denen verantworten. 

Die Gentedlnik ist ohne Zweifel eine Technologie, bei der wir 

Verantwortung in einem gewaltigen Umfang übernehmen, 

wenn wir sie fördern oder nicht. 

(Ministerprasldent Beck~ Im Handeln und 

im Unterlassen gleichermaßen!) 

Ich sehe, überdiese Frage besteht hiergroßer Konsens. 

Ein ideologischer Schlagabtausch, bei dem die eine Seite je

des Abwagens zwischen möglichen Chancen und Risiken und 

der gesellschaftlichen Folgen einem wie auch immer gearte
ten Fortschrittsglauben opfert und die andere Seite sagt, es 

sei alles Teufelszeug, was gentechnisch erforscht wird, bringt 
uns hier nicht weiter. Es-gilt, nüchtern zu betrachten, wer in 

dieser Technologie mit welchem Zweck arbeitet. wie die Risi

ken einzusc.hatzen sind und wem die Ergebnisse nützen oder 

schaden können. 

Deshalb möchten wir eine solide Grundlage far uns alle schaf
fen. Wir werden noch öfter mit dieser Thematik konfrontiert 

werden. lch habe den Eindruck, es besteht ein Informations

defizit. 

{Ministerpra:sident Beck: ln dem 

Fall eine ... Tomatik"' !) 

Wir halten zu diesem Zweck eine Anhörung für das geeigne

te Mittel, bei der die Gentechnologie VOn möglichst vielen 

Seiten beleuchtet wird. DarOber hinaus halten wir eine breite 
Debatte innerhalb_der Bevölkerung für überfallig. Die Debat

te ist mit der Verabschiedung des Gentechnikgesetzes ver
siegt. Vorher- 1993- hattesie gerade erst angefangen. 

Die Landesregierung ist nach unserer Meinung hier gefor

dert. Wir haben einen konkreten Vorschlag gemacht. Wir ha
ben vorgeschlagen, Foren zu unterschiedlichen Aspekten der 
Gentechnologie zu veranstalten. Ich denke, es ist nicht ver
mittelbar, wenn die Mehrheit des Landtags eine solch über

fällige Anhörung und Offentliehe Foren ablehnen würde. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir gehen deshalb davon aus, daß dieser Antrag eine Mehr

heit findet. 

Dem Antrag der Regierungsfraktionen können wir nicht fol

gen. Wir hoffen, Sie werden ihn zumindest bis nach der An

hörung vertagen. Er kann im übrigen aus Ihrer Sicht auch gar 

nicht eilbedürftig sein, weil die Landesregierung sowieso 
schon nach dem handelt, was dortdarin steht. 

(Mertes, SPD: Jetzt kann sie noch 

besser handeln!) 

Wir können Ihrem Antrag, werte Kolleginnen und Kollegen 

der Regie;ungsfraktionen, vor allem deshalb nicht folgen, 

weil zwei entscheidende Punkte ausgeklammert sind. die wir 
far zentral halten: 

1. Das sogenannte vierte Kriterium neben den Kriterien SI
cherheit. Qualitat und Leistung, namlich das Kriterium der 

NUtzlic.hkelt, das in der Debatte um die Zulassung des Rin~ 

derwachstumshormons BST- Sie erinnern sich sicher alle 
an den Begriff ,.. Turbokuh" - eine gewichtige Rolle ge

spielt hat. 

2. Das Fehlen der Rolle des Patentrechts im Zusammenhang 

mitder Gentechnik. 

Losgeföst von diesen beiden Verknüpfungen kann nach unse~ 

rer Auffassung nicht Ober Gentethnologie diskutiert und ent
schieden werden. 

Abgesehen davon halten wir die Aussagen zum Kriterium Si

cherheit gerade dieser Regierungsfraktionen in diesem Land~ 
tagfür nicht besonders glaubwardig. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 



• 
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Bei der Deregulierung des Gentechnikgesetzes--

(Ministerpräsident Beck: Welchem 
Landtag denn?) 

-Ich bin gerade dabei, Si.e_ mOssen nur zuhören. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

-Ich stehe jetzt hier in Rheinland-Pfalz. und davon rede Ich. Jn 
Bremen und Harnburg sah es damals .anders aus. Dort saß 
auch die SPD am Ruder. 

{Zurufvond.er CDU: Das muß noch 
geklärt werden. wer am Ruder sitzt!) 

- Das fragt man sich manchmal. wer von den beiden Herren 
hier am Ruder sitzt. 

--vor drei Jahren war Rheinland-Pfalz im Bundesrat nicht auf 
der Seite derjenigen Länder. die einen hohen Sicherheitsstan
dard halten wollten. Im Gegenteil. Rheinland-P1alz gehörte 
zu den Ländern, die bei der Plenarabstimmung einige 
Sicherheits- und öffentlichkeitsrelevante Anträge, die in den 
FachausschOssen noch eine knappe Mehrheit gefunden hat
ten, gekippt habe-n. Damit hat die Landc::;regierung- ich war 
in den Ausschüssen anwesend- ihr großes Ohr fürdie Opfer
arien der Gentechnikforscher und -anwender bewiesen. die 
sidt nach 15 Jahren des Agierens in einem extrem weiten 
rechtlichen Rahmen nicht an Sicherheitsvorschriften. an Ge
n.ehmigungsverfahren und Öffentlichkeitsbeteiligungen ge-

. wOhnen wollten. 

Angesichts der lauten Klagelieder ist dann in Vergessenheit 
geraten, daß die Singenden selbst es versäumt hatten, ihrer
seits Anstrengungen zu unternehmen, in diese Technologie 
zu investieren. Die Risikobe~eitschaft bei den Unternehmen 

und Forschungsinstituten war schficht und ergreifend auch 
nicht vorhanden. als sie noch weite rechtliche Spielraume 
hatten. Sie haben in eigener Verantwortung den internatio

nalen Anschluß verschlafen und versuchen seitdem heftig, 
davon abzulenken, indem sie Druck auf Genehmigungsbe
hörden und Politiker ausüben. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es ist nicht ver~ntwortlich und 
nicht verwunderlich, daß die F.D.P. sich diesem Drwck ge

beugt hat und auch weiterhin beugt, Es ist auch nicht ver
wunderlich, daß die SPD bei dem Argument .,Arbeitsplatzge
filhrdung" zu Boden geht, alle Viere. von sich streckt und auf 
differenzierte Nachfragen verzichtet. Also kann es auch nicht 
verwunderlich sein, wenn wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
die Rolle der kritischen Nachfrager einnehmen, zum Beispiel 

bei dem Versprechen der Gentechnologie. zukunftsfähige Ar
beitsplätze zu schaffen. 

Ich möchte der Anhörung insgesamt nicht vorgreifen und 
mich als Beispiel auf den Bereich der ,.grünen" Gentechnik im 
Bereich der Kulturpflanzen konzentrieren. Dort suchen zur 
Zeit quallfizi~rte Wissenschaftler ohne Aufgaben neue Betä
tigungsfelder. Das ist ihr gutes Recht. Hier hätte ein verst.1rk

tes Engagement in die entsprechende Forschung in der Tat 
E!inen kurzfristigen kleinen Besc.häftigungseffek.t. allerdings 
nur für eine kleine Gruppe, nicht für die Masse der im Nah
rungsmittelsektorbeschäftigten Personen. Das wissen Sie als 
Landwirtschaftsminister besser als ich. Far diese geht der Ein
zug der Gentechnik in die Landwirtschaft und Lebensmittel
vera.rbeitung mit drohendem Arbeitsplatzverlust einher. 

(Staatsminister BrOderie: Ich weiß 
vieles besser als Sie!) 

Bis zu 48 % Arbeitsplatzverluste werden von anerkannten 
Gutachtern prognostiziert, wenn die Gentechnik die Rationa

lisierung der Landwirtschaft vorantreibt und die konventio
nell erzeugten Produkte noch weiter entwertet. 

in diesem Fall erweist sich die Gentechnik- ich spreche jetzt 
von der grünen Gentechnik- ganz eindeutig als Rationalisie
rungstechnologi_e mit zweifelhaftem Nut~en für Gesundheit 
und Umwelt und einem hohen Risikopotential dazu. 

Meine Dam~n und Herren, unsere Vision ist es nicht, in wei
ten. Landstrichen unseres Bundeslandes gentechnisch mani
pulierten Raps - reichlich besprüht mit BASTA der Firma 
Hoechst - in Monokultur vorzufinden, aus dem dann auch 
noch Biodiesel hergestellt werden soll. Den Touristen würde 
das vermutlich auch nicht gefallen. davon abgesehen, daß es 
sowohl ökologisch als auch ökonomisch purer Unsinn ware, 

eine solche Entwicklung Zu forcieren. Oaran verdient nur die 
Firma Hoechst und sonst niemand . 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Was im Bereich der Rohstoffproduktion. auf die die Landwirt

schaft zunehmend verwiesen wird. schon äußerst zweifelhaft 
ist, wird für die Prod.uktion und Verarbeitung.von Nahrungs
mitteln vollends widersinnig. Darüber sind wir uns~ wie ich 
glaube- im Ansatz einig. 

(Dr. Altherr, CDU: Aber nur im Ansatz!) 

Kdse, mit gentechnisch manipuliertem Ferment hergestellt, 
Antimatschtom~ten-Ketchup auf der Pizza. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Da kommt es 
aber nicht richtig zum Tragen!) 

Sojamilch aus gentechnisch manipulierten Sojabohnen, gen
technisch erzeugte Süßungsmittel, Geschmacksverstärker etc. 

haben keinerlei Nutzen für die Erzeuger und sind auch keine 
nützliche Ergänzung Unseres Speisezettels. 
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Im Gegenteil, auf der Erzeugerseite gehen Arbeitsplatze ver

loren- es werden keine geschaffen-, auf der Verbrauchersei
te bestehen große Bedenk.en wegen der Vertraglichkeit. Wir 
haben eine zunehmende Anzahl von Menschen im Land, die 
allergisch gegen Lebensmittel, gegen bestimmte Eiweißstof
fe usw. reagieren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Sie haben berechtigte Ängste davor. Die Risiken der Gentech

nik sollten einmal Thema einer Anhörung hier sein. Ich glau
be, Sie kennen nicht alle Risiken und können sie deshalb nicht 

einschätzen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Diese Verbraucher haben berechtigte Ängste davor, im Su

permarkt zukünftig genmanipulierte Lebensmittel zu kau

fen, ohne es zu wissen. 

Der_Streit um die umfassende Kennzeichnung dieser Art Le
bensmittel ist noch nicht entsc.hieden. lc.h denke, auch lautes 
Rufen aller Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag wird 

nicht garantieren können, daß auf der Pappschachtel einer 
tiefgefrorenen Pizza der Hinweis .,mit Tomatenmark aus 
gentechnisch manipulierten Tomaten" stehen wird. 

(Ministerpräsident Beck: Ich hätte gern 

ein solches Schildchen drauf!) 

Selbstverstandlieh massen wir trotzdem gemeinsam weiter

hin diese Forderung stellen. Das reicht aber nicht. 

Es gibt etwas ganz anderes, was wir als Landtag tun können; 

das kann auch die Landesregierung tun. Es wird höchste Zelt, 
daß das Lebensmittelrecht geändert wird, und zwar analog 

zum Arznelmittelrecht. Dort gibt es ein anderes Zulassungs

verfahren als im Lebensmittelrecht. ln diesem Zulassungsver
fahren ist auch der Produktionsprozeß einbezogen. Folglich 

muß für eine Verandening deS Herstellungsverfahrens eine 

neue Zulassung beantragt werden. 

Diese Möglichkeit bietet das Lebensmittelrecht nicht. Wenn 

das Endprodukt die gentechnischen Hilfsmittel nicht mehr 
enthält, gilt das Produkt als identisch mit schon auf dem 

Markt vorhandenen. Nach eventuellen Verunreinigungen mit 

hochbrisanten ~ikroorganismen worde erst gesucht, wenn 
der Ernstfall eingetreten ware. Das kann nicht unser Interesse 

sein. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Mir ist im übrigen ein Vorschlag des Herrn Kollegen Redmer 
- leider ist er gerade nicht hier im Hause- sehr sympathisch, 

den ich in einem Plenarprotoko/1 nachgelesen habe, man 

könne doch die gentechnisch frei~n Lebensmittel als solche 

kennzeichnen. Das hat er vorgeschlagen. ln diesem Streit 
würde er mich so fortan seiner Seite finden. 

(Staatsminister Brüderle: Das macht 

mich schon unruhig!) 

Für ein solches Gütesiegel würde ich mich immer stark ma

chen wollen. 

Als beliebten Rettungsanker bringen Oberzeugte Genfor

scher im Lebensmittelbereich gerne das Argument einer grö· 
ßeren Umweltvertraglichkelt in der Landwirtschaft, daß man 

zum Beispiel mit gentechnisch manipuliertem Saatgut den 

Schadstoffeintrag vermindern könnte. 

(Dr. Altherr, CDU: So i.st es!) 

Meine Damen und Herren, dafür gibt es eine sehr ungefahr

liche und der Gesundheit der Umwelt, der Tiere und der Men

schen sehr iutragHche Alternative. Raten Sie einmal, welche 
das ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sagen Sie e~l~ 

Es istder ökologisch_e Landbau. Dazu kann ich Sie nur sehr be~ 
herzt auffordern. Wenn Sie in zukunftsfillhige biotechnologi~ 

sehe Forschung investieren wollen, dann tun Sie es da, nam
lich in die Entwicklung neuer Erkenntnisse und biologischer 
Methoden far den ökologischen Landbau. Das erhalt und 

schafft langfristig Arbeitsplatze, und dies ohne jedes, ge
schweige denn globales Risiko. 

!eh beende zunächst einmal meine Ausführungen und werde 
nachher noch etwas sagen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schiffmann, SPD: Das war eine 

globale Sicht der Dinge!

Dr.Aitherr. CDU: Zweimal ertrage 
ich das nicht!) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Diskussion um 
die Gentechnologie wird uns noch lange verfolgen, Politisch 

wie gesellschaftlich werden wir uns einer sehr breit gefOhr

ten, heftigen und hochemotionalen Auseinandersetzung 

stellen müssen. Dabei wird uns die Standortdiskussion genau~ 

so begleiten wie die Diskussion der Risiken und der ethischen 
Pflichten. 

• 

I 



• 
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Erlauben Sie mir daher, im ersten Rededurchgang zum An
trag der Fraktionen der SPD und F.O.P., dem Anlaß und der 
Bedeutung enßprechend. meine Argumentation etwas brei
ter anzulegen. Der Kollege Dr. Schiffmann hat jn sehr aus
führlicher Form den Antra-g selbst begründet. Ich bin mir si

cher, daß der gesellschaftliche Konsens, den wir in bezugauf 
die Gentechnik finden Werden und mOssen, viel weitreichen
dere Konsequenzen haben wird, als dies auf den_ ersten Blick 
ersichtlich ist. 

Was macht mich so sicher? lassen Sie mich einen Blick in unse
re Vergangenlleit zurückwerfen, in der man Qberraschend 
oft Konfliktsituationen der Gegenwart wiederentdecken und 
so Antworten fOr die Zukunft ableiten kann. 

Am Ende dieses Jahrtausends begegnen wir dem 'gleichen ge· 
seilschaftliehen Grundkonflikt, wie wir ihn mitten im 18. Jahr
hundert in Europa durchfebt haben. Der Wahlfranzose Jean
Jacques Rousseau erkannte und beschrieb, was viele seiner 
Zeitgenossen spürten. 

(Dr. Altherr, CDU: Zurütk zur Natur!} 

-Sie sagen es. 

Europa wurde beherrstht vom klassischen Rationalismus, 
dem logisch ordnenden, sch_ematisierenden Geist der Aufklä
rung. Ererbte christliche Werte und sich auf europäische Tra
ditionen berufende moralische Grundprinzipien wurden ve
hement in Frage gestellt. Statt dessen ruhte die Aufklärung 
auf einem Fundament. das im wesentlichen aus ~ lassen Sie 
mich das sagen - gesundem Menschenverstand gebaut war. 
Rousseau jedoch konnte angeskhts eines sich immer stärker 
von seinem natürlichen Ursprung entfernenden Menschen 
nicht an eine sich selbst kalibrierende _Zukunft - basiEmmd 

eben auf diesem gesunden Menschenverstand - glauben. Er 
entwickelte das Konzept vom natürlichen Menschen. Interes
santerweise-hier sind die politischen Parallelen verblüffend

führt seine Staatstheorie, aufbauend auf dem ... volonte gene
raleH, dem Gemeinwiiien, dem das heutige Gemeinwohl am 
meisten entspricht, in seiner letzten Koru.equenz zum Totali

tarismus. 

Sein am Gemeinwirren ausgerichtete-r Staat müß Skh gegen 
ein mögliches Scheitern. verursacht eben genau durch den 
absolut gesetzten Willen der Beteiligten, psychisch und phy~ 
sisch gegen Individuen schützen, die im Unterschied zum so
genannten richtigen und guten Staatswissen zum Beispiel 
Fortschritt und Entwicklung fordern. Hierfür- das klingt ver
dachtig bekannt- dient bei Rousseau Volksaufklärung und 
Propaganda. Gleichzeitig muß eine absolute Gesetzgebung 
auf einem Grundwertekonsens (religion civile) beruhen. der 
uns sagt, was gut und was richtig ist. und der sich notfalls mit 
Sanktionen bis zur Todesstrafe gegen den freien Einspruch 
des Individuums verteidigen muß. 

Der Staat. reprä.sentlert durch einige wenige, hat das schein
bar Gute und Richtige, die richtige Zukunft für alle gepachtet 

und muß für die Durchsetzung zu diktatorischen Maßnah
men greifen. Dies ist um so fataler- das ist das, was die ,.Zeit" 
in einem Magazin herausgearbeitet hell-, da das Ganze auf 
der Wiederherstellung des freien Willen des einzelnen ba
siert und ein Menschenbild zugrunde legt, das mit der Natur, 

mit seinen natürlichen Fähigkeiten im Einklang liegt. Werge
gen solche hehren Grundwerte und apodiktisch guten Men

schen in eine Wertediskussion einsteigt. der hat in der ReSlei 
in den Augen der Mitmenschen schon verloren. 

Meine Damen und Herren. wenn Sie Parallelen zu der in un
serer Zeit laufenden gesamtgesellsc.hattlichen Wertediskus
sion :z:~ehen, so ist dies gewollt. tn einer an traditionellen Wer
ten scheinbar armen Zeit in der gesunder Menschenverstand 
und Fortschrittsglaube die Standortdiskussion prägen, klingt 
der Ruf .. zurück zur Natur" historisch vertraut. Adolf Muschg 
hat dies- ich habe es eben erwähnt- im .. Zelt-Magazin· the
matisiert . 

lassen Sie mkh dies wie folgt zusammenfassen. Er sagt. nach 
dem Zusammenbruch einer der großen und attraktiven My
thologien_ unserer .Zeit- dem Soztalismus- besteht die Gefahr, 
daß sich die Menschen einerneuen zuwenden, dem Glauben 
an die Natur, die schon manchmal mit Gott gleichgesetzt 

wir'd. Damit wird alles, was als Natur bezeichnet werden 
kann, kritiklos als gut betrachtet, und alles, was als Zivilisa
tion gilt, automatisch als böse, tosbesondere wird die Technik 
als das Böse schlechthin verteufelt. 

Ich bin der festen Überzeugung_. daß sich an der Frage, wie 
wir in Deutschland mit der Gentechnik gesellschaftlich umge
hen. nicht nur unsere ökonomische Zukunft entscheidet. Fol
gen wir den Menschen. die Moral und Ethik für sich gepach
tet haben und den Untergang des Abendlandes ansagen, 
wenn wir uns weiter bewegen, oder finden wir die Kraft, in 
offener. auf die technische, aber auch auf die moralische Ent
wicklungsfähigkeit bauende Diskussion Entscheidungen für 

die Zukunft z:u finden! We.rden wir vor dem nicht leugbaren 

Risiko der Zukunft zurückschrecken und uns durch den Ein
satz staatlich überwachungsbedürftiger Verbote ln ein - las
~en Sie es mich Oberspitzt sagen - totalitares System bege

ben? 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Wir nicht!) 

Die Gentechnik is~ nach der Atomtechnik das am meisten ge
miedene Zukunftsthema. Beide Disziplinen haben Hautgout, 
auf gut deutsch: sie stinken. - Sie sind nach der Diatenerho
hung die Themen, ~ie deutsche Politiker wenigstens öffent
lich meiden wie der Teufel das Weihwasser. Von daher kann 
ich es nur begraBen, daß die Koalitionspartner den Mut und 
die Kraft gefunden haben, mit der Gentechnologie eine poli
tische Gesamtdiskussion einzuleiten, die weit bedeutsamer 
ist, als di_es dem Beobachter auf den ersten Blic.k erscheinen 
mag. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Ein zweiter Blick zurück: Technologischer Fortschritt ist fast 

immer zunächst auf Ablehnung und Mißtrauen gestoßen. 

Mens-chen, die den technisc:h~wissenschaftlichen Fortschritt 
als Herausforderung betrachtet haben, haben zu allen Zeiten 
oft nur Hohn und Spott geerntet. ob Ga!Heo Galilei oder Otto 
Lilienthal. ob Eisenbahn, Telefon, Automobil, Buchdruck, Ba

dewanne oder Lippenstift. 

{ZurufdesAbg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Letzterer wurde von selbsternannten Sittenwächtern verteu
felt er würde die weibliche Psyche und die Offentliehe Moral 

gefährden. 

Für uns Liberale ist es entscheidend, daß wir ethische Vorbe
halte und Ängste ernst nehmen und respektieren. 

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

Nicht folgen kOnnen wir jedoch den selbsternannten Sitten

wachtern unserer Zelt, die die Gentechnikper se verteufeln. 

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

Selbst der Vorsitzende der Deutschen Bischofs.konferenz, 
Dr. Karl Lehmann, der sicher nicht im Verdacht steht, blindem 

Fortschrittsglauben zu frönen, hat zu einer differenzierten 
Diskussion aber die Gentechnik aufgerufen und vor einer un
gerechtfertigten Emotionalisierung des Themas gewarnt. Ich 

zitiere: nModereizwOrter darfen nicht den Kopf vernebeln, 
Wir massen_ Herausforderungen des Menschen auch in der 

Gentechnik annehmen."- Zukunftsangst, Angst vor dem Un

bekannten, Angst vor dem Unbeherrschbaren, ist allen Men
schen immanent. Es gehört zum Menschsein wie Neugierde 

und Forschergeist. Angst ist eine positive Kraft, wenn wir uns 

mit dem, was uns angst macht, auseinandersetzen. ,.Angst 
frißt die Seele auf", nur dann, wenn-wir uns nicht mit dem 

auseinandersetzen, was uns angst macht. 

(Beifall der f.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Dieser zweite Blick zurack kann uns noch ein Weiteres lehren. 

Fortschritt ist nicht durch noch so starke staatliche Repressa

lien aufzuhalten. Der Hausarrestdes Galileo hat nicht verhin
dert, daß unsere Erde heute rund ist. Die Inquisition, ausge

lOst durch Ängste vor unbekannter Frauenpower; konnte 

selbst durch grausamste Unterdrac.k.ung die Frauenbewe
gung nicht aufhalten. 

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

Wie kommt man heute dazu, ernsthaft zu glauben, wir könn
ten in Deutschland eine technologische Entwicklung unter
drOcken? Welcher Chauvinismus, welche reaktionar-pessimi

stische Geisteshaftung will Zukunft in Unfreiheit erzwingen, 
nur deshalb, weil diese Zukunft Risiken in sich birgt? Wer das 

Risiko der Zukunft scheut und den Menschen nicht lutraut. 

im Umgang mit zukünftigen Risiken auch künftige Verant

wortung zu entwickeln - ich sage es einmal sehr deutlich -. 
der ist patriarchalisch fixiert. GegenOber dieser Geisteshal
tungmassen wir uns heute emanzipieren. 

Lassen wir uns nicht länger einreden, wir könnten mit unse
ren eigenen Gedanken, Ängsten, Kratten und Entwicklungen 

nicht ordnungsgernaß umgehen, weil wir das Risiko und die 

Gefahren nicht abschatzen könnten. Sagen wir denen, dle 

uns solchermaßen disqualifizieren und scheinbar aber größe

res Wissen als wir vertagen: Wir sind verantwortungsbewuß

te Menschen, die für alle mehr Wohlstand, mehr Freiheit, 
mehr Zukunft wollen, 

Der vorliegende Antrag markiert insoweit eine Trendwende
nicht in Richtung anything goes, wie uns manch einer weis

machen will, sondern in Richtung Selb~tverantwortung für 
die Zukunft. 

Wir Politiker massen es schaffen, ein offenes und freies 

Diskussions- und Arbeitsklima zu schaffen, implizite Schuld
vorwUrfe abzuwerfen und damit den Blick auf die wahren Ri· 

siken, aber auch die Chancen der Gentechnologie zu öffnen, 

Wir müssen Erkenntnisfortschritt und Machbarkelt kritisch 
begleiten. Nur ein gesamtgesellschaftlich ge-fahrter Dialog, 
der frei von psychischem Schuldterror ist kann die dringend 

notwendigen ethischen und moralischen Rahmenbedingun
gen far eine Gentechnologie schaffen. 

Das Land der Denker und Dichter darf sich angesichts offen
sichtlich schwieriger Normendiskussionen nicht durch staat

lich verordneten Verzicht a priori verabschieden. Ich kann 

nicht erkennen, daß die Gentechnologie~ die ohne uns in an
deren L'ändern weiterentwickelt wird, besser normiert seln 

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

Wenn wir diesen Prozeß nicht begleiten und unsere ge
schichtlichen Erfahrungen nicht einbringen, machen wir uns 
schuldig an der Menschheit. Das ist meine feste Überzeu

gung. Ich bitte Sie daher um Unterstützung unseres Antrags 

und wansthl;! uns allen die Kraft zu offenem und konstrukti
vem Dialog. 

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

Frau Kiltz, zum Antrag der GRÜNEN: Sicherlich haben Sie sich 

auch ohne Hearing sachkundig gemacht. Das geht aus Ihrem 
Programm hervor. Sie nehmen in sehr umfangreicher Art zur 

Gentechnologie Stellung. Ich kann daher nicht sehen, inwie.. 
weit sid1 die Grundpositionen durch ein verzögerndes 
Hearing .'lndern könnten. ln Ihrem Antrag sehe ich vielmehr 

eine uns sattsamebekannte Taktik, durch Hearing, durch Ein
reden und Widerreden immer wieder Entscheidungen, die 
jetzt notwendig sind, zu verzögern. 

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

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfalzischen Landtag begrüße ic.h 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aus dem 
Westerwaldkreis, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der Jungen Liberalen aus dem Rhein-Lahn-Kreis 

(Beifall im Hause) 

und Schalerinnen und Schüler des Bertha-von-Suttner
Gymnasiums ·aus Andernach. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile der Kollegin Frau Nie_nk_amper das Wort. 

Abg. Frau Nienkämper. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sehr verehrte Frau Kollegin Hatzmann, nach diesem für den 
einen oder anderen hochinteressanten Vortrag wäre es schön 
gewesen,. wenn Sie- außer in die Vergangenheit zu gehen
vielleicht zur Gegenwart und Zukunft etwas gesagt hätten. 

(Beifall der CDU) 

Vor allen Dingen wäre es schön gewesen, wenn Sie eine poli

tische Position der F.D.P. dargestellt hätten. 

Wer zum Thema Gentechnik diskutiert, muß die Chancen 
darstellen, aber au_ch die Risiken nennen. Es diitrf jedoch nicht 
dazu kommen, daß durch Debatten mit falscher Schwer
punktsetzung die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken ver
setzt und dadurch falsch informiert wird. Meine Damen und 
Herren von der SPD, .leider haben Sie in der Vergangenheit 

den einen oder an~eren Beitrag dazu geleistet. 

(Beifall bei der CDU) 

Insbesondere haben sich die Mitglieder der t=raktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN "verdient"' gemacht und der Sache eineh 

Barendienst erwiesen. Zu begrüßen ist daher Ihr - von der 
SPD und der F.D.P. -eingebrachter sogenannter Antrag, der 
den Sinneswandel der SPD dokumentiert. Ich komme später 

darauf zurück. Sie haben eben etwas langer gebraucht. Die 
Gentechnologie ist eine Schlüs,sel:technologie. 

(Bruch, SPD: Das sagen Sie, die keine 
Antrage vorgelegt haben! Das sagen 

die, das gibt es doch gar nicht!) 

Sie sorgt far die Entfaltung breiter Anwendungen in den ver
schiedensten Bereichen. 

(Unruhe im Hause) 

- Herr Bruch, hören Sie einmal zu, dann bekommen Sie es 
auch mit, wenn ich Sie anspreche. 

(Zurufe von der SPD) 

Technologieoffenheit und damit Gentechnologie ist mittler

weile Kriterium zur Einschätzung der Qualität eines Wirt
schaftsstandorts. Mit der Gentechnologie verbunden ist ein 
Zuwachs von Arbeitsplätzen. Schätzungen zufolge wird der 
Weltmarkt Biotechnologie bis zum Jahr 2000 auf mehr als 
200 Milliarden DM ansteigen. Die Wachstumsrate in den USA 
liegt derzeit bei 28 %, damit verbunden ist eine BeschMti
gungszunahme von 13%. 

(Schwarz, SPD: Nicht bewiesen!) 

Zur Zeit gibt es in Deutschland ca. 2 000 gentechnische Anla
gen, davon 36 für gewerbliche Zwecke. ln Bayern gibt es 

298 Anlagen, davon 18 für gewerbliche Zwecke. in der Druck
sache 12/6539 vom April 1995 ist nachzulesen - man könnte 
das eine oder andere dazurechnen; man kommt aber be
stimmt nicht auf knapp 300 wie in Bayern -, daß es in 
Rheinland-Pfalz zur Zeit 90 nach dem Gentechnikgesetz zu
gelassene Anlagen gibt. Deutlicher kann ein Nachholbedarf 
oder ein wirtschaftliches Defizit eines Landes nicht dokumen
tiert werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Herr Dr. Schiff~ann, Ihre Zitate aus dem Bundesbericht, den 
Sie gestern in Ihrem· Fach gefunden haben, belegen das zu
sätzlich. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ich hatte 

das schon vorher!) 

Sie haben die Zahlen deutlich genannt. Wenn Gentechnolo
gie eine der Schlüsseltechnologien für die Bewältigung vieler 
Probleme ist, dann mußte die Politik vorsorgend die Rahmen· 
bedingungen abstecken. Der Bundestag setzte 1984 eine 
Enquete-Kommission ein. Aufgrund der Erkenntnisse dieser 

Enquete·Kammission und der Entwicklungen wurde. zum 

1. Juli 1990 ein Gentechnikgesetz verabschiedet. Hier haben 
die damalige CDU-geführte rheinland-pfälzische Landesre· 
gierung und die CDU-Landtagsfraktion engagiert ihre Vor
stellu_ngen eingebracht. Nach Verabschiedung des Gentech· 
nikgesetzes haben Verordnungen und Durchführungsverord

nungen, aber in hohem Maße die unterschiedliche Vollzugs
praxis_ in den Bundeslandern mit dazu geführt, daß der 
Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet 
wurde. Forschung und Produktion wanderten ins Ausland. 

1994 erfolgte dann eine Novelle des Gentechnikgesetzes. 
Dennoch ist nach wie vor eine unterschiedliche Handhabung 
der rechtlichen Regelung in einzelnen Bundesländern zu ver
zeichnen. Der ehemalige Bundestagskollege Seesing hat das 
einmal mit dem Begriff ,.Auss.tiegsorientierter Vollzug von 
Gesetzen" beschrieben. Die deutsche Wissenschaft hatte und 
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hat zum großen Teil einen Vorsprung -Herr Dr. Sc.hiffmann, 

Sie sind darauf eingegangen-, der jedoch zu schwinden droh
te und droht. Ein Grund sind die zu langen Genehmigungs
verfahren. Gerade deshalb war die Novelle zum Gentechnik
gesetz besonders notwen-dig. Das Verhalten Ihrer Fraktion im 

Bundestag bei der zweiten und dritten Beratung im 

Jahr 1993 ist nicht nachvollziehbar; denn Sie haben sich von 
der notwendigen EntbOrokratisierung damals verabsc.hiedet. 

(Beifall bei der CDU) 

Nun komme ich aber zum Sinneswandel der SPD in 
Rheinland-Pfalz. Es ist Ihnen anzurechnen, daß Sie in aller 
Breite eingestehen, daß Sie den Entwick[ungen hinterherren
nen. Wer die Tischvorlage zur Pressekonferenz vom 4. Juli 
aufmerksam gelesen hat, wird den Satz finden .. Vor allem 
auf den Gebieten der Informations-, Kommunikations.-, der 
Bio- und Gentechnik mOssen wir wieder Boden gutmachen.u 
Herr Mertes, wir bestatigen Sie ausdrOcklich in dieser Feststel· 

lung. 

(Beifall bei der CDU) 

Daraus jedoch zu schlußfolgern. mit dem sogenannten An
trag die Weichen far die Zukunft stellen zu können, ist mehr 
als blauaugig. Das positive Signal, das Sie. Herr 
Dr. Schif1mann, heute in Ihrem Beitrag beschrieben haben, 
kommt \liel zu spat. 

(Dr. Schmidt, SPD: Was haben wir 
denn von Ihnen gesehen?) 

Daß Ihre grundsatzlieh positiven Bestimmungen notwendig 
sind, auch das ist viel zu spat. 

(Mertes, SPD: Von Ihnen haben wir nur 

eine Anfrage Oberdie Gefahren! Sonst 
nichts! Das ist Ihre gesamte Arbeit!) 

- Sie können das nachlesen, was die Diskussionen und unser · 
Einbringen in die Gentechnikgesetzdiskussion angeht. 

(Zurufe von der SPD
Glocke des Pr:isidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine' Damen und Herren---

(Mertes, SPD: Die kriegt keiner niederge

brallt! Machen Siesich keine Sorgen!) 

Abg. Frau Nienkllmper, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Ihrem soge
nannten Antrag -ich sage das bewußt. weil man an einen An-

trag im Plenum gewisse Anforderungen stellt- steht in wei
ten Teilen zunachst nicht grundsätzlich Falsches, aber auch 
nichts Neues. Schon gar kein Konzept zur Zukunft der Gen
technik ist erkennbar. Sie haben schlichtweg die Zukunft ver
schlafen. 

(Dr.Aitherr, CDU: Im Westen 
nichts Neues!) 

Sie bringen hier wieder einmal ein kleines Happchcn Ihrer 
Koalitionsvereinbarung. Was bewirken Sie mit Ihrern soge
nannten Antrag? Null, nichts, reine Beschaftigungstherapie. 
Ist Ihre Absicht mit der Enquete-Kommission zur Parlaments~ 
reform wirklich ernst gemeint? Dann hätten Sie diesen An· 
trag so nicht bringen darfen. 

(Dr.Aitherr, CDU~ Limes gegen Null!
Mertes, SPD; Herr Altherr, Siemassen 

noch viel oben!} 

Meine Damen und Herren, Klasse wUrde es etwas besser ma
chen anstatt die Masse von Anträgen, die ahnlieh sind wie 
dieser, den ich gerade charakterisiert habe. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich denke, damit ist auch das beantwortet, was Herr Bruch 
gestern angesprochen hat. 

Nun komme ich zu den einzelnen Punkten der Drucksache. 
Das, was Sie zum Thema Schiasseltechnologie an Grundsatz
liehern ausdrOcken, ist langst Realit:lt in Gesetzen und seit 
langem Politik der CDU. Ich bescheinige Ihnen: gut abge
schrieben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Schauen Sie skh 

einmalihre schillernde Bilanz von 
Herrn ROttgers an! Sie haben doc:h 

Oberhaupt keine Ahnung!~ 
Mertes;SPD: Das zeichnetSie 

seit Jahren aus!) 

Gentechnologische Forschung als einen besonderen Schwer· 
punkt von Wissenschaftspolitik haben die Bundesregierung 
und viele andere Bundesfander schon seit Jahren entdeckt 
und entsprechend umgesetzt. Die Begraßung der Grandung 

eines Instituts ist natUrlieh ein wegweisender Punkt Ihres 
Konzepts. Wenn ich ein Institut gründe, habe ich damit noch 
lange kein Konzept entsprechend vorgestellt. 

Daß Sie Frcisetzungsversuche nach Maßgabe des Gentechnik
gesetzes weiterhin zulassen wollen. ist folgerichtig. Etwas an

deres wäre auch widersinnig. 

Bei der Passage zur EU-Ebene fehlt mir allerdings, daß Sie et

was Konkretes zu den beiden jetzt in Rede stehenden EU
Richtlinien sagen. 

• 

• 
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Nun komme ich zur Kennzeichnungspflicht von Lebensmit· 
teln. Ich glaub~ hier sche.int Erlaut.erungsbedarf notwendig 
zu sein. Deswegen hatte ich es ganz gern gehabt, daß Sie da· 
zu etwas gesagt hatten; denn meinen Sie in dieser Passage 
die gesamte Nahrungskette? Das muß ich die F.D.P. wirklich 
fragen. Er ist auch von Ihnen unterschrieben. Sie haben sich 
bislang vollkommen anderes geäußert. Dann können wir 
dem namlich nicht zustimmen. Ich hoffe. daß Sie heute viel· 
leicht noch klar und deutlich sagen, wie das gemeint ist. 

(Dr. Altherr, CDU: Richtig!) 

Die angesprochene Information und Aufklärung der Bürge· 
rinnen und Barger in Ihrem sogenannten Antrag ist eine 
Selbstverständlichkeit. So weit zum Antrag. 

Was den medizinischen und biologischen Teil angeht, wird 
mein Kollege Dr. Altherr in seinem Beitrag dazu etwas sagen . 

(Mertes, SPD: Wie. das auch noch?) 

Ich komme zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN, eine Anhörung, wenn es sie nicht schon in vielfacher 

Form gabe. Sie hätten auch gern nachlesen können, was er· 
stens ei'nmal nicht nur i_n_der letzten Legislaturperiode, so_n· 
dern auch schon davor auch hier diskutiert wurde, und was 
zweitens in der Enquete~Kommission zur Beratung des _Gen· 
tectmikgesetzes alles entsprechend an Expertenanhörungen 
war.lch denke, alldas muß man nicht wiederholen. 

Ich möchte auch noch einmal ausdrücklich sagen, daß wir lh~ 
ren Antrag grundsatzlkh von der Diktion her ablehnen; denn 
Sie schreiben obendrüber uRisiko Gentechnologie". Das ist 
genau das. was Sie bisher immer gemacht haben, namlich der 

Sache einen B~ren.dlenst erwiesen. 

Bei der Beteiligung der Ausschasse haben Sie _auch den AusR 
sc.huß far Wirtschaft und Verkehr vergessen. War das nur ein 

Versehen odervielleichtsogar gewollt? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU hat in der 
Vergangenheit und wird auch weiter das Thema Gentechno
logie offensiv bearbeiten. Ich verweise hier nur auf die letzte 
Initiative der Bundesregierung, auf Bio~Regiot wo man auch 
die Landesregierung wieder ein klein bißchen treiben mußte. 
Wir sehen die großartigen Chancen di_eserTechnologie. Even~ 
tuelle Risiken werden nicht übersehen. Wir werden strikt und 
mit Nachdruck auf die Einhaltung ethischer Grenzen beste· 
hen. Wir wollen eine sachliche Information für die breite Öf~ 
fentlichkeit. Eine transparente Diskussion wird zu weiterer 

Akzeptanz in der Gesellschaft führen. 

Wir erwarten jedoch von einer Landesregierung mehr als nur 
Scheingefechte und von den sie tragenden Fraktionen mehr 
als nur Abgeschriebenes. Klare Aussagen zu umsetzbaren 
Vorhaben sind gefragt. Das sind Sie heute hier der Öffentlich~ 

keltschuldig geblieben. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herr'n Dr. Altherr das Wort. 

(Mertes, SPD: Haben die noch Zeit? 
Wieviel Zeit haben die noch? 

Fant Minuten?) 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und H_erren, liebe Kalle~ 
ginnen und Kollegen! Leider kann ich die Vorankündigung 
von Frau Nienkämper aufgrund des Verlaufs der Debatte 
nicht einhalten. Ich glaube, ich muß hier aktuell gewisse Din· 
ge aufgreifen. Ich beginne einmal mit dem Antrag der 
SPD/F.D.P.·Koalition. Hier kam vorhin der Einwurf: .. Was ha
ben Sie denn getan". Herr Mertes, zu fragen ist, was Ihre Kol
legen in Bann lange Zeit verhindert haben. Das ist die richtige 
Frage. 

(Beifall der CDU) 

Herr Mertes, ich mOchte einmal daran erinnern. wie das Gen
technikgesetz zustande gekommen ist. Ich möchte noch ein~ 
mal daran erinnern. daß wir am 1. Juli 1990 das in Kraft ge~ 
set.zt hatten. Im September 1991 erfolgte eine Anhörung im 

Bundestag in den zuständigen Aussc~assen Wissenschaft und 
Bildung sowie Gesund~eit. Ihr geschatzter Kollege Katen
hosen war hier der Koreferent des Anhörungsverfahrens, 
Dort wurde klargelegt, daß die SPD mit doppelter Zunge 
spricht, nach außen groß ankündigen, und wenn es dann gilt. 

die Dinge umzusetzen, haben Sie wieder gekniffen. Das.ist 

Ihr Problem bei der Gentechnik. 

(Beifall bei derCDU) 

Ich willihnen das an einem Beispiel exemplarisch darlegen: 
Sicherheitsstufe I.· Ich setze voraus, daß Sie diese kennen. 

(Mertes. SPD: Seien Sie mal nicht 
so arrogant, Sie Schnösel[) 

Sicherheitsstufe I hat dazu geführt, daß einfache Versuche in 
den Oberstufen und an den Universit.lten nicht mehr durch~ 

führbar waren. weil der Antrag bis zu 100 Seiten umfaßt hat. 
Meine Damen und Herren, Sicherheitsstufe I beinhaltet per 
se, daß hier kein Risiko auftreten kann. 

Im übrigen sind in der Gentechnik bislang keine Zwischenfill~ 
le oder Vorfälle aufgetreten. Sicher gestehen wir Ihnen zu, 

daß hqchsensib_le Techniken auch hochsensible Risiken bein
halten. Das ist völlig klar. Jede Technik ist moralisch wertneu
traL Das ist auch richtig. Die Moral und die Ethi~ kommen 

durch die Anwendung des Menschen ins Spiel. Das ist auch 
richtig. Soweit können wir Konsens herstellen. 
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Ich glaube, es ist auch ein Grundkonsens ln der Frage herzu~ 
stellen, daß wir Eingriffe an Keimbahnen in jeglicher Form 

ablehnen. Da sind selbst die GRÜNEN mit auf der Konsens

liste. 
(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Schlüsseltechnologie Gentech
nik ist inzwischen auch tar das Land Rheinland-Pfalz von emi

nenter Bedeutung. Selbst von der SPD wurde das erkannt. 
Hier kann man sagen, zwar spat aber hoffentlich nicht zu 
spat. 

Meine Damen und Herren, wir sind zu spat dran. Wir haben 

diechancedes richtigen Zeitpunkts verpaßt;--

(Beifall bei der CDU

Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preuss) 

-Herr Professor Dr. Preuss, Sie müßten es doch besser wissen. 

Ich bin enttäuscht von Ihnen. 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

- Sie können nachher einen substantiellen Redebeitrag lie
fern und sollten nicht mit Zwischenrufen stören. 

- - denn wir müssen sehen, daß die Chance zeitlich vertan 
worden ist. Die Großforsc.hUngsli"'dustrie und- -die Pharma
industrie, BASF und vergleichbare Firmen, haben ihre 
Forschungs- und gentechnologischen Produktionsstandorte 
bereits ins Ausland verlagert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist ein 
gesamtdeutsches Problem!) 

Warum? Das istdie Frage. Die Schlußfolgerung hieraus: weil 
das Gentechnikgesetz einen sehr engen rechtlichen Rahmen 
vorgegeben hat, weil die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht 
gegeben war, das heißt,_ es bestanden große, nicht rational 
begrandbare Vorbehalte gegen diese neue Technik. Das ist 

unser Problem. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD) 

- Herr Professor Dr. Preuss, ich will nicht hinterfragen, wer 
hierfor verantwortlich ist. Ich will keine Schuldzuweisungen 
vornehmen. Das hilft keinem mehr. 

AberTatsache ist, daß wirden Zeitpunkt verpaßt haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es gilt zu fragen, was zu tun bleibt. 

Herr Mertes wir begrüßen vorbehaltlos Ihren Gesinnungs

wandel. 
(Beifall des Abg. Kram er. CDU) 

Die Presse hat süffisant dargestellt, daß bei der Umfrage un
ter den Genossen die Basis der Führung davongelaufen ist, 
weil nämlich die Menschen an der Basis im Gegensatz zu ihrer 
Führungsspitze- erkannt haben, wie wichtig diese Technik ist. 
Diessei hie-r auch einmal gesagt. 

Es bleibt noch die Frage, wer diesen Gesinnungswandel her~ 
beigeführt hat. War es Herr Bauckhage von der F.D.P., der 
von Oberbedenke-ntragem spricht? Meint er wohl den Herrn 
Ministerprasidente-n? Er wird wohl nicht seinen eigenen Mini
ster meinen; denn der ist nicht der richtige Ansprechpartner. 

(Zuruf des Abg. Hammer. SPD) 

Zu fragen ist ob diese Metamorphose der SPD durch Herrn 
Professor Krebs anlaßlieh des Gesprachs bei Boehringer lngeiR 
heim herbeigeführt worden ist. Das sind Fragen. die wir uns 
stellen müssen. 

Aber kurzum, unbesc.hadet der Ätiologie des ZustandekomR 
mens dieses Gesinnungswandels begraBen wir das. Ich glau
be, wir sind auf dem richtigen Weg. 

Meine Damen und Herren, versuchen wir gemeinsam das Be· 
ste daraus zu machen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Dann stimmen 
Sie doch dem Antrag zu!)-

-Wir stimmen Ihrem Antrag bedingt in gewissen Punkten zu, 

(Glocke des Präsidenten) 

obwohl ich sagen muß, daß dieser Antrag nichts bewirkt. Das 
wissen Sie auch. Wenn dieser Antrag von Ihnen nur halbher
zig mitgetragen wird, dann können wir auf diesen Antrag 
gleich verzichten. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

- Herr Präsident, Sie gestatten noch aus Anlaß meines Ge· 
burtstags eine Reminiszenz an einen großen Parlamentarier 

Ihrer ~artei, Herr Mertes. Ich möchte erwahnen, daß an dem 
heutigen Tag auch He-rbert Wehner Geburtstag hat. 

(Mertes. SPD: Hatte!) 

-Hat; denn ich glaube an ein Weiterleben nach dem Tod. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

• 

I 



• 

I 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehrgeehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause~ 

Glocke des Pra:sidenten) 

~izepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf ein wenig um Ihre Auf
merksamkeit bitten! 

Frau Ministerin, bitte schön, 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Die Landesregierung begrüßt den gemeinsamen Antrag der 

beiden Koalitions1raktionen und findet es auch bemerkens~ 

wert, wenn die große Oppositionsfraktion sich offensichtlich 

weitgehend diesem Antrag anschließen kann. 

(Zurufe von der CDU) 

Auch die Landesregierung ist davon überzeugt, daß die Gen·~ 
und Biotechnologie in zahlreichen Anwendungsbereichen 

eine der wichtigen Schlüsseltech_nologien der Zukunft; da.r~ 

stellt. Wir haben dies a.ucb in d.er Vergangenheit, in den letz~ 

ten fünf Jahren immer wieder zum Ausdruck gebracht. Ich 

darf an die Antwort auf die Große Anfrage der SPDMFraktion 
verweisen, aber auch auf das Verhalten im Gesetzgebungs
verfahren zur Novelle des Gentechnikgesetzes. 

Meine Damen und Herren, wir sind wohl miteinander der 
Auffassung, daß die Gentechnologie eine Reihe-vielverspreM 

chender, zukunftsweisender Möglichkeiten beinhaltet. So 
sind zum Beispiel im Bereich der medizinischen und biologi~ 

sehen Grundlagenforschung diagnostische Ve_rfahren mög~ 
lieh geworden, die man früher nicht kannte. Ohne diese dia~ 
gnostischen Möglichkeiten wa:re eine Viel~ahl unheilbarer 

Krankheiten weder erforschbar noch diagnostb:ierbar, und 

das gleiche gilt für den Bereich der Erbkrankheiten. 

Auch im Bereich des Nahrungsmittelsektors versprechenviele 
Anwendungsbereiche gentechnischer Verfahren Lösungsan

sätze for die enormen Erna:hrun_gsprobleme der Weltbevöl
kerung und die Versorgung mitden benötigten Rohstoffen. 

Darüber hinaus leistet GenM und Biotechnologie auch einen 
wichtigen und- ich möchte meinen ~in einigen Bereichen erM 

hebliehen Beitrag zum Umweltsc;hutz. Ich nenne ei_nen wich

tigen Punkt, nämlich die Sanierung schadstoffbelasteter Bö
den oder Gewässer, auch im PflanzenModer Tierschutz, wenn 

ic.h allein daran denke, daß wir viele Tierversuche durch Ein

satz und Ersatz von Zellkulturen ersetzen können. 

Die Entwicklung und industrielle Nutzung der Gen- und BioM 

technologiemuß deshalb weiter vorangetrieben werden. Wir 

wollen und wir dürfen den Anschluß, den wir leider schon zu 
einem Teilverpaßt haben, nicht weiter aufgeben. 

Ich sage dies vor dem Hintergrund, daß in Rheinland-Pfalz 

derzeit exakt- dies ist schon erwahnt worden- 100 gentech~ 

nische Forschungsanlagen existieren, Oberwiegend im Hoch

schulbereich. Aber bei der gewerblichen Anwendung finden 
wir keine. 

Wir wissen auch, daß die BASF AG Ende der 80er Jahre nahe

zu ihre gesamten Forschungsaktivitäten im Bereich BioM und 
Gentechnologie mit über 250 Arbeitsplätzen nicht im Land, 
sondern unter anderem wegen der fehlenden Akzeptanz in 
der Öffentlichkeit in die USA verlagert hat. 

(Bauc.k.hage, F.D.P.: So ist es!) 

Die~e unternehmerisch4;!n Entscheidungen kann man aus 

Sicht eines Unternehmens ver:;tehen. Aber diese Unterneh

merische Entscheidung hat weit über die verlagerten 250 Ar

beitsplätze hinaus Konsequenzen für unseren Wirtschafts
und Arbeitsstandort RheinlandMPfalz. 

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

So brC!uchen wir gerade in diesem wichtigen Bereich einen 
st,jndigen. Austausch zwischel") Wissenschaft und Anwen

dung, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. der uns durch 

diese Aussiedlung abhanden gekommen ist. Herr Abgeordne
ter Dr. Schiffmann hat aber bereits darauf hingewiesen~ daß 
wir durch die großen Anstrengungen der Landesregierung im 
Hochschulbereich versuchen, wieder Anschluß zu finden. Die 
Erfolge unserer Institute an den Universitaten zeigen. daß 

wir auf dem richtigen Weg sind. 

Meine Damen und Herren, der Beitrag der Bio~ und Gentec.h- · 

nologie zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts ist- wiege

sag.t - sehr eng mit der Kooperation zwischen den For
schungseinrichtungen und den Entscheidungsträgern in der 

Industrie verknüpft. Je kürzer die Wege, je besser die Kom

munikation, desto leichter kann vorhandene Kluft über~ 

brackt und ein Weg in ein gemeinsames zukünftiges Handeln 
·gefunden werden.· 

Die Gründe, die die Industrie dazu veranlaßten, bei diesen 

Bereichen überwiegend ins Ausland zu gehen, sind auch ge

nauer anzuschauen. Es werden bürokratisch Oberfrachtete 
Anmelde- und Genehmigungsverfahren fQr gentechnische 

Vorhaben und unkalkulierbare Genehmigungszeiten be

klagt. Diese Grande treffen so heute nicht mehr zu; denn be
reits Ende 1993 ist das Gentechnikgesetz grundlegend überM 

arbeitet worden, um die erkannten bürokratischen und Ober

flüssigen Hemmniss_e abzubauen. Genehmigungsverfahren 
sind seither wesentlich einfacher und auch in einem ange

messenen zeitlichen Rahm~n durchzuführen. Deshalb sollten 

wir seitens der Politik an die Unternehmungen appellieren, 
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die Konsequenzen, die in der Politik positiv gezogen wurden, 

sozusagen mtt einem positiven ROcksignal aus der Wirtschaft 

zu beantworten; denn dies wird auch dazu führen, daß wir 

die Akzeptanz in weiten Bevölkerungskreisen für die An~ 
strengungen der PoJjtik verbessern können. 

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

Derzeit wird die Änderung der für die Anwendung gentech
nischer Verfahren in geschlossenen Systemen maßgeblichen 

EU-Richtlinien vorbereitet. Die hierbei diskutierten erheb
lichen Erleichterungen für die Anwender gentechnischer Ver

fahren finden weitestgehend unsere UnterstCitzung. 

Wir solltenjedoch auch darauf achten. daß über die Novellie

rungen auf EU-Ebene nicht Kompfizierungen in unser deut

sches Gentechnikrecht hineinkommen, die wir durch die No
velle des Gentechnikgesetzes abzuschaffen versucht haben. 

(Beifall der Abg. Frau Hatzmann 
und Bauckhage, F.D.P.

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

Meine Damen und Herren, beialldem ist es möglich und not

wendig, daß wir an dem hohen Schutzniveau festhalten, das 

wir im Bereich der Gentechnik in Deutschland geschaffen und 

erreicht haben. Dle Gentechnik eröffnet natürlich auch Pro

blemfelder. Deshalb müssen wir in einer breiten Diskussion 
standig die Entwicklungen Oberprüfen und sorgfaltig beob
achten. tn diesem Zusammenhang ist gerade auch die Einrich
tung des Instituts fOr Molekular-, Genetik-, Gentechnologi

sc:he Sicherheitsforschung und -beratung an der Universitat 
Mainz ein wichtiger Baustein, um die ständige kontinuier
liche Beachtung und Beobachtung der jeweiligen Standards 

zu gewahrleisten. Das Institut ist ferner auch Ansprechpart
ner fOr PoHtik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft auf 

dem Gebiet der Bio- und Gentechnik. Hier war es die Weit
sichtdes Kollegen Professor Dr. ZOHner, vor Jahren schon die
ses Institut mit aufden Weg zu bringen. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wir nutzen auc.h die Synergieeffekte innerhalb der Landesre

gierung aus, da wir im Bereich der Stellungnahmen und auch 
Genehmigungszuständigkeiten uns des Sachverstandes die

ses Instituts bedienen, so daß wir keine gesonderten Bera

tungskapszitaten torden Bereich der Genehmigungen und 
Stellungnahmen, die im Umweltministerium angesiedelt 

sind, aufzubauen brauchen. sondern hier vernetzt sich bei

des. 

Meine Damen und Herren, die gentechnisch erzeugte und 

ver~nderte Nahrung war schon mehrfach Gegenstand aus

führlicher Diskussionen im rheinland-pfalzisc.hen Landtag. Ich 

erinnere mich wohl zu Recht daran, es bestand kaum ein Dis
sens dahin gehenU, daß für uns im Landtag die Forderung 

nach der Kennzeichnungspflicht für gentechnisch hergesteH~ 

te oder mit gentechnischen Mitteln· hergestellte Nahrungs

mittel wichtig ist. Hier sehen wir uns auch in einer Linie mit 

dem Europäischen Parlament. 

Meine Damen und Herren, bei einer weiter zunehmt-nden 
Globalisierung der Weltwirtschaft werden wir als Region 
Rheinland-Pfalzauch künftig als Kompetenzzentrum ausge

wählter Hochtec.hnologien in Erscheinung zu treten haben. 
Deshalb werden gezielte Programme des Landes aufgelegt. 
Das erste Beispiel in dieser Reihe ist das Bio-Tech-lnvest

programm des Ministeriums far Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung. 7,5 Millionen DM werden zur Unterstützung 

von Investitionen in der Bio- und Gentechnologie zur Verfa~ 

gung gestellt. Daraber hinaus beteiligt sich Rheinland-Pfalz 
mit zwei Antragen an dem derzeit laufenden Bio-Regie

Programm des Bundes, innerhalb dessen sich die Regionen 
der Bundesrepublik um FOrdermittel bemühen können. 

Die Landesregierung ist der festen Überzeugung, daß der 

Industrie-, Wissenschafts- und Forschungsstandort Rheinland
Pfalz unter Beibehaltung anspruchsvoller Umwelt- und Si
cherheitsstandards erfolgreich erhalten und fortentwickelt 
werden kann. Die gentechnologische Forschung und deren 

Umsetzung in marktfahige Produkte werden hierbei ein 

Schwerpunkt sein, den sich die Landesregierung die nachste 

Zeit intensiv vornehmen wird. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zur Geschaft.sordnung eine Wort

meldung des Herrn Kollegen Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

FQr die CDU-Fraktion beantrage ich die getrennte Abstim
mung über den Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/145 -.Wir beantragen, daß bei der Ab:stim~ 

mung Ober den Absatz 3 letzter Satz des Antrags: "Daher 
spricht sich der Landtag far eine umfassende Kennzeich

nungspflicht von Lebensmitteln aus, die gentechnisch veran

dert sind. solche Stoffe enthalten oder unter Zuhilfenahme 

gentechnisch veränderter Stoffe hergestellt sind.•, getrennt 
abgestimmt wird. Diesem Satz konnen wir namlich unter Hin

weis auf geltendes europaisches Recht nicht zustimmen, wah

rend wir bereit sind, allem anderen zuzustimmen. 

(Unruhe im Hause) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zunachst noch einmal zur Klarstel
lung: ln der Diskussion ist von keinem Redner die Überwei

sung an AusschOsse angesprochen worden. so daß beide An
träge zur Abstimmung anstehen. 

• 

• 



• 
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Wir kommen dann zunachst zur Abstimmung Ober den An

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ·Drucksache 13/145 -. 

Dazu mache ich folgenden Orientierungsvorschlag, nämlkh 

zuerst Ober den Antrag in seiner Gesamtheit abzustimmen 
und dann- wievon Ihnen beantragt- genau umgekehrt. 

(Dr. Altherr, CDU: Umgekehrt. sonst 

können wir nicht zustimmen!} 

Meine Damen und Herren, aufgrunddes Vorschlags des Kol

legen Bisehel wäre dann Ober den Antrag - Dru~ksac.he 

13/145- insgesamt mit Ausnahme der beantragten Korrektur 

abzustimmen. Die betreffende Passage ist herauszunehmen. 

Es besteht Übereinstimmung. Dann kommen wir zur Abstim

mung. Wer- wie von mir formuliert- dem Antrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/145- seine Zustim

mung geben möchte. den bitte ich um das Handzeichen! -

Danke schön. Gegenstimmen? 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren: ein weiterer Antrag zur Geschäfts

ordnung. 

Ich erteile Herrn Kollegt=>n Bruch das Wort. 

Abg. Bruch,SPD: 

Wir halten es fQr schäbig, so damit umzugehen, da wir groß

zOgigerwe!se bereit waren, auf lbren Antrag einzugehen. 
Wir hatten ihn ablehnen können. Dann hätten wir direkt 

Ober unseren Antrag abgestimmt. Wir waren der Meinung, 

daß wir- wie vorgetragen- zuerst Ober Ihren Antrag abstim

men und dann Ober unseren. Mehr ist dazu nicht zu sagen. 

(Gers.ter, CDU: Sie haben eben Ihren 

eigenen Antrag abgelehnt!) 

E~tschuldigen Sie, was Sie so reden, ist dummes Zeug. Das 
sind wir ja gewohnt. 

(Widerspruch bei der CDU

Unruhe im Hause) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich stelle noch einmal klar: 

(Mertes, SPD: Da wäre ich 
auch dankbar!) 

Aufgrund der beantragten Änderung des Herrn Kollegen 

Bisehel wäre demnach zuerst über den Antrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. abzustimmen. Istdas klar? 

(Dr. Schiffmann. SPD: Über Absatz 3!

Unruhe im Hause) 

Ist es nicht klar? 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, noch ein weiterer Antrag zur 

Geschäftsordnung. 

Herr Kollege Bruch, dann Herr Kollege Baudhage und 

schließlich Herr Kollege Bische!. Bitte schOn! 

Abg. Bruch, SPD: 

Ich versuche, es im Interesse des Kollegen Bisehel klarzustel
len. Er hat vorgeschlagen, unseren Antrag zur Abstimmung 

zu stellen, außer,einer f'assage in Absatz 3. 

(Zurufe von der CDU: So ist das!) 

Der Abstimm':lng warden wir zustimmen, jedoch nicht Ihrem 

Antrag in der Sache. Danach käme der Antrag in Gänze zur 

Abstimmung, nämlich unser unveränderter Antrag. Dem.wie

derum worden wir zustimmen, weil es unser Antrag ist. 

Vizepräsident Heinz: 

Zur Geschäftsordnung spricht Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident.. meine Damen und Herren! Ich lege Wert dar
auf, einmal zu rekonstruieren, was passiert ist, Sie, Herr 
Bische!, haben beantragt. diesen Satz herau~.tunehmen. Dar

aber wurde abgestimmt, nämlic.h ohne den Satz. Nun wird 

abgestimmt über den Antrag in Ganze, und dem stimmen wir 

zu. Das ist das ganze Prozedere. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Zuruf aus dem Hause: Das geht 
doch gar nicht!) 

Vizepräsident Heinz: 

Zur Geschäftsordnung spricht Herr Kollege Bische!. 
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Abg. Bischei,CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren, es ist doch alles so 

einfach. 
(Unruhe und Heiterkeit im Hause) 

Mein Antrag bzw. der Antrag der CDU-Fraktion zielte ein
deutig darauf ab, einen Satz aus dem gemeinsamen Antrag 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. herauszunehmen, weil wir 
dem sonstigen Antrag insgesamt zustimmen wollten. Das hat 
der Herr Pra.sldent zur Abstimmung gestellt. 

{Zurufe von SPD und F.D.P.: Nein. das 

hat er nicht zur Abstimmung gestellt!) 

Da wollten die Damen und Herren Koalitionare dem anderen 

nicht zustimmen. Ich nehme an, daß dies aus verfahrensrecht
lichen und nicht aus inhaltlichen GrOnden der Fall ist. So weit 
wollen wir gar nicht gehen. Der Herr Pra:sldent hat das aber 
vollkommen richtig gemacht. Unser Antrag ist der weiterge
hende Antrag, Ober den abzustimmen ist. 

Herr Kollege Bruch, wenn Sie dem Antrag aber inhaltfleh so 
nicht zustimmen, kommen Sie wirklich in die Verlegenheit, 

daß Sie den Hauptteil Ihres eigenen Antrags ablehnen. Sie 
mossen bei der ersten Abstimmung zustimmen und in der 

zweiten Abstimmung nachher wieder zustimmen. Dann sind 
Sie dort, wohin Sie wollen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Es wird von der Abgeordneten Frau Kiltz ein weiterer Antrag 
zur Gesthaftsordnung gestellt. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! J(h beantrage die 
Überweisung der beiden Antrage an die Aussc.hasse, weil ich 
sehe. daß das Hohe Haus nicht in der Lage ist, mit diesen bei
den Antragen umzugehen. Daher sollten wir das in den Aus
schossen klaren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Altherr, CDU: Dann wechseln Sie 

einmal die Brille, Frau Kollegin!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ein weiterer Antrag des Herrn Kaifegen Bruch zur Gesc.häfts
ordnung. 

Abg. Brudl,SPD: 

Meine Damen und Herren, unter den Kautelen, die Sie, Herr 
Kollege Blschel. genannt haben, erklare ich far die Koalition 

folgendes: Wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen. Wir 
werden auch nicht zustimmen, daß dann Ihr Antrag Ober die 
Teilung dieses Antrags z.ur Abstimmung kommt. 

(Dr. Altherr, CDU: Kfeingeistig!) 

Wir werden über unseren Antrag abstimmen und damit dem 
PrOzedere ein Ende machen. So wfrd es werden. 

(Unruhe bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es ist wahrend der Geschäftsord· 
nungsdebatte unter anderem von der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN beantragt worden, die Antrage an die 
AusschUsse zu überweisen. Daher ist zunächst über den An
trag auf Ausschußüberweisung abzustimmen. Diesen stelle 

ich jetzt zur Abstimmung. Wer dem Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschußüberweisung der bei· 
den Antrage zustimmen möchte, den bitte kh um das Hand
zeichen! ~ Gegenstimmen? · Enthaltungen? ~ Damit ist der 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschuß

. Oberweisung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung 

der CDU abgelehnt. 

Jetzt kommen wir aufgrundder Mitteilung von Herrn Bruch 
für die SPD-Fraktion zunächst zur Abstimmung Ober den An· 
trag der Koalitionsfraktionen SPD und F.D.P.- Drucksache 
13/145-. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möch
te, den bitte ich um das Handz-eichen! Gegenstimmen?· Der 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ist damit mit den 
Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der COU 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Abstim
mung über den Alternativantrag der Fraktion BÜND· 

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/219 -. Wer diesem An

trag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Der Alter
nativantrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Ich rufe nun Punkt 14derTagesordnung auf: 

Branchendialoge zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/142-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten pro 
Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn KoHegen Professor Dr. Preuss das Wort. 

• 
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Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Präsident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Die 
Globalisierung der Markte, der EU-Binnenmarkt und die zu
nehmende internationale Konkurrenz auf den Weltmärkten 
stellen den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit auch 
das Land Rheinland-Pfalzvor neue Herausforderungen. Im 
nationalen und internationalen Standortwettbewerb. kann 
Rheinland-Pfalz nur bestehen, wenn unser Bundesland lndu
striestandort·und damit auch Produktionsstandort bleibt. Die 
weitere Entwicklung der rheinland-pfälzischen Wirtschafts

struktur- dies gilt auch für die gesamte deutsche Volkswirt
schaft- hängt somit entscheidend davon ab{ ob es gelingt, in
novative Produkte, neue Produktlinien im High-Tech-Bereich 

und neue Produktionsverfahren in einem den Erfordernissen 
des nationalen und internationalen Marktsangepaßten Zeit
rahmen durch eine schnelle l:Jmsetzung von wissenschaft
lichen Erkenntnissen in Produkte und Produktion zu ent
wickeln. 

Innovation in Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie er
. fordert unternehmerisches Handeln, wissenschaftliche Spit
zenleistungen sowie eine enge Kooperation bei der Umset
zung. Staatliches Handeln kann hierfür nur innovations
freundliche Rahmenbedingungen schaffen. 

Meine Damen und Herren, in den zurückliegenden 
fünf Jahren konnten in Rheinland-Pfalzdie Forschungsinfra
struktur, der Wissens- und Technologietransfer und die Tech
nologieforderung weiter ausgebaut und die Genehmigungs· 
fristen für neue Anlagen und Produktionsverfahren verkürzt 
werden. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß wir Neugrün
dungen von Forschungsinstituten hatten, darunter auch ein 
Fraunhofer-lnstitut, Technologiezentren, eine Akademie für 
Technikfolgeabschätzung, die FOrderung und Einführung 

neuer Technologien, vor allem im Handwerk und Mittel
stand, und die Stiftung rnnovation und Forschung. 

Meine sehr ge_ehrten Damen und Herren, nur im High-Tech
Bereich und in forschungsintensiven Wirtsc.haftszweigen wird 
es auf Dauer neue Beschäftigung geben und damit auch, der 
Produktionsstandort in Rheinland-Pfalz und in Deutschland 
gesichert werden, während in Branchen mit geringer Techno
logie zunehmend Arbeitsplätze abgebaut oder in andere 
Länder verlagert werden. Vor diesem Hintergrund haben die 
Koalitionsfraktionen von SPD und F.D.P. zur laufenden Wahl
periode vereinbart, daß in Schlüsseltechnologiebereichen ge
zielte Programme des Landes aufgelegt ~erden. Das Biotech
lnvestprogramm des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung zur Unterstützung von InVestitiOnen in 
der Bio- und Gentechnologie wurde als erstes Programm 
1996 auf den Weg gebracht. Ein weiterer Schwerpunkt ~iegt 
in der Intensivierung der Kooperation zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft. 

Mit dem Antrag der SPD-Fraktion ,.Branchendialoge zwi

schen Wissenschaft und Wirtschaft" fordert die SPD-Fraktion 

die Landesregierung auf, den begonnenen Dialog zwisch~n 

Wissenschaft und Wirtschaft in Branchendialogen, insbeson
dere in wichtigen Sch!Ossertechnologien wie der Biotechnolo
gie, der Gentechnologie, der Informations· und Kcmmunika
tionstechnologie, den Materialwissenschaften und der Um
welttechnik fortzuführen. 

Die Weiterentwicklung von Hochtechnologien in einer Re
gion hängt in besonderem Maße von d~r wissenschaftlichen 
Kooperation, vom Wissens- und Technologietransfer und von 
einer engen Zusammenarbeit zwisc.hen Wissenschaftlern, 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und den Entschei

dungsträgern der lndustrieunternehnien ab. Die Merkmale 
des neuen Wettbewerbs erfordern heute eine relative Kürze 
der lnnovationszyklen; denn entscheidend ist die Geschwin
digkeit. mit der es Wettbewerbern gelingt, ihre Produkte auf 
dem Markt zu plazieren. Daher ist eine frühzeitige Kopplung 
von Wissenschaft und Wirtschaft erforderlich; denn Innova
tionen entstehen nicht in einer linearen Abfolge von For
schung und Entwicklung, sondern in rekursiven, teilweise 
p~rallelen Abläufen und einer dynamischen Wechselwirkung 
zwischen den Forschenden und denjenigen, die das nachher 
in der Produktion umsetzen wollen, meine Damen und Her~ 
ren. 

Grundlagenforschung an den Universitaten und wissen· 

schaftliehen Forschungsinstituten und angewandte For
schung und Entwicklung in der Industrie bedingen sich ge

genseitig sowohl von der Sache als auc.h von den Personen 
her. Die ~bergänge zwischen beiden Bereichen sind fließend. 

Fortschritte in der Anwendung machen wieder Rückgriffe_ auf 
die Grundlagenf~rschung erforderlich. Durch die Branchen
dialoge soll erreic.ht werden, daß die Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Wirtschaft auch unter Einschluß der Admi

nistration verbessert wird, damit Wirtschaft und Wissenschaft 
in wichtigen Schlüsseltechnologien branchenbezogen gezielt 
zusammeng~:führt werden, um die gegenseitigen Arbeits

schwerpunkte besser kennenzulernen und den jeweiligen 
Ansprechpartnern eine frühzeitige Abklärung gemeinsamer 
Interessen zu ermöglichen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, erste Erfahrungen 
mit solchen auf eine Technologie bezogenen Dialogen zwi
schen Wissenschaft und Wirtschaft liegen bereits vor. Ein 
Workshop zu den Materialwissenschaften wurde im vergan
geneo Sommer in Rheinland-Pfalz in der BASF durchgeführt. 
Ein Workshop aber die Bio- und Gentechnologie im Rahmen 
des Bio-Regie-Programms Rhein-Main fand in der vergange
n·en Woche statt. 

Ein Konzept für weitere Branchendialoge wird vom Wissen
schafts.ministerium und vom Wirtschaftsministerium erarbeiR 
tet. Dies ist aufgrund der Wirtschaftsstruktur in Rheinland
Pfalzfür die mittelständische Wirtschaft und das Handwerk, 
die in unserem Bundesland dominieren, von besonderer 

Wichtigkeit für die weitere Entwicklung dieser Branchen in 
der Zukunft; denn gerade dieser Wirtschaftssektor verfUgt 
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im Gegensatz zur Großindustrie meist nicht über das notwen

dige Forschungs- und Entwicklungspotential zur Einführung 
neuer Technologien. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist oft einfa
cher gesagt als getan; denn die Industriestruktur in Rhein

land-Pfalz ist von zwei Ungleichgewichten geprägt. Die che

mische Industrie als bedeutende High-Tech-Branche nimmt in 
bezug auf Forschung, Entwicklung, Umsatz und Beschäfti

gungszahlen in unserem Land eine starke Stellung ein. Diese 

starke Stellung gilt es auch in Zukunft zu erhalten. 

ln anderen forschungs- Ünd entwicklungsintensiven Wirt

schaftszweigen, wie Elektrotechnik, Maschinenbau, Daten

verarbeftung, Feinmechanik und Optik, spielt Rheinland

Pfalz eine eher untergeordnete Rolle. Mit Ausnahme der 

Chemie sind andere High-Tech-Branchen im Lande Rhein

land-Pfalz unterrepräsentiert. 

Ein deutliches Ungleichgewicht besteht auch in der regiona

len Verteilung. Hier dominiert die Rheinschiene. Die Qbrigen 

Landestl"'ile sind nur in geringem Ausmaß an der Produktion 

von forschungs- und entwicklungsfntensiven Gatern betei

ligt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, den vorhandenen 

High-Tech-Branchen in der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 

steht ein beachtliches Forschungspotentlai auf vie.len High

Tech-Feldern und Schlasseltechnologien an unseren Universi
täten und außeruniversit:llren Forschungsstatten gegenaber, 
Wir haben in dem Bereich der wichtigen SchiOsseltechnologie 

.neue Werkstoffe" an diesen Institutionen eine starke Prä

senz. Bei der Informations- und Kommunikationstechnologie 
ebenso wie in der Mikrosystemtechnik haben wir ebenfalls 

eine breite Prasenz bzw. sind leistungsfahig und auch oberre

gional bedeutsam. 

Es gibt andere Bereiche der SchiOsseltechnologien, wie bei

spielsweise die Produktionstechnologie, die Umwelttechno
logie und die Biotec.hnologie, die ebenfalls an unseren staat

lichen Universitaten und außeruniversitaren Instituten prä

sent sind. 

Schwach vertreten sind wir in anderen Bereichen, wie der 

Mikro- und Nanoelektronik, der Optoelektronik, der Welt
raum- und der Energietedmologie. Die Verkehrstechnologie 

ist in unserem Lande in der Grundlagenforsc.hung nicht vor

handen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, worauf kommt es 

an? Wic.htig ist. daß wir in diesen Branchendialogen einen 

Beitrag dazu leisten, daß vor allen Dingen die moderne Tech

nologie in der mittelstandischen Wirtschaft sowie Im Hand

werk Einzug halten kann. Die Großindustrie - in Rheinland
Pfalz handelt es sich dabei hauptsachlich um die Chemie

Industrie- hat natürlich aufgrund ihres eigenen Forschungs
potentials diese Probleme nicht. 

Die Firmen in der High-Tech-Branche benötigen kurze Ge· 

nehmigungsfristen bei der Erstellung neuer Anlagen. Dies ist 

unser Beitrag als Staat. Zur Einführung neuerTechnologien in 

der mittelständischen Wirtschaft sowie im Handwerk mQssen 
wir jedoch in Zukunft dafür Sorge tragen, daß in diesen Bran

c.hendialogen entsprechend die Kräfte von Wirtschaft und 

Wissenschaft zusammengeführt werden. 

Gerade in diesem Wirtschaftszweig kommt es darauf an, daß 

neue innovative Ideen schneller zur Vermarktung gefOhrt 

werden und die Erfinder von der Entwic.k.lung ihrer Idee bis 
zu ihrer wirtschaftlichen Verwertung begleitet werden. 

Nach dem J:<oalitionsvertrag von SPD und F.D.P. in dieser Le

gislaturperiode ist auch entsprechend vereinbart, daß solche 
Aktivitäten mit Hilfe einer lnnovationsmarketinggesells<.haft 

und einer Agentur fOr Innovation und Technologietransfer 
weiter unterstatzt werden können. Wir stellen uns vor, daß 

diese Branchendialoge nur in gemeinsamer Arbeit des Wis

senschaftsministeriums und des Wirtschaftsministeriums zum 

Erfolg fahren. 

Sie sollen auch weitere aktive Beitrage dazu leisten, wie man 

die Wissenschaft mit der Wirtschaft, vor allem mit der mittel

standischen Wirtschaft und dem Handwerk., besser koordinie

ren kann. Man kann sich in diesem Zusammenhang vor allen 

Dingen vorstellen, daß es einen befristeten zeitJic.hen Perso

nalaustausch zwischen Firmen aufder einen Seite und den In

stituten an den Hochschulen auf der anderen Seite. geben 
muß. 

Wir werden noch aber Praxisprofessuren, Teilzeitprofessu

ren, Innovationsassistenten und Forschungspraktikanten zu 
sprechen haben. in der nadlsten Zeit ist in diesem Bereich si~ 

eherlieh noch viel zu tun. Wir haben aufseitendes Staates ein 

beachtliches Potential an Forschungsinstituten sowie hoch
motiviertes Personal, das wir der mittelst:Sndischen Wirt

schaftzuganglich machen mOssen. 

Mejne sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch nicht 

einzusehen, daß in der Forschung, in staatlichen Einrichtun

gen und in der Wirtschaft manches vielleicht sogar parallel 
gemacht wird. 

(Glocke des Prasidenten) 

Aus KostengrOnden ist es sicherlich vernünftig, wenn auch 

bereits anwendungsbezogene Forschung stärker in unseren 

Hochschulinstituten Eingang finden warde. Wir wissen heu

te, daß nur die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Wirt

schaft und Wissenschaft letztendlich zum Erfolg fUhren kann. 

Wir wissen, daß die modernen Technologien auch im Lande 

Rheinland~Pfalz und nicht nur in der chemischen Industrie 
vorhanden sind. Dort müssen sie bleiben, und sie mOssen 

• 
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auch weiterentwickelt werden. Aber wir möchten, daß auch 
die mittelstandische Wirtschaft davQn profitiert. Wir werden 
unseren Beitrag dazu leisten. 

Vielen Dank. 
(Beifall der SPD) 

Vizepr:Ssident Heinz: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Kohnle~Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Profes
sor Preuss, ich bin davon ausgegangen, daß der Redner oder 
die Rednerinder SPD-Fraktia;n einige sehr grundsatzliehe Be
merkungen zu diesem durch den Antrag vorgegebenen The
menkomplex machen wird. Deswegen möchte ich Ihnen eine 
grundsatzliehe AusfOhrung zu diesem Bereich ersparen. 

Trotzdem möchte ich noch einmal auf den Antrag zurück
kommen, weil ich denke, daß es Ihnen vielleicht allen so er

gangen ist wie mir. Ich habe den Antrag mehrfach gelesen. Er 
enthalt zwei wichtige Begriffe. 

Herr Kollege, ich meine zum einem die Kompetenzzentren, 
auf die Sie nicht eingegangen sind. Weiterhin spreche ich von 
den Branchendia logen. 

Ich stimme mit dem, was Sie grundsatzlic.h far das l,.and ge
sagt haben, Oberein. Daher signalisiere ich bereits jetzt, daß 
wir diesem Antrag zustimmen werden. Allerdings möchte ich 
Ihnen sagen, daß ich in den Auswirkungen der beiden Begrif
fe Branchendialoge !Jnd Kompetenzzentren eine etwas ande

re Schwerpunktsetzung vornehmen möchte. 

Herr Professor Preus.s, die Branchendialoge möchte ich 

eigentlich auf die klassischen Branchen, wie wir sie in unserer 
Wirtschaft vorfinden, und damit auf die kleinen und mittel
standischenBetriebe beziehen. Sie haben sie völlig zu Recht 

erwahnt. FOr diese kleineren Betriebe gibt es im Forschungs
bereich eine Abk.Orzung. KMU steht far kleine und mittel
standische Unternehmen. Dieser Bereich ist ~iner derjenigen 
Bereiche, die in Rheinland-Pfalz eine wichtige Rolle spielen. 
Die Großindustrie steht uns in diesem Sinne leider nicht in 
dieserWeise zur Vertagung. 

ln diesen Betrieben geht es nicht nur um die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze, sonde.rn es geht auch um die Erhaltung beste

hender Arbeitsplätze. Deswegen ist es ungeheuer wichtig, 
daß wir diesen Betrieben aber den Dialog mit der Wissen
schaft, die sowohl in Rheinland-Pfalzals auch in der gesam
ten Bundesrepublik immer noch hervorragende Ergebnisse 
erzielt, den nötigen Kontakt zu den Hochschufen in Rhei~· 
land·Pfalz sowie zu den anderen Instituten verschaffen. Dies 
könnte ein Ansatz sein. den die Landesregierung leisten 
kann. 

Es geht Ihnen sicherlich genauso wie mir. Wenn man unter
wegs· ist, trifft man auch einmal Leute, die einem Beispiele er
zahlen. Am Montag abendhatte k.h Gelegenheit, mit einem 

Wissenschaftler aus meiner Heimat in der Westpfalz zu spre~ 
chen. Er hat mir erzählt, er habe über sein,eTochter,die zufall~ 

lig den gleichen Sport betreibt wie die Tochter eines mittel
ständischen Unternehmers, einen Kontakt hergestellt, der 
nun dazu geführt habe, daß dieser kleinere Betrieb seine 
Hochschule in drei Bereichen nutze. 

(Vizeprasident Schuf er übernimmt 
den Vorsitz) 

Ich finde das sehr interessant. Deswegen möchte ich es er
wähnen. Zum einen geht es um eine Verfahrenstechnik, die 
in diesem Betrieb dringend benötigt wird. Weiterhin geht es. 
um die Einführung neuer EDV-Anlagen sowie um die Marke· 

tfngfragen, die dieses Unternehmen im internationalen 
Wettbewerb Ober die Grenzen hinweg zu bewaltigen hat. 

Es gibt auch für die ganz kleinen Betriebe, in denen man die
se wissenschaftliche Unterstützung dringend benötigt, sehr 
viele Ansatzpunkte. Deswegen unterstatzen wir die Bran
chendialoge. Ich bin gespannt, wie diese im einzelnen von 
der Landesregierung angerlacht sind und wie sie aussehen 

sollen. Daß das Institut für Mikrotechnik in Mainz dies für sei· 
nen Bereich schon sehr intensiv europa- und weftweit vor
bildlich durchführt, brauche ich nur am Rand zu erwahnen. 

Ich will trotzdem noch einmal auf die Frage der SchiOsseltech· 
nologien und der Kompetenzzentren zurückkommen. Das ist 
vielleicht ein Abfallprodukt der Vorbereitung auf diese Rede, 
weil man sich den Forschungsbericht, der vorher schon in 

einem anderen Zusammenhang erwähnt worden ist, einmal 
auf die Schnelle ansieht und man weiß, daß man das viel~ 
leicht brauchen kann. Man lernt immer etwas dazu. Diese 

Kompetenzzentren hangen sehr stark mit der lnternationali~ 
sierung und GlobaTisierung unserer Wirtschaft zusammen. 

Sie sollen im Grunde genommen diese Fähigkeit, dieses Wis~ 
senoder Know-how- wie man so schön neudeutsch sagt· zu~ 
sammenführen, das alle Unternehmen heutzutage brauchen 
und das sie sich zum Teil von außen über lngenieurbüros, Be~ 
ratungsgesellschaften oder wie auch immer einkaufen. Sie 

sollen das zusammenführen, was man an rechtlichen Kennt~ 
nissen, zum Beispiel über Sich-einkaufen in schon bestehende 
Unternehmen, die schon weltweit tätig sind, aber ganz be

stimmte Techniken, Produktionslinien usw., die es schon gibt 
oder die speziell entwickelt werden sollen, hat. Es sollen 
Kompetenzen, die nicht notwendigerweise oder nicht selbst· 
verständlicherweise in Unternehmen schon vorhanden sind, 
gebündelt werden. 

Es ist sinnvoll, daß man solche Kompeten7en far verschiedene 
Unternehmen und far verschiedene Bereiche vorhält. Es gibt 
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ein schönes Beispiel dafür. ln der Broschüre des Vereins Deut~ 

scher Werkzeugmaschinenfabriken e. V. ist zum Beispiel auf

gefOhrt: Um den Japanern Paroli zu bieten, hat die deutsche 

Wirtschaft ihre Kratte jetzt gebündelt. Nach langem Tauzie

hen sitzen deutsche Werkzeugmaschinenfirmen, große An
wender, zum Beisple.l aus der Automobillndustrie, For

schungsinstitute und Steuerungshersteller, an einem Tisc.h. 
Sie entwickeln gemeinsam eine offene Steuerung, die pro

blemlos an verschiedenste Maschinen angepaßt und damit in 

großer Stückzahl auch wettbewerbsfähig produziert werden 

kann. 

Es gibt auch in diesem Bereich solche Ansatze. Dasware wirk
lich ein Thema, das man ausbauen und mit dem man sich be· 

schattigen kann. Mir ist nicht ganz klar, in welcher Form die 

Regierung in diese Dinge erngreifen will. 

Soweit ich weiß, geschieht das in Amerika eher aus den Be· 
trieben und der Wissenschaft selbst heraus. Die Forscher fin

den sich zusammen, um ganz bestimmte Projekte und Dinge 
mit der Wirtschaft gemeinsam, wie es von Professor 
Dr. Preuss beschrieben worden ist, anzugehen. Das gibt es 
auch in bestimmten Bereichen bei uns. 

Unsere Fachhochschulen und Universitaten haben Ober lnsti· 
tute und Spezialisten, die bestimmte Dinge leisten, sei es bei 

der Patentförderung oder bei der Vermittlung von bestimm· 
ten Qualifikationen far die Leute, die sich aus. der Hochschule 

heraus selbstandig machen wollen, das heißt Existenzgrander 

sein wollen, ganz bestimmte Voraussetzungen erarbeitet 
und bieten diese auch an. Das ist ein Bereich, der auch von 

der Politik große Unterstatzung verdient, damit Weiteres ge· 

leistet werden kann. 

So viel zu den beiden Begriffen, die in diesem Antrag aufge· 

führt sind. 

Vielleicht lassen Sie mich zum Schluß noch sagen, was mir 

aufgefallen ist, als ich einmal zusammengesvcht habe, woher 
dieser Antrag Oberhaupt kommt. Ich habe in der Regierungs· 

erkJarung von Ihnen, Herr Ministerpräsident, auf Seite 13 im 

zweiten Absatz diesen Begriff noch einmal gefunden. Ich 
denke, die SPD·Fraktion wird versuchen, in nachster Zeit die 

Reglerungserklarung und auch vieHeicht die KoalitionsverM 

einbarung Stück für Stück abzuarbeiten. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich kann Ihnen vers-prechen, wir haben auch 30 Anträge in 

der Schublade. Wenn es hilft, dann bringen wirdiese hier alle 

mit ein. Wir diskutieren dann wie heute mittag vor leerem 
Saal und ohne große Leidenschaft anhand von Festvortragen 

Ober grundsatzlieh interessierende Themen. Ich wollte Ihnen 

das nur sagen. 

in der Regierungserklarung steht wörtlich: ,.Im Interesse 
einer stärkeren Kooperation werden wir den Branchendialog 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft anstoßen ... Ich bin ein~ 

mal gespannt, wie dies untermauert wird. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Professor 
Dr. Preuss, zunachst einmal herzlichen Dank für Ihre ausführ· 
Iichen und grundlegenden Äußerungen zu diesem Thema. 

Ich stimme mit diesen Inhaltlich voll überein und erspare mir 
diesen Passus. 

Ich möchte aus der Sicht der F.D.P.·Fraktion einige Akzente 
setzen, die für uns besonders wichtig sind. Die Bnmchendia· 

Ioge zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Rheinland· 
Pfalz -sind nach unserer Ansicht inzwischen zu einem unver~ 

ziehtbaren Instrument der wirtschaftlichen Entwicklung in 

Rheinland·Pfalz geworden. 

Insbesondere im mittelst:.ndlschen Bereich gibt es Impulse, 

die von der F.D.P.-Fraktion besonders begrüßt werden. Es 
werden seit vielen Jahren erhebliche Ailstrengungen unter~ 
nommen, nicht nur Einzeldialoge auf den Weg zu bringen, 

sondern darOber hinaus eine Vernetzung der Transfereinrich· 

tung zu erreichen. Daraber hinaussollten sich aus dem Dialog 
auch Anregungen für die Wissenschaft ergeben, ln anwen· 

dungsnahen Bereichen zu forschen. 

Die zentrale Formulierung,. wettbewerbsfähig durch Innova

tion" wurde sinnvollerweise zum Titel der entsprechenden 

technologieorientierten Veranstaltungsreihe des Wirtschafts
ministeriums.- die sich an Unternehmen, Forschungsinstitute 

und Hochschulen innerhalb und außerhalb von Rheinland· 

Pfalz wendet. Weitere Dialoge in den Bereichen Mikro~, Bio· 
und Umweltechnik und auch im außerst wichtigen Bereich 

der Informations- und Kommunikationstechniken hat Herr 

Minister Brüderle auf den Weg gebracht. Dazu kommen die 
neuen Unternehmen Netzwerkinitiativen, die zu regionalen 

branchenabergreifenden Kooperationen fahren sollen. 

Die F.D.P.·fraktion unterstützt nachhaltig alle Initiativen, die 

eine schnellere Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
für die technische Entwicklung erreichen. Wir sind in Rhein

land·Pfalz als einem sehr stark exportorientierten Land be~ 
sonders gefordert, im internationalen Wettbewerb mft intel· 
ligenten Produkten die Nase vorn zu haben. Die fruchtlose 

Diskussion, die angezettelt wurde, und wirtschafts.statistbche 
Daten haben mir gezeigt, daß es sinnvoller ist, sich mit kon· 
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kreten Maßnahmen wie diesen auseinand~rzusetzen. Die po

sitive Bilanz ist nicht wegzudiskutieren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es wird ganz deutliCh, daß gehandelt wird. 

Das wichtigste Argument far die Weiterentwicklung des

Branchendialogsist far die F.D.P. die Stärkung gerade mittel

standischer Betriebe. Die Verbesserung ihrer Wettbewerbs

chancen gegenOber der Großindustrie, die oft einen leichte
ren Zugang zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen hdt, 

ist ein besonderes Anliegen der F.D.P.-Landtagsfraktion. 

(Beifall der F.D.P.) 

Deshalb fördern wir gerade auf diesem Weg eine besonders 
leistungsfahige mittelstandische Wirtschaftsstruktur in 
Rheinland-Pfaiz. 

Dle F.D.P.-Fraktion erkennt die vielfachen Bemühungen der 
Landesregierung an. Wir sind auf dem richtigen politischen 

Weg zurweiteren Starkung der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 

mit Hilfe enger Verzahnung von Wissenschaft und Wirt

schaft. 

Es ist fQr die_f.D.P.-Fraktion- ich komme auf den Antrag zu

rOck-selbstverständlich, daß wir die in Gang gesetzte Koope

ration zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in Rheinland

Pfalzfortsetzen und _stärken. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Dahm . 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dialoge haben 

den Vorteil, daß sie zunachst nicht den Ruf haben, Einbahn
straßen darzustellen. Von daher begrüßen wir es natürlich 
verschärft, wenn es zu einem Wissenstransfer zwischen Wis· 
senschatt und Wirtschaft und umgekehrt kommt. Wir halten 
es allerdings auch fOr selbstverständlich, daß dabei das politi

sche System oder auch die Bürgerinnen und Bürger mit an 
diesem Dialog beteiligt werden. 

Genauso halten wir es für selbstverständlich, daß das politi

sche System Vorgaben und Ansprache an den Dialogprozeß 
stellt und ihn nicht ausschließlich den Beteiligten überläßt, 

daß auch die Ergebnisse festgehalten und nach einer gewis

senZeltevaluiert werde_n, damitwir wissen. woran wir sind. 

So meinen wir, daß ein Dialog zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft sel~stverständlich nicht allein auf das Prinzip der 

wirtschaftlichen Verwertbarkeit von Produktion, Produkten 
und Dienstleistung abzielen darf. sondern auch gesellschafts

politische Bedürfnisse BerOcksichtigung finden müssen. Wis
senstransfer und Dialog zwischen Wissenschaft und Wirt· 
schaftbeinhalten auch die Behandlung von Querschnittsauf

gaben, wie die Jechnologiefofgenabsc.hätzung, Umwelt

schutz oder nachhaltiges Wirtschaften, Handeln im Sinne der 

vielzitierten Agenda 21. 

Branchendialoge kann es selbstverstandlieh nicht nur in Be

reichen geben, in denen die wirtschaftliche Verwertbarkeit 

der Produktion gesellschaftlich höchst umstritten ist, wie in 

der Bio· und in der Gentechnologie oder der Chlorchemie, 

nein, sie muß es. auch in gesellschaftlich akzeptierten 
Wirtschafts- und Technologi"ebereichen, wie beispielsweise 

der Solarenergie, geben. Gerade dort eröffnet sich doc.h ein 

fruchtbares Feld der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft und Hochschulen . 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Branchendialoge im Handwerk sind schon erwahnt worden. 
Deswegen will ich das einmal weglassen. Aber förderungs

wardigen Transfer muß es auch zwischen Wirtschaft und Wis
senschaft geben, auch zwischen dem Nonprofitsektor und 
den Hochschulen, der öffentlichen Hand und der Wissen

schaft. Das habe ich in Ihren bisherigen Ausführungen ein 

bißchen vermißt. Ein solcher Dialog, der nicht nur zwischen 

Wirtschaft und Wissenschaft, sondern auch zwischen der Ge

sellschaft und der Wissenschaft selbstverständlich ist, setzt 
voraus, daß die Vernetztheft der Problemlagen akzeptiert 

wird. Die Hochschulen und die Wissenschaft müssen sich in 
Forschung und Lehre mehr zur lnterdisziplinarität ent
wickeln. Sie massen verstärkt also auch die Fachergrenzen 

Oberschreiten und gemeinsam konzipiertes Wissen -ent
wickeln und anbieten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nicht allein moderierte Gespräche innerhalb einzelner Bran

chen, sondern genauso auch Ober verschiedene Branchen 

hinweg oder innerhalb einzelner Regionen, also eine regio
nale und sektorale Differenzierung, sind ebenfalls ein wichti

ges Kriterium, ebenso wie auch Dialogformen zwis,hen ganz 
unterschiedlichen Auffassungen und ganz unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Interessensgruppen - im Fachjargon ken

nen wir den Begriffder Mediation. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss. SPD) 

· Gut. Ihr Antrag war ein bißchen dann. Ich hatte mir als Zu
kunftsinitiative ein paar mehr Worte vorgestellt als diese fOnf 

Zeilen, die Sie gebraCht haben. Deshalb muß ich das hier ein~ 

mafsagen. 

Moderation statt Konfrontation, das steckt sicherlich bei Ih

nen auch drin, ist aber auch- das möchte ich an dieser Stelle 
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sagen~ eines meiner Ueblingsschlagworte im Rahmen der zu
kanftigen Gestaltung der Weiterbildungspolitik... Deswegen 

sehe ich da auch große Chancen, das Feld der Weiterbil
dungspolitik konstruktiv weiterzuentwickeln. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß: Bauen Sie jede Men

ge runde Tische, wir bauen mit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
BrOderie das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die besten wissen

schaftlichen Erkenntnisse sichern keine Produkt- und Verfah
rensinnovationen und damit auch keine Arbeitsplätze, wenn 

es an der Umsetzung der Erkenntnisse mangelt. 

Deutsche Wissenschaftler haben Telefax, Compact-Disc. LCD
Technik, Computer und andere Bereiche als erste entwickelt. 
Aber japanische und amerikanische Unternehmen haben sie 

als Schlasseltechnologien weltweit erfolgreich vermarktet. 

Was ist sc.hiefgelaufen? Es bedarf einer engen Verzahnung 
des Technologiesektors, der ForschUng, der Hochschule mit 
unserer mittelst.'llndischen Wirtschaft, um solche Fehlentwick
lungen zu vermeiden. Wir haben als Basis dazu im Land ein 
dichtes Netz von Transfereinrichtungen bis hin zur Agentur 
für Innovation und Technik, die wir im letzten Jahr gegrün
det haben. Damit ist eine gute Basis gelegt für einen intensi
ven Dialog zwischen Wirtschaft, den Tec.hnologienachfra
gern, der Wissenschaft und der Technologieanbieter. ln An
knüpfung an das Konzept ,.Region im Dialog"', das seit vier 
Jahren läuft. sind solcbe Branchendialoge konsequent fortzu
fahren. 

Etwa im September letzten Jahres in Montabaur haben wir 
unter dem Titel "Wettbewerbsfähig durch Innovation"' eine 
solche technologieorientierte Veranstaltungsreihe gestartet, 
die eine sehr gute Resonanz gefunden hat. Die erste Veran

staltung war mit dem Thema .. Werkstoffe und Oberflächen." 
ln der Folge dieser Auftaktveranstaltung haben sich zum Beiw 
spiel ein landesweiter "Laserverbund'" unterschiedlicher For
schungseinrichtungen, Kammern und Unte_rnehmen gebilw 
det. Weitere Dialoge im Bereich der Mikro-, Bio-, Umweftw sow 
wie Informations- und Kommunikationstechnologien -sind
gefahrt worden oder werden geführt. 

Das Institut für Mikrotechnik in Mainz wird in einem Arbeitsw 
kreis Unternehmen far die Umsetzung ihrerneuen Entwick
lung Hilfestellung geben. Wir haben bereits im letzten Jahr 

ein Handbuch gerneinsam mit dem Institut zur Prazisions
technik herausgegeben, um den gleichen Anreiz und die lnw 

formatio n angebotsorientiert anzubieten. 

Im Bereich der Biotechnik ist ein Branchendialog in Form 
eines Workshops für den Einsatz von Biomasse - Holz, Lein, 
Hanf oder andere Bereiche w geplant, die bei der Automobil
fertigung heute VerwendungsmOgrichkeit finden. Über das 
Konzept BiowRegio, bei dem sfch Rheinland-?falz mit zwei 
Anträgen bemüht, ist schon gesprochen worden. 

Auch im Bereich der Umwelttechnik sind dun:h die Transfer
stellen spezielle Hilfestellungen im Bereich der Informations
und Kommunikationstechniken durc.h die Initiative JnfoCom 
Rhe_inland-Pfalz und eine große Zahl konkreter Projekte und 
Maßnahmen angestoßen worden, etwa zu den Schwerpunkt
themen Informationstechnik in Unternehmen der Zukunft, 
Telekooperation und Telearbeit ·das wird uns anschließend 
beschä.ftigen -,elektronisches Publizieren, Werkzeuge für die 
Medienindustrie, neue Berufsfelder in der Informationsge
sellschaft sowie Nutzung moderner Telekommunikationsln
frastruktur und vieles mehr. 

Neben diesem Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
ist auch der Dialog zwischen den Unternehmen Ober die 
Umsetzungs- und Verwertungsmöglichkeit zu verstarken. Ich 

verweise auf unseren Einstieg in Pirmasens, die Innovations
und Erfindermesse, die genau diesen Dialog zwischen Unter

nehmen entwickeln und Unternehmen, die auch umsetzen 
können, intensivieren soll. Ich glaube, daß das genau die rich
tige Ergänzung war. 

Meine Damen und Herren, wichtig ist, daß wir nicht nur bei 
eher wachstumss_chwachen Low-Tech-Produkten zur Welt
spitze gehören, sondern wir massen auch im High-Tech
Bereich, wo hohe Wertschöpfung ist, vorhanden sein, damit 
wir die Herausforderung, auch von den Tigerstaaten und an
deren, erfolgreich bewerkstelligen können. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von fünf Minuten. 

.. Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir haben in der 
letzten Legislaturperiode Ober den Technologietransfer in 
Rheinland-Pfalz diskutiert. Technologietransfer lst nach unse
rer Auffassung als ein umfassender Wissenstransfer notwen
dig und nicht, wie Sie. meine Damen und Herren von der Re
gierungsfraktion. in Ihrer Pressekonferenz mitgeteilt haben, 
lediglich ein Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. 
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Mein Kollege Guido Dahm hat eben ausfOhrlic.h begrandet, 
was wir unter Wissenstransfer und Dialog zwischen Wissen

schaft. Wirtschaft und Gesellschaft verstehen. Ich denke. das 

sollte an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden, 
weil uns diese nonprofitablen Dinge sehr wichtig sind, daß sie 

nicht verlorengehen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das mußte 

noch einmal gesagt werden!)_ 

-Ich komme aber noch zu anderen Dingen, Herr Schiffmann. 

Eine Vielzahl unterschiedfichster Einrichtungen für Technolo
gie und Technologietransfer, die in einem tos.en Zusammen
hang oder auch nicht zueinander stehen, wurde im Land auf

gebaut und auf den Weg gebrac.ht. Das Gesamtergebnis ist 
aber unzugängliche Struktur für die Personen - besser ge

sagt: Unternehmen-, die unserer.Auffassung nach den Tech

nologietransfer insgesamt aus einer Hand nutzen wollen und 

auch nutzen sollen. Der Technologietransfer in Rheinland

Pfalz lauft nicht effektiv. Die Landesregierung hat darauf 

reagiert und die Fraunhofer Managementgesellschaft mit 

einer Untersuchung beauftragt. Als Ergebnis war aber poli

tisch nur durchsetzbar _bzw. umsetzbar. daß die undurchslch~ 

tige Struktur erhalten bleibt und lediglich einen neuen Was

serkopf bekommt. Keine Struktur und keine Reform. die der 
Aufgabe gerecht wird, ist in diesem Bereich bisher gesche

hen. 

Technologietransfer - besser gesagt: der Wissenstransfer -
zwischen Fachhochschule~ Hochschule und Wirtschaftsunter
nehmen, aber auch Kommunen und Verbanden hat noch er
hebliche LOcken, die geschlossen werden mOssen. 

Jn der 114. Plenarsitzung im August 1995 hatten wir Ober Pa

tente diskutiert. Auch das hängt mit Wissens- und Technolo
gietransfer und Dialag zusammen. Jm Juni 1995 wurde die ln

novationsmarketinggesellschaft (IMG) als Tochter der In

vestitions- und Strukturbank (ISB) gegründet. Warum sage 
ich das? Aufgabe der !MG sollte es sein, Erfindern und kleinen 

Firmen bei der Umsetzung von Patenten gegen eine Beteifi

gung an den Uzenseriösen zu helfen. Damit sollte die Umset
zung von Patenten in Produkte beschleunigt werden. 

StaatssekreUr Eggers sagte in der 114. Sitzung des Landtags 

am 30. August 1995 dazu- Zitat-: "Es ist- auch für mich~ zu 
frOh, um Ober die im Juni 199S.E also kurz vor den Sommerfe

rien, gegrOndete lnnovationsmarketinggesellschah drei Mo

nate spater schon ein Urteil zu fällen. Sie beginnt gerade mit 
ihrer Arbeit." 

Nun höre ich, das heißt im Juli 1996, von Betroffenen, wie die 

Praxis aussieht. Da gibt es Unternehmer und Erfinder, die bei 

der !MG ihre Unterlagen abgegeben und vereinbart haben 

- Ober die Abgabe der Unterlagen gab es Qbrigens keinen 

Vertrag-. daß diese bearbeitet werden und bei entsprechen

dem Ergebnis als Patent anzumelden sind und vermarktet 
werden sollen. Nun liegen diese abgegebenen Unterlagen 

schon seit Wochenunbearbeitet bei der !MG. Das liegt nicht, 

um das klarzustellen, bei den Personen. die bei der JMG be· 
schMtigt sind, sondern- so wurde uns mitgeteilt- dar an. daß 

die IMG noch nicht mit Haushaltsmitteln ausgestattet sei und 
damit ihrem Geschäftszweck bis zum 1. Juni 1996 noch nicht 

nachgehen konnte. Herr BrOderie. das ist für mich ein Bei

spiel, wie in Ihrem Hause Dinge intern verzögert werden. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist Unfug!) 

Sie reden allerorts und allenthalben· von Genehmigungsver

einfachungen und von Beschleunigungen. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist Unfug, 
was Sie sagen! Das ist Unsinn, der auch 

durch Wiederholungen 
nicht ric.htig wird!) 

Bei dieser Einrichtung- das ist parlamentarisch nachzulesen

gab es keine Bargerbeteiligung. Es gab keine Genehmigungs

verfahren. Es waren keine ungeklärten Zustandigkeiten vor

handen. Es war dringender Handlungsbedarf geboten. Es gab 

auch keine Finanzierungsprobleme, da diese GeseHsc.haft 

eine Tochter der ISB Ist und im Zweifelsfall sehr schnell zu 

einer Finanzierung gekommen werden konnte. Das ist dann 

die Realitat. wie sie in Rheinland-Pfalz vonstatten geht, wie 
uns das von den Erfindern, die sich an uns gewandt haben, 

mitgeteilt wurde. 
(Staatsminister Brüderle: Das sind 

unbelegte Behauptungen!) 

Sie sollten in Ihrem Hause nachsehen, damit s.olc.he Dinge, die 
groß angekündigt wurden, auch wirklich auf den Weg ge

bracht werden und nicht über ein Jahr brauchen, bis sie zum 

Laufen kommen. 

Die Handwerkskammer in Trier hat für diese Defizite bei den 
Dialogen jetzt SLhon mehrfach in einigen Untersuchungen 

dargelegt, wo es hängt und wo es hakt. Gerade im klein- und 

mittelstädtischen Bereich wissen diese Leute ein Lied davon 
zu singen, daß hier in Rheinland-Pfalz noch vieles, was als 

Dialog angekündigt wurde, im argen liegt. Ich bitte Sie dar

um, daß auch diesen Leuten in diesen Kammern und in diesen 

Un_~ernehmen geholfen werden kann, damit Dialoge auch 

bei den kleinen Unternehmen ankommen und nicht nur bei 
den wenigen großen Unternehmen. die zahlenmaßig sicher

lich nicht so ins Gewicht fallen wie die vielen kleinen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordn~ten Frau Kohnle-Gros das Wort. 

Ihnen steht noch eine Minute an Redezeit zur Verfügung. 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Prasident, vielen Dank. Ich will diese eine. Minute nut
zen, um hier einen konkreten Vorschlag einzubringen. Ich ha
be mir einen Artikel aus der ,..Weft am Sonntag ... vom April 

herausgerissen. Darin steht als Überschrift .. Zwei Probleme, 
eine Lös_ung: Ingenieure far das Handwerk*. Ich denke, das 

ist .ein Problem, das uns auch als Hochschulpolitiker hier im 
lande sehr umtreibt, daß die Zahl der Ingenieurstudenten zu

rückgeht, dies auch deswegen, weil die Arbeitsmarktsitua
tion so schlecht geworden ist. Wir haben es vorhin angespro
chen, daß es gerade die kleinen Betriebe- auch die kleinen 
Handwerksbetriebe - sind, die durch die verstärkte Technolo
gisierung und durch die internationalen Anforderungen Be~ 
darf an hochqualifizierten Leuten h.:~ben, die nicht unbedingt 
aus der Handwerksausbildung kommen mOssen, sondern 
auch von einer Hochschule sein können. 

Dazu gibt es ein Modellprojekt oder ein Pilotprojekt in 
DOsseldorf, Hoch!.chulabsolventen Ober einen neunmonati
gen Kurs für Handwerksbetriebe, zum Beispiel für den Bau 
von Kaltemaschinen bei der CAO und andere Spezialfragen, 
als solche Spezialisten finden zu können. Dafür werden der~ 
zeit Unmengen Geld an lngenieurbOros, die man sich von au
ßen hereinholt, bezahlt. Man will jetzt versuchen, indem man 
Handwerk und Hochschulen zusammenbringt, auch die 
Scheu, die es zwischen beiden Bereichen gibt, abzubauen 
und jungen Leuten Ober diesen Weg eine Arbeitsmöglichkeit 
zu bieten. Ich denke, das ist eine Idee. die man auch in 
Rheinfancl-Pfalz Oberlegen könnte. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht jetzt Herr Professor 
Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ein Wirtschafts
standort in der Zukunft wird- wie in der Vergangenheit- von 
seiner lnnovationsfahigkeit abhangig sein, Er wird in ver

starktem Maße - auch das ist erwahnt worden - wegen der 
immer geringer werdenden Fertigungstiefe auf die Zuarbeit 

von externen Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen 
far Klein- und Mittelbetriebe angewiesen sein. Er wird in 
einerneuen Dimension durch die Globalisierung gezwungen 

sein, auf die Bildung sogenannter Kompetenzzentren ange
wiesen zu sein. das heißt der Zusammenballung von Speziali
sten aus den verschiedensten Bereichen sowohl der Wissen
schaft als auch der Produktion, dem Handel und ahnlic.hem. 
Ich möchte es an dem Beispiel im Medienbereich in Kalifor
nien, im Finanzbereich in London und im Chemiebereich hof
fentlich in dem naheren oder weiteren Umfeld von Rhein
land-Pfalz deutlich machen. 

Wenn man die wirklichen Sc.hwac.hstellen analysiert, so spielt 
in allen diesen drei Bereic~en die Wechselwirkung zwischen 
der Wissenschaft und der sie umsetzenden Wirtschaft - si
cherlich unter der Akzeptanz der Gesellschaft, in der sich das 
abspielt - die entscheidende Rolle und ist die eigentlic.he 
Schwachstelle. Wenn Sie die Innovationsfähigkeit und den ln
novationsprozeß analysieren, was wirklich stattfindet, so 
gliedert dieser sich in die Problem Identifikation, in den Ein
satz von vorhandenem Wissen oder der FinQung neuer Er
kenntnisse, um einen Qualitatssprung bei der Lösung von 
Problemen zu erreichen. in den meisten F.lllen ist das Wissen 
schon vorhanden. Es muß nur neues Wissen geschaffen wer
den. 

Aber das vorhandene Wissen- deshalb unterstreiche ich das 
in der Bedeutung Weiterbildung - für neue Probleme muß 

gefunden werden. Bei diesem Prozeß gibt es letzten Endes in 
Deutschland Schwierigkeiten neben dem anderen Bereich, 
der in der Offentliehen Diskussion kaum eine Rolle spielt 
nämlich der lnnovationsberei~t.haft der umsetzendenden In
stitutionen. Wir diskutieren zu wenig darüber, daß dies die 
Wirtschaft ist. Das ist zum Beispiel auch der Staat. Wir werden 
keine Innovationen erreichen, wenn sich die Innovationsbe-
reitschaftdieser Institutfon nicht ändert. Das ist ein ganz ent
scheidender Punkt. 

Wenn es so ist, wie das am Beispiel der Innovationen, am Bei~ 
spiel der Fertigungstiefe und am Beispiel der KompetenzzenR 
tren aufgezeigt wurde. daß die Wechselwirkung der ent
scheidende Punkt .ist, dann messen wir etwai tun. Wir tun ei· 
ne ganze Menge und stellen fest. daß es nkht bdriedigend 
iSt. Insofern sollten wir ehrlic.h sein. Das liegt daran, daß die 
Wissenschaft so unterschiedlich von der Wirtschaft ist. Sie ist 
unterSchiedlich in den Zielen. Sie ist unterschiedlich in der Ar
beitsweise und in den Ergebnissen. Das Ziel ist einerseits die 
Erkenntnis. Die Wissenschaft interessiert Oberhaupt nicht 
was man damit machen kann, wahrend die Wirtschaft logi
scherweise .;in der Anwendung und an dem Ergebnis in seiner 
Anwendung interessiert ist. Das ist eine völlig untersc.hied

liche persönliche Einstellung zur Arbeit. 

Auch die Arbeit selbst ist völlig unterschiedlich. Es spielt in 
der Wissenschaft keine Rolle, welche Zeit und welcher Raum 

notwendig ist. Man will die Erkenntnis haben. wahrend in 
der Wirtschaft- auch in der Forschung in der Wirtschaft~ die 
Situation so ist, daß nicht das beste Ergebnis und das richtige 

Ergebnis zählt. Man muß sich darüber klarwerden: Nicht das 
richtige Ergebnis ist wichtig, sondern ein Ergebnis, das be
stimmte Voraussetzungen erfüllt, und zwar die Vorausset
zung, zu einem Zeitpunkt X in der Kostenrelation Y ein Pro
blem zu lösen. Es muß nicht das beste Ergebnis sein, es muß 
nur rechtzeitig unter bestimmten Rahmenbedingungen da

sein. 

Auch das Ergebnis ist völlig unterschiedlich. Es interessiert 

den Wissenschaftler nur der Qualitätssprung in der Erkennt
nis, wahrend der Wirts,haftler im normalen Fall an einer Op-
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timierung von Produkten interessiert ist, vyeil sie die größte 

Wahrscheinlichkeit für den Erfolg verspricht. 

Wir müssen uns darOber im klaren sein, daß wir die Barrieren 

nur brechen können, wenn wir die Leute miteinander ins Gew 
sprach bringen, das heißt, gezieltals Personen zusammer:fohw 
ren. Man kann an Strukturen immer etwas verbessern. J;s 
wird die Dimensionen nicht brechen. Wir müssen die Leute 
zusammenbringen. Das ist die Frage von ihnen, was der Staat 
dazu tun kann. Es ist in vielen Ebenen etwas gesagt und ge

tan worden. 

Im Bereich der Spitzentechnologien und der Kompetenzzen

tren, um diesen Bereich herauszugreifen, gibt es Ansatzpunk

te und Erfahrungen. Wir haben- wie gesagt- eines für Mate

rialwissenschaften in Ludwigshafen durchgeführt. Das Schöw 

neundErhellende für mich war, daß beide Seiten völlig baff 
waren, welche Potentiale und Möglichkeiten in dem Moment 

vorhanden sind, Indem man anfängt, mi~einander zu spre
chen und nicht Kataloge und letzten Endes Hotlines von 

Computern zu befragen. Deswegen meine ich, daß das ein 
vernünftiger und richtiger Weg ist. 

Aus diesen Dialogen kann noch mehr werden. Es können In

itiativgruppen daraus resultieren, die tatsachlich über ein Ian

geres Zusammenarbeiten das erreichen wollen, was offen
sichtlich unser gemeinsames Ziel ist. 

(Beifall der SPD, der F. D.P. und vereinzelt 
bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich schließe die Aussprache. Eine Überweisung des Antrags an 
einen Ausschuß wurde bisher nicht beantragt. 

Herr Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Wir beantragen die Überweisung unseres Antrags an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend- und an 

den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
- mitberatend -. 

Vizepräsident Schuler: 

Der Antrag soll an den Ausschuß far Wirtschaft und Verkehr 

w federführend - und an den Ausschuß für Bildung, Wissenw 

schaft und Weiterbildung w mitberatend - überwiesen wer
den. Wer dieser Überweisung seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um ein Handzeichen!- Dann ist das ein

stimmig so beschlossen. 

Jch rufe Punkt 15 der ~agesordnung auf: 

Zukunft der Telearbeit in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 
·Drucksache 13/151 • 

dazu: 
Gestaltung der Telearbeit 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

w Drucksache 13/220-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach den vorlie
genden Prognosen wird die Telekommunikationsindustrie 

zur Jahrtausendwende die Automobilindustrie in ihrer wirt

schaftlichen Bedeutung Oberholt haben. Weltweit werden 
dann in allen Bereichen der Kommunikationswirtschaft etwa 

60 Millionen Menschen arbeiten. Die Entwicklung zur lnfor
mationsgeseUschaft, die insbesondere durch neue Techniken 
und Dienstleistungen im Multimediabereich geprägt werden 

wird, darf allerdings nicht zu einer Zweiklasseninformations

gesellschaft werden, in der der Zugang zu neuen Technolew 
gien und deren Nutzung nur für einen Teil der BevOikerung 

möglich ist. Um eine solche Zweiteilung zu verhindern, mas
sengleiche Chancen fOr alle Bürger und ein fairer Zugang zu 
den modernen Informations- und Kommunikationsdiensten 
ermöglicht werden. Dazu gehört vor allem die Bereitstellung 

einer breitbandigen Infrastruktur, Stichwort ISDN. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPO) 

Auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. zum gegen~ 

wärtigen Ausbaustand der lnformationsw und Kommunika
tionstechnologien in Rheinland-Pfalz- Drucksache 12/6925 k 

erklärte die rheinland-pfälzische Landesregierung auf die 
Frage nach der Sicherstellung der Grundversorgung mit den 

entsprechenden Dienstleistungen in Rheinland-Pfalz: .. Es ist 
in einem wettbewerbliehen Markt vorrangig Aufgabe des 

privaten Sektors, also zunächst der Telekom AG und ihrer 
Wettbewerber, die notwendigen EinriChtungen und Initiati
ven zur Entwicklung der Informations- und Kommunikations

infrastruktur und -dienste zu ergreifen und die Versorgung 
der Fläche sicherzustellen. u 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung führt weiter aus: ,.Dies ist auch deshalb 

notwendig, weil die Verfügbarkelt einer modernen Telekom
munikationsmfrastruktur oder ein gutes Dienstleistungsan

gebot auf dem Informations- und Kommunikationssektor für 

ein Fläch~nland wie Rheinland-Pfalzeine der zentralen Vorw 
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aussetzungen dafOr ist, als moderner Wirtschafu!>tandortauf 

Dauer erfolgreich zu_sein und zu bleiben." 

(Beifall der SPD-

Zurufe von der SPD: Sehr richtig!) 

Dies kann man nur unterstreichen. 

Die Landesre-gierung hat dankenswerterweise eine Reihe von 

Initiativen mit dem Ziel ergriffen, das Angebot an Einrichtun

gen und Dienstleistungen der Telekommunikation in Rhein

land-Pfalz zu verbessern. Insbesondere die Einrichtung des 

Landesdaten- und Kommunikationsnetzes - kurz: LDKN - sei 
an dieser SteHe erwähnt, das als hochleistungsfähiges Daten
netz zunächst far den öffentlichen und später auch far den 
privaten Beieich unter Beachtung des Datenschutzes und_be

stehender Zugriffsrechte zur Verfügung stehen wird. 

DieSPD-Fraktion geht davon aus, daß es in der Flache für pri
vate Nutzer nachfrage- und bedarfsgerecht und ausgerichtet 
an der Netzstruktur des LDKN eine Vermittlung von Telekom

munikationsleistungen im Sinne einer Stärkung des Wirt
schaftsstandorts Rheinland-Pfalzgeben wird. 

(Beifall der SPD) 

Die neuen Technologien eroffnen für viefe Menschen neue 

Chancen im Berufsleben. Sie können aber auch zur Ausbeu

tung und Selbstausbeutung mißbraucht werden. Das ist der 

Grund dafür, warum die neuen muftimedialen Angebote 

nicht einfach dem Selbstlauf überlassen werden dürfen. 

(Beifall bei der SPD-
Dr. Sc.hiffmann, SPD: Sehrrfchtig!} 

Es bedarf an den richtigen Stellen, an den richtigen Entschei
dungspunkten aberlegter Regulierung, aber auch Deregufie

rungen. 

Wir sollten die großen Chancen. die die neuen Kommunika
tionstechnologien für die Schaffung neuer Arbeitsplatze bie

ten, nutzen. Deshalb bitten wir um eine vorurteilsfreie Bera
tung des Themas ,.Zukunft der Telearbeit in Rheinland
Pfalz". 

(Beifall der SPD) 

Ich warne davor, dem Hang nachzugeben, neue Weltunter

gangsszenarien zu entwerfen. Ich bin davon überzeugt, daß 

in Rheinland-Pfalz kurz- und mittelfristig 20 000 neue Ar· 

beitsplatze geschaffen werden können, wenn wir es richtig 
anfassen. 

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

.,Das Entscheidende ist wohl, daß wir die Multimediawelt, dfe 

unversehens Ober uns hereingebrochen ist, nicht willenlos, 

einfallslos und hoffnungslos hinnehmen, sondern daß wir ihr 
Gestalt und Richtung geben." 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

So Theo Sommer, efnerder Herausgeber der .Zeit". 

Jahrelang haben Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbande 

die Möglichkeiten der Flexibilisierung der Arbeit themati
siert. Verursacht durch die starren Arbeitszeiten und oft lan

gen Anfahrtswege zum Betrieb wurde ein betrachtlieh er Teil 

von leistungsfähigen und leistungsstarken Pers_onengruppen 
vom Arbeitsleben ausgeschlossen. 

(Beifall der SPD-

Zuruf von_ der SPD: Da haben wir es!) 

Dies könnte sich durch die Einführung von Telearbeit grund
legend andern und damit einen entscheidenden Beitrag für 

die Stärkung des ländlichen Raums bedeuten, 

(Beifall der SPD

Schwarz, S.PD: Das ist ein 
wichtiges Argument!} 

Obwohl qualifiziert ausgebildet, sind Frauen benachteiligt. 

Ihre Erwerbsblagraphien werden oft zum Beispiel wegen Fa

milienarbeit- Kindererzfehung · unterbrochen. Höher qualifi

zierte Arbeiten, die Obernahme von Verantwortung ist in der 

Regel mit einem Vollzeitarbeitsverhältnis - 40 Stunden und 

mehr- verbunden. Diese S_truktur der sogenannten Normal
arbeitsverhältnisse, wie wir sie kennen, erschwert den Frauen 

die gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben oder 
schließt sie aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Mehr Chancengleichheit für Frauen ist durch ge-zielte Förde

rung und das Beschreiten neuer Wege machbar. Unser An

trag verweist zu Recht auf Weiterqualifikationsmaßnahmen 
zum Beispiel für Berußrückkehrerinnen. 

Aufgabe der Pofitik und der Tarifparteien wird es·sein, die 

mit der wachsenden Zunahme der Te_learbeit verbundenen 

sozialen und arbeitsrechtlichen Standards festzulegen. Dazu 

gehören die Sicherung des Arbeitnehmerstatus, die Verhin

derung einer Schein.selbständigkeit, die Gewahrleistung 

eines Rechts auf Rückkehr an den betrieblichen Arbeitsplatz, 
das Recht auf Weiterbildung, Ort~ und Zeitsouveranitat der 

Arbeitnehmer, qualifizierte Arbeitsinhalte, humane Arbeits

organisationen, Daten- und Persönlichkeitss<hutz, Arbeits

und Gesundheitssc.huu, der Aussc.hluß von Haftungsrisiken 
· -- ·-tarJC\rbeitnehmer und die Mitbestimmung ·der Arbeitneh

mer. 
(Beifall der SPD) 

Meine ·sehr -ve-rehiieJi ·namerl und Herren, dieser Antrag 

dient dazu, diese Standards zu beschreiben und andererseits 
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die Chancen fQr die Zukunftsfahigkeit unseres Landes zu er
greifen. 

Wir beantragen· die Überweisung_ an den _Sozfafpolitischen 
Ausschuß- federführend- und mitberatend an den Ausschuß 
fOr Wirtschaft und Verkehr sowie an den Ausschuß für Frau
enfragen. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenWirtlich das Wort. 

(Schweitzer, SPD: Ein schwerer Kampf!) 

Abg. Wittlich, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich 
bin erstaunt Ober den prasselnden Beifall. Herr Kollege Bruch 
hat in der gestrigen Debatte vollmundig dargelegt, wie viele 
Antrage die SPD-Fraktion in dieser Plenarwoche hier einge

. bracht hat. 

(Beifall bei der SPD
Schweitzer, SPD: Gute Fraktion!) 

Bemerkenswert ist dabei natürlich~ daß Sie mehr aLif die 
Quantität alsauf die Q_ualität geschaut h~ben. 

(Beifall bei der CDLJ und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine_ Damen und Herren, nun komme ich zur Sache. Die 
Enipirica-Gesellschaft für Kommunikation und Technikfor
schung hat im Auftrag der Europaischen Kommission im letz
ten Jahr ermittelt. daß es in Deutschland bereits 150 000 Tele
arbeitsplatze gibt, und das bei steigender Tendenz;. Daß die 

Telearbeit in Zukunft ein wichtiger und bedel!tender Wirt
schaftsfaktor sein wird, darangibt es unter Experten keinen 
nennenswerten Zweifel. Es gibt Scha.tzungen des Bundesver
bandes der Deutschen Industrie, aber auch der EU-Kom
mission, daß man für die Bundesrepublik Deutschland bis 
zum Jahr 2000 mit etwa 800 OOOTelearbeitsplätzen rechnet. 

Meine Damen und Herren, was bedeutet eigentlich der Be
griff Telearbeit? Telearbeit bezeichnet die sogenannte 
wohnortnahe Arbeit unabhängig vom Firmenstandort an 
mindestens einem Tag ln der Woche, wobei die Zusammenar
beit Ober die raumliehe Distanz zwischen Arbeitsplatz und 
Unternehmen unter Nutzung von Informations-- und Kommu
nikationstechnologie erfolgt und eine direkte Komm~mika
tionsverbindung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
zur Übertragung von Arbeitsergebnissen besteht. 

Es gibt folgende Organisationsformen derTelearbeit: 

1. Die sogenannte Teleheimarbeit Der alleinige Ort der Ar
beit ist die Wohnung des Telearbeiters. 

2. Alternierende Telearbeit. Der Telearbeiter oder die Telear
beiterin wechselt zwischen mehreren Arbeitsorten, wie den 
Arbeitsplätzen zu Hause, beim Kunden oder im BOro. 

3. Das sogenannte Satellitenbare ist ein dezentrale:. Arbeit,5.

zentrum eines Unternehmens, um die Kundennahe oder flä~ 
ehendeckende Präsenz eines Unternehmens zu gewahrlei
sten. ln der Regel werden hierbei Arbeitsblöcke ausgelagert. 

4. Das sogenannte Nathba1sc.h'ahsbüro ist ein Telearbeitszen
trum, das von mehreref)_Unternehmel) betrieben wird, um 
das Pendeln zwischen Büro und Wohnung zu vermindern. 

Sehr geehrter Herr Schweitzer, das ware für Sie interessant. 
Dann brauchten Sie nicht von Wirges immer hierhin anzurei
sen. 

5. Das sogenannte Telehaus oder Teleservicezentrum. vor al
lem in strukturschwachen Gebieten. Sie stellen die Telekom
munikationsinfrastruktur für die lokale Wirtschaft bereit. 

6. Sogenannte virtuelle Unternehmen. Das ist ein Zusammen
schluß von rechtlich unabhängigen und raumlieh getrennten 

terearbeitenden Einzelpersonen oder Kleinunternehmen in 
einem Netzwerk zu einem vorhandenen Unternehmen, das 
auf dem Markt als eine Einheit agieren und unter einem Fir
menname_n auftreten kann. 

Meine Damen und Herren, so weit meine Erläuterungen. 

Seitens der Industrie wird die Politik angemahnt, die recht
lichen Hindernisse auf dem Weg in die Informationsgesell
schaft raschau_s d_em Weg zu raumen, um die Schaffung neu
er Arbeitsplatze nicht zu verhindern. Führende Repräsentan
ten des Zentralverbands Elektrotechnik/Elektroindustrie 
lZVEI) stellen die Behauptung auf, daß die Klarung der Spiel

regeln für die Multimediaangebote viel zu langsam vorange

he. Seitens des ZVEI und des VDMA, des Fachverbandes Deut
scher Maschinen- und Anlagenbau, geht man sogar davon 
ßus, daß di~ von 1970 bis 1993 im westdeutschen verarbeiten
den Gewerbe- verlorengegangenen 215 Millionen Stellen 
durch die sogenannte Informationsgesellschaft wieder zu
rückgewonnen werden könnten. Hiernach gibt es Prognosen, 
wonach die Datenautobahn in den kommenden fünf bis 
zehn Jahren in Europa vier bis zehn Millionen und allein in 

Deutschland eine Million bis 1,5 Millionen Arbeitsplatze 
schaffen würde. Dabei wird das Potential an Telearbeitsplclt
zen auf mindestens vier Millionen geschätzt. 

ln Deutschland könne man mit der Hilfe der Informations
technik seine größte Star_ke, -~as ~now-how, durc._h den Ex
port von Ingenieur-, Beratungs- und Managementdiensten 
künftig voll zur Geltung bringen. Als unerlaßliche Forderung 



498 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -7. Sitzung,11. Juli 1996 

für den Erfolg der Informationsgesellschaft werden dem Be
richt zufolge offene, wettbewerbsorientierte Märkte be
zeichnet. 

Meine Damen und Herren, außerdem wird als Voraussetzung 
für die Telearbeit oder Fernlernen eine Reduktion der Daten

übertragungskasten bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung 
gefordert. Die Bundesregierung sieht unter anderem in ih
rem Bericht ,..Info 2000- Deutschlands Weg in eine Kommuni

kationsgesellschaftH die große Chanc.e für die Telarbeit. Hie

rin wird die Wirtschaft aufgefordert, weitgehend die Poten
tiale der Telearbeit auszuschöpfen. Unter anderem werden 
betriebswirtschaftlich Produktivitätssteigerungen bis zu 20% 
und damit verbunden Zeit- und Kostenersparnis und wieder

um dadurch bedingt eine Steigerung der Wettbewerbsfähig

keit der Unternehmen erwartet. 

Verglichen mit den USA, wo derzeit neun Millionen Beschäf

tigte online mit ihren Unternehmen in Verbindung stehen, 

laßtdie Verbreitung der Telearbeit laut Aussage der Europai

s.chen Kommission in Europa noch sehr zu wünschen Obrig. 

Vorbehalte gibt es bei den Gewerkschaften, wie zum Beispiel 
bei der DAG, wo der zuständige Mitarbeiter im Ressort Wirt
schaftspolitik, Uwe Wötzel, der Auffassung Ist, wenn Arbeits

platze im Bereich der Teleheimarbeit tatsachlich 20 % pro
duktiver sind, dann muß dieser Gewinn an die Arbeitnehmer 
weitergegeben werden. 

(Schwarz, SPD: Ist doch ein 
vernOnftiger Vorschlag!) 

-Na ja, dann stellt man die Dinge auf den Kopf. 

Widerstand kommt natOrlich auch aus dem mittleren Mana
gement, wobei die meisten Angst vor Machtverlust haben. 

wenn ihnen plötzlich die Kontrolle fehlt. Dagegen hat zum 
Beispiel die Deutsche Postgewerkschaft mit der Telecom AG 

bereits den ersten bundesweiten Tarifvertrag abgeschlossen. 

Hierbei handelt es sich zunächst um ein Vertragswerk mit Pi

lotcharakter,--

(Schwarz,SPD: Das isteine 

OGB·Gewerkschaft!) 

-Es ist nicht alles schlecht, was der DGB macht. 

--wobei auf der einen Seite die Chancen der neuen Techno
logie genutzt werden sollen, auf der anderen Seite die Risi
ken für die Arbeitnehmer begrenzt werden. 

Meine Damen und Herren, die Arbeitse>c;perten in BrOssel sind 
davon Oberzeugt, daß die Telearbeit allen Beteiligten über~ 

wiegend nur Vorteile bringt. Trotz hoher Investitionen für 
die Einrichtung von Telearbeitsplätzen rechnen sich die 
Online-Beschaftigungen far die Unternehmen. Ich habe es 

eben schon einmal erwahnt: Produktivitätssteigerungen von 
bis zu 20% und Einsparung von hohen BUromieten. 

Ein wichtiger Vorteil ist noch, daß Mitarbeiter auf der Daten~ 

autobahn nicht im Stau stehen und keine Abgase produzle~ 
ren. Außerdem könnte Telearbeit den Berufsverkehr in den 

Jnnenstadten ganz erheblich entlasten. Besonders jOngere 
Mitarbeiter schätzen die Möglichkeit der freien Zeiteintei
lung an sieben Tagen in der Woche. 

Telearbeiter und -arbeiterinnen genießen mehr Flexibilitat 
und Freiheit der persönlichen Lebensgestaltung als ihre Kol

legen mit der sogenannten Anwesenheitspflicht im BOra. Ar
beitnehmer haben den Vorteil der leichteren Anpassung der 
Arbeitszeit an familia.re BedOrfnisse, Kosten- und Zeiterspar

nisse für den Weg zur Arbeit. Beschaftigungschancen gibt es 
auch in unterentwickelten Regionen. Jch denke, da ist dieses 

Land Rheinland·Pfalz. das groß in der Flache ist und vielland

liehen Raum hat. besonders gefordert. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir erleben derzeit eine technische Revolution, die die indu

strielle Revolution des 19. Jahrhunderts Obertreffen wird. 

Rheinland-Pfalz hat alle_ Gründer Gas zu geben; denn auch 
hier bei den Telearbeitsplatzen liegen wirweit hinten. 

(Schmitt. COU: So ist es!) 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird in 

seiner geforderten Regelungsdichte eher Arbeitsplatze ver
hindern als neue schaffen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das fst üblich!) 

Meine Damen und Herren, dennoch sollten wir unvorelnge~ 

nommen an die Thematik Telearbeit herangehen. Sicherlich 
wird es hierbei Akzeptanz- oder auch Rechtsprobleme geben. 
Die CDU-Fraktion ist der Auffassung, daß die Chancen, die 

uns durch Multimedia eröffnet werden, auch in Rheinland· 

Pfalzgenutzt werden müssen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Stimmen 

Sie jetzt zu oder nicht?) 

Der Ausschußüberweisung beider Antrage stimmen wir zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Sch uler: 

Herr Kollege Rieth, Sie haben das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei der Themensu

che for ein Zukunftsprogramm stieß die SPD auch auf die Te
Jearbeit. Das stellen wir mit diesem Antrag fest. 
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Herr Kollege Schwarz., nun kann man eines nicht sagen, näm
lich die Telearbeit wäre heute schon weit verbreitet. Das ist 
sicherlich richtig. 

Herr Lais, ob dieses Jahrtausend, das unmittelbar bevorsteht, 
schon die Arbeitsplatzeffekte bringen wird, die Sie angekün
digt haben oder die Sie sich wünschen, mOssen Wir erst ab
warten. Das kann man im Moment nicht in dieser Deutlich
keit absehen, wie Sie dies prognostiziert haben. 

Die Entwicklung der Informations- und Telekommunikations
technologien haben Quantensprünge gemacht. Da stimmen 
wir lhrien zu. 

(Schwarz. SPD: Und werden 
weitere machen!) 

Der Landtag Baden-Württemberg hat 1995 mit dem Titel 
.. Entwicklungschancen und Auswirkungen neuer Informa
tions- und Kommunikationstechnologien" eine Enquete
Kommission- diese MUltimedia-Enquete- eingesetzt. Ich hof
fe, die SPD-Landtagsfraktion. in diesem Hause hat bei ihrer 
Antragstellung einen Blick oder mehr in diesen Enquete
Bericht geworfen. Wir befürchten allerdings, daß Sie nicht 
sehr tief hineingeblickt haben, sonst sä.he Ihr Antrag anders 

aus. Dies ist ein Grund für uns gewesen, daß wir einen Alter
nativantrag zu Ihrem Antrag zur Telearbeit machen mußten. 
Diesen haben wir Ihnen auch vorgelegt. 

(Bruch, SPD: Sie sind wenigstens fleißig!) 

Ich bitte von dieser Stelle aus schon darum, daß dieser Antrag 
mit an die AusschOsse Oberwiesen wird. 

(Bruch, SPD: Machen wir! 
Kein Problem l} 

-Herr Kollege Bruch, ich nehme das wohlwollend zur Kennt
nis. 

Ich denke, es ist schon wichtig, daß wir insgesamt über dieses 

Thema noch tiefer diskutieren. 

(Beifall desAbg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich warde es sehr begrüßen. wenn wir schon keine Enquete
Kommission einsetzen -das ist in der Tat im Moment etwas 

schwierig, da schon zwei Enquete-Kommissionen eingesetzt 
sind -, daß wir zu diesem Th_ema trotzdem eine Anhörung 

durchfahren. 

(Zuruf des Abg. Schwarz. SPD) 

-Ja, ob derdazu im Moment viel sagen kann, weiß ich nicht. 

Aber ich denke, wir sollten dieses Thema schon mehr und 

weiter vertiefen, als nur im Ausschuß im Schlagabtausch Ober 

den Tisch zu diskutieren. Wir sollten die Fachleute einladen. 
Das Thema ist so wichtig und kann auch zukunftsweisend 
werden, daß wir einen breiten Rahmen schaffen sollten. 

ln unserem Antrag ist nachzulesen- darauf möchte ich trotz
dem zurückkommen -. daß Technik nie Selbstzweck sein 
kann, sondern einem Ziel unterzuordnen ist, Herr Kollege 
Wittlich, das von sozialer Verantwortung, ökologischem Ver
halten und demokratischen Strukturen gepragt sein muß. 
Deshalb hat unser f..ntrag auch mehr Aspekte als nur die rei
nen Arbeitsplatzeffekte. Wir wollen dieses Thema umfassend 
angehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sollten versuchen, den Umfang und die Tiefe unseres An

trags zu ergründen. ich hoffe, daß wir in den AusschOssen 
und bei der eventuert stattfindenden Anhörung und dann in 
den Diskussionen noch dazu kommen werden . 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das muß man nicht ergranden, 
das springt ins Auge!) 

-Ja, einverstanden. Man sollte von Zeit zu Zeit darauf hinwei

sen, daß eine nahere Befassung ganz sinnvoll sein kann. 

Der SPD-Antrag hateinige ric~tige Stichworte aufgegriffen. 

(Bruch. SPD: Viele!) 

Diese möchte ich hier auch erwähnen, zum Beispiet den Be
griff Telehäuser, Chance für Arbeit in den Regionen und 
Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrechte, allerdings nur 
sehr rudimentär, Herr Schwarz. 

Wir sind aber der Meinung, daß das Thema und die einzelnen 
Punkte nicht zu allgemein und unprazise formuliert stehen
bleiben sollen. Natürlich kann man zu den Arbeitnehmerin
nenrechten, zu den Möglichkeiten fOr die Regionen deut
licher werden. Das _haben wir auch mit unserem Antrag ge
tan. Wir haben versuc.ht. die technischen, ökonomischen, so
zialen und gesellschaftlichen Perspektiven in diesen Antrag 
aufzunehmen, um damit dem Thema gerechter zu werden 
als Sie mit Ihrem Antrag, meine Damen und Herren von der 
SPD-Fraktion. 

Wir im Landtag können dem Themenfeld nur gerecht wer

den und die in dieser technischen Entwicklung liegenden 
Chancen-ergreifen, wenn wir die Risiken kennen und abwa
gen und wenn wir dazu beitragen, daß ein breiter Dialog in 
der Bevölkerung Ober die Akzeptanzfähigkeit auch in 
Rheinland-Pfalzgeführt wird. Dazu ist es nötig. objektiv zwi
schen Prognosen, Wunschdenken und Realitäten zu unter
scheiden. 

Alle Schätzungen aber das Potential der Telearbeit sind sehr 

vage Angaben, bei denen noch nicht einmal die Definition 
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von Telearbeit bis auf den heutigen Tag übereinstimmt. Es 

läßt sich momentan wahrscheinlich keine seriöSe Rechnung 

anstellen, wie viele Telearbeitsplatze es in den nächsten drei 
oder fünf Jahren in Rheinland~Pfalz geben wird. Wir müssen 

sogar sehen, daß in dieser Technologie zunächst einmal ein 
großes Rationalisierungspotential Hegt. Das saUten wir au-ch 

mit bedenken, wenn wir von vielen neuen Arbeitsplätzen 

sprechen. Wirmassen das sehr genau betrachten und darfen 

nicht _entt.aus_cht sein~ wenn sich zunächst die Geschichte in 

eine andere Richtung entwickelt. 

Aber es gibt einen Trend für den Einsatz dieser Technologie, 

daß sehr wohl auch die negativen Aspekte mittelfristig überM 

wunden werden können und daß man diese isolieren und 

ausschließen kann. 

Die Landesregierung kann die Nutzung und die Verbreitung 

moderner TelekommunikationsM und Informationstechniken 

in den ländlichen Räumen insbesondere zum Beispiel da~ 

durch unterstatzen, daß sie sich an der Einrichtung von Tele

hausern oder Nachbarschaftsbüros bete_iligt. ln Frankreich 

gibt es eine größere Anzahl von Beispielen dafar, aber das 
Nachbarland Hessen hat auch Erfahrungen mit Telehausern 

in Iandlichen Regionen. Deren Ziele könnten darin liegen, 

speziell far kleinere Unternehmen, aber auch Privatpersonen 

Multimediadienste anzubieten, dies von Schule und Weiter

bildung bis hin zu Systemberatung und E:ntwfcklung. Aber 

auch ergänzende Dienstleistungen für Betriebe, wie BuchM 

fahrung, Abrechnung und Rechnungswesen, könnten in die

se Telehauser mit integriert werden. Die Erfahrung zeigt. daß 

Telehauser _ _i_o den Bereichen besonders erfolgreich sind, wo 
sie eine raumliehe Nahe und enge Kontakte zu den jeweili

gen Kunden haben. 

Ein weiterer Punkt, der für diese Organisationsformen 

spricht, ist die Verhinderung von sozialer Isolation. Das ist uns 

auch im Zusammenhang mit der Informations- und Telekom
munikationsarbeit sehr wichtig, weil sich hier am schnellsten 

eine Vereinzelungsproblematik ergibt, die strukturell, wenn 

man als Land dieses Thema angeht. verhindert werden maß~ 
te. 

ln absehbarer Zeit erscheint es möglich, daß sich neben Tele

häusern am ehesten die alternierende Teleheimarbeit ent

wickelt, bei der neben der Arbeit zu Hause eine regelmäßige 

Anwesenheit im Stammbetrieb Pflicht ist. Das sind die Erfah

rungen von großen Betrieben in Ballungsgebieten. Bestehen

de Arbeitsverhältnisse in dieser Form sind meist aber einen 

speziellen Tarifvertrag, wie eben erwahnt, zum Beispiel zwi~ 

sehen der Telekom und der Postgewerkschatt, geregelt. 

Bei Angestellten im Außendienst gibt es die Erscheinung der 
Telearbeit sc.hon häufiger. Diese Form war abrigensauch der 

Anlaß, warum die Postge-werkschah auf die Erstellung eines 
Tarifvertrags gedrängt hat. Ich denke, dieser kann in der Tat 

wegweisend far das sein, was sich weitertun muß. 

Viele Unternehmen sehen sich aufgrund notwendiger Umor-

ganisatlonen in den Führungskonzepten und der Arbeltso_r~ 

ganisationen außerstande, Arbeitnehmerinnen und Arbeit~ 

nehmern Telearbeit zu Hause zu ermöglichen. Sehr vorsic.htig 

muß man deshalb sein. wenn schnelr ins Auge fallende Perso~ 

nengruppen als potentielle Nutzer genannt werden, wie Be
rufsrackkehrerinnen, in der Erziehungsarbeit Befindliche 

oder Behinderte. Gerade bei der Gruppe der Behinderten ist 
es wichtig, daß man darauf achtet, daß diese Menschen die 
soziale Integration und nichtdie Vereinzelung an einem Tele~ 

heimarbeitsplatz wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vorwiegend Frauen machen zwei Jobs zu Hause. Deshalbsind 

sie eine besondere Personengruppe, die man insbesondere 

bei dieser Artder neuen Beschäftigungsmöglichkeiten im Au~ 

ge haben muß, wenn man Ober Verträge, Regelungen und 

Rahmensetzungen nachdenkt, die nämlich Kindererziehung 

und Arbeit, meistens nebeneinander oder miteinander, aus~ 

abt. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hausarbeit!) 

Beides gleichzeitig in einer Wohnung ist bei normaler Ar~ 

beitsbelastung nicht machbar und sollte auch verhindert wer~ 

den. 

Die Ausstattung mit Kindergarten und Hortplätzen ist auf je

den Fall weiterhin notwendig und wird auch von den Gutac.h

terinnen, die diese ZUsammenhänge untersucht haben, be· 

statigt. 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es muß verstärkt darauf geachtet werden, daß der Arbeit

nehmerinnenstatus nicht u.ntergraben wird. Deshalb ist die 

Selbständigkeit klar zu fassen und auszuschließEn, daß Tele

heimarbeit unter das Heimarbeitsgesetz fällt. 

Ebenfalls muß die Unternehmensentwicklung von einer Än

derung des Betriebsverfassungsgesetzes begleitet werden. 
Wir sollten schon so frei sein und benennen, welche recht~ 

Iichen Regelungen mindestens notwendig sind, wenn eine 

Akzeptanz for die Anwendung von Telearbeit _erreü:ht wer

den soll. Zum Beispiel die_Sache mit dem Betriebsverfassungs

gesetzware etwas gewesen, was ich von einem gut recher

chierten SPD-Antrag durchaus erwartet hätte. Aber das kann 

man gern noch nachholen. Wir bieten unseren Antrag fOr 

diese Diskussion mit an. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gäbe noch eine Reihe von diskussionswürdigen Punkten: 
weltweite Einsatzfähigkeit und Arbeitsplatzverlagerung, PriM 

vatheit der Wohnung, Datenschutz, Qualifikation und Karrie

re, Ausbildung und Weiterbildung, Managementfähigkeiten, 

Persönlichkeitsrechte der Beschaftigten, Arbeitszeitregelun

gen, Selbstausbeutung. - Alt dies können wir im Ausschuß 

weiter vertiefen. 

• 

I 



• 

• 

Ich komme zum Schluß. Genausoweni_g. wie wiJ etwa im Be
reich der Verkehrserschließung der Verdichtungsrä~.;~me bi$,· 
lang allein anhand ökonomischer Kriterien vorgegangen 

sind, kann nun erwartet werden, daß die GrundvoraussetZI..ln· 
genzur Teilhabe an diesen neuen Telekommunikations- und 

Informationstechniken in den ländlichen Räumen strikt nach 

einzelwirtschaftlicher Rentabilität auszurichten sind. anstatt 
die Vorteile im volkswirtschaftlichen und sozialen Bereich mit 

zu bedenken. 
(Glocke des Prasidenten) 

Ich komme zum Schfuß, Einen fetzten Satz, Herr Präsident. 

Es ist. eine wesentliche Aufgabe der Landespolitik, infrastruk

turpolitische Impulse zu geben ·darin stimmen wir mit dem 

Antrag inhaltlich überein -, um Lücken zu schließen und die 
Flächendeckung für die ländlichen Räume und gleichzeitig 

für die Ballungsgebiete zu erreichen. Wir wollen sehen, ob 

diesergemeinsame Ansatz in Rheinland-Pfalztragen kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Pahler. 

Abg. Frau Pa hier, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD greift in 

ihrem Antrag ein Thema auf, dem wir uns in den kommen
den Jahren intensiv stellen massen und das deshalb erneut 

einen Stellenwert im Koalitionsvertrag bekommen hat. 

Schlagwörter der neuen .lnformationsgesellsc;.haft: Datenau
tobahn, Internet. Online, Telearbeit, Teleshopping, Teleban

king, lnformationsbroker, Videokonferenz, Online-Händler, 

Online-Dialogverkehr, virtuelle Universität und Medienre
chercheur erzeugen Faszination, Neugier, aber auch Sorgen 

und Ängste. 

Meine Damen und Herren, Möglichkeiten und Entwicklun
gen, die sich hier andeuten, werden unsere Arbeitswelt 

grundlegend verandern. Kaum einer kann sich der rasanten 
Entwicklung entziehen. Ahnend. daß in immer kürzeren Ab

standen gestern Vertrautes Oberholt sein wird~ daß Prozesse 

national und international eine eigene Dynamik entfalten. 
stellt man sich beklemmt die frage nach den Anforderungen 

des eigenen Arbeitsplatzes von morgen, auf die die meisten 

heute noch viel zuwenig vorbereitet sind. Ein Auszug aus 
dem Lexikon hilft dabei auch wenig. 

Tatsache ist. daß eine vernetzte .Welt den fi.rmen erlaubt, 

nicht nur einzelne Jobs, sondern ganze Aufgabenfelder aus

zulagern. Man rechnet mit etwa über drei Millionen Arbeits
platzen, die in den kommenden Jahren durch Telearbeit neu 

gestaltet werden. Zur (:rinnerung: ln de_n USA sind es heute 
bereits 7,5 Millionen.- Das Aufbrechen von alten Strukturen 

der Arbeitsorganisation in den Betrieben, hohe raumliehe 
und technische Flexibilität werden die Verbreitung der Tele

arbeit beschleunigen. Das bedeutetaber auch, daß sich inner

halb der Betriebe die Arbeitsabläufe ebenfalls wesentlich 

verändern werden. Telearbeit ist dabei weit mehr als Fernar

beit. alS Arbeit außerhalb von Betrieben. Telearbeit wird 

nüchtern gekennzeichnet durch Einsatz moderner Kommuni
kationstechniken und kommunikationstechnischer Verbin· 

dungenvon Arbeitsplatz und Betriebsst~tte. 

Weit entscheidender für den einzelnen ist aber, daß es weder 
eine bestimmte zeitliche Dauer am Arbeitsplatz noch den Ar· 

be.itsplatz selbst als eine festgestaltete Größe gibt. So kann 

der Arbeitsp..fatz die Wohnung des Arbeitnehmers sein, eine 
Servicestelle, die Telearbeitsplätze an Nachfr.ager vermietet, 

Satellitenbüros als ausgelagerte Zweigstellen eines Unter

nehmens oder mobile Tele.arbeitsplatze ohne jeden festen 

Arbeitsort. 

Meine Damen und Herren. welche Vorteile bringen diese Te
learbeitsplätze mit sich, um derentwillen es sich lohnt, sich 

um den Ausbau zu bemühen? 

1. Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort mit der 

verbesserten Möglichkeit, Erwerbstätigkeit und Privatleben 

in Übereinstimmung zu bringen, dürfte Männern und Frauen 

mit Kindern sowie Berufsrückkehrerinnen eine besondere 

Chance bieten. 

2. Der Qualifikationsverlust.. der o.ft mit einem längeren Er
ziehungsurlaub einhergeht, könnte durch ihn vermindert 

werden. 

3. Auch Behinderten könnte damit ein behindertengerechter 
Arbeitsplatz im eigenen Haus angeboten werden . 

(Mertes, SPD: Das ist wichtig!) 

4. Die Reduzierung der Arbeitswege und damit eine Entla

stung von Verkehrsinfrastrukturen oder weniger Abhängig~ 
keit von Arbeitsplatzen in strukturschwachen Gebieten wür

de durch eine solche Arbeitsmöglichkeit eröffnet werden. 
Dabei darf nicht vergessen werden, daß dafür die Kosten der 

Übermittlung von Daten ein entscheidender Faktor ist. Die 
Tel"efo.ngebühren sind die Brotpreise der lnformationsgesE::-11-

schaft. 

5. lnvestitiQnen von etwa 15 000 DM le Telearbeitsplatz fOr 

Hard- und Software und Kosten von 300 DM je Monat für die 
Inanspruchnahme der Netze würde eine Umsatzsteigerung in 

diesen beiden Bereichen bringen und ebenfalls zu neuen Ar

beitsplätzen führen. 

6. Die Einsparung von Raumkapazität und damit eine Ver· 

minderungdes Flächenbedarfs für Arbeitsplatze darf eben

falls nicht übersehen werden. 
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7. Es darf nicht vergessen werden, welche Möglichkeiten sic.h 

gerade für mittelständische Betriebe durch die Inanspruch

nahme von TelearbeitsPlätzen eröffnen warden. 

Meine Damen und Herren, diese positiven Aspekte werden in 
der Initiative .,lnfoCom Rheinland-P1alz ... vom Wirtschaftsmi

nisterium aufgegriffen und in den Bereichen neue Arbeits

platze, Telekooperation und Telearbeit sowie neue Berunfel

der in der Informationsgesellschaft thematisiert. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit dem angesprochenen 

Thema istauch deshalb besonders notwendig, weil Telearbeit 

- so zeigen Untersuchungen - kein Beschäftigungsangebot 
für gering Qualifizierte- wie oft befürchtet- zur- Erschließung 

vor allem von billigen Arbeitskraftressourcen ist. Hier werden 

bei Höherqualifizierten Produktivitäts- und Fle~bilitatsreser

ven aktiviert. die in der täglichen Unternehmensroutine nicht 

mehr erschlossen werden. Es werden dafOr allerdings andere 

Qualifikationen als in der Vergangenheit g'efOrdert. Kennt

nisse im Umgang mit der neuen Technologie sind selbstver
sta-ndlich. 

Daneben geht es um selbständige, zielorientierte Arbeit und 

um eine Kommunikationsfähigkeit, die der raumliehen Ent

fernung zur Betriebsstätte gerecht wird. Fort-, Ausbildungs

und Umschulungsmaßnahmen werden nötig sein, damit die
se Voraussetzungen erfOIIt werden können und damit eine 

Chance far Telearbeitsplatze von mögli~hst vielen genutzt 

werden kann. 

Meine Damen und Herren, Probleme, die es bei der Umstel

lung auf Telearbeit gibt, sollen nicht ungenannt bleiben; Iso

lierung von Beschäftigten, mangelnde Kontrollen und Unter

stOtzung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber, Fragen 

der Karrierechance far Teilzeitarbeitskräfte, Arbeitsschutzbe

stimmungen, Unfallverhatungsvorschriften, Belange des Da

tenschutzes und die Gefahr unbefugter Nutzung der Syste

me. 

Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe muß es deshalb 

sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, nicht eine Flut von 

Vorschriften, 

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

damit Vor- und Nachteile in ein sozial vertra-gliches Verhältnis 
zueinander gebracht werden. 

(Beifall des Abg. Franzmann, SPD) 

Den Besonderheiten der Telearbeit muß Rechnul]g getragen 

werden. der Dialog aller Verantwortlichen angestoßen und 
LOsungen für Probleme gefunden werden, die der Telearbeit 

als einem wichtigen Baustein Innerhalb der InformationsgeR 

sellschaft eine Chance zur schnellen Fortentwicklung geben. 

Was immer man an Kritik vorbringen mag, welche Probleme 

man auch vorträ-gt, wäre es dennoch töricht. diesem Bereich 

den ROcken zu kehren oder durch Gesetze wenigstens hin-

auszuzögern oder zu behindern. Die Informationsgesell

schaft wird kommen. 

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

Begleiten wir diesen Prozeß aktiv und positiv. 

Gestatten Sie mir, nach den vorausgegangenen Reden viel

leicht noch einen für mich lustigen Schluß zu finden, auch 

wenn es sehr ernst ist. Beim Schreiben dieses Textes in mei

nem Abgeordnetenbüro dachte ich an eine Science-fiction· 

Darstellung, die ich aufschreibe. 

(Heiterkeit des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Vor mir ein Regal mit riesigen Aktenbergen, auf meinem 

Schreibtisch Papierberge, die sich jeden Tag auf wundersame 

Weise erhöhen, und dazwischen als einzige Reminiszenz an 

eine Informationsgesellschaft ein Telefon. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir reden als Offliner Ober Onliner. 

(Heiterkeit des Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Lais, wir sind in dieser Telekommunikationsgesellschaft 

nicht nur zweite Klasse. Ich glaube, wir sind als Abgeordnete 

noch nicht einmal dritte oder vierte Klasse. 

{Beifall im HauseR 

Mertes, SPD: Holzklasse!) 

Herr Rieth, hier steht der Quantensprung noch ganz gewaltig 

aus. Ich bin gerne für Anhörungen jeglicher Art und für runM 

de Tische in Tausenden, wenn wir darober nicht den zweiten 

Quantensprung Oberhören und fürden ersten noch gar keine 
Möglichkeiten gefunden haben. 

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

Vizepräsident Schu !er: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Gerste-r. 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Uebe Frau Kolle

gin Pahler, wenn ich zu Ihrem nachdenkenswerten Schluß et

was aus der Erfahrung eines Abgeordnetendaseins Im Papier

zeitalter, noch nicht im Medienzeitalter anfügen darf: Die 

wesentliche Eigenschaft, die man sich schnell aneignen muß, 

ist, das Richtige wegzuschmeißen, und das ist das meiste. 

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

Heiterkeit im Hause) 

• 

• 



• 
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Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Weiterentw 

wicklungder lnformationsw und Kommunikationstechnologie 

wird Veranderungen erheblichen Ausmaßes bescheren. Es ist 

bereits von den Vorrednern erwahnt worden, daß dies nicht 
zu Unrecht als eine dritte industrielle Revolution und auch als 
Wandel der Industrie- in eine Informationsgesellschaft be

zeichnet wird. Dies ist Obrigens auch fOr die Standortdebatte 
von besonderer Brisanz, weil Informationen, zumal solche, 
die elektronisch verfOgbar gemacht werden, und Verbindun
gen, die elektronisch hergestellt werden, weltweit prinzipiell 
rund um die Uhr und oft zu enormen Wettbewerbsbedingun
gen, das heißt zu gOnstig_en Preisen, ejngekauh werden kön

nen. Daher wird der Standort einer Dienstleistung weniger 
als bei anderen Dienstleistungen immer unwichtiger für die 
Qualitat der Arbeit, für die Qualität des ErgebnisseS, das mit 

solchen Elementen zusammengefügt wird. Dies zwingt uns 
-ob wir wollen oder nicht-, die Herausforderung dieses welt
weiten Wettbewerbs anzunehmen. Wir können sie nicht.ver
a:ndern, selbst wenn wir es wollten. 

Der Warencharakter der Information wird zunehmend als 
eigenständiger Produktionsfaktor wichtig. Er tritt gewisser
maßen neben Kapital und Arbeit als Produktionsfaktor auf. 
Er ist ein gleichrangiger Produktionsfaktor, der die wirt
schaftlichen Verwertungsbedingungen und die Wettbe
werbsbedingungen· der nächsten Jahre global entscheidend 
beeinflussen wird. 

Jeder steht prinzipiell mitjedem im Wettbewerb. Wir kennen 

die exotischen_ Beispiele. die möglicherweise _ _noch exotisch 
sind, aber doch zunehmend genannt werden, daß beispiels
weise mittelst.:.ndische firmen ihre Lohnbuchhaltung in 
Singapur oder lndonesien machen lassen und zum Teil auch 
die Vorteile unterschiedlicher Zeitzonen nutze_n~ um nachts 
etwas erbringen zu lassen, was am nächsten Morgen wie 
selbstverständlich Ol;ler den Bildschirm flimmert oder über 
den Drucker ausgedruckt werden kan_n: Deshcdb müssen wir 
uns darOber unterhalten· ich bin froh Ober die sehr ergebnis
orientierte Debatte in diesem Hause_·, wie wir diesen Prozeß 
nutzen können, wie wir also nicht nur die Risiken formulie
ren, sondern auch die Chancen wahrnehmen. 

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

Die Landesregierung schließt sich den optimistischen Progno
sen an, daß per saldo Telearbeit zu zusätzlichen Arbeitsplät· 

zen führt. Sie wird sicherlich im Übergang auch zum Abbau 
von Arbeitsplatzen führen, und sie wird auch dazu führen, 
daß rationalisiert werden kann. Im Ergebnis werden diese Ar

beitsplätze aber persaldoeinen Zuwachs zu verzeichnen ha
ben, wie das heute schon für den Dienstleistungssektor insge· 
samt in der Volk_swirtschaft gilt. der die rückläufigen lndu· 
striebeschäftigungsarbeitsplätze auffängt und wenigstens 
teilweise kompensiert, auch wenn ein Teil dieser Dienstlei· 
stungsarbeitsplatze natürlich Industrie- und produktionsnahe 

Arbeitsplätze sind und demgemäß streng genommen auch 
noch zum sekundären Sektor gerechnet werden könnten. 

Wichtig ist· das ist von den Antragstellern und den anderen 
Rednern in der Debatte mehrfach unterstrichen worden -, 
daß wi.r die Telearbeit zur Stärkung und Entwicklung struk

turschwacher ländlicher Raume nutzen wollen und nutzen 
können, weil wir damit den Standortnachteil solcher Raume 
- lange Verkehrsverbindungen zu Ballungsgebieten, dOnne 
Besiedelung, fehlende Zentren - durc.h die elektronischen 
Vernetzungen ausgleic.hen können, die diese Nachteile zu~ 
mindest im Einzelfall kompensieren können. 

Telearbeitsplätze im ländlichen Raum sind deshalb ein The
ma, das die Landesregierung auc.h in ihrer Förderpolitik zu~ 
grundegelegt hat. Ich darf ein Prog(amm erwähnen, das in 
meinem Haus im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik auf den 
Weg gebracht worden ist. Es geht um die Wiedereingliede
rung von Frauen in das Erwerbsleben durch Qualifizierungs
und Orientierungsmaßnahmen. Das Ministerium far Wirt
schaft Verkehr, Landwirtschaft l).nd W~inbau hat andere Pro
jekte aufden Weg gebracht, beispielsweise im Rahmen des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung die Teleko~ 
operation oder auch die Initiative ,.lnfoCom Rheinland
Pfalz". Das ist bereits von Vorrednern angesprochen worden. 

Wir sehen. wie wir fQr bestimmte Räume, für bestimmte Re· 
gionen und für bestimmte Zielgruppen die besonderen Vor· 
teile der Telearbeit erschließen können, damit Alternativen 
geschaffen werden, beispielsweise zu geringfügiger Besthaf
tigung, die vielfach unfreiwillig eingegangen wird und nur 

die schlechtest mögliche Variante ist. Da wäre eine Telearbeit 
umfassender Natur die bessere Variante. 

Es ist zu Recht gesagt worden - ic.h unterstreiche dies -~daß 
wir Telearbeit gestalten müssen, damit wir diese Entwicklung 
tatsächlich zur Chance gestalten können und nicht die Risiken 
hinnehmen müssen. Dazu gehört es, daß wir die Vorteile der 
flexiblen Arbeits· und Lebensplanung und der höheren Ei~ 
genverantwortungmit der betrieblichen Personal- und Orga
nisationsentwic.klung verbinden. Es darf also nicht so sein, 
wie das einmal für Auslandsbeschäftigungen in große.n Un
ternehmen vor zehn oder 20 Jahren galt, daß jemand, der in 
Südamerika oder in Asien eine Position fOr einen Konzern 

oder für eine Aktienge.sellschaft übernimmt. zu Hause abge
schrieben ist und nicht mehr an der Personalentwicklung teil
nimmt und somit nicht mehr gefördert wird. Inzwischen ist 
das bei Auslandsbeschäftigungen anders. 

Aber auch bei der Telearbeit muß es so sein, daß diese- ich 
sage einmal -Satelliten nicht anders in der Personalentwick
lung und auch natürlich in der Mitbe5timmung behandelt 
werden. Da geht es um rechtliche Feinabstimmungen. wie die 

ständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeite.r eines Unterneh· 
mens, die am Ort in der Zentrale tätig sind, behandelt wer
den. 

Ich verweise die Interessierten auch auf die Wochenendbeila
ge der .,Süddeutschen Zeitung" vom vergangeneo Samstag, 

in der interessante Dokumente und Analys.en von Fachleuten 
aus Wirtschaft und Personalmanagement enthdlten waren. 
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Alles in allem kann man auch dort sagen: Mehr Chance als 

Risiko. 

Die Landesregierung plant zur Zeit kein eigenstandiges Telew 

arbeits.gesetz. Rechtsfragen sind auf der Grundlage des gel~ 
tenden Arbeitsrechts einschließlich des Heimarbeitsrechts 
grundsatzlieh lösbar. Wir massen natürlich prOfen - zumal 

dann, wenn Telearbeit häufiger als heute in Anspruch ge

nommen wird-, ob gesetzliche Regelungen im Einzelfall aus
reichen und flexibel genug sind oder ob sie angepaßt werden 
mOssen. Das gilt auch und besonders fOr Mitbestimmungsfra
gen. Dies habe ich bereits erwahnt. 

Eine wesentliche Frage ist die Statusfrage. Ich bin dankbar, 
daß alle Redner der vier Fraktionen, wenn ich es richtig ge
hOrt habe, darauf eingegangen sind. Wir dürfen einfach 

nicht zulassen, daß diese Form der Mitarbeit mit einem 
Zwang zur Selbstandigkeit- daS w:fre dann eine Schernselb
standigkeit- verbunden ist, wie das für andere Formen gift, 
beispielsweise far die Verkaufsfahrer der Tiefkühlketten von 
Bofrost. Eismann und wte sie alle heißen. Dort werden ivlän
ner und Frauen quasi in die Selbstä-ndigkeit gezwungen, weil 
sie sonst Oberhaupt nicht mehr beschahigt worden. Die ech
ten vollen Bedingungen der Selbstandigkeit werden aber 
nicht erfOIIt. 

Auc.h die Form der freien Mitarbeit, wie sie beispielsweise im 
Beratungsunternehmen sehr haufig anzutreffen ist, darf 
nicht dazu fahren, daß etwa in der Form des Werkvertrags 
der soziale Schutz eines solchen Mitarbeiters minimiert wird. 
Im Normalfall müssen diese Arbeitsverhaltnisse also sozialver
sicherungspflichtige, normille Arbeitsverhältnisse sein, die 
nur, was Arbeitsort und Art der Zusammenarbeit angeht, un
ter besonderen Bedingungen stehen. 

Meine Damen und Herren, riebe Kolleginnen und Kollegen 
ich komme zum Schluß. Die Studfe, die zum Beispiel von der 
Bundesregierung beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs
forschung in Auftrag gegeben worden ist und andere Er
kenntnisse, die in den nächsten Wochen, Monaten und Jah
ren gewonnen werden, werden dazu führen, die Telearbeit 
häufiger nutzbar zu machen. Ich bin froh, daß wir eine sehr 
konstruktive Debatte geführt haben und nicht mehr über das 
Ob, sondern über das Wie gesprochen haben. Ich bin auch 
froh darüber, daß der Landtag damit zum Ausdruck bringt, 
daß der Eintritt in die Informationsgesellschaft ein Schritt ist, 
den wir aktiv angehen und nicht beklagen wollen, wenn er 
uns zu Veranderungen zwingt; die auch_ politisch begleitet 
werden mOssen-. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich beende damit 
die Debatte zur Zukunftder Telearbeit in Rheinland-Pfalz. 

Es ist beantragt, den Antrag der Fraktion der SPD- Drucksa
che 13/151 -und den Alternativantrag der Fraktion BÜND
NIS 901DIE GRÜNEN- Drucksache 131220- an die AusschOsse 
zu überweisen, und zwar federfahrend an den Sozialpoliti
schen Ausschuß und mitberatend an den Ausschuß für Wirt
schaft und Verkehr sowie an den Ausschuß für Frauenfragen. 
Besteht damit Einverstandnis?- Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Zukunftsweisende Zusammenarbeit der Verkehrs

träger Straße. Schiene, Wasserweg; Verbesserung 

der Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter 
sowie im schweren Straßengüterverkehr 

Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 13/147-

dazu: 
Verlagerung von Gütertransporten auf die Bahn- Optimale 

VerknüpfunQ von Verkehrsträgern im Gütertransport ~ 
Maßnahmen zur Verminderung des Geßhrdungs* 

potentialsbei Gefahrguttransporten 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 131233-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten je 
Fraktion vereinbart. 

Zur Begründung des Antrags der Fraktion der SPD erteile kh_ 
Herrn Kollegen Remydas Wort. 

Abg. Remy, SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Helj,t'en! Bereits in der 
12. Wahlperiode hat die SPD-Fraktion im Rahmen einer Gro
ßen Anfrage an das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr 
Hinterfragongen zur Sicherheit des Schwerlastverkehrs in 
Rheinland-Pfalz und zur Wettbewerbsfähigkeit der deut
schen Transportunternehmen im EU-Binnenmarkt angestellt. 

Die Antworten des Ministeriums fOr Wirtschaft und Verkehr 
haben uns-soztaldemokraten dazu bewogen und in unserer 
Grundabsicht bestärkt, unsere verkehrsstrukturpolitischen 

Absichten_ sowohl in den Koalitionsvereinbarungen fOr die 
13. Wahlperlode als auch in dem heute zur Abstimmung ste
henden Antrag mit Nachdruck zu postulieren. 

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

in unserem Antrag .. Zukunftsweisende ZUsammenarbeit der 
Verkehrsträger Straße, Schiene, Wasserweg; Verbesserung 
der Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter sowie im 
schweren StraßengQterverkehr" wollen wir den Erkenntnis
sen aus den umfangreichen Erhebungen Rechnung tragen. 

• 
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Schwerpunktmäßig wollen wir erreichen, daß der ~u erwar
tende Zuwachs im GQterfernverkehr keineswegs auf die Stra"
ße kommen darf, sondern durch eine gezielte Verknüpfung 
der Leistungspotentiale der Verkehrsträger Straße, Schiene 
ui1d Wasserweg eine vernOnftige Umverteilung erzielt wird.' 
Das heißt auch, daß es in diesem Bereich einen fairen Wett
bewerbgeben muß. 

(Beifall der SPD) 

Damit verfolgen wir das Ziel~ letztlich unsere Straßen vom 

Schwerlastverkehr soweit wie möglich zu entlasten und un
genutzte Potentiale der beiden anderen Verkeh.r~träger 

künftig besser auszuschöpfen. 

Meine Damen und Herren, die Vollendung des EU
Binnenmarkts, die Verwirklichung des europäischen Wirt

schaft5raums und der Umbruch in den Staaten Ost- und Mit
teleuropasführen zu neuen Handelsbeziehungen mitder Fol
ge, daß der Austausch von Waren erweitert wird. Daraus er
gibt sich zwangsläufig eine Ausweitung des Transportauf
kommens von GOtern, insbesondere auf den Straßen, wovon 
Rheinland-Pfalz wegen seiner zentralen Lage in Europa be

sonders betroffen sein wird. 

Bei solcher Art ven1nderter Rahmenbedingu~gen befürchten 
wir, daß mit dem sich abzeichnenden Wachstum des Lkw
Verkehrsaufkommens das Gefährdungspotential und die An

zahl der Verkehrsunfälle auf den Straßen ansteigen werden 
und zum anderen es wegen des wachsenden Verkehrsauf
kommens zwangsläufig zu weiteren Umweltbeeinträchtigun
gen kommen wird. 

Andererseits ist die Kapazitat der Wasserstraßen bei weitem 
noch nicht ausgeschöpft. Deshalb stellt die Binnerischiffahrt 
eine attraktive Alternative für den Güterverkehr dar. Mit ent
sprechend ausgestatteten Schiffen ist eine interessante Ver
knüpfung der Verkehrsträger Straße und Wasserweg mög
lich. 

(Beifall der SPD) 

Das ist eine Alternative, die auch den Lkw·Transport. 
unternehmen weitere Entwicklungschancen eröffnet. Gleich
zeitig wird das ohnehin schon überlastete Straßennetz spür
bar vom schweren Straßen- und Güterverkehr entlastet. 

(Beifall der SPD) 

Im einzelnen fordern wir die Landesregierung auf, eine Bun
desratsinitiative mit folgenden verkehrspolitischen Zielset

zungen einzubringen: 

1. GOtertransporte, insbesondere Gefahrguttransporte, sol

len künftig in Deutschland und in den ;:.nderen Mitgliedstaa
ten der EU verstärkt von der Straße aUf die Schiene und auf 
die Binnenschiffahrt verlagert werden. 

(Beifall der SPD) 

Bei der Planung von neuen Schienenverkehrswegen soll die 
Möglichkeit einer verstärkten Nutzung für Gütertransporte 
berücksichtigt werden. 

(Beifall der SPD) 

ln diesem Zusammenhang sind die Voraussetzungen für eine 
zukunftsweisende Kooperation bzw. VerknOpfung der Ver· 
kehrsträger Straße, Schiene und Binnenschiffahrt zu schaf
fen.· 

2. Mit einer verbesserten Überwachung ist weitgehend si~ 
cherzustellen, daß alle Fahrzeuge, mit denen in Deutschland 
Güterverkehrsleistungen erbracht werden, den in Deutsch
land geltenden Sicherheitsstandards entsprech!'!n müssen. 

(Beifall der SPD) 

3. ln den Mitgliedstaaten der EU ist eine strenge Kennzeich~ 
nungspflicht der Gefahrguttransporte einzuführen. 

Meine Damen und Herren, mit der Erfüllung dieser drei For
derungen, wie sie in dem Antrag der SPD·Fraktion gestellt 
sind, warden wir als Landesgesetzgeber auch wichtige Impul
se für die Bundes- und Europapolitik geben. Zu jedem dieser 

drei Punkte gibt es eine Fülle überzeugender Argumente, die 
vor allem darin mOnden1 Gesundheit und Skherhett von Men· 
sehen und Natur zu schützen. 

Es ist in derTat einfach nicht mehr hinnehmbar, daßder stän
dig wachsende Schwerlastverkehr auf unseren Straßen und 
Autobahnen zu immer mehr Unfällen und zu zunehmend un
gesunden Umwelteinflüssen in unseren Lebensräumen führt. 

(Beifall der SPD) 

lch bral"lche nicht noch einmal zu betonen, daß Rheinland
Pfalz aufgrund seiner geographischen Lage von diesem 

wachsenden Schwerlastverkehr in besonderer Weise belaste_t 
ist. Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat im gleich
namigen Ausschuß am 27. FebrUar 1996 einen ausfUhrliehen 
Bericht dazu erstattet. Daraus geht hervor, daß zwar die ab
solute Zahl der Straßenverkehrsunfälle mit P~rsonenschaden 
bzw. schwerem Sachschaden in Rheinland-Pfalzvon 1989 bis 
1994 erfreulicherweise rückläufig war, daß aber andererseits 
der prozentuale Anteil von Güterkraftfahrzeugen an schwe
ren Verkehrsunfällen relativ stark gestiegen ist. Die Verstöße 

gegen die Straßenverkehrsordnung nehmen zu. Auch die 
Vernachlässigungen von Sicherheitsstandards an den GQter
transportfahrzeugen geben vermehrt Anlaß, einzuschreiten. 

Um die von meiner Fraktion beantragte bessere VerknOp

fung der Verkehrsträger zu erzielen, müssen auch Vorkeh· 
rungengetroffen werden, daß genügend Güterumschfagsan· 
lagen im Land vorgehalten werden. Ebenfalls dringend nötig 
ist die von uns im EU-Rahmen geforderte strenge Kennzeich
nungspflicht der Gefahrguttransporte. 
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Aus gemachten Erfahrungen wissen wir, daß auch bei uns in 
Rheinland-Pfalz ständig brisante Gefahrguttransporte auf 
Straßen und Schienen mitten durch die dichtbesiedelten 
Wohngebiete rollen, ohne daß betroffene Kommunen, Poli
zei, Feuerwehr und Rettungsdienste vorbeugend informiert 
werden. Dies abzustellen. sollte absolutes Ziel unserer Bun
desratsinitiative sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bitten, dem 

Antrag der SPD zuzustimmen. 

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

Vizepr.:lsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Kotlegen Mlttracker das Wort. 

Abg. Mittrilcker, CDU: 

Herr Pr.lsident, meine Damen, meine Herren[ Ich hätte mir als 

Neuling im Parlament gewanschl, daß Antrage gestellt wer
den, die mehr Substanz haben. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Sie ergötzen sich in Unverbindlichkelten und Selbstverständ

lichkeiten. Dieser Antrag ist keine große Leistung der Regie

rungskoalition. 
(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, es istschon verwunderlich, wie die 
Verkehrspolitik innerhalb der Regierungskoalition diskutiert 

wird. Bereits im Plenum im September 1993 erklärte Ministe
rin Frau Martini zum Thema Sicherheit auf Wa~erstraßen:. 

,.Es gibt zum Transport gefährlicher Güter auf den Schiff

fahrtsgewassern bereits sehr umfangreiche Be~timmungen, 
die im Rahmen des Europäischen Übereinkomm-ens über die 

internationale Beförderung gef.:ihrlicher Güter auf Binnen

wasserstraßen festgelegt sind." 

Weiter führte sie aus. daß eine Bundesratsinitiative im Hin

blick auf Gefahrguttransporte auf Binnenwasserstraßen nicht 
erforderlich sei. 

Herr Minister Brüderle erklärte im Oktober 1994 in seiner 
Antwort auf eine Große Anfrage der SPD-Fraktion zum The

ma ,.Sicherheit des Schwerverkehrs in Rheinland-Pfalz" :,.Im 
Interesse der Verkehrssicherheit verfolgt die Landesregie
rung eine Verlagerung von Transporten auf die Verkehrstra

ger Schiene und Wasserstraße.'" So weit, so gut. Darüber hi
naus finden wir in seiner Antwort keinen Hinweis für eine 
Bundesratsinitiative durch die Landesregierung. Ganz im Ge

genteil, Herr Minister BrOderie verweist lediglich auf die Be
mOhungen der Landesregierung selbst. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stelle fest: Mini

sterin Frau Martini halt eine Bundesratsinitiative zur Verbes

serung der Sicherheit bei Gefahrguttransporten auf den Bin
nenwasserstraßen fOr nicht angezeigt. Herr Minister BrOderie 

verweist lediglich zum Thema Sicherheit und Verlagerung des 
Gefahrguttransports auf andere Verkehrstragerauf die Be
mCihungen der Landesregierung selbst. Jetzt, zwei Jahre spa

ter, geht es der SPD-Fraktion offenbar mit der eigenen Lan
desregierung zu langsam voran. Sie stellt einen Antrag und 

fordert eine Bundesratsinitiative. 

(Gerster, CDU: Guten Morgen!) 

Meine Damen und Herren, dies alles laßt den Schluß zu, daß 
die SPD~Fraktion einen Antrag im Plenum stellen muß, um 

die Verantwortlichen der Regierung zu zwingen, endlich zu 

handeln. 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPD: Hoch dramatisch!) 

Wir fordern Sie auf: Formulieren Sie nicht nur Abslchtserkla
rungen. sondern nehmen Sie das Heft in die Hand und tun Sie 

endtich etwas! 

(Beifall beiderCDU) 

Vorweg gesagt: Die CDU-Fraktion unterstatzt jede Maßnah

me. die eine Entlastung der Straße und eine Erhöhung der 
Verkehrssicherheit zur Folge hat. Es muß aber auch erlaubt 

sein, offenzulegen, wie die Koalition in diesem Hause arbei
tet. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, eines muß unbe
stritten bleiben: ln den kommenden Jahren wird es verstarkt 
darum gehen, mit marktwirtschaftlich'en Instrumenten die 

Rolle der umweltfreundlichen Verkehrstrager Schiene und . 
Wasser weiter zu starken; denn mit dirigistischen Maßnah

men, wie Ge- und Verbote, werden wir dies nicht erreichen 
können. 

(Beifall bei der CDU) 

Um zu verdeutlichen, um w~lche Größenordnung es bei einer 

Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf Wasser 
und Schiene geht, mOssen wir uns folgendes vor Augen füh

ren: Wenn die Schiene lediglich 10% der Verkehrsleistung 
- der Straße zusätzlich abernehmen soll, dann muß die Bahn 

ihre Transportleistung um Ober 30% steigern. 

Zum zweiten: Die Schiene und die Binnenwasser leisten in 
der Regel keine HaustranSporte, das heißt, das Verlagerungs-o 

potential kann nur aus dem Güterfernverkehr errechnet wer
den. Auf den GOterfernverkehr entfallen etwa zur Zeit 
16% der insgesamttransportiertenTonnagen. Nur dort kann 

die Schiene und der Wasserweg Entfastungen bringen. Sollen 
10 % der Tonnagen lm Güterfernverkehr auf Schiene und 
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Wasser verlagert werden, sind es in etwa 1,6% des gesamten 
transportierten GOtervofum-eriS- iri-- DeUtschland. Über diese 

Größenordnungen reden wir. Allerdings- dasraumeich ein
sind die Steigerungsraten im Hinblick auf die europäische 
Einigung, insbesondere im Transitbereich, nicht eingerech

net. 

Um Sie, meine Damen und Herren von der SPD, zu beruhi
gen: Die Bundesregierung hat im Bundesverkehrswegeplan 
ein Gesamtinvestitionsvolumen fQr das Schienennetz fQr die 
Jahre 1991 bis 2012 von 213 Milliarden DM und far die Bun
desfernstraßen lediglich 209 Milliarden DM vorgesehen. Das 
Ist- wie ich denke- eine zukunftsweisehde Tatsache. 

(Beifall bei derCDU) 

Ich stelle fest: ln Bonn wird zukunftsweisender gehandelt, als 
von vielen in der SPD/F.D.P.-Koalition hier im Hause gedacht 
wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Zum dritten Punkt Ihres Antrags:" ln den Mitgliedstaaten der 
Europaischen Union ist eine strengere Kennzeichnungspflicht 

der Gefahrguttransporte einzufahren." - Ich muß schon fra
gen: Wer hat Sie bei dieser Forderung beraten?- Wissen Sie 
denn nicht, daß die Kennzeichnungspflicht für gefahrliehe 
GOter im Rahmen der e'uropalschen Übereinkunft von über 
30 Staaten bereits ratifiziert ist? Das heißt im Klartext fUr Sie: 
30 Länder bekennen sich zum gleichen Kennzeichnungssy
stem. wie wir es in Deutschland anwenden.- DarOber hinaus 
sollten Sie wissen, daß ab 1. Januar 1997 ein einheitliches 
Schulungssystem fOr die Ausbildung der Gefahrgutbeauf
tragten in allen 30 Landern existieren wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren der SPD, ich warde 
Ihnen raten, bevor Sie in Zukunft solche Anträge formulieren, 
erkundigen Sie sich bitte nach'dem aktuellen Stand der Din
ge, damitsolche Forderungen unterbleiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Es könnte natürlich sein, daß Sie die in Deutschland vorge
schriebene Kennzeichnungspflicht die in 30 anderen Lä~
dern ebenso akzeptiert wird, insgesamt strenger fassen wol~ 
len. Dann rate Ich Ihnen aber, Experten zu befragen, die sich 
mit der Gefahrgutverordnung Straße aUskennen: Diese wer
den Ihnen erklaren - das ist jetzt überspitzt formuliert; das 

gebe ich zu -. daß die Kennzeichnungsvorschriften und die 
Vorschriften fOr den gemeinsamen Transport unterschied
licher GefahrgOter so umfangreich geworden sind, daß die 
Fahrer nachts ihre Vorschriften lesen mOssen, damit sie tags
Ober keine Fehler machen. 

Meine Damen und Herren, damit Sinnvolles nicht verhindert 
wird. werden wirtrotz des Absatzes 1 Nr. 31hres Antrags zu

stimmen, eine Bundesratsinitiative einzubringen. Wir bedau
ern allerdings, daß die Landesregierung durch das Parlament 

aufgefordert werden muß, aktiv zu werden. Wir wissen aber 
auch gleichzeitig, daß wir mit dieser Bundesratsinitiative die 
Verkehrsprobleme von heute morgen noch nicht lösen kön
nen. Dennoch kann die Summe kleiner Schritte zum Erfolg 
führen. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Zur Begründung des Alternativantrags der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/233- erteile ich der Kol

legin Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Ziel, Güter~ 
transporte von der Straße auf die Schiene zu verlagern, ist 
mittlerweile -das war auch jetzt wieder herauszuhören- bei 
allen Parteien Bestandteil des verkehrs- und umweltpoliti~ 

sehen Forderungskatalogs. Das ist auch gut so. Die konkrete 
Politik aber, egal, ob auf EU~, Bundes- oder Landesebene tut 
das Gegenteil. Das muß man leider konstatieren. 

Meine Damen und Herren, der Güterverkehr auf der Straße 
ist ein großes ökologisches Problem. 

(Zurufe von der CDU) 

- Stellen Sie :sich jetzt etwa schützend vor die Landesregie
rung? Das finde ith hochinteressant. 

Der Güterverkehr auf der Straße ist ein großes Problem und 
nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an . 

Wegen der :z:unehmenden Entflechtung von Produktions~ 

und Zulieferfläc.hen haben sich die Transportkilometer in den 
letzten 20 Jahren verdoppelt. Im Gegenzug nehmen die Um~ 
weltbelastungen immer mehr zu. Der Straßengüterverkehr 
macht zwar nur 15 % der gesamten Fahrzeugkilometer aus, 
verursacht aber beispielsweise EU-weit ca. 25 % aller COl~ 
Ausstöße, 3% aller NOX-Ausstöße und 70 % der Staub- und 

Rußimmissionen im Verkehrsbereich. 

Doch damit nicht genug. Für die nachsten 15 Jahre werden 
beim Güterverkehr EU-weit Zuwachsraten ~ das ist vorhin 
schon genannt worden- bis zu 1 000% prognostiziert. Trotz 
der bekannten Folgen für Menschen und Umwelt sollen wei
tere 12 000 Kilometer neue Fernstraßen gebaut werden. 

Im Gegenzug nimmt der Marktanteil der Eisenbahn weiter 
ab. Die Ursache dafor Hegt nicht nur in der Tendenz zu immer 
kleiner werdenden Versandeinheiten, sondern vor allem 

auch in der Benachteiligung der Bahn durch die ordnungspo
litischen Rahmenbedingungen. 
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Ein einziges Beispiel, stellvertretend für eine ganze Latte sol~ 
eher ahnlicher Beispiele. ist die_ Se_nkuog der Kfz~Steuer für 

Lkws im Zuge der Einführung der im übrigen vigl zu geringen 

Straßenbenutzungsgebühren. Damit wurde die Nettobela· 
stung tordeutsche Lkws um ca, ein Drittel reduziert. 

(Zuruf von der CDU) 

-Herr Kollege, hören Sie doch erst zu. 

lm Gegenzug wurde mit der B"ahnreform die Benachteiligung_ 

der Schiene zementiert. Die Bahn AG b_zw. die_kanft;ige Fahr

weg AG der Bahn muß ihre Kosten für die Unterhaltung der 
Strecken und Anlagen selbst erwirtschaften. Auch die zu
schasse oder zinslosen Darlehen nach dem Schienenwegeaus
baugesetz beseitigen diese Schieflage nicht. 

Meine Damen und Herren. wie s_o_ll eine zukunftsweisende 
Zusammenarbeit der Verkehrsträger ermöglicht werden~ 

wenn der ökologisch verträglichste unverändert benachtei
ligt wird? 

Einer Studie des Heidelberger UPI-Instituts zufolge kommt 
der Straßengüterverkehr gerade fOr 20% der von ihm verur
sachten Straßen- und Umweltschaden auf. Von einer Volt
kostendeckung des Lkw-Verkehrs hinsichtlich der Fahrweg
kosten ist da noch lange keine Red_e. 

Das gehtauch anders, wenn man Ober die Grenzen schaut. ln 
Schweden zahlt der Staat bei der Fahrwegunterhaltung den 
Löwenanteil und die Eisenbahnunternehmen eben nur einen 
geringen Anteil. Dies ist nach EU-Recht im Obrigen ausdrOck
lich gestattet. 

Dazu kommt die immer noch ungebrochene Benachteiligung_ 
der Bahn bei der BereitsterJung von Investitionen. Dies gilt so
wohl far den Bundeshaushalt als auch far den Landeshaus
halt. 

(Ministerpräsident Beck: Das glauben 

Sie doch selbst nicht!) 

• 
- Doch. Ich rede nicht von etwas. wenn ich ni,ht glaube, daß 
es stimmt. 

Ungeachtet dessen gibt es eine beliebte Ausrede, die Bahn 
habe keine Kapazit.lten auf der Schiene mehr frei~ um_zusau
liche Gater zu transportieren. KUrzlieh wurde ein Gutachten 
der Universität Hannover vorgelegt, nicht etwa erstellt für 
Greenpeace oder den VCD. sondern ganz unverdächtig fOr 

das Deutsche Verkehrsforum und das Bundesumweltamt, das 
klarstellte, daß je nach Korridor eine Verlag~rung von_ 24 bis 
100% des Straßengaterverkehrs auf die Schiene machbar ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von_ der SPQ..Jhr Antrag ist 
gutgemeint. geht aber vollkommen an diesen Tatsachen vor~ 
bei. Es fehlt ihm die Substanz, mit der die notwendige Ver-

k~hrswende eingelei~et werden könnte. Außerdem weist er 
noch einige Merkwürdigkeiten ~ut 

Ich zitiere eine Ihrer Forderungen~ .,_Belder Planung von neu
en Schienenverkehrswegen soll die Möglichkeit einer ver
stärkten Nutzung fOr Gütertransporte beracksichtigt wer
den." 

Nehmen wir einmaldie geplante Schnellbahn Ober den We~ 
sterwald. Sie ist. so sie denn Oberhaupt gebaut wird, wie das 
von Ihnen angestrebt ist, üperhaupt nicht für den Güterver
kehr geeignet. Das wissen Sie auch. Sie Obersehen Obrigens. 

9aß di~ neu~sten. ÜQerlegungen. der Bahn v~n einer Tren~ 
nung des P~rsonenschnellverkehrs und des GUterverkehrs 
ausgehen. Das Ganze nennt sich Projekt .,Netz 21". 

Noch einen sau zu den beiden angeblichen Allheilmitteln. 
den großen Güterverkehrszentren und ~en Containerum
schlagterminals. Die Konzeptionen für große GOterverkehrs· 
zentren und Conta.inerumschlagterminals schwachen den 
SchienengOterverkehr in der Flache. Vor allem machen die 
riesigen Terminals den Umschlag zwischen Straße und Schie
ne zu teuer, und zwar ?O teuer, daß es der Bahn AG nicht ge· 
lingt, die notwendigen Finanzierungsvereinbarungen mit 
dem Bund abzuschließen. Hier brauc.hen wir moderne, inno
vative Lösungen. Wenn Sie allerdings nachhaltig weiter den 
Sc.hiE:menverkehr schwächen, d_ann brauchen Sie siq,_ Ober die 
Verlagerung von Gefahrguttransporten auf die Schiene keine 
Gedanken mehr zu machen, weil Ihnen dann die Schienen 
fehlen könnten. we.nn das .Konzept l(orliegt. 

Bevor ich das Wort an den Kollegen Rieth weitergebe, der 

sich mit den Gefahrguttransporten beschäftigen wird, werde 
ich noch beantragen. daß beide Antrage an die AusschOsse 
Ob~rwiesen_ werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN· 

.... Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die F.D.P.-fraktion spricht Herr Kollege Heinz:. 

Abg. Heinz~ F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Freien Demokraten sprechen sich klar fQr die Verlagerung 
der_ Schwer- und Ge{ahrg:!)tert.ransporte von der Straße auf 
die Schiene und die Wasserweg.e aus. Dennoch • das muß 
ebenso deutlich gesagt werden· kann auf die Nutzung der 
Straße fOr diese Bereiche~ sei_ es nur zur VerknQpfung anderer 
Verkehrstrilger, nicht verzichtet werden. 

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

• 



• 

I 

Wenn wir bei der Verlagerung des Schwer- und Gefahrgut
verk.ehrs entscheidend vorankommen wollen, massenwir un
ser besonderes Augenmerk auf die Schnittstellen der Yer

schiedenen Verkehrsträger legen. 

(Wittlich, CDU: Jawohl!) 

Hier sind wir bereits auf dem richtigen Weg. Die Entwicklung 
zukunftsweisender Frachtumschlagplätze mit Schnitt von 
Wasser, Schiene und Straße ist in Form von Güterverkehrs
zentren bereits weit gediehen, am weitesten zum Beispiel in 
Trier und in Koblenz. Für das Güterverkehrszentrum Trier hat 
der Verkehrsminister vor kurzem eine Förderzusage von 
10 Millionen DM gemacht. 

Im Dezember 1995 hatte die Fraktion der F.D.P. in einem Ent
schließungsantrag deutlich gemacht, wie wichtig __ die Siche

rung der Güterverkehrsstrecken - gerade in der Fläche ~ für 
unser Land ist. Die Landesregierung wurde hierbei aufgefor

dert, auf der Grundlage von Güterverkehrsuntersuchungen 
die Strecken festzulegen, die strukturpolitisch von besonde
rer Bedeutung sind, und ferner private Betreiber von Güter
verkehrszentren bei der Beschaffung von Traktionsmitteln 
und bei der Erhaltung der Infrastruktur finanziell zu unter
stützen. 

Die F.D.P.-Fraktion forderte die larldesregierung auf, poten

tiellen privaten Betreibern bei der Durchführung von Markt
untersuchungen und der Erarbeitung von Betriebskonzepten 
behilflich zu sein und schließlich potentielle private Betreiber 
bei den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG zu unter
stützen. 

Mittlerweile kann diesbezüglich Erfolg gemeldet werden. 
Dank der Genehmigung durch das Verkehrsministerium kann 
die BASF in Ludwigshafen in Zukunft auf den Schienen der 
Deutschen Bahn AG auch mit ihrer werkeigenen Eisenbahn 
GOter transportieren. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Präsident, könnte man für etwas Ruhe sorgen? Es hat 
sonst keinen Zweck. Dann kann ich meinen Redebeitrag ab
geben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Damit hat die BASF, die europaweit über die größte Werk
eisenbahn der chemischen Industrie verfügt, nun die Mög
lichkeit, auch externe Transporte rn-eigener Regie, beispiels
weise zu den Containerterminals im Raum Ludwigs
hafen/Mann-heim, durchzuführen. Dies hat nicht nur zu 
mehr Wettbewerb auf der Schiene gefOhrt, sondern das be
deutet auch einen ni.cht zu vernac.hlässigenden Sicherheitsge
winn, da die Benutzung der Straße sowie Umladevo.rgange 

entfallen. 

Beim Thema Sicher.heit von Gefahrguttransporten kann aller
dings trotz allgemein racklaufiger Zahlen der Straßenver

kehrsunfälle in Rheinland-Pfalz im ersten Quartal 1996 im~ 
mer noch keine Entwarnung gegeben werden. 

Was den Transport auf der Straße anbelangt, muß festgehal
ten werden, daß nach wie vor die technische Überwachung 
und die Kontrolle von Fahrzeugen, vor allem in dert Sta;aten 
Mittel- und Osteuropas,leider nicht mit den in der Bundesre
publik geltenden Anforderungen vergleichbar sind. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schu I er: 

Meine Damen und Herren, i_ch darf Sie bitten, auf den Redner 
Rücksicht zu nehmen! 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Die Bundesregierung hat zwar mit den östlichen Nachbarlän

dern eine Vereinbarung getroffen, wonach deren fahrzeuge 
die Bescheinigung einer autorisierten technischen Überwa
chungseinrichtung mitzuführen haben, dennoch bleibt es 
tatsachlich trotzdes W~ner Übereinkommens über den Stra
ßenverkehr bei sehr unterschiedlichen Standards. Auf euro
päischer Ebene besteht somit weiterhin dringender Hand
lungsbedarf. Hierbei muß darauf geachtet werden, daß 
Wettbewerbsverzerrungen unbedingt abgebaut werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Geradezu grotesk ist es,_ wenn die hohen deutschen 
Sicherheits- und Umweltstandards dazu führen, daß diejeni
gen, die sie erfüllen. im Preiswettbewerb c.hancenlos bleiben. 
Dieses Problem stellt sich gleiChermaßen für den Straßen
und den Schiffsgaterverkehr. Wenn die Steuerbelastung 
eines deutschen Schiffseigners. der relativ hohe Sicherheits
standards zu wahren und zu erfüllen hat, zweimal so hoch ist 
wie die eines Schiffseigners aus dem europaischen Ausland, 
der relativ geringere Sicherheitsanforderungen zu erfallen 
hat, dann ist dies sowohl hinsichtlich der Verkehrssic.herheit 
als auch wirtschaftspolitisch ein Irrweg, dem dringend entge
gengewirkt werden muß. 

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

Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen heißt in die
sem Fall gerade aus Gründen der Sicherheit das Schlagwort. 

Lassen Sie uns bei diesen wichtigen Themen starker partei
übergreifend zusammenarbeiten. Ein gutes Beispiel liefert 
uns die im Mai konstituierte interfraktionelle Gruppe ,.Bln
nenschiffahrt" im Bundestag, die es sich zum Ziel gemacht 
hat, den Verkehrsträger Binnenschiffahrt politisch aufzuwer-
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ten und sich tordie Belange der umweltfreundlichen, kosten

gOnstigen und sicheren Binnenschiffahrt einzusetzen. Auch 
bitte ich Sie alle, dazu beitragen. daß wir ein geserlschaft
llches Klima schaffen, in dem nicht das Sankt-Fiorians-Prinzip 
Oberhand nimmt. Es kann doch nicht sein, daß man der Verla

gerung der GefahrQOtertransporte auf die Schiene das Wort 
redet, dann aber in jeder Kommune Demonstrationen mit 

dem. Ziel hat, der Zug möge doch bitte schön den Gleiskörper, 
der nicht durch unsere Gemeinde fahrt, nutzen. 

Die Fraktion der F.D.P. unterstatzt den Antrag der SPD. Wir 

wanschen und hoffen. daß wir mit der heutigen Beratung zu 
diesem Thema etwas mehr zu einem Erfolg beigetragen haw 

ben. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Herr Rieth, sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte zu Ab

schnitt II Nr. 5 unseres Alternativantrags noch kurz Stellung 
nehmen. Dabei geht es um die Gefahrenabwehr auf Bahn~ 

strecken. Wir haben uns zu diesem Punkt im Vorfeld dieser 

Diskussion kundig gemacht und haben uns mit Fdc.hleuten 
unterhalten. Dabei ist folgendes klar geworden und sollte 

demnächst auch von der Landesregierung angegangen wer
den. 

Zunächst steht immer noch der Rahmenalarm- und Einsatz
plan mit der Bahn AG aus. Er Ist deshalb wichtig, weil in die
sem Rahmenalarm- und Einsatzplan die Zuständigkeiten für 

die Bahn- nach der Privatisierung- und die Feuerwehren ent

lang der Bahnstrecke neu geregelt werden müssen. Der Un
fall in Schönheck hat gezeigt,. daß es durchaus notwendig ist, 

so schnell wie möglich zu geregelten Kompetenzen und Zu
ständigkeiten zu kommen. Wir haben in den Medien verfol~ 
gen können, daß es sehr wohl Defizite bei der Abwicklung 

dieser Schadensereignisse gab. Wir wollen nicht. daß das in 
Rheinland-Pfalz passiert. 

Von daher bitten wir die Landesregierung, so schnell wie 
möglich dafür zu sorgen. daß dieser Rahmenalarm- und Ein
satzplan für Rheinland-Pfalz vorgelegt und umgesetzt wird. 

Er ist auch gleichzeitig die Grundlage far die Feuerwehren 
vor Ort. um nach der Privatisierung der Bahn AG mit diesem 

Thema umzugehen. Er dient auch dazu, bei entsprechenden 
Gefahrensituationen die Bevölkerungsinformation und 

-warnung d~rchz~fOhren. Er .dtent ntcht zuletzt auch dazu. 
die Verkehrs- und Planungssicherheit für die Bahn AG selbst 
herbeizuführen. Es besteht Handlungsbedarf. Sie sollten im 
Innenministerium dafür sorgen. daß das sobald wie mOglich 

umgesetzt wird. 

Die Bahn richtet bundesweit sieben Notfaii-Leitstellen ein~ 

um diese Gefahrensituationen logistisch zu begleiten. Wir 
fordern, daß diese Notfaii-Leitstellen so schnell wie möglich 

mit den Landeseinsatzzentralen und den wiederboft Von mir 

an dieser Stelle geforderten integrierten Leitstellen vernetzt 

und verbunden werden. Au<:h diese Gefahrenquelle bietet 
wieder ernmal Anlaß, darauf hin.wwei5en, daß wir im Land 

dringend integrierte Leitstellen benötigen. Sie sind nach Ret

tungsdienst. Feuerwehr und Katastrophenschutz ein weiterer 
großer Dienstleistungsbetrieb, der ·einer solchen Logistik in 

diesem Lande bedarf. 

Auch die Landesregierung muß insbesondere die Frage der 

Freiwilligen Feuerwehren im Zusammenhang mit der Privati
sierung der Bahn AG klären. Es gibt zwei Möglichkeiten, Ober 

die derzeit diskutiert wird. 

Es ist die Frage, ob die Bahn AG, weil sie ein privates Unter

nehme_n ist. verpflichtet ist, eine Werkfeuerwehr einzurich
ten. Das ist sicherlich schwierig. Auf jeden Fall maßten an
dernfalls gleichwertige Ersatzmaßnahmen mit den Feuerw 
wehren vereinbart werden, um diese Aufgabe zu erfüllen. 

(Gioc.ke des Präsidenten) 

-Noch einen Satz. Herr Prilsident. 

Das heißt auch. daß die vor Ort befindlichen Feuerwehren 

starker. als das in der Vergangenheit durc.h eine sehr abwei

sende Haltung der Bahn oft erfolgt ist. in Sachen Ausrastung, 

_Ausbildung und Logistik besser in die Lage verset:tt werden 
mOssen, mit den Gefahren, die von den Bahnlinien ausgehen, 

umzugehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Lassen Sie mich als allerletzten Punkt die Kompetenzfrage 

ansprechen. Wer vor Ort was bei Schadensereignissen zu sa
gen hat, muß ebenfalls endgültig geklärt werden. Das ist der

zeit offen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:!isident Schüler: 

Für die Landesregierung erteile i<:h Herrn Staatssekretär 
Eymael das Wort. 

• 

• 



• 

• 
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Eymael, Staatssekretär: baumaBnahmen zO:gig umzusetzen. Ich nenne unter ande· 

remdie Beseitigung der Engpässe auf der Mosel und die Ver-

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Thema .. Zukunftsweisende Zusammenarbeit der Verkehrsträ

ger Straße, Sdliene und Wasserweg" ist ein ausgesprochen 

wichtiges Thema für eine kOnftige moderne und integrierte 

Verkehrspolitik. Herr Abgeordneter Mittrücker, deshalb un

terstütze ich nachdrücklich die Initiative der SPD, daß dieses 

Thema nicht nur im Landtag Rheinland-Pfalzdiskutiert wird. 
Weil es so wichtig ist, soll es auf der gesamten Bundesebene 

zu einem herausgehobenen Thema der Verkehrspolitik ge

macht werden. 

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

Deswegen ist der Antrag kein Antrag ohne Substanz. Der An

trag hat sehr viel Substanz. Die Verkehrsentwicklung der letz

ten Jahre kennen Sie. Insbesondere in den Ballungsgebieten, 

aber auch auf den Oberregionalen Hauptverkehrsachsen hat 

die Entwicklung dazu geführt, daß eine Überlastung der Stra

ßeninfrastruktur eingetreten ist. Die folgen sind kostspielige 
Zeitverluste im Wirtschaftsverkehr, aber auch umweltschädi

gende LarmM und Schadstoffimmissionen sowie hohe Unfall

zahlen. 

Es gibt Prognosen darüber, daß _die Verkehrsentwicklung 

noc.h bedeutend zunehmen wird. Wir gehen davon au5o, daß 

bis zum Jahr 2010 der Personenverkehr um 30 % zunehmen 

wird. Wir gehen davon aus, daß es im Güterkraftverkehr eine 

Zunahme auf fast das Doppelt~ bis zum Jahr 2010 geben 

wird. 

Vor diesem Hintergrund handelt die Landesregierung und 

hat bereits geha_ndelt. und zwar so, daß die Verkehrsträger 

Schiene und Wasserstraße attraktiver gestaltet werden, daß 

bessere Chancen am Güterverkehrsmarkt eröffnet werden. 

Ein breites Angebot leistungsfähiger Verkehrsträger stärkt 

zudem die Flexibilität und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft des Landes. Insbesondere in seinen leistungsfähi
gen Wasserstraßen Hegt ein Standortvorteil für unser Land 

Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der f.D.P.) 

Wir sind ein wichtiges Transitland. Daranführt kein Weg vorM 

bei. Auch vor diesem Hintergrund sind far eine Verlagerung 

von Verkehren und eine Entlastung der Straße nach Auffas

sung der Landesregierung vor allem drei Maßnahmenschwer

punkte zu setzen. 

Ein weiterer Ausbau und die Verbesserung der Verkehrsinfra· 

Struktur, vor allem bei Schiene und Binnenschiffahrt sind er

forderlich. 

Der schnelle Ausbau der Infrastruktur bei diesen Verkehrsträ

gern kann dazu beitragen, die Straße von GUterverkehren zu 

entlasten. Aus der Sicht der Landesregierung kommt es darM 

auf an, die im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen AusM 

besserungbei der Fahrrinne am Mittelrhein. 

Zur Stärkung des GUterverk~hrs auf der Schiene gilt es, eine 

Verbindung zwischen der Rhein-Ruhr-Region und dem sQd

westdeutschen Raum abseits der Rheinschiene zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, im Bundesverkehrswegeplan ist 
beispielsweise die Alsenz-Strecke mit vordringlichem Bedarf 

enthalten. Aber de~ Bund setzt mangels Masse nicht um. Wir 

fordern natürlich nach wie vor, daß diese Strecke entspre
Chend ausgebaut wird, damit mehr GUterverkehr auf die 

Schiene verlagert werden kann und es zu einer Entlastung 

der Straße kommen kann. 

Meine Damen und Herren, im Obrigen fahrt kein Weg daran 

vorbei: Der LOckenschluß im Fernstraßennetz sowie im Bun

desstraßennetz muß kommen. 

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

Aber dennoch ist eine bessere Koordination und Kooperation 

zwischen den Verkehrsträgern zur Nutzung der jeweiligen 

Systemstärken notwendig. Ein zentraler Ansatz bei der Lö

sung dieser komplexen verkehrs-, aber auch wirtschaftspoliti
schen Aufgabenstellung ist die Einrichtung von GOterver

kehrszentren, denn sie dienen sozusagen als Schnittsstellen 

zwischen den Verkehrsträgern.und der Verlagerung des Ver

kehrs auf Schiene und Wasserstraße. Aber sie können dar

aber hinaus auch mit modernen Logistikdienstleistungen, 
beispielsweise mit Frachtenbörsen, insgesamt zur RatlonaliM 

sierung des Verkehrs beitragen. 

Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, diese GOter

verkehrszentren in insgesamt fünf rheinland-pfälzischen 
Standorträumen einzurichten. Sie sind bereits genannt wor

den. Es handelt sich hierbei um Trier/Koblenz, Malnz, Lud

wigshafen, Wörth/Germersheim und Kaiserslautern. 

Vor wenigen Tagen konnte ich far das Güterverkehrszentrum 

Koblenz bei der Grandung der GVZ-Entwickfungsgesellschaft 

den Vertrag mit unterschreiben. Es ist ers.taunlich. An dieser 

Gesellschaft werden sich überwiegend Private beteiligen, 

aber natürlich die Stadt und das Land ebenso. Das heißt, sie 

müssen alle an einem Strang ziehen, damit ein solches Güter

verkehrszentrum tatsächlich erfolgreich arbeiten kann. Alle, 

die davon betroffen sind, müssen zusammenarbeiten. Darauf 

möchte ich meinen besonderen Appell richten. 

Beim Aufbau der weiteren GUterverkehrszentren muß es so 

sein, wie es in Koblenz angefangen hat. Dies ist ein weiterer 
wichtiger Schritt zur Verbesserung der Verkehrssituation so

wie zur Verbesserung im Gefahrgutverkehr. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen in der Logistik auch 

einen stärkeren Einsatz moderner Informations- und Kom

munikationstechnologien zur Verknüpfung der Verkehrstra-
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ger. Die vorhandene Infrastruktur kann durch mod.em_e_lnfo_r~ 
mationstethniken noch weit besser genutzt werden als bis

her. 

Neben einer interisiveren Nutzung von effizienten Manage
mentsystemen in den Unternehmen selbst kann dabei auch 
durch eine bessere Verkehrsdatenerfassung und -Verarbei
tung die öffentliche Hand einen Beitrag leisten. Eine Vielzahl 
von Unternehmen steht bereit, Informationsangebote darauf 
aufzubauen, sobald die Rahmenbedingungen hierfür klar 
sind. 

ln Rheinland-Pfalzstehen wir mit den vorhandenen Verkehrs
leiteinrichtungen sowie weiteren umfangreichen Planungen 
nicht nur ao den Autobahnen, sondern auch an der Wasser
straße und im Schienennetz mit an der Spitze der Entwickw 

Jung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Fortschritte in diesem Bereich erwarten wir unter anderem 

durch einen zUgigen Ausbau bundesweiter lnformationseinw 
richtungen, wie etwa eine Verbesserung der Verkehrsinfor
mationen durch die Nutzung neuer Medien, beispielsweise 

des digitalen Rundfunks. 

Die Landesregierung setzt sich mit den aufgezeigten Maß

nahmen bereits intensiv for eine 'Verlagerung insbesondere 

des StraßengUterverkehrs auf die umweltfreundlicheren und 

sichereren VerkehrstragerSchiene und Wasserstraße ein. Da
bei wird auch derTransportvon Gefahrguterfaßt. 

Schon seit Jangerer Zeitmassen besonders gefährliche GCJter, 
die sogena-nnten Liste-1-Gater, nach der Gefahrgutverord
nung grun-dsatzlieh auf der Schiene oder Wasserstraße beför

dert werden. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn ein 

solcher Transport nicht möglich oder sinnvoll ist, weil bei
spielsweise ein geeigneter Gleis- oder Hafenanschluß fehlt. 

Die maßgeblichenGefahrgut-und Slc.herheitsvorsduiften be
ruhen weitgehend auf EU-Recht und internationalen Vereinw 

barungen. So massen beispielsweise lkws aus Nicht-EU

Staaten aufgrund des Internationalen Wiener Übereinkom
mens Ober den Straßenverkehr - darauf ist schon mehrfach 

hingewiesen worden - entsprechend verkehrssicher sein. 
Aber deutsche Vorschriften Ober den Bau und die Ausrüstung 
der Fahrzeuge~ von den Gewichten und Abmessungen ein

mal abgesehen- können nicht angewendet werden, 

Allerdings muß ich sagen, daß die Bundesregierung vor eini

ger Zeit gerade mit den Ostlichen Nachbarlandern Vereinba

rungen getroffen hat, wonach Genehmigungen für den in-· 
ternationalen GOterkraftverkehr sowohl im grenzaberschrei

tenden als auch im Transitverkehr nur noch erteilt werden, 

wenn bestimmte Mindeststandards erfüllt sind. So brauchen 
beispielsweise larm- und schadstoffarme Fahrzeuge im Sinne 
der Europäischen Verkehrsministerkonferenz einen hinteren 

Unterfallrschutz, eine seitliche Schutzvorrichtung, Geschwin~ 

digkeitsbegrenzer und Warneinrichtungen. Weiterhin muß 

die Be_scheinigung einer autorisierten Überwac.hungsorgani~ 
sation mitgeführt werden, aus der hervorgeht. daß die Si

cherheitsanforderungen des vorgenannten Übereinkommens 

erfüllt sind. 

__ Für die Sicherheit im schweren Straßengüterverkehr ist ne

ben der Einhaltung der technischen Vorschriften vor allem 
auch die Bea_chtung der höchstzulassigen Lenk- und Mindest

ruhezeiten von Bedeutung. Die Einhaltung der für die Ver

kehrssicherheit bedeutsamen Sozial- und Gefahrgutvorschrif
ten für den gewerblichen Güterverkehr ist deshalb seit Jah

ren auch ein Schwerpunkt der polizeilichen Verkehr_süberwa~ 
chung in unserem Land, ln RheinlandwPfalz sind aus diesem 

Grund Spezialisten bei den Verkehrsdirektionen der Polizei
präsidien in sogenannten GefahrgutwKontroHtrupps im Ein

satz. 

Meine Damen und Herren, die Ergebnisse der polizeilichen 
Verkehrsüberwachung zeigen im abrigen, daß der Anteil des 

ausländischen gewerblichen Güterverkehrs. bei dem Bean~ 
standungen erfolgen, nicht mehr signifikant von dem ent
sprechenden Anteil deutscher Fahrzeuge abweicht. Die Lan

desregierung wird wegen des prognostizierten Wachstums 
im StraßengUterverkehr zukQnftig ganz generell ihre polizei

liche Verkehrsüberwachung weiter verstärken. 

Neben den polizeilichen Kontrollen beim Transport obliegt 

der Gewerbeaufsichtdie Überwachung der Vorgange bei der 

Übernahme und Ablieferung gefährlicher Güter, beim Ver

packen und Auspacken von Gefahrgütern sowie die Be- und 
Entladevorgange der Beförderungsmittel in Betrieben. Bei 

Gefahrguttransporten mOssen die Verpackungen und die 
Fahrzeuge entsprechend gekennzeichnet sein. Die Landesre
gierung sieht in diesem Punkt gleichwohl noch Möglichkei~ 

ten fOr entsprechende Verbesserungen. 

Wir unterstützen jegliches Bemühen, bei den maßgeblichen 

Bestimmungen, die im wesentlichen international vereinheit
licht sind, fortschritte zu erreichen. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Wir werden uns in unse

rer Verkehrspolitik auch weiterhin intensiv für die Verlage
rung des GOterverkehr_s auf Schiene und Wasserstraße einset

zen. Wir werden ferner im Rahmen unserer Möglichkeiten al

les tun, damit im Interesse der Barger unseres Landes beim 
Transport gefahrlic.her Güter ein möglichst hohes Maß an Si

cherheit erreicht werden kann. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe damit die Aussprache zu dem Antrag 

• 

• 



• 

• 
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der Fraktion der SPD ·Drucksache 13/147- sowie zu dem 

Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS ~01011; GRÜNEN 

-Drucksache 13/233 -. 

Es wurde die Überweisung beider Antrage an den Aussch!J.ß. 
far Wirtschaft und Verkehr beantragt. Es erhebt sich kein Wi· 

derspruch. Dann ist dies einstimmig beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Landesweiter Ausbau des .Integralen 

Taktfahrplans Rheinland-Pfalz" 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/148-

dazu: 
Integraler Taktfahrplan für ganz Rheinland-Pialz 

auf Schiene und Straße 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksac.he 13/227-

Im Ältestenrat wurde eine Redezei_t von zehn Min_uten pro 

Fraktion vereinbart. 

Zur Begründung des Antrags der Fraktion der.SPD erteile ich_ 

Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Eine am vergange
nen Dienstag in Bonn von Bundesuniweltministerin Merke! 

vorgestellte Studie Ober das Umweltbewußtsein in Deutsch
land belegt, daß 92% der Befragten im Westen und 90% im 

Osten einen besseren Nahverkehr wollen. Da sie dies_en als 
unzureichend empfinden, fahren sie Auto, und zwar häufiger 
denn je. 

Der Trend, das Auto zu benutzen, ist steigend, seit 1991 zum 
Beispiel von 52 % auf 61 % im Westen. Gleichzeitig ärgern 

sich die Bundesbarger zunehmend aber die Auswirkungen 

des Autoverkehrs. Da kann man der Bundesumweltministerin 
nur empfehlen, dem rheinland-pfälzischen Vorbild zu folgen 

und dem Ausbau_ des_ ö_ffentlichen Personennahverkehrs 

höchste politische Priorität einzuräumen~ 

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

ganz nach dem Motto~ wie es in anderen Bereic;.hen auch gilt: 
Von Rheinland-Pfalz lernen, heißt, die Zukunft gewinnen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P. 
und Heiterkeit im Hause-

Wirz, CDU: Stark, Herr Kollege Lais!) 

ln der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und F.D.P. wurde 
vereinbart, der öffentliche Personennahv_erkehr soll Iandes~ 

weit'Verkehrsleistungen sicherstellen und unter Berücksichti

gung der Erfordernisse des Umweltschutzes und der Ver

kehrssicherheit zu einer Verringerung des Individualverkehrs 
beitragen. in den großen St:idten und in ihrem Einzugsbe· 

r~ich. soll de~_ÖPNVVorra.ng vor.dem motorisierten lndivi~ 

dualverkehr haben. ln den dünnbesiedelten Räumen soll er 
eine Grundversorgung mit Verkehrsleistungen gewahrlei

sten. Das Grundkonzept des Rheinland-Pfalz-Takts soll, wie es 

die Koalition weiter vereinbarte, durch sechs Nei-Tech-Linien 
ergänzt werden. 

Schon 1991 formulierte die SPD-Landtagsfraktion die Ge

meinsc.haftsaufgabe ÖPNV für die 90er Jahre wie folgt: Wir 

brauc.hen die Förderung und Stärkung des öffentlichen Per

sonennahverkehrs unter anderem beim Betrieb leistungsf:ahi
ger Bus- und B_ahnsysteme, ein flexibles und nac.hfragege

rechtes Nahverkehrsangebot mit Bahn, Bus und Sammeltaw 
xen, die Einrichtung und Förderung von Verkehrsverbanden 
und Verbundsystemen, die Koordinierung des Beruf5-, Schul

und Pendlerverkehrs in der Fläche. 

Meine Damen und Herren, mit der Einfahrung des Integralen 

Taktfahrplans für Rheinland~Pfalz durch die Landesregierung 

in der vorherigen Legislaturperiode und in dieser ist mit dem 

Slogan "Ein Land spart Zeit- Rheinland-Pfalz-Takt" zum Fahr

planwechsel im Mai 1994 ein neues Kapitel des Schienenver

kehrs eingeleitet worden. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Der Rheinland-Pfalz-Takt ist inzwisc.hen zu einem bundesweit 
beachteten Markenartikel geworden, der sich nac.h Umfang 

und Standard durch eine immer besser werdende Qualit.:!lt 
auszeichnet. Die Grundzage des Rheinland-Pfalz·Takts beste

hen aus fo_lg_enden Merkmalen: 

Weitestgehende Vertaktung des Fahrplans, 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Das stimmt doch, oder? 

Schaffung günstiger Umsteigemöglichkeiten und An

sc.hlüsse, dadurch Verkürzung der Reis~zeit, 

Ausweitung des Verkehrsangebots, 

Reaktivierung von Bahnstrecken unter den Gesichtspunk
ten der Nachfrage, der Netzzusammenhänge und der 

überregionalen Bedeutung. 

Zum 29. Mai 1994 startete der Rheinlanc;I-Pfa[zwTakt in der 

Vorderpfalz und in der Südpfalz sowie in Teilen der West

pfalz, das heißt im Bereich südlich von Grünstadt und Worms 
bis an die elsässisc.he Grenze. Am 25. September 1994 folgte 

die Region Bingen/Mainz/Alzey. Dazu gehörte- wieSie unse

rem Berichtsantrag entnehmen können- die in Deutschland 
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bisher einmalige Reaktivierung der Strecke Granstadt- Eisen

berg - Ramsen und der Strecke Granstadt - Monsheim als 

LOckenschluß zwischen Mainz und Neustadt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD und 

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Norden des Landes sind im weiteren Verlauf ebenfalls er

hebliche Angebotsverbesserungen vorgenommen worden. 

Über den weiteren Ausbau, insbesondere im nOrdliehen 
Rheinland-?falz, bitten wir die Landesregierung, zu berich

ten. Uns worde auch interessieren, ob es in den sogenannten 
Tagesrandzeiten möglich ist, Verbesserungen zu erreichen. 

Der Erfolg des Rheinfancl-Pfalz-Takts ist wohl unbestritten. 

Die Zuwachse auf den einzelnen Strecken liegen zwischen 
14,2% auf der Strecke_ Schifferstadt ~ Wörth und 93,4% auf 

der Strecke Germersheim w Bruchsal. Im Landesdurchschnitt 
belauft sich der zuwachs- wie der zustandige Minister BrO
derie im Ausschuß far Wirtschaft und Verkehr mitteilte- auf 

insgesamt43.4 %. Das ist eine stolze Zunahme. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ob die bundesweiw 
te Spitzenstellung weiter ausgebaut werden kann, hängt je

doch nicht nur von der Landesregierung und den sie tragen
den Koalitionsfraktionen, sondern auch von der Entwicklung 

auf dem gesamten ÖPNVw-Sektor ab. So machen sich die Feh

ler der Bahnreform jetzt immer deutlicher bemerkbar. Eine in 

viele Geschafubereiche aufgeteilte Deutsche Bahn AG wird 

in ihrer Gesamtfunktion als Transportunternehmen im Nah

verkehr in vielen Fallen nur noch durch den Druck der Länder 
als funktionierendes Unternehmen zusammengehalten. Die 

Schaffung eines Geschältsbereichs Netz afs Vermarkter und 

Eigentamer des Schienenverkehrs, der verschiedenen Be
triebszweige für Lokomotiven und Werke sowie für Bahnhö

fe war einer der großen Fehler der Bahnreform. 

(Schwarz, SPD: So ist es!) 

Vor allem der Gesch.aftsberefch Netz verursacht eine rigorose 
GebOhrenpolitik, die von den Ländern daraber hinaus in vie

len Fallen horrende Baukostenzuschasse für Investitionen 
verlangt, um die vom Bund versagte Erneuerung des Schie
nennetzes zu betreiben. Gleichzeitig reduziert dieser Ge

scha:ttsbereich zur Kostene-insparung permanent die Tnfra
struktur, was zu Schwerga.ng, Verspiltung und Hindernissen 
beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs führt. 

Meine Damen und Herren, die Frage der Streckenbenut

zungskosten und der Investition in Strecken sowie der Tras

sengebahren wird daher außerhalb der Koalitionsvereinba

rung ein Risiko der zukünftigen OPNV-Politik darstellen. Viel

leicht wird Herr Staatssekretär Eymael in seinem Bericht dar

auf eingehen. 
(Kram er, CDU; Vielleicht auch nicht!) 

Zum Abschluß möchte ich noch auf eine weitere Vereinba

rung aus den Koalitionsvereinbarungen. eingehen. Mit der 

Einrichtung eines elektronischen Fahrplans bekommt der 

aberaus erfolgreiche Rheinland-Pfalz-Takt noch ein Sahne

haubchen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Was haben Sie dagegen einzuwenden, Frau Kiltz? 

C\'Vittlich, CDU: Sie wollen wissen, 

wasmitdem Sahnehäubchen isH •. 
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir wollen auch das Sahne

häubchen dazu!) 

-Das kann ich Ihnen bei Gelegenheit einmal zeigen. 

Ich freue mich, daß meine Anregung aus dem letzten Jahr 

aufgenommen wurde. Der elektronische Fahrplan sollte die 
Fahrplandaten aller Verkehrsträger in Rheinland-Pfalz ent
halten, zu der jedermann zu jeder Zeit mit einem beliebigen 

Ausgabemedium Zutritt hat. Er verbessert die Haus-zu-Haus
Information fOr die BOrgerinnen und Bürger und macht den 
Rheinland-Pfalz-Takt sicherlich noch attraktiver. 

(Kramer, CDU; Unschlagbar!) 

Meine Damen und Herren, wir beantragen die Überweisung 

des Antrags an den Aus-s-chuß für Wirtschdft und Verkehr. 

Ich bedanke mich fürdie Aufmerksamkeit. 

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

Mertes, SPD: Mit Lais aufs Gleis!) 

Vizepr!lsident Sc:h uler: 

Zur Begründung des Alternativantrags der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNoN-Drucksache 13/227- erteile ich der Ab· 

geordneten Frau Kiftz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren! Werte 

Kolleginnen und Kolleg_en der SPD, ich verstehe das Bedürf
nis, am Erfolg des Verkehrsministers BrOderie von der F.D.P. 
teilhaben zu wollen. 

(Beifall bei der SPD

Schwarz, SPD: Endlich mal ein Erfolg, 

den Sie verstehen!-

Mertes, SPD: Der Brüderle hatte 

einen Erfolg!) 

Aber jubelt Ihr Antrag nicht ein bißchen zuviel? 

(Bruch, SPD~ Seien Sie doch 
nicht so pessimistisch!) 

• 

• 



• 

• 

Zum politischen Anstand gehört, daß man Dinge, die der po
litische Gegner gut macht, unabhängig davon, wie Jange man 
ihn dazu drängen mußte, auch so benepnt. 

(Schwarz, SPD: Ihr habt da überhaupt nicht 
gedrängt! Da saßet Ihr im Bremserhäuschen!) 

Deshalb werde ich auch kein Wort der Kritik an der Tatsa
che---

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

- Herr Schwarz, Sie mOssen leiser reden, sonst versteht man 
mich nicht. 

(Schwarz, SPD: Entschuldigung!) 

Deshalb werde ich auch kein Wort der Kritik an der Tatsache 
des Einstiegs in den Integralen Taktfahrplan in Rheinland
Pfalz verlieren. Lobeshymnen können aber weder die Kolle
ginnen und Kairegen von der SPD far ihren Antrag noch der 
Verkehrsminister für seine Politik erwarten. Mit der nunmehr 
partiell erfolgten Einfahrung des Integralen Taktfahrplans 

wurde zwar für unser Bundesland ein neues Zeitalter im 
Schienenverkehr eingeläutet. aber anderswo haben kluge 
Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner schon sehr viel fro
her geschaltet und weitreichender gehandelt. 

(Bruch, SPD; Ist das wahr? Wo denn? 
Wo war das denn?) 

~Das kommt gleich. Zuhören! 

Das Fahrplanprinzip des Inte-gralen Taktfahrplans wird schon 

seit vielen Jahren erfolgreich in der Schweiz angewandt, und 
zwarfarBahnen und Busse . 

(Bruch. SPD: Ah ja! Da kenne ich auch 
ein paar Strecken!-

Dr. SChiffmann, SPD: Darauf waren 

wir nie gekommen!) 

ln Deutschland erfolgte die erste EinfOhrung des Integralen 
Taktfahrplans übrigens ntcht in Rheinland~Pfalz, sondern in 
der Region Allgau/Schwaben; aber das nur nebenbei. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie reden in Ihrem Antrag 
von der in Deutschland bisher einmaligen Reaktivierung der 
Strecke GrOnstadt- Eisenberg ~ Ramsen und der Strecke Gran
stadt- Monsheim. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Die ist 

auch einmalig!) 

Schmälern Sie diese gute Tat der Landesregierung doch nicht 
durch grenzenlose Übertreibung. Die erste Reaktivierung 

einer Eisenbahnstrecke für den Personennahverkehr gab es 
nicht in der Pfalz, sondern in Baden-Württemberg. 

(Bruch, SPD: Dafür sind wir 
nicht zuständig!} 

Als an den Rheinland-Pfalz-Takt noch gar nicht zu denken 
war, hat dort die A,lbtalbahn-Geselrschaft die seit Jahrzehn
ten stillgelegte Strecke Karlsruhe- Hochstetten von der Bahn 
übernommen, ausgebaut und sogartorden Straßenbahnbe
trieb elektrifi~iert. 

(ltzek, SPD: Wieviel Leute fahren 
denn da mit?) 

Es hat einen weniger erfreulichen Hintergrund, daß die Re
gierung hierzulande jetzt mit stolz geschwellter Brust ihre 
ReaktivierungsbemOhungen verkündet und verkünden las
sen kann. Jahrelang war Rheinland-Pfalzdas Musterland für 
Streckenstilleg ungen. 

{Schwarz. SPD: Ja, sehen Sie!
Bruch. SPD: Da war die Bahn noch 
zuständig und nicht Herr BrOderie!) 

Nirgends war der Kahlschlag in der Fielehe so heftig wie hier. 
Zahlreiche Stillegungen waren überhastet und sachlich kaum 
zu rechtfertigen. Ich will beispielhaft nur die Glantalbahn 
und die Strecke Hornburg-Zweibrücken nennen. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, sind Sie übrigens tatsach
lich davon überzeugt, daß die Wiederinbetriebnahme der 
Strecke Winden- Wissenbourg- schon mehrfach verschoben
im SeptemberdiesesJahres erfolgen kann? 

(Ministerpräsident Beck: 
Warum verschoben?) 

Nach unseren Informationen wird schon seit zwei Monaten 
ein neuer Termin gehandelt, nämlich das Frühjahr 1997. Aber 
darauf freuen wir uns dann alle gemeinsam, 

(Ministerprasident Beck: 
Warum verschoben?) 

-Ich komme mit meiner Zeit nicht hin. 

(Unruhe im Hause) 

-Herr Beck, tranquillo. 

Die Nahverkehrstriebwagen 628 und vor allem deren Mehr~ 
zweckräume als hohen Komfort zu bezeichnen, ist nicht an
gemessen. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Herr Kollege, danke für die Unterstützung. 
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Die neuen Triebwagen sind zwar moderner PliS die alten ro

ten Schienenbusse, die_ noch bis" vqr k~Hzer Z.eit a1,1t vie:Je.o. 
Strecken Im Land eingesetzt wurden; sie sind aber dennoch 

auf einem Konstruktionsstand von Mitte der 70er Jahre. Da 

hat die Fahrzeugindustrie inzwischen Besseres zu bieten, und 
wir können darauf hoffen, daß sich dies noch verbessert. 

(Bruch, SPD: Ich warte immer noch auf 

den Antrag und die Begründung 

von Ihnen!) 

Meine Damen und Herren, wenn Sie von einem erheblieben 
finanziellen Engagement des Landes für den Schienenperso

nenverkehr reden, dann mutet das ang_esichts d_er Verteilung 

von 11.36 MiHionen DM an originaren Landesmitteln im 
Haushalt 1996 gegenOber 267 Millionen DM für den Straßen~ 

bau zumindest merkwürdig an. 

Die im Antrag der SPD angeführte Steigerung der FahrgastM 

zahlen ist erfreulich hoch. Schön. daß diese uns dur.ch den An· 
trag bekanntwerden. Ich habe gehört, im Ausschuß wurde 
nicht so freigiebig mit diesen Zahlen umgegangen. 

Es ware hochinteressant, zu erfahren, ob aus dies_en_Zahlen 
schon die Steigerung durch das Woc.henendticket herausgeM 

rechnet worden ist. Ich hoffe, daß wir im Ausschuß daraber 
informiert werden. 

Liebe Kolleginnen und KalTegen von der SPD, Sie haben auf 

die relativ hohe Pünktlic.hkeit des Gesamtsytem.s hingewie· 

sen. Herr Kollege Redmer, Herr Kollege Drös.cher~ Herr Kalle· 
ge Pörksen- der ist leider nh:;ht da M~ fahren _Sie doch einma_l 

mit mirtäglich auf der Nahestrecke. Da ist auf jeden Fall die 

Pünktlichkeit eher relativ als hoch. Das ist-ein Erfahrungswert 
Ober eine langere Zeit. 

Unter dem Strich könn_en wir feststellen: Die Attraktivit~:t.cfes 
Integralen TaktMFahrplans in der Realität M wie gesagt, keine 

Kritik an dem Einstieg M leidet an teilweise heruntergekomM 
menen Bahnhöfen M wenn Sie dahin kommen, werden Sie es 
sehen; Siemassen nur hingehen und es sich anschauen-, an 

immer noch veraltetem Lokomotiv- und Wagenmaterial und 

a~ den- ich sa-gte dies schon- verbreiteten Verspätungen im 
Nah- und Fernverkehr. 

Es bleibt fest-zuhalten: Der Integrale Takt-Fahrplan ist derzeit 
anerkannt als das Fahrplansystem mit dem höchsten Kunden

nutzen. Auch wir verschließen uns dem nicht. Es gilt, die posi

tiven Ansatze in Sachen BahnhofsM und Haltestellengestal
tung fortzufahren. Die Industrie bietet mittlerweile sehr 

komfortable Fahrzeuge an. 

Wir hoffen zuversichtlich, daß es nicht bei den beiden 

Doppelsteck-Triebwagen an der Mosel und dem Doppel· 

stock-Triebwagen rund um Mainz bleibt. sondern daß auch 

die ~ebenbahnen im Westerwald, in der ~falz und in der Eifel 

in d~n.GentLß mo"d~rnst~r _Fahrzel!g!echnik gelangen, 

• 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß wir Ihren Antrag ablehnen und einen Alternativantrag 

eingebracht haben, ist darin begründet, daß wir den feststel

lenden Teil- ich habe dies schon ausgefOhrt- so nicht mittra
gen konnten. Wir möchten allerdings genau wie Sie einen Be

ric.ht, allerdings mit konkreteren Vorgaben. Wir wollen" nicht 
die x-te Presseerklärung aus dem Ministerium, sondern einen 
Bericht mit Aussagekraft. 

Meine Damen und Herren, qer Integrale Takt-Fahrplan ist 

zwar- wie schon gesagt- ein gutes Fahrplaruystem. nicht we

niger,_ aber auch nic.ht mehr. Er ist ein wichtiger Baustein auf 

dem Weg zu einem vollwertigen Gesamtsystem ÖPNV~ der als 

Alternativ~ zum mobilisierten lndividuarverkehr dienen 

könnte. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. 

Wir mossen feststeHen. daß die zaf:tlreichen Straßenbaupro
lekte unter massivem finanziellen Einsatz von Bundes- und 
Landesmitteln die Konkurrenzfähigkeit des Gesamtsystems 

ÖPNV schwachen. Unter dem Deckmantel des Umgehungs
straßenbaus wurden in den letzten Jahren und werden zur 

Zeit Bundesstraßen zu autobahnahnliehen Rennpisten hoc.h
gebeamt. die die mOhsam erwirt:schafteten FahrzeitverkUr

zungen der parallel verlaufenden stillegungsgefährdeten 

Schienenstrecken in Null Komma nichts wieder wettmachen. 

(Staatssekretar Eymael: Das ist dummes Zeug_!

Schwarz. SPD: Wo?) 

M ~itte bis zum Ende z_uhören. Ich sage es sofort. 

Das heißt, Sie .rollen dem Pkw den ,rpten Teppich aus und for
dern dann zum langsameren Umweg außen herum auf. 

{Widerspruch bei der SPD) 

Das kann nicht klappen. 

(Zuruf von der SPD: Wo?) 

- Doch, es kommt gleich. Geduld. 

Der ÖPNV wird doch erst dann von den potentiellen Kundin
nen und Kunden akzeptiert, wenn er nahezu gleich schnell 
wie der Pkw ist. 

Ich nenne Ihnen zwei Beispiele: ln erster Linie die B 10 in der 
SUdpfalz parallel zur Queichtalbahn oder die B 270 in der 

Westpfalz parallel zur Lautertal bahn. 

(Ministerprasldent Bec.k: Sind Sie 

gegen den Ausbau derB 10?- _ 
Glocke: des Präsidenten) 

• 

• 



• 

• 

Vizepr.llisident Schuler: 

Frau Kollegin Kiltz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Dröscher? 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. Dröscher, SPD: 

Sind Sie nicht auch mit mir der Meinung. daß diese Verspä· 

tungen Im wesentlichen dadurch bedingt sind, daß die über

regionalen zage, die diese Strecke berühren, gegen abend 

immer Verspätung haben und daß die Bahn AG diese Verspa

tungen auf ihren Großstrecken hervorruft? 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege DrOsch er, ich bin der Auffassung, daß dies meh~ 

rere Ursachen hat Im Obrigen sind morgens die ZQge auch zu 
spat, noch eher als die abendlichen ZQge, 

Ich denke, waswir brauchen, das ist ein_Gesamttaktsystem. 

Abends fahrt der letzte Zug leider Gottes sc.hon um halb 

neun. Danach fahrt nichts mehr, also kann auch nicht mehr 
viel zu spät kommen. 

Ich höre gerade, daß meine Redezeitabgelaufen ist. Ich muß 

auf den letzten Absatz verzichten. Ich bitle aber darum, daß 

wir die beidenAntrage zur Konkretisierung, wie wir gern den 

Berichtsantrag hätten. an den Ausschuß Qberweisen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn man heute_bei den Red.ebeitr:t9-en die Stellungnahme 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vernommen hat, wird 
einem angst und bange, daß in Rheinland-Pfalzbald die Lich

ter ausgehen. 

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

Meine Damen und Herren, ich habe hierfür wirklich kein VerR 

ständnis mehr. Man kann doch nicht alles negativ darstellen. 

nurweil man in der Opposition ist. 

{Schwarz, SPD: Herr Heinz, weil 

ihnen nkhts Besseres einfällt!) 

Wer es bi_s_her noch_ nicht glauben mochte, dem sagt es jetzt 
der Nahverkehrschef der Bahn AG. Darauf geht man nicht 

ein. Herr Daubertshäuser sagte, Rheinland~Pfalz ist das Mu

ster land de:s. Nahverkehrs. 

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

Die beachtlichen Fahrgastzuwachse nach EinfOhrung des 

Rheinland-Pfalz-Takts sind allen bekannt, auch den GRÜNEN, 

ebenso die einmalige Leistung. d~ß zwei stillgelegte Bahn

strecken wieder belebt wurden. Ich nenne sie noch einmal: 

Die Strecke Granstadt- Eisenberg_- Ram:;.en uod die Strecke 

Granstadt - Monsheim. Meine Damen und Herren, das sind 
Leistungen, die man doch einmal positiv darstellen darf. 

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

R.heinland-Pfalz war auch das erste Bundesland~ das sich an 

Investitionen in .dCJ:s sogenannte rollende MateriaLder Deut~ 
sehen Bahn AG beteiligt und sornit zur Attraktivitatssteige· 

rung der Züge in unserem Bundesland erhebliche Beiträge 

gelei>tet hat Die Erfolgsg~schichte .Rheinland-Pfalz-Takt" 

geht in die nachste Runde. Nicht nur das letzte Jahr ist zwi

schen der Bahn AG und. dem Land. Rheinland-Pfalz die Be
schaffung 19 moderner Doppelstock-Nahverkehrswagen mit 
Kinderwagen~ und radfreundlicher Niederflureinstiegsmög

lichkeit vereinbart worden, nein, jetzt folgt schon die nachste 

Aktion; 

Für den Jahresfahrplan 1996/97 hat Rheinland-Pfalzbei der 

Deutschen Bahn AG _Mehrleistungen von insgesamt 2,2 Mil

lionen Zugkilometern bestellt. Seit Juni werden 90 % der 

Bahnstrecken in Rheinland-Ptatz im Takt bedient. Freuen dOr

fen sich die Radler unter den Bahnbenutzern. Seit dem 1. Ju
li 1996 ist die Mitnahme des Drahtesels auf zahlreichen Nah

verkehrsstrecken im Land wesentlich kostengünstiger gestal

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

Auf einigen Bahnstrecken ist die Mitnahme des Fahrrads in

zwischen kostenlos. 
(Mertes, SPD: Bravo!) 

Vor wenigen Wochen durften wir an der Mosel auch eine 

Deutschl<md~Premiere erleben, namlich den .Einsatz eines 

neuentwickelten Doppelstoc.k~S_chienenbusses im Nahverkehr 
zwischen Bullay und Traben-Trarbach. 

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

Ist das etwa alles nichts? Vor wenigen Jahren bestand auf die

ser Strecke noch die Gefahr, daß die sogenannte Moselwein-
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bahn aufgrund sinkender Fahrgastzahlen tar den Schienen

personennahverkehr hatte eingestellt werden sollen. Durch 
gezielte Investitionen des Landes in die Attraktivitat des Nah

verkehrs haben sich jedoch dann Gott sei Dank die Fahrgast

zahlen wieder wesentlich belebt. Diese wichtige Zukunftspla
nung, die das land mit dem Ausbau des Nahverkehrs be

treibt, erhöht nicht nur den Anreiz, auf das Auto zugunsten 
des Zugs zu verzichten, sondern sie -schafft auch zusatzliehe 

Arbeitsplatze. Das ist eine Forderung, die auch von Ihnen, 
verehrte Damen und Herren der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, erhoben wird. 

Diese Landesregierung wardazu in der Lage, sie hatdie Mög

lichkeiten geschaffen. Die Wartung fast aller Zugwagen, an 
denen sich das Land beteiligt hat. erfolgt inzwischen in 

Rheinland~Pfalz, zum Beispiel in Ludwigshafen und in 
Cochem an der Mosel. Auch hier wird Wirtschaftsstruktur ge~ 

schaffen. Der Rheinland-Pfalz-Takt ist somit ein Musterbei~ 
spiel far umweltorientiertes zukunfts- und technologie~ 

freundliches Handeln. Neue Bahnangebote, moderner Wa

genpark, Wiederbelebung von Strecken - so sieht die Zu
kunfugestaltung made in Germany, made in Rheinland-?falz 
aus. zu verdanken haben wir das der Landesregierung und 

unserem engagierten Wirtschaft- und Verkehrsminister. 

(Beifall derf.D.P. und der SPD • 

Dr. Beth, CDU: Hört. hört!) 

Er handelt, wo andere sich wie Angsthasen dem Bau neuer 

wichtiger Strecken, die das Land besser erschließen sollen, wi

dersetzen. Nicht umsonst ist vor kurzem dem Verkehrsmini
ster durch die Vereinigung der höheren Fahrungskrafte der 

Deutschen Bahn AG die Gofdene UmWelcichiene verliehen 
worden. 

Zum Schluß appellieren wir auch an die kommunalpolitisch 

Verantwortlichen im Land, statt Kleinigkeiten zu monieren, 
aber das vorhandene Angebot endlich einmal positiv zu be
richten und somit letztendlich Werbung fQr Rheinland-Pfalz, 
far den Rheinland-Pfalz-Takt zu betreiben. Alle beklagen und 
monieren, Im Fremdenverkehr und in der Bahnstreckener

schließung massemehr getan werden. Man muß die Produk
te und das, was man erreicht hat, auch einmal positiv darste~~ 
len. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD • 

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

Ich glaube, das bringt Erfolge in Rheinland-Pfalz. Von daher 

stimmen wir dem Antrag der SPD-Fraktion zu und sind auch 

bereit im Ausschuß Qber weitere Einzelheiten zu beraten. 

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

Vizepräsident Sc.huler: 

FQr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Wirz das 
Wort. 

(Mertes. SPD: Seien Sie gnadig !) 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn Lob nicht von anderen kommt, lobt man sich eben 

selbst. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Zurufvon der CDU: So ist es!~ 

Rösch, SPD: Die F.D.P. hat uns schon gelobt!

Unruhe im Hause) 

Das ist das Motto des vorliegenden Antrags der SPO-Fraktion. 

Aber beruhigen Sie sich, es kommt noch besser. Eine andere 
Deutung ist diesem Papier kaum abzugewinnen, wenn Ich 
davon absehe, daß vor dem Hintergrund der slch scheinbar 
ständig in den Armen liegenden Koalitionaren dieser Antrag 

der SPD nur schwer verstandlieh ist, es sei denn, er soll zur 
letzten Plenarsitzung eine Replik auf den Antrag der F.D.P.

Fraktion zum Ladenschlußgesetz sein. Frau Kollegin Kiltz, 
.auch diese Deutung ist möglich. Dieser Eindruck wird jeden

falls von dem SPD-Antrag zum landesweiten Ausbau des Inte
gralen Taktfahrplans Rheinland~Pfalz nun einmal erzeugt. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Meine Damen und Herren, wenn ich allein die zu Papier ge

brachten Segnungen des neuen Zeltalters des Schienenver

kehrs betrachte, dann muß man sic.h die Formulierung auf 

der Zunge zergehen lassen. Es wird von der einmaligen Reak
tivierung, der weiteren Steigerung der Attraktivit.lllt, von er
heblichen Angebotsverbesserungen. von erheblichem finan

ziellen Engagement des Landes, von hohem Komfort von 

wesentlich verbessertem Verkehrsangebot und von bemer
kenswertem Aufwärtstrend gesprochen. 

{Beifa11 der SPD und bei der F.D.P. ~ 
Frau Riedmai er, SPD: Stimmtallest 

Widerspruch bei der SPD
Gerster, COU; Sehr wahr!) 

Das mandet in den wahrhaft revolutionaren Berichtsantrag 
Ober die weiteren Schritte zum Ausbau des Integralen Takt
verkehrs. 

(Böhr,CDU: Jawohl!) 

Meine Damen und Herren, auf dieses Niveau ist mittlerweile 

der Initiativanspruch der Regierungsfraktionen in Rhein Iand

Pfaiz gesunken, 

(Beifall der CDU • 

Heiterkeit bei der SPD

Mertes, SPD: Sie Amateure!~ 

Bruch, SPD: Das sagen die, die 
nichts zustande bringen!

Unruhe im Hause) 

• 

• 



• 
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rein nach dem Motto: Fallt uns nichts anderes mehr ein, dann 
fordern wir eben ganz entschieden einen Bericht, wie hier 
geschehen. 

(Beifall der CDU

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das ist nicht 
das, was wir uns von einer effektiven Kontrolle und innovati
ven Begleitung der Aktlvitaten dieser Landesregierung ver
sprochen haben. 

(Beifall bei der CDU-

Widerspruch bei der SPD
Bruch, SPD: Sie können das gar nicht! 
Dasmassen wir Ihnen doch zeigen! 

Sie mOssen einmal etwas machen!) 

Selbstverständlichkeiten zum Antrag zu erheben, das zeugt 

von wenig Innovation" und Kreativität Ihrer Fraktion. 

(Bruch, SPD: Ach du liebe Zeit!) 

Das ist Kopfnicken pur, ein Jubel- und ShoW-Antrag für die 
Galerie. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU
Bruch, SPD: So wird es sein!) 

Auch wir, die CDU, erkennen die Anstrengungen und Erfolge 
zur Steigerung der Attraktivität des Schienenverkehrs an. 

(Unruhe im Hause
Zurufe von der SPD: Ha, ha. ha!) 

Uns fehltallerdings die Gleichgewichtigkei~ zwischen Schiene 
und - man ist fast schon geneigt, zu sagen - dem Rest des öf
fentlichen Personennahverkehrs. Hier hätten wir uns eher ge
wOnscht, daß die Landesregierung auf einen klaren Kurs ge
bracht wird. Aus den vollmundigen Aussagen des ÖPNV
Gesetzes aus der letzten Legislaturperiode wird in der nun
mehr vorliegenden Koalitionsvereinbarung nur noch ein 
Halbsatz: ain den dannbesiedelten Rclumen soll er" ~ der 

ÖPNV - ,.eine Grundversorgung mit Verkehrsleistungen ge
wclhrleisten." 

(ZurufdesAbg. Ba~ckhage, F.D.P.) 

~Herr Bauckhage, von den mit dem Gesetz verbundenen und 
von Ihnen geschürten Erwartungen ist kaum mehr etwas 9e
blieben. 

(Bruch, SPD: Was!) 

Mit dem ÖPNV-Gesetz hat sich die Landesregierung- das ha
ben wir immer wieder gesagt- dieser sc._hwierigen Aufgabe 
zu Last€n der Kommunen entledigt. 

(Beifall der CDU-

Heiterkeit und Widerspruch bei der SPD
Bruch, SPD: Glauben Sie denn das, was 

Sie sagen? Reden Sie doch mit 

den eigenen Leuten!-
Unruhe im Hause) 

Sie hat den Kommunen, den Kreisen und Ober die Kreisumla
ge--- Ich weiß, daß Ihnen das nicht angenehm ist. Sie wer
den es aber trotzdem ertragen massen. 

(Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Meine Damen und Herren, noch spricht Herr Kollege Wirz 
zum Verkehr. 

Abg.Wirz,CDU: 

Sie hat den Kommunen, den Kreisen und aber die Kreisumla
ge auch den Städten und Gemeinden diese teure Aufgabe 
zugeschustert und sich damit ler finanziellen Lasten entle
digt. 

(Bruch, SPD: Das ist abenteuerlich! 
Da gibt es ein Landesgesetz! Was 

erzählen Sie far einen Mist!

Weitere Zurufe von der SPD) 

Aufgrund der Regelungen des ÖPNV-Gesetzes---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Wirz, gestatten Sie eine ZwisLhenfrage des 
Herrn Kollegen Bauckhage? 

Abg. Wirz, CDU: 

Wenn ich mit meiner Rede fertig bin. 

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

Aufgrund der Regelungen des ÖPNV-Gesetzes durch die Re
gierungskoalition ist die Oberwiegende Zahl der Landkreise 
mit der Finanzierung des nichtschienengebundenen Nahver-
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kehrs einfach überfordert, meine Damen und Herren. Auch 

das ist eine Tatsache und Realität in diesem Land. Daraber 
können auch Ihre Schauanträge nicht hinwegtauschen; 

(Beifall der CDU) 

denn auf dieses Ungleichgewicht hatte auch Ihre Fraktion 
hinweisen müssen, Herr Kollege Lais. Wir mossen uns - das 

meine ich durchaus ernst- wir~lich gemeinsam. überlegen, 
wie beispielsweise der ÖPNV in der Fläche künftig auch für 
unsere Kommunen, nämlich die künftigen Aufgabenträger, 

finanzierbar wird, und welche RegeJungen wir treffen kön
nen, 

(Bruch, SPD: Das wird doch schon 

längst gemacht!) 

damit der Rheinland-Pfalz-Takt nicht nur ausschließlich auf 

die Schiene und die Bereiche begrenzt bleibt. wo wir Schie~ 

nen haben, sondern auch auf das flache Land, 

(Schwarz, SPD: Sie kennen 
das Gesetz nicht!) 

wo wir keinen schienengebundenen ÖPNV haben~ au.sge
dehnt wird. damit die Dinge nicht im Regen stehen bleiben. 

(Schwarz, SPD: Sie stehen im Regen!} 

Wenn ich davon rede~ hatte es meiner Meinung nach Ihrem 
Antrag gutgetan, wenn Sie auch den Herrn Ministerpräsiden
ten, der in seiner Regierungserklarung entlastende Maßnah
men fCtr Kommunen und Kreise angekOndigt hat, angespro
chen hatten. 

Meine Damen und Herren, in diesem Punkt ist Handeln ge
fordert. Eines solchen Jubelantrags hätt~ es nic.ht_bedurft. Es 

sind klare Vorgaben angebracht. Nehmensie zum BEilspiel die 
Koordination zwischen Bus und Schiene. Sie ist immer noch 
unzureichend. Kein_Wort davon jo;t in lhr_ern Antrag :ni __ fin

den. 

(Schwarz, SPD: Das machen 
die Trag er vor Ort!) 

Meine Damen und Herren, so, wie jetztder Antrag formuliert 
ist -Ich habe noch die_ Hoffnung. daß wir das im Ausschuß et
was korrigieren können-, 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

ist dieser Antrag nichts weiter als eine ungerechtfertigte 
Streicheleinheit fUr diese Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Wir hatten uns mehr Forderungen an und mehr Vorgaben fQr 
die Landesregierung gewanscht. Davon ist aber· keine Rede. 

Durch wohlklingende und nichtssagende Formulierungen 
und Selbstverständ_lichk_eiten werden wir den Problemen 
aber nicht gerecht. Wir Abgeordneten sollten mEhr tun, als 

nur wertlose Goodwillerklärungen abzugeben. 

Wir werden der Oberweisung der beiden Anträge an den 
Ausschuß zustimmen. Ich möchte aber unter Hinweis auf die 
bereits von der Kollegin Frau Kohnle-Gros abgegebenen Er
klärung noch einmal deutlich. machen, daß es auch uns keine 
Schwierigkeit bereiten würde, zur nächsten Plenarsitzung heM 
reits mehrere Dutzend solcher Antrage zu stell.en. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir würden zwar damit das Parlament von seiner eigent
lichen Aufgabe abhalten. Aber was soll's? 

{Mert~_s. SPD: Sie sind doch viel zu 

sehr mit Ihrem Betrieb beschäftigt!} 

- Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Damit das klar ist: Wir 
werden das nicht tun, meine Damen und Herren. 

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

Es bleibt zu hoffen, daß Sie es mitihrer Mehrheit im Aus
schuß gestatten, daßdiese Dinge bereinigt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Fürdie Landesregierung spricht Herr Staatsse_kretär Eymael. 

Eymael. Staatssekretllr: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

bin ausgesprochen froh, 

(Verei_t1Zelt Be_ifall bei F.D.P. und SPD
Heiterkeit bei der SPD) 

daß ich zu den Erfolgen der Landesregierung sprechen darf. 

Zu diesen Erfolgen z:i:hlt in der Tat der RheinlandMPfalz-Takt .. 
Das ist auch von allen Rednern mehr oder weniger bestätigt 
worden. Wir sind irn_ A~$bau d~s._Ö.PNV gut. Rheinland~Pfalzer 

zu sein, das heißt wie immer, besser zu sein. 

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

Deshalb war auch im Jahr 1995 der Rheinland-Pfalz-Takt das 
Highlight in der bundesdeutsc.hen Verkehrspolitik. Das ist von 

_allen Seiten so gesehen und auch entsprechend anerkannt 
worden. 
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Tue Gutes und ·rede darüber. Frau Abgeordnete Kiltz, unter 

der Devise haben wir schon viele Beri_c_hte abgegeben und 

auch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir werden aber 

auch Ihrem speziellen Anliegen im Ausschuß Rechnung tra

gen. Das macht uns Oberhaupt nichts aus. 

Herr Abgeordneter Wirz sprach von den Streicheleinheiten 
far die Landesregierung. Meine Damen und Herren, es ist 

doch ein Erfolgserlebnis. Was haben Sie eigentlich gegen 
Streicheleinheiten? 

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

ich kenne Sie gar nicht so. 

(Zurufe von der COU) 

Die Opposition kann sich auch einmal dazu hinreißen lassen, 

die eine oder andere Streicheleinheit zu verabreichen, Herr 

Oppositionsfahrer. 

Fakt ist auf jeden Fall, mit dem Rheinland-Pfalz-Takt ist eine 

neue Epo-che im Schienenverkehr-eingeleitet worden, dies zu

nachst in den Regionen Rheinpfalz und Westpfalz. Das war 

sozusagen die Vorstufe des Integralen Taktfahrplans. Dies 

will ich an dieser Stelle jedoch auch einmar sagen: Oie Regio
nen mOssen dahinterstehen. Wenn wir nicht Damen und Her

ren in den Regionen gehabt hatten, die handfest mit ange
packt hä.tten- ich nenne einmal Herrn Schreiner in der Region 

Vorder-und SOdpfalz -, 

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

dann waren wir heute nicht so weit. Man braucht auch Leute, 
die dahinterstehen, die nicht nur darOber reden, sondern 

auch umsetzen. 

(Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 

und SPD) 

Meine Damen und Herren. deshalb brauchen wir auch ein ge
wisses Umdenken in der Bevölkerung; da gebe ich der CDU

Opposition recht. Es muß noch vieles geschehen, damit dieses 

Angebot, dieses zusatzliehe Angebot, das es jetzt gibt, eine 

höhere Akzeptanz erfährt und daß sich letztlich dereinzelne 
selbst Oberlegt, ob er jetzt mit dem Auto fahren muß oder ob 

er nicht das genauso ganstige Schienenangebot nutzen kann. 

Da massenwir noch viel Informations- und Öffentlichkeitsar
beit leisten. 

Meine Damen und Herren, im Mai 1995 sind auch auf den 

Strecken im Norden ausgeprägte Angebotsverbesserungen 

durchgeführt worden, so daß wir heute von einer lar,deswei

ten Ausdehnung des Rheinland-Pfalz-Takts sprechen können. 
Es gibt eine weitgehende Vertaktung der Fahrpläne, und das 

Angebot istjetzt auch vielfach auf die Abendstunden und auf 
das Wochenende ausgedehnt worden. 

Ein weiterer wichtiger Teilaspekt ist in der Debatte angespro

chen worden, ·nämlich die Reaktivierung von Schienen

strecken im Personenverkehr. Ich nenne die Strecken Gran

stadt- Eisenberg, Eisenberg- Ramsen, Granstadt- Monsheim, 

aber auch im Norden Kreuzberg - AhrbrOck. Das sind aHes 

Strecken, die über Jahre hinweg mit einem Personenverkehr 

nicht bedient worden sind und die jetzt mit großem Erfolg 
mit einem hohen-Fahrgastaufkommen reaktiviert worden 

sind. Seit 1994 haben wir somit sechs Strecken mit einer Lan
ge von insgesamt 50 Kilometern wieder far den Personenver
kehr g~öffnet. Das ist einmalig in Deutschland, nicht deshalb, 

weil ich so heiße, sondern deswegen, weil es wirklich ein

malig ist. 

Meine Damen und Herren, mit der Strecke Winden- Weißen

burg - Frau Kiltz, das ist eben von Ihnen kritisiert worden -
wird jetzt auch eine grenzaberschreitende Verbindung reak

tiviert. Anfang 1997 wird sie eröffnet. Wir hätten die Strecke 

schon viel fraher eröffnet. Das liegt nicht am Land Rheinland
Pfalz, sondern das liegt an Überlegungen, Plänen, Organisa

tionsveranderungen seitens unseres französischen Nachbarn 

bezOglieh dessen Schienennetzes. Deshalb kam es zu diesen 

Verzögerungen. 

Der Rheinland-Pfalz-Takt ist zu einem erfolgreichen Marken

artikel entwickelt worden. Der Rhein[and-Pfalz-Takt hat auch 
umweltpolitisch eine große Bedeutung erlangt. Eine Steige~ 

rung der Nachfrage ist eingetreten. Wir haben davon gespro
chen, daß 43% mehr an Reisenden zu verzeichnen sind. Mei

ne Damen und Herren, wenn das Angebot stimmt, wird da

mit automatisch auch die Akzeptanz gefördert und verbes
sert. Das ist das Nonplusultra im Schienenpersonennahver
kehr. Wir brauchen ein gutes Angebot. Dann erfolgt eine 

entsprechende Akzeptanz. Dann haben wir auch eine Ver
kehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene. Dies ist 

auch in gemeinsamen Pressekonferenzen mit der Deutschen 
Bahn AG sehr deutlich geworden. Nac.h den ersten Auswer
tungen im Jahr 1996 können wir jetzt noch einmal mit einem 

Zuwachs in Höhe von 20% bei den Reisenden rechnen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Eymael, Staatssekretär: 

Nein, ic.h möchte jetztden Zusammenhang erklären. 

Zu diesem guten Ergebnis- Frau Abgeordnete Kiltz, hören Sie 

genaU zu - hat auch der Einsatz attraktiver neuer Nahver

kehrsfahrzeuge beigetragen. Ich nenne beispielsweise den 
VT628. 
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Seit Anfang dieses Jahres haben wir auf der linken Rheinseite 

19 moderne klimatisierte Doppelstock-Wagen eingesetzt. 
Das Ist wieder einmafig. An der Finanzierung dieses- rollenden 

Materials hat sich das Land mit 50% beteiligt. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 
Bauckhage. F.D.P.: So ist das!) 

Wir haben kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember 1995. ffift 

der Deutschen Bundesbahn einen Verkehrsvertrag Ober An
gebote und Leistungen des Rheinland-Pfalz-Takts auf der 

Schiene far den Zeitraum vom 1. Januar 1_996 bis Ende 1997 

mit einem Finanzvolumen von rund 586 Millionen DM abge
schlossen. 

Mit dem Fahrplanwechsel am 2. Juni 1996 ist mit der Deut

schen Bahn AG damit vertraglich Ober das bisherige Angebot 

hinaus eine Zugkilometermehrung von 2~1 Millionen Zugkilo~ 

metern gegenOber dem Jahresfahrplan 1995/96 vereinbart 

worden. Dies kommt insbesondere auch der Region Trier zu

gute. 

Mit dem Sommerfahrplan haben wir die Vorstufe des Rhein

land-Pfalz-Takts auf 90% der rheinland-pfälzischen Strecken 

eingeführt. Dennoch gibt es viel zu tun. Wir werden es auch 

entsprechend anpacken. 

Es ist uns auf einigen Strecken noch nicht gelungen, den Takt
verkehr an allen sieben Tagen in der Woche einzuführen. Das 

liegt einmal an der nicht immer ausreichenden Streckeninfra

struktur und zum anderen aber auch an Abstimmungsproble

men mit unseren Nachbarn. Ich habe die Franzosen erwähnt, 

die im Nahverkehr noch weit hinter Rheinland-Pfalz herhin
ken. 

in der jetzt folgenden Phase~ ab Fahrplan Mai 1997, sollen zur 

Abrundung der Angebote insbesondere auch die Wochen

endbedienungen auf einigen Nebenstrecken. vor allem im 

Westerwald, verbessert werden. Dann wird es landesweit ein 

Taktangebot zu festen Zelten den ganzen Tag über und je

den Tag in der Woche,auch im Westerwa/d, geben. 

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

Wir sind natOrlich im SOden etwas weiter vor. Ich würde mich 

freuen, wenn wir es gemeinsam schaffen, auch in der Ver

kehrspolitik im ganzen Land erfolgrekh zu sein. Bei Verkeh

ren, die t.andergrenzen überschreiten, wird die Leistungsaus

weitung allerdings davon abhangen, ob die Aufgabenträger 

jenseits der Landesgrenze bereit sind, die erforderlichen Lei~ 

stungen zu bestellen. 

Wlr haben erhebliche Schwierigkelten mit dem hessischen 

Rhein-Main-Verkehrsverbund. Das mOchte ich erwähnen. Bei 

der Vorstufe des Rheinland-Pfalz-Takts ging es insbesondere 

darum, auf der vorhandenen Infrastruktur mit attraktiven 

Nahverkehrsfahrzeugen ein Angebot zu festen Zeiten, den 

ganzen Tag Ober und an jedem Tag in der Woche mit optima~ 

len Umsteigemöglichkeiten bereitzustellen. 

Nunmehr muß die Zwischenstufe- das ist der nachste Schritt~ 

des Rheinland-Pfalz~Takts mit der landesweiten Einführung 

von insgesamt sechs Pendolino-Linien umgesetzt werden. Mit 

dem Einsatz dieserneuen Neigetechnik-Triebwagen werden 

wirdie Möglichkeit schaffen, ein schnelles und damit noch at· 
t(aKtrveres- Angebot vor affem Im regionalen Nahverkehr 

Ober längere Strecken dem BOrger bereitzustellen. 

Wir wollen durch den Einsatz dieser Fahrzeuge und die Ver~ 

kürzung der Reisezeiten insgesamt mehr Verkehr auf die 

Schiene bringen und den Straßenverkehr damit entlasten. Ich 

erinnere nur daran - das ist wieder einmalig "• daß ein we

sentlicher Teil dieserneuen Fahrzeuge vom Land finanziert 

wird. DafQr sind in den n.achsten drei Jahren rund 64 Millio

nen DM an Investitionsmitteln vorgesehen. 

Hervorheben will ich insbesondere die Pendolino-ZOge auf 

der Nahestrecke, die herein im September 1996 von Saar

brücken über Mainz nach Frankfurt verkehren werden. Diese 

ZQge fahren im Zwei-Stunden-Takt und halten am Flughafen 

Frankfurt. 

Bis 1997/98 so(( dann Zug um Zug auf folgenden weiteren Li
nien dieses hochwertige Produkt des Regionalverkehrs einge

setzt werden. Dies betrifft im einzelnen die Eitelstrecke Saar

brücken- Tri er- Geralstein- Köfn, Einführung voraussichtlich 

Ende Mai 1997, die Lahntai-Strecke Koblenz- Limburg- Gie

ßen, Einführung September 1997, die linke Rheinstrecke 

Mainz - Ludwigshafen - Speyer - Karlsruhe, Einführung 

1997/1998 ins Auge gefaßt. Das gleiche gilt fOr die Pfalz

strecke Karlsruhe ~ Neustadt - Kaiserslautern. Einführung 

1997/1998. Für die Als.enz-Strec.k.e Pirmasens- Kaiserslautern

Bingen istdie Einführung im Jahr 1998/1999 vorgesehen. 

Dabei soll die Strecke Karlsruhe - Kaiserslautern im Ein

Stunden-Takt gefahren werden. Bei allen anderen Linien 
werde-n wir zunachst im Zwei-Stunden-Takt fahren. Die Ten

denz geht insbesondere bei der Nahestrecke zum Ein

Stunden-Takt. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Ihre Gesprache 

zum parlamentarischen Abend in der Lobby weiterzufahren. 

Eymael, Staatssekretär: 

Weil die Pendolino-Triebwagen auf der Nahestrecke und 

Eifelstrec.ke weniger Halte bedienen werden wie die heuti-

• 

• 



• 

• 

gen Regionalexpreßzoge, wird die Landesregierung für diese 

Stationen ein entsprechendes Ersatzangebot schaffen. Paral

lel zur Aufnahme des Pendotino-Verkehrs auf diesen 

Strecken wird es deshalb zu einer deutlichen Leistungsaus
weitung bei den Regionalbahnen und StadtexpreßzQgen 

kommen. 

All das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Für die Herrichtung 

der verschiedenen Eisenbahnstrecken sind erhebliche Investi
tionen in die Infrastruktur notwendig. Wir verhandeln des

halb mit der Deutschen Bahn AG und dem Bund darüber, die

se Maßnahmen auch nach dem Bundesschienenverkehrswe

geausbaugesetz zu fördern. 

Schließlich sind die Planungen far den mittelfristigen Zielzu
stand des Rheinland-Pfalz-Takts, den wir im Jahr 2000 insge

samt verwirklichen wollen, bereits weitgehend abgeschlos

sen. Diese beinhalten die Inbetriebnahme der Neubaustrecke 
Köln - Rhein/Main, die Fertigstellung der Ausbaustrecken 

Mainz - Ludwigshafen/Mannheim und Paris • Metz - Saar

brOcken- Ludwigshafen/Mannheim. Ebenso ist darin die Auf
nahme des S-Bahn-Betriebs im Verdichtungsraum Rhein

Neckar enthalten. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend will ich festhal

ten: Das Land Rheinland-Pfalz mit seinem Integralen Takt
fahrplan steht an der Spitze der Bundesland er. Wir sind auf 

einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Sie selbst 

können dazu beitragen, daß wir mit unserer Konzeption Er
folg haben werden. Jede verkaufte Fahrkarte ist eine Abstim

mung tordiesen Oberaus erfolgreichen Rheinland-Pfalz-Takt. 

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

Vizepr:isldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damitschließe ich die Aussprache zu Punkt 17 der 

Tagesordnung. 

Es ist beantragt, den Antrag der Fraktion der SPD- Drucksa

che 13/148 - und den Alternativantrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/227 -an den Ausschuß 

fOr Wirtschaft und Verkehr zu Oberweisen. Gibt es Gegen

stimmen?· Das ist nichtder Fall. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagsordnung auf: 

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/166-

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/225-

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 

-Öffnung zu einer allgemeinen 

Staatsbürgersc.haft 
Antrag ( Alternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/211 -

Zur BegrOndung des Antrags der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. erteile ich Herrn Kollegen Redrner das Wort. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Abg. Redmer. SPO: 

Herr Pr.asident, meine Damen und Herren! Mit Blick auf die 

Arbeitseinwanderung in der Schweiz. hat der Schriftsteller 
Max Frisch in den 60er Jahren formuliert: Wir haben Arbeits.

kräfte gerufen, aber es sind Menschen gekommen. 

Gleiches könnte sicherlich auch aus deutscher Sicht gesagt 

werden. Auch wir haben in den 60er Jahren viele Menschen 

zu uns 9eholt und uns hinterher gewundert, daß wir mensch

lich mit ihnen hätten umgehen massenund humanitare Pro
bleme dadurch bekommen haben. Wir haben uns bis heute 
im Grunde genommen davof gedrOckt, diese Probleme auf

zuarbeiten und zu bewaltlgen. 

Das Thema, um das es geht, ist seit Jahren bekannt. tn einer 

GroßenAnfrage hat die SPD im Bundestag schon 1984 darauf 
hingewiesen. Die Bundesregierung hat damals auch beige
pflichtet, daß dieses Thema angepackt und einer Lösung zu

gefOhrt werden masse. Geschehen bt bis heute nichts. 

Es ist auch Gegenstand der Koalitionsvereinbarung von CDU 
und F.D.P. geworden. Mit Blick auf diese Legislaturperiode 
sollte im Bundestag eine Lösung gefunden werden. Seit dem 

ist nichts passiert. Es ist so wenig passiert. daß Politiker der 
CDU vor einigen Wochen an die Öffentlichkeit gegangen sind 
und ihre eigene Partei dazu aufgerufen haben, sich endlich 

zu bewegen. 

(Beifall der SPD) 

Bis auf eine Schnupperkurs-Staatsbürgerschaft für Kinder 

und Jugendliche ist insgesamt auf der Bundesebene bei CDU 

und CSU noch nichts Nennenswertes erkennbar gewesen. 

Bundesinnenminister Kanther und die CSU mauern aus 
durchsichtigen Gründen an diesem Punkt. Es geht ihnen da

rum Positionen der Mitte zu raumen, um Wähler am rechten 
Rand bei der ~tange zu halten. Es wird dem Dunst Gber Bier

tischen nachgegeben. Einer rationalen Diskussion wird sich 

entzogen. 

Dabei ist in der Tat die Lösung des Problems schwierig, weil es 

wirklich um emotionale Dinge geht. Es geht auch um schwie-
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rige rechtliche Fragen. Gerade weH dies so ist, muß man um 

so sauberer an Fakten entlang diskutieren und das Problem 
möglic.hst rasch einer Lösung zufahren. 

(Beifall derSPD) 

lc.h will einige Zahlen nennen, die das deutlich machen. Bei 

uns leben fast 7 Millionen Ausländer. Ein Wertel davon lebt 
Ober 20 Jahre bei uns. eine H:tlfte davon lebt Uber 10 Jahre in 

Deutschland. Nur Belgien und Luxemburg haben innerhalb 

der Europäischen Union prozentual einen höheren Anteil an 

Aush11nde_rn, ln allen anderen Landern ist er z.um Teil wesent~ 

lieh geringer als bei uns. Wer sich vor dem Hintergrund ali der 
Dinge. die mit dem StaatsbQrg_err~c.ht zusammenhängen, 

einer LOsung verweigert, wer eine Lösung blockiert, der hin

tertreibt Integration bei uns, der fördert Fremdenfeindlich

keit, der schOrt soziale Konflikte. 

(Beifall bei der SPD) 

Zwei Dingemassen gelöst werden: 

1. Wir mOssen ejne doppelte Staatsbürgerschaft dulden. Das 

sollte gar nicht so schw_erfallen; 

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

denn die gleichen, die dies auf Bundesebene verweigern, for

dern die doppelte Stäatsbürgerschaft für deutschstämmige 

BevOlkerungsteile in Polen und in Tschechien. Wenn es dort 

geht, stellt sich die spannende Frage, warum es bei uns nicht 
gehen soll. 

2. Außerdem massen wir das Abstammungsprinzip bei uns 
durch das Bodenprinzip erganzen. Ich will mit einer Legende 

aufr:liumen, wonach Deuts.chland das einzige Land sei, das 
noch das Abstammungsprinzip hat. Dem ist nicht so. Alle an
deren IAnder in Europa haben dieses Prinzip aber durch das 

Bodenprinzip ergänzt. Mir ist nicht erkennbar. warum nie.ht 
auc.h in Deutsc.h(and dieses Prinzip miteinaner kombiniert 
werden kOnnte. 

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

Bundeskanzler Helmut Kohl hat am 25. März, einen Tag nach 

der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 
und Schleswig-Holstein, erklärt, die im Wahlkampf geführte 
Aussiedlerdebatte sei schäbig gewesen. Nicht schäbig fand er 

hingegen, daß Menschen, die seit Jahren bei uns [eben, Steu

ern bezahlen, Abgaben zahlen. aber um ihr Wahlrecht und 
viele andere Rechte gebracht werden, die sie haben könnten, 

wenn sie deutsche StaatsbUrger waren. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Dauerdiskriminierung, die mit der LOsungsverweigerung 
der Union verbunden ist, ist- so meine ich - unseres Landes 

unwOrdig. Sie steht im Widerspruch zu den humanitären 
Wurzeln, zur geistesgeschichtlichen Tradition und zur bean-

spruchten Weltoffenheit in Deutschland. Wer die Ausli~nder 

in Deutschland ausgrenzt. der muß wissen, daß er die Ethni
sie:rung starkt und Fundamentalismus unterstützt. Wer allen 
Ernstes glaubt, er könne diese Menschen ausgrenzen, ohne 
daß das negative Folgen hat. der mag do(.h, wenn er immer 
an der Spitze der Technikdebatte sein will, einmal daraber 

nachdenken, was passiert. wenn diese ausgegrenzten Men

schen aber Sate!nt. m.Qhelos_ln die Kultur ihre;s Hf,lrkun{tslan
des hineinkommen und in dieser Kultur auch verweilen kön

nen. im Obrigen d~nn auf Kontakte zur deutschen Bevölke
rung verzit;hten können. Das ist eine Ausgrenzung_. die nie
man.d wa~chen kann. 

(Gerster, CDU~ Von wem reden Sie? 

Wer will denn ausgrenzen?) 

- Dastut Ihre Partei, Herr Kotlege. 

(Gerster, CDU: Ach du lieber Gott!) 

Herr Kollege, ich erspare mir den Hinweis, aus welchen Grün

den sie das tut. Ich könnte einmal darauf verweisen: Wenn 
die Ausland er so wahlen worden wie die Aussiedler, dann 
wa:re dieses Thema vermutli~h schon g_elöst. · 

(Beifall bei der SPD) 

Ich will schließen' mit einem Zitat von Robert Leicht aus ,.Die 

Zeft" der vergangeneo Woche._ Robert Leicht schreibt: 

"Staatsbürger. ja BOrger Oberhaupt wird man durch Erzie
hung, Einsicht und Erfahrung_, d!Jrch Verstand~ Bekenntnis 
und Betätigung. Wer hier seit langem lebt oder Oberhaupt 

nur hier gelebt hat. wer in dieser Republik bewußt in allen 
Pflichten und Rechten mitarbeitet, zu ihrer Verfassung hält 
und zu ihrer Gesellschaft beitrag,4 der sollte uns als BOrger 

zumindest so willkommen sein wie jemand, der nur auf sei
ne_n Stammbaum klettert," 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was istdenn mit den Anträgen?} 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Red
mer, Ihr Versuch, die CDU dergestalt zu diffamieren, daß Sie 

der CDU vorwerfen, daß sie Ausländer ausgrenzen will, ist ein 

sehr schäbiger Ausdruck gewesen, den ich in aller Entschie
denheit zurückweisen muß, 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 



• 

• 

----··.--··--·- -- -------~·- ----·· ----

Er entspricht auch nicht den Fakten. Auf Landesebene wissen 

Sie genau, daß wir im Februar 1995 in diesem Saal sehr sachw 

lieh Ober dieses Thema diskutiert haben und daß wir uns daw 

mals w Frau Kollegin Kohnle--Gros und ich w sehr entsc.hieden 

dafür eingeSetzt haben, daß wir im Bereich des Ausländerw 

und Staatsangehörigkeitsrec.hts für Reformen offen sind und 
daß wir Reform-vorsc.hläge, auch der Bundesregierung, nachw 

haltig unterstützen. Deswegen frage ich mich auch, warum 

Oberhaupt dieser Antrag heute gestellt worden ist. Das ist 
auch einer dieser Anträge, die Sie nur gestellt haben, ohne, 

daß ein besonderer Anlaß vorhanden war. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir haben damals hier einen Beschluß verabschiedet. der an 

die Bundesregierung gerichtet war. Die Bundesregierung hat 

auch in den letzten Wochen klar erklärt, daß sie jetzt im Rah

men der Koalitionsvereinbarung dieses Thema angeht und 
daß das Staatsange hörigkeitsrecht im Laufe dieser Wahlperi

ode reformiert werden wird. Wir sind uns in diesem Saal dar

Ober einig, daß im Grundsatz das Staatsangehörigkcitsrecht 

reformiert werden muß, daß wir es für die Menschen und für 

die Ausland er erl~ichtern müssen, die seit vielen Jahren hier 

wohnen und hier bleiben wollen, dauerndes Wohnrecht ha

ben und sich auch sozial integriert haben. Sicherlich gehört 

zur Integration mehr als nur ein deutscher Paß. Darüber si":ld 
wir uns auch einig. Es hat keinen Zweck, nur Stddbc:Ulgehörig

keiten zu verleihen, ohne daß die soziale Integration vorhan

den ist. 

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

Jetzt kann man daraber streiten, wie man dieses Ziel erreicht. 

Es gibt verschiedene Instrumentarien. Sie haben das Jussoli 

und das Jus sanguinis, die beiden Prinzipien. angesprochen . 

Traditionsgemäß galt in Deutschland das Abstammungspri

nip. Die GRÜNEN plädieren klar für das Territorialprinzip. Sei

de Extreme passen unserer Meinung nac.h nicht mehr in die 
heutige Landschaft. Deswegen lehnen wir den Antrag der 

GRÜNEN auch klar ab. Das Jussoli konsequent anzuwenden, 

schafft mehr Probleme, als es scheinbar Liberalität verspricht. 
Menschen mit einem deutschen Paß zu versehen, die sozial 

nicht integriert sind, bringt gar nichts, es schadet eher den 

Eingegliederten. 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen muß man dieses Thema behutsam und frei von 

ideologjschen Scheuklappen angehen. Sehr pragmatisch muß 

geprüft werden, welche Lösungswege die besten sind und 
auch den ausländischen Mitbürgern, die eingebürgert wer

den wollen, ambestengerecht werden. 

Vieles spricht für ein modifiziertes Abstammungsprinzip. Dar

auf laufen auch unsere Vorschlage hinaus, die jetzt innerhalb 

der CDU diskutiert werden. Wir sind der Meinung, es sind ver-

nünftige Schritte in die richtige Richtung, daß - das ist ein 

ganz wichtiger Grundsatz- Kinder automatisch die deutsche 

Staatsangehörigkeit erhalten, wenn sie hier in Deutschland 

geboren werden. Das ist eine gewisse Abkehr vom Abs.tam

mungsprinzip. Sie trägtgerade den Kindern Rec.hnung. 

Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das sogenannte Prin

zip der zw.eiten oder dritten Generation gilt. Wir sind für das 

Prinzip der dritten Generation. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist auch für mich keine ideologische, sondern eine pragma

tische Fiage, ob es sinnvoll ist, so früh den Paß zu geben, oder 

ob man erst einmal eine gewisse Phase der sozialen Integra

tion abwartet. Das solltE] man behutsam auf Bonner Ebene 
diskutieren, wenn die Gesetzgebung in Gang gekommen ist. 

Aber das ist für mich keine entScheidende Grundsatzfrage. 

Die Richtung ist angezeigt. 15 % der Kinder, die in Deutsch

land geboren werden, sind Ausländer; das muß man sich ein

mal vor Augen führen. Deswegen brauchen wir gerade für 
die Kinder eine Sonderregelung, eine bevorzugte Regelung, 

daß sie mit der Geburt Deutsc.he wei-den. 

Jetzt kommt das zweite Problem: Wie verhalten wir uns, 

wenn die Kinder volljährig werden? Müssen sie dann einen 

Verzicht erklären? Man muß ganz nüchtern und pragmatisch 
darüber reden, was der bessere Weg ist, ob sie eine Verzichts· 
erklärungabgeben müssen usw. 

FOr uns ist entscheidend - das haben wir in unserem Ände

rungsantrag vorgeschlagen-. daß es nicht automatisch zu ei

ner Doppelstaatsangehörigkeit führt. tn dem Antrag der SPD 

ist nicht so klar erkennbar, ob Sie von dem Beschluß vom Fe

bruar des vergangeneo Jahres abweichen, als Sie diesbezOg
lieh klar gesagt haben, daß Sie nicht darauf bestdu~n. Der 

heutige P.-.ntrag läßt zumindest indirekt erkennen, daß Sie in

soweit die Position der GRÜNEN einnehmen. 

Wir sind der Meinung, daß man Doppelstaatsangehörigkeit 

möglichst vermeiden sollte, wenn es rechtlich geht. Wir wol
len das zwar in den Fällen tolerieren, in denen andere Staa

ten nicht bereit sind. ihre Bürger aus ihrer Staatsangehörig

keit zu entlassen. 

Herr Jnnenminister, wir erleben zur Zeit die tollsten F:tlle mit 

Jugoslawien. Jch kenne einen Fall. Der Vater ist Montenegri
ner, die Mutter ist Bosnierin, die Kinder werden teilweise 

nach dem Toleranzprinzip eingebürgert. nur der Vater darf 

nicht ei~gebürgert werden, weil er aus Montenegro ist und 
weil die Jugoslawen nicht bereit sind, ihn aus der StaatsbOr· 

gerschaft zu entlassen. Das sind wirklich FäHe, bei denen man 

an dem geltenden Recht fast verzweifelt. weil es nicht den 
Spielraum eröffnet, daß man in diesem Fall auch eine doppel~ 

te Staatsangehörigkeit zuläßt. Sie soll aber nicht der Regelfall 

werden. 
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Wenn Sie sich in den europäischen Nachbarländern umschau
en, dann werden Sie feststellen, daß die wichtigsten Länder. 

wie Frankreich, Italien, die Niederl_ande, auch im Rahmen der 

Reform ihres Staatsangehörigkeitsrec.hts sich dafür ausge
sprochen haben, die doppelte Staatsangehörigkeit nicht zur 
Regel werden zu lassen. Das ist keine ideologische Frage, son
dern das schafft mehr Probleme, als es Vorteile bringt. Des

wegen sind wir der Meinung, daß man das nicht fördern soll

te, wenn es nic.ht zwingend notwendig ist. 

Aus diesem Grunde haben wir diese Klausel in unserem Än

derungsantrag eingebaut. Wir meinen, daß das ein besserer 

Weg ist. Entscheidend ist fOr uns, daß der Weg eröffnet wird, 
daß wir Kindern, die hier gebore_n werden _und deren Eltern, 
zumindest ein Elternteil, bereits hier sozial integriert sind, 
weil der Vater oder die Mutter hier geboren sind. in sehr 
großzQgiger Weise die deutsche Staatsangehörigkeit kraft 

Gesetzes gew~hren soltten. Es bringt aber nichts, wenn wir 
mit ideologischen Sche_ukfappen operieren und wenn vor al

len Dingen versucht wird, die CDU in eine schrage Ecke zu 
stellen. Herr Redmer, es ist ein ganz gefährlicher Vergleich, 

Auslander den Aussiedlern gleichzustellen. Sie wissen ganz 
genau, daß nach unserem Verfassungsrecht eine ganz andere 

Lage gegeben ist, 

(Beifall bei der CDU) 

daß nämlich Aussiedler kraft unseres Grundgesetzes einen 

Anspruch darauf haben, nach Deutsc.hland zu kommen und 

hier zu wählen. Das darf man nicht in einen Topf werfen. 

(Zuruf von der SPD) 

Es ist eine ganz infame Unterstellung, wenn Sie der Bundes
regierung und der CDU vorwerfen, sie würden nur deswegen 

in dieser Frage zögerlich handeln, weil es um Wählerstimmen 
geht. 

(Rösch, SPD: Da istaberwas dran!) 

Wer sich das so einfach macht, der tr.agt nicht zu einer sach

lichen Diskussion bei. 

(Beifall der CDU) 

Weil die Land er über de':J Bundesrat mitgefragt sind, sind wir 
als CDU bereit, im Ausschuß konstruktiv bei einer Wi[lensbil· 

dung mitzuwirken. FOr uns ist das keine ideologische Grund· 
satzfrage. Wir wollen die soziale und rechtliche Integration 
der 7 Millionenauslandischen Mitbewohner, weil ein großer 

Teil H da haben Sie recht- nicht in die Heimatländer zurOckH 

kehren kann, weil sie faktisch Deuts-che geworden sind. ln 

diesen Farren besteht in der Tat eine Verpflichtung des 

Staates, zu handeln und mittelfristig Wege aufzuzeigen, daß 

nach der sozialen Integration auch eine rechtliche Integra

tion möglich ist. DafOr sind wir. Die Banner Koalitionspartei

en haben in diese Richtung auch k.Jare Erklärungen in der 
letzten Woche abgegeben. Ich bin davon überzeugt, daß die 

Banner Koalition in dieser Wahlperiode diese Frage auch im 
Sinne der Vorsc.hläge. wie wir sie heute gemacht he~ben, zu 

Ende bringen wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grotzmach_er das Wort. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! 

(Staatsminister Zuber: Herr Präsident!) 

Ich muß schon sagen, besonders Ihnen, melne Damen und 

Herren von der SPD. daß mich Ihr Antrag etwas in Probleme 
gestürzt hat. Ich komme namlich nicht so richtig dahinter, 

was Sie eigentlich wollen. Das liegt weniger an der intellektu
ellen Tiefe dieses Antrags. Ich bedauere es, daß er die Wie
deraufnahme eines alten Antrags ist, aber in einer sehr oberH 

flächlichen Form. Vielleicht ist es auch gut, wenn rnan alte 

Antrage in Ruhe und ofdentlich überarbeitet; denn hier bin 
ich jetzt völlig verwirrt, was besonders den zweiten und drit
ten Absatz des Antrags angeht. 

Ich habe ein bißchen den Eindruck, daß die SPD bei dem Ver
su-ch, der CDU und besonders ihrem Fraktionsvorsitzenden 

Gerster ein Bein zu ste!len, nicht gemerkt hat, daß sie sich 
selbst in Widersprüche verheddert. Ich habe mir namlich ein~ 

mal die MOhe gemacht, den Beschluß vom 19. Dezem

ber 1995, den Sie in Ihrem Antrag zitieren oder auf den Sie 
sich zumindest berufen, nachzulesen. Da ~teht _eben nicht 

drin, was Sie im Antrag schreiben, daß in Deutschland gebo

renen Kindern von ausländischen Mitbürgerinnen und Mit
bürgern die Staatsbürgerschaft zu verleihen ist, sofern min

destens ein Elternteil rechtma.ßig und dauerhaft in Deutsch

land lebt. So steht es jetzt drin. 

Aber in dem alten Antrag, den Sie damals eingebracht ha

ben, steht, daß in Deutschland geborene Kinder ausländi
scher Eltern automatisch mit der Geburt die deutsche Staats

angehörigkeit erwerben, wenn - das ist das Entscheidende, 

worauf mein Vorredner schon hingewiesen hat- mindestens 

ein Efternteif hier geboren wurde. Das ist deutlich das Staats
bürgerrecht für Kinder in der dritten Generation und nicht in 

der zweiten Generation, wie Sie das in dem jetzigen Antrag 

wollen. 

(Ger5ter, CDU: So ist es! Das ist 
völlig richtig!) 

-. 
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Ich möchte schon gerne von Ihnen wissen, was Sie eigentlich 
wollen; 

(Vereinzelt Beifall bei d~r CDU) 

denn sonst kann ich Oberhaupt nicht abstimmen, weil ich 
dem Antrag mit der zweiten Generation zustimmen kann, 
nicht aber dem mit der dritten Generation. Deshalb hätte' ich 
das gern etwas genauer gewußt. Ich bedauere, daß Anträge 
so gemacht werden, daß sie sich widersprechen. Gerade in 
!tiesem Bereich finde ich das außerordentlich traurig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Schlamperei!) 

Meine Damen und Herren, damit wir Klarheit bekommen. 
haben wir einen Alternativantrag danebenge~tellt, der aus 
der FOlie der Probleme um die Integration ausländischer 
Menschen - Herr Dr. Beth. Sle haben das. eben im großen 

schon angesprochen ·vor allen Dingen die Frage des Staats
angehörigkeitsrechts von in Deutschland geborenen Kindern 

aufgenommen hat. Mit diesem Alternativantrag geben wir 
Ihnen, meine Damen und Herren von SPD ~nd F.D.P .• die Ge

legenheit. zu sagen, welche der beiden Optionen für die 
StaatsbOrgerschaft der hier geborenen Kinder ausländischer 
Eltern Sie favorisieren. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern in unserem Alter
nativantrag, daß in Deutschland geborenen Kindern von aus
ländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die deutsche 
Staatsangehörigkeit verliehen wird. Das ist sicher nichts 
Neues. 

Wir wollen aber auch w Herr Beth hat darauf auch hingewie
sen - auf den zweiten Komplex kommen, der in diesem zu
s.ammenhang schwierig ist, namlich die doppelte Staatsange
hörigkeit. Um dieses Problem~ ich sehe das weniger freundw 
lieh als Sie~ Herr Beth ·drückt sich der Antrag der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. erfolgreich herum. Darin steht überhaupt 
nichts. in der Diskussion- Sie haben das deutlich gemacht- ist 
der große Knackpunkt, wie es mit der doppelten Staatsange~ 
hörigkeit ist. Solleil die Kinder ihre doppelte Staatsangehö
rigkeit behalten, wie wir das fordern, daß wir also eine dop~ 
pelte Staatsangehörigkeit als Regel akzeptieren, oder macht 

man solche Vorschläge, wie sie dem Antrag der CDU~Fraktion 
zu entnehmen sind'? 

Ich möchte noch kurz etwas zu dem Änderungsantrag der 

Fraktion der CDU sagen. Wir bedauern sehr, daß Sie, Herr 
Gerster, sich nicht haben durchsetzen können. Sie haben in 

Bonn den Antrag sehr deutlich mit unterschrieben. Wenn es 
nicht so war. müssen Sie mich korrigieren. So stand es in der 
Presse. Sie haben den Antrag mit unterschrieben, daß Kinder 

auslandischer Eitern. die hier geboren werden, die deutsche 
StaatsbUrgerschaft bekommen sollen, also in der zweiten Ge-

neration und nicht in der dritten Generation, wie es jetzt der 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU fordert. 

(Dr. Beth, CDU: Was dem Beschluß des 
Parlaments von 1995 entspricht!) 

w Das ist richtig. Anträge sind aber dazu da, daß man Be

schlüsse vielleicht einmal weiterentwickelt. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich Sie, Herr Beth, gehört habe und sehe, wie die SPD 
auf bestimmte Dinge reagiert, dann habe ich das GefOhl, daß 
bei uns im Landtag doch eine Möglichkeit besteht, über diese 
Dinge vielleicht im Ausschuß etwas ausführlicher und vor al~ 
len Dingen sachlich zu diskutieren. Ich halte es fOr wichtig, 
daß das Gespräch auf Landesebene .:mgezettelt wird; denn 
ich muß auch Herrn Redmer recht geben, daß die Auslander
und Ausländerinnenpolitik der Bundesregierung wirklich au
ßerordentlich ideenlos und rockständig ist. Da bewegt sich 
nichts. Ergebnisse eines Lernprozesses sind wenigstens auf 
Regierungsebene nicht zu sehen. kh verweise nur auf das ln· 
terview von Bundesinnenminister Kanther und seine erneute 

de_utliche Absage: an das Konzept der Gestaltung einer multi
kulturellen Gesellschaft. Deutschland darf kein Einwande· 
rungsland werden, sagt er. Diese Realitatsverdrangung ·das 
muß ich ehrlich sagen - ist sicher keine gute Ausgangslage, 
um die Probleme, die sich auf jeden Fall immer deutlicher zei
gen, zu lösen. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN denken, daß es zu begrü
ßen ware, wenn die deutlichen Signale, wie sie aus allen Par
telen und Fraktionen, vor allem auf Bundesebene auch von 
der SPD und von der F.D.P., kommen, dazu fahren würden, 
daß wir auf Landesebene im Bereich der Staatsangehörigkeit 
einen längst überfälligen Vorstoß unternehmen und endlich 
wenigstens Kindern ausländischer Eltern, also Kindern, die 
hier geboren sind, die deutsche Staatangehörigkeit verlei
hen. Deshalb sollten wir die Antrage an die Ausschüsse über
weisen, damit wir ruhig und sachlich daraber diskutieren 
können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächster Redner hat Herr Kollege Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Pr~ident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Beth, je
denfalls aus Sichtder F.D.P. haben wir diesen Antrag nicht ge
stellt, um die CDU vorzuführen. keinesfaHs. 
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Herr Kollege Ger.;ter, ich möchte ganz persönlich Ihren Mut 
hervorheben, diesen Antrag auf Bundesebene unterzeichnet 
zu haben, diesen Reformaufruf in Ihrer Partei. Ich habe mich 

persönlich sehr daraber gefreut, weil er es doch ermöglicht. 
daß Sie auf Bundesebene vielleicht zu einer Regelung kam~ 
men, auch wenn sie vielleicht nicht so sein wird~ wie sie im Re

formaufruf steht. Es kommt aber Bewegung hinein. Diese Be
wegung begraBe ich fOr die F.D.P.-Fraktion an dieser Stelle 

au~droc.klich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Bewegung ist auch notwendig, weil die Reform der 
StaatsbOrgersch_aft eigentlich ein politischer Dauerbrenner 

ist. Wir disku~ieren Ober dieses Problem seit Jahren. Daß wir 
darOber diskutieren, zeigt deutlich. daß.eine Novellierung 
der Staatsbürgerschaft notwendig ist. Deswegen finde ich es 
richtig, auch heute noch einmal im lichte di~ser neuen En_t:M 
wicklungund aufder Bundesebene darüber zu diskutieren. 

Das macht auch deutlich, daß es nicht nur da.rauf ankommen 
kann, eine Reform der StaatsbOrgerschaft anzustreben. Nein, 
man muß auch darüber hinaus daran denken, das gesamte. 
Ausländerrecht zu novellieren. Ich bin njcht der Auffassung 
des Bundesinnenministers, der wiederum postuliert hat, wir 
seien kein Einwanderungsland. Das mag er so sehen. Das mag 
seine Wunschvorstellung sein, aber die Fakten sind ganz an

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

Wir haben unter einem ganz enormen Zuwanderungsdruck 
zu leiden. Von daher muß aus meiner Sicht eine Zuwande
rungsregelung getroffen werden. Herr Kollege Gerster, ich 
habe heute gelesen, daß auch Sie dieser Auffassung sind. An 
dieser Stelle will ich ganz deutlich sagen, daß die F.D.P. h(erzu 
in Karlsruhe Vorstellungen entwickelt h;~t und davon aus
geht, daß das Ausländerrecht sozusagen auf zwei saulen ste
hen soll. Die eine Säule iSt die Zuwanderungsregeh,mg, die 
andere Säule diejenige, die sich mit der Eing_[[eden,,!ng von 

Zuwanderern befaßt. 

Ich bin gebeten worden. die Rede:z:eit nicht voll auszuschöp
fen, sondern nur fünf Minuten zu sprechen. Herr Kollege 
Bruch. Ich will dies gern tun, verzichte daher darauf, naher 
darzulegen, wie wir uns die Zuwanderungsregelung vorstel

len, mOchte an dieser Stelle aberdoch deutlich sag_en. daß wir 
diestorwichtig halten. 

Im Rahmen der Eingliederung befOrwortet die F.D.P. die . 
Möglichkeiten eines Anspruchs auf Einbürgerung bereits 
nach acht Jahren. wenn der zugewanderte Auslander 

acht Jahre dieses Probeverhältnis, welches er eingegangen 
ist, sozusagen erfolgreich durchlaufen hat. Wir haben uns 
diese Zeit von acht Jahren durchaus überlegt, Herr Kollege 
Gerster. Ich weiß, in Ihrem Aufruf ist es anders. Darin ist von 
zehn Jahren die Rede, Sie mOssen aber sehen, daß ein zuge
wanderter Ausländer bereits nach acht Jahren die unbefriste
te Aufenthaltserlaubnis bekommt. Ich erkenne nicht. w.:~~um 
er dann für die EinbOrgerung weitere zwei Jahre warten soll. 

Wir befürworten auch, daß nach fünf Jahren. auf Antrag und 
nach Ermessen der Ausländerbehörde bereits eine Einbarg_e
rung stattfinden soll. Aber wir wünschen uns hierfar klare 
Kriterien. Ich möchte ganz deutlich sagen, daß ich das. was 
sich manchmal im ,.sportlichen Bereic:.h abspielt, nicht mehr . 
nachvollziehen kann. 

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

Es werden Leute eingebargert, die die Hoffnung haben, für. 
Deutschland irgendwo eine Go[dmedaiHe zu erringen. 

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

Sie beherrschen nicht einme~l die deutsche Sprache. Das kann 
nicht Sinn und Zweck der Übung sein, Wenn man solche Ge
schicht~n sieht. fragt man sich. was~das soll. 

(Gerster. CDU: ln welchem 
__ Bundesla~d war das?) 

.. w E~ m:ag auch in J3,heinland-.Pfalz gewes-en sein, Herr Kofleg_~. 
Gerster. Ich bin bereit, Ober diese Dinge zu sprechen. Ich ver
schweige den Mißstand nicht. 

(Unruhe im Hause) 

M Herr Kollege Beth, ich habe Sie auch .:~ussprec.hen lassen. Sie 
stehlen mir meine Redezeit; das ist doc.h nicht nett. Ich bin 
doch heute nett zu Ihnen und schimpfe gar nicht auf Sie. Las
senSie mich doch bitte meine Ausführungen machen. 

• 

Zur Staatsangehörigkeit vertritt die F.D.P. die ~uffassung_, 
daß das von Zuwanderern geborene Kind in Deutschland be

reiTs in der zweiten Generation- nicht in d.er dritten Gen.~ra-. 
tiqn- die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen soll. Frau 
Kollegjn ~rützma.~b.!!:r, das mö"f:l!~.ic;h gern klarstellen. Es_ soll : ..• 
allerdings eine Verpflichtu,ng mit aufgenommen werden, sich 
fünf Jahre nach dem Erreichen der Vollj:!ihrigkeit für die eine 
oder andere Staatsangehörigkeit zu entscheiden. Wir haben 
deshalb diese weiteren fünf Jahre n.ach der Volljahrigkeit ge-
wählt, damit dieses Kind auch die Möglichkelt hat, seine 
staatsbürgerlichen Rechte- wie zum Beispiel den Bundestag 
zu wählen- wahrzunehmen. Wir halten diese Regelung, so!~ 
ehe Rechte wahrzunehmen, bevor sie sich entscheiden mas-
sen, für dringend notwendig_. Von daher befürworte ich es. 

l;iaß alte Antr~g.e an die Aus~chüsse überwies_e_n w~rden~ da-
mit wir sachlich miteinander diskutieren können und vielw 
leicht !=!lne:n gemeins.amen Nenner finden. 

Gestatten Sie mir ~um Schluß eine per~önliche Bemerkung. Es 
wird immer von den ,..doppelten Staatsangehörigen"" gespro
chen. Jch .bin eineS dieser _ZwitterVI!esen. Ich bin ein janusköp
figer Mensch. der zwei Staatsangehörigkeiten besitzt. 

(Gerster, CDU: Dannsind 
Sie privilegiert!) 
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Ich bin ganz froh, daß das Land. in das meine Eltern nac.h dem 
Krieg ausgewandert sind, mir, weil ic.h dort geboren bin und 
jahrelang dort gelebt habe, diese Staatsangehörigkeit gege
ben hat, um mich dort zu integrieren. Sie konnten nicht wis
sen, daß ich einmal wieder nach Deutschland komme und 
hier stehen werde. Insofern bitte ich Sie ganz herzlich, über 
diese Dinge sachlich zu diskutieren. Wenn ich manchmal Ar
gumente zur doppelten Staatsangehörigkeit höre, komme 
ich mir als Zombie vor. Ich bin kein Zombie. Ich habe auch kei
ne zwei Köpfe, keine Hörner, gar nichts. 

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

Wenn Sie sagen, wir hatten mitder doppelten Staatsangehö
rigkeit Probleme, dann kann ich Ihnen sagen, daß ich mein 

ganzes Leben lang wegen dieser Sache noch nie irgendein 
Problem gehabt habe. Nt.ir die Stadt Koblenz hatte einmal 
ein Problem, weil sie gemeint hat, ich müßte, weil ich auch 
Chilene bin, auch den Fragebogen für Ausländer austollen, 
als ich mich dortangemeldet habe. Ich habe mich damals ge
weigert.. weil ich nicht Ausländer bin, sondern nur die dop
pelte Staatsangehörigkeit habe. Ich bitte Sie ganz herzlich, 
Ober diese Sache sachlich zu diskutieren. 

Wenn Sie diedoppelte Staatsangehör'1gkeit gewähren, eröff
nen Sie den Zuwandererkindern, die hier geboren sind, wirk
lich einen Einstieg in die Gesellschaft. So habe ich es per:)ön~ 
lieh erlebt. Ich möchte Sie bitten, diesen Weg mit zu beschrei

ten. 

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

des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort . 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landes.regierung begrüßt den von den Fraktionen der SPD 
und F.D.P. eingebrachten Antrag. Eine Reform des Staatsan
gehörigkeitsrecht:5 ist dringend geboten. Sie ist längst über
fällig. Seit langer Zeit besteht Einigkeit zwischen allen demo
kratischen Parteien darüber, daß es zur Integration der 
dauerhaft bei uns lebenden BOrgerinnen und BOrger mit aus
ländischer Staatsangehörigkeit keine sinnvolle Alternative 
gibt. Oie die Landesregierung trage"'nden Parteien haben die
ses Ziel auch in ihrer Koalitionsvereinbarung ausdrücklich be
kraftigt. 

Die derzeitige Einbürgerungspraxis in Deutschland führt auf 
Dauer zu einer unhaltbaren Situation. Es kann doch wohl 
nicht angehen, daß selbst die Enkel der ersten Generation, 
die in Deutschland geboren' sind, unbefristet Nicht~eutsche 
bleiben, obwohl sie längst die deutsche Sprache besser be-

hemd1en als die ihrer Eltern und Großeltern, deren Heimat
land sie zumeist auch nur noch von Urlaubsreisen kennen. Zu 
einer Politik der lntegra~ion der Bürgerinnen und BOrger aus
ldndischer Herkunft kann eine neue Regelung des Staatsan

gehörigkeitsrechts, die der Doppelbindung der Immigranten 
Rechnung trägt und auch eine Doppelstaatsangehörigkeit 
zuläßt. einen wichtigen Beitrag leisten. Dies hat zwar auch 
die Bundesregierung bereits in ihrer Antwort am 3. Okto
ber 1984, also vor nahezu zwölf Jahren, auf eine Große An

frage der Fraktion der SPD bekundet. 

tch frage mich aber, was die Bundesregierung in diesen 
knapp zwölf Jahren unternommen hat, um die staatsangehö
rigkeitsrechtliche Integration der auf Dauer bei uns lebenden 
Ausländerinnen und Ausländer zu fördern und zu erleich
tern. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich meine, sie hat hetzlieh wenig 
getan. Es besteht unverändert nicht nur unter den Auslän
dern, sondern auch insgesamt in unserem Land ein beträcht
liches öffentliches Interesse daran, dem betroffenen Perso
nenkreis die EinbOrgerung zu erleichtern. Auch wenn damit 

allein die gesellschaftliche Akzeptanz nicht ohne weiteres er
reicht werden kann, ist dies doch ein unverzichtbarer Schritt 
.zum Abbau sozialer Spannungen, von fremdenhaß und Aus
länderfeindlichkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit wird unser geltendes 
Staatsangehörigkeitsrecht nicht gerecht. Es baut mit der an
tragsgebundenen lr1dividualeinbargerung und mit dem tra
ditionellen Abstammungsrecht hohe Hürden auf, statt den 

Prozeß der Integration zu erleichtern, Nach unserer Auffas
sung muß die Reform des Staatsangehörigkeitsrec.hts folgen
de wesentliche Punkte beinhalten: 

Das Jus sanguinis, das Abstammungsprinzip, muß für die im 
Inland geborenen Angehörigen in der zweiten Ausländerge~ 

neration um das Jus soli, das Territorialprinzip, erganzt wer

den. Da wir niemanden zwingen wollen, die deutsche Staats· 
angehörigkeit anzunehmen, sollen die Eltern die Möglichkeit 

erhalten, dieses Angebot abzulehnen. Viele Einbürgerungs· 

wdlige wollen aus verständlichen Granden auf die Staatsan
gehörigkeit ihres Herkunftslandes nicht verzichten. Sie möch
ten die kulturellen, familiären und freundschaftlichen Bin
dungen nicht gänzlich aufgeben. Auch fürchten sie Nachtei· 
Je, etwa im Erbrecht, Ich denke, dies sollten wir akzeptieren 
und respektieren und deshalb in diesen Fällen die Mehr
staatigkeit auch tolerieren. 

Dle Innenminister der SPD-geführten Lander haben bereits 
Anfang des vergangeneo Jahres einmütig Thesen zur Neure
gelung des. deutschen Staatsangehörigkeitsrechts beschlos
sen, die inhaltlich dem Beschluß des rheinland-pfälzischen 
Landtags vom 19. Dezember 1995 entsprechen. Wir hatten 



530 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -7. Sitzung,11. Juli 1996 

bei unseren Beratungen im vergangeneo Jahr die Bereit

schaft bekundet, eine umfassende Staatsangehörigkeitsno
velle konstruktiv zu begleiten. Weder auf dieses Anget;.ot 
noch auf den Entschließungsantrag des Bundesrats vom 

24. November 1995, mit dem dieser die Bundesregierung auf
gefordert hatte4 ihre wiederholten Zusage.n zur Vorlage 
einer umfassenden Staatsangehörigkeitsnovelle einzulösen, 

hat die Bundesregierung reagiert. 

Meine Damen und Herren, inzwischen gibt es immerhin Be

wegung innerhalb der Unionsparteien. Eine Gruppe von fast 
150 prominenten CDU-Mitgliedern- darunter auch der CDU

Landesvorsitzende von Rheinfancl-Pfalz- veröffentlichte Mit

te Juni einen Aufruf, in dem sie für die Kinder von dauerhaft 

rechtmaßig hier bei uns lebenden Ausländerinnen und Aus~ 

Iändern die Verleihung der deuts.c.hen Staatsangehörigkeit 

mit der Geburt forderte. Daraufhin ruderte der Bundesinnen~ 

minlster am vergangenen Wochenende nach einer Schreckse~ 

kunde von etwa vier Wochen in einem Interview mit dem 

Westdeuts.c.hen Rundfunk zun1ck. 

Verhaftet in der Blockadefront mit den Unionsfreunden der 
CSU malte der Bundesinnenminister das Schreckgespenst 
einer multikulturellen Gesellschaft mit _all ihren Sprangen 
und KIOften ~wie er formulierte ~ an die Wand, in die eine 

solche Reform des Staatsangehörigkeitsrechts unser. Land 

führen würde. Er hat dabei übersehen.. daß wir schon längst 
eine multikulturelle Ge.seJischaft sind, wobei das Mu.ltikultu~ 

relle bei vielen allerdings nur .bei den diversen ausländischen. 

gastronomischen Angeboten funktioniert. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Und im Sport!) 

~Auch in diesem Bereich. Sehr ric.htfg. 

Meine Damen und Herren, diese Äußerung des Bunde~innen
ministers zielt darauf ab, Angst und Vorurteile auc..h weiter

hin zu schüren. Die F~higkeit zur Gestaltung von Politik ent

sprechend unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit sucht man 
vergebens. Dersaarlandische CDU-Chef widersprach ihm, be

zeichnete diese Äußerungen als realitatsfern und falsch und 

kündigte einen Antrag der. Saar-CDU zur Neuregelung des 
Staatsangehörigkeitsrechts an, sollte die Bundesregierung bis 

zum nachsten COU-Parteltag keine Regelung gefunden ha
ben. Ich kann dies dem rheinland-pf.:llzischen CDU-Landes

verband nur warmstens zur Nachahmung empfehlen. 

Meine Damen und Herren, mitalldiesen lnitiative.n.J.md Aus~ 

sagen zeichnet sich die Möglichkeit ab, daß auch.auf Bundes
ebene endlich dfe langst aberfälligen Schritte in Gang komR 

men. Voraussetzung ist, daß .es gelingt, die unverbesserlichen 

Hardliner, also Bundesinnenminister und CSU, davon zu Ober
zeugen, daß sie ihren Widerstand gegen die Linie der Ver

nunft der parlamentarischen Mehrheit aufgeben so Iren. 

(Zuruf des Abg. Or. GOiter. COU) 

Diesen Prozeß - nicht zuletzt au.ch deshalb halten wir diesen 

.Antrag_für notwendig- will die .rheinland-pfälzisc.he Lande_s~ 

regierungentschieden unterstützen. Dabei ist der Antrag der 

fraktionen d~r SPD und F.D.P. ein wichtiger Schritt, um die In
tegration der bei Uf.lS lebenden jungen ausländischen Men
schE:n zu verbessern. 

Ich will das aufgreifen, was vorhin hier in bezug auf den 
Sport angeklungen ist. Jn der Mainzer Fastnacht war dies et

was humorvolledormuliert. Dort hat man nämlich die Emp-

. _ fehJung gegS!t?.~n~ daJ~, man an der Grenze ei.ne Hochsprung
anlage aufstellen sollte, und diejenigen, die dann die zwei 

Meter und mehr überspringen, das seien dann automatisch 

Deutsche. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß- wie bereits im ver-. 

gangenen Jahr- all.e Fraktionen di~sen Antrag unterstützen. 

Der CDU-Fraktionsvorsitzende hat bereits mit seiner Unter

schrift unter. den e_rwähnten Aufruf seine Zustimmung zur 

Zielsetzung d~s Antr~gs bekundet. 

(Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

Seine Fraktion wird ihm sicherlich die Zustimmung nicht ver
weigern. 

(Dr. Beth, CDU: Sie haben unseren 

_Antrag doch gelesen!
Gerster, CDU: Laß ihn doch!~ 

Dr. Beth, CDU: Sie haben unseren 

Antrag gar tiicht gelesen!} 

Ich denke, daß im Interesse der Betroffenen auc.h die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dem Antrag zustimmen kann, ob
wo_~l.der von ihr vorgelegte Alterr_lC!tivantrag in einem Punkt 
weitergeht. 

-Verehrter Herr Be.th, ich habe ihn sehr wohl gelesen. 

Wir werden alle Anträ_ge an die AusschOsse aberweisen. Ich 
vertraue immer noch darauf, daß es in den Ausschußberatun
gen zu einer gemeinsamen Be.schtußfassung kommen kann. 

Bej e_iner Abw~gung erscheint es mirwichtig!_5:1aß wir im K9n
sens aller demokratischen Parteien zu einer gemeinsamen 

Willensbildung kommen werden. lc.h denke, die Ausschußbe~ 
ratungen werden hoffentlich ihrenTeil dazu beitragen. 

Meine Damen und Herren, die Zustimmung _aller Fraktionen 

des rheinland-pfatzisc.hen Landtagsware dann auch bundes~ 
politisch ein wichtiges Signal. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Bera
tungspunkt vor. 

• 
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ln der Aussprache ist mehrfach die Ausschußüberweisung an~ 
gesprochen worden. Ich gehe davon aus, daß es hierüber 

Übereinstimmung in diesem Hause gibt. Ich schlage die Aus~ 
Schußüberweisung an_den zusta.ndigen Innenausschuß vor. 
Wenn es dagegen keine Bedenken gibt. dann ist so beschlos
sen. 

(Billen, CDU: Rechtsausschuß I) 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 19 und 20 der 
Tagesordnung auf. 

Nachtragshaushaltsplan 1996 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/167-

Perspektiven der weiteren Haushaltsentwicklung 1996 
Besprechung des Berichts der Landesregierung 

auf Anttag der Fraktion der SPD 
-Drucksachen 13/54/60-

Die Fraktionen sind übereingekommen, jeder Fraktion bis zu 
zehn Minuten Redezeit zuzugestehen. 

Ich erteile zunachst der Vorsitzenden der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, Frau Thomas, das Wort. 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielen Dank. Die 
Haushaltsentwicklung des Landes, insbesondere die erwarte

teten Mindereinnahmen von 600 Millionen DM und die über
und außerplanmäßigen Ausgaben von bisher knapp 33 Mil

lionen DM, zeigt, daß es zu erheblichen Abweichungen des 
verabschiedeten Landeshaushalts 1996 kommt. 

(Dr. Schmidt, SPD: Und Sie wollen 

noch 1 000 Lehrer einstellen!) 

Vertritt die Landesregierung ln ihrer Unterrichtung vom 
10. Juni 19-96 die Auffassung, daß ein Nachtragshaushalt 
nkht notwendig sei, da sich lediglich im Einnahmenbereich 
Veranderungen ergeben, so findet man in der Fachwelt ver
schiedene Hinweise darauf, daß auch ein Nachtrag erforder
lich ist, wenn durch wesentliches Zurackbleiben der Einnah
men das Haushaltsgleichgewicht gefährd.et ist. 

Das Recht, einen Nachtragshaushalt bzw. das dazugehörige 
Haushaltsgesetz einzubringen, steht jedoch ausschließlich 
der Landesregierung zu, so daß der Landtag von sich aus 
nicht tatig werden kann. 

(Bauc.khag.e, F.D.P.: Das ist richtig!) 

Ich will Ihnen unsere Gründe für unseren Antrag kurz be
schreiben. 

Wir sind der Meinung, daß die Landesregierung in das Bud

getrecht des Parlaments erheblich eingreift. Meine Damen 
und Herren von der Landesregierung und von den Regie~ 
rungsfraktionen, ohne Nachtragshaushalt und statt dessen 
mit der praktizierten undifferenzierten Ausgabensperre ver
letzt die Landesregierung die Grundsätze der Haushaltswahr
heit und -klarheit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die von Ihnen verhängte Haushaltssperre in Höhe von 
1,5% in den Haushaltsgruppen 4 bis 6 und 2,5% in den Grup
pen 7 bis 8 je Einzf:!.fplan führt dazu, daß allein die Exekutive 

darüber bestimmt, wo und in welchem Umfang Haushaltsan
satze gekürzt bzw. gestrichen werden. Dies stellt einen Ein~ 
griff in die Budgethoheit des Parlaments dar, der verfas~ 
sungsrechtlich und _verfassungspolitisch bedenklich ist und 
auch gegen das Prinzip der Gewaltenteilung verstößt . 

Wir sind der Meinung. daß die Landesregierung damit und 
durch diese Art des Haushaltsvollzugs den politischen Willen 
des Gesetzgebers verfälscht, der sich im Haushaltsplan im 
Landeshaushaltsgesetz manifestiert hat. 

Herr Bauckhage, Ihre Kollegen in Hessen haben dies begrifR 
fen; denn dort hat die.f.D.P.auch vehement einen Nachtrags
haushalt gefordert. Ihr Kollege Michael Denzin hat kUrzlieh 
in einer Aktuellen Stunde gesagt- ich zitiere-: ,.Ein Nachtrag 
ist daher geeignet, die Dispositionen in Mark und Pfennig 
zum Ausdruck zu bringen. Er ist nicht nur möglich, wie die 
derzeitige Formel der Koalition in Hessen lautet, nein, er ist 
bitter nötig." 

Anscheinend schartt die Oppositionsrolle den Blick für die 
Rechte des Parlaments gegenaber der Regierung und ~ das 

muß ich hier so sagen- auch gegenüber den Regierungsfrak.
tionen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der zweite Grund ist, daß diese unterschiedliche Höhe und 
Berechnungsweise der Kreditobergrenze von 2.4 Milliar
den DM durch die Landesregierung unserer Meinung nach 
unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten immer noch 

höchst bedenklich ist. 

{Zuruf des Staatsministers Mittler) 

-Herr Mittler, Ihre gestrige Antwort hat den Sachverhalt mei· 
ner Meinung nach nicht· wie gewünscht- erhellt. 

Ich verstehe das Schreiben des Landesrechnungshofs nicht als 
Einverständnis zu den. Berechnungen der Kreditobergrenze 

de.r Landesregierung. Herr Dr. Schneider legt in seinem 
Schreiben zunächst dar, wie dfr Landesrechnungshof auf sei
ne Kreditobergrenze kommt, und erla.utert dann die Vorge

hen5w~ise der Landesregierung. Ausdracklich korrigiert er 
die Aussagen seiner Behörde nicht. 
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Finanzminister Mittler sagte gestern, materiell gibt es in der 

Betrachtungsweise zwischen der Landesregierung und dem 

Rechnungshof keine Differenzen. Das stimmt. Aber das be
deutet, daß eine korrekte Veranschlagung nicht vorliegt und 
daß eine Korrektur vorgenommen werden mOßtc. 

Ich glaube, auch vor diesem Hintergrund behaupten zu kön
nen, daß Sie es mit dem formellen Haushaltsrecht nicht so ge

nau nehmen. Wenn selbst der Prozeßvertreter des Landes in 
seinem Schrifuatz vom 26. Juni 1996, zwei Wochen nad1Jhrer 

Unterrichtung, von einer Verschuldungsobergrenze von rund 

2,1 Milliarden DM ausgeht, dann zeigt sich doch, wie un
durchsichtig das Vorgehen ist. Ich frage: Wäre ohne unsere 
Nachfrage· diese veranderte Veranschlagung Oberhaupt an 

die Öffentlichkeit _und an die Ohren der Landtagsmitglieder 
gekommen? Ich fUrchte, nein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmai:ner, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich glaube, Sie _hatten die Hoffnung, daß erst mit der Vorlage 
der Haushaltsrechnung diese unterschiedliche Veranschla

gung deutlich geworden wäre. 

Dieses Vorgehen schafft den Spielraum von fast 500 Millio·_ 
nen DM zur Erhöhung der Netto-Kreditaufnahme entgegen 
dem ursprOnglichen Haushaltsplan von 1996. Wir sehen darin 

erst einmal einen eklatanten Verstoß gegen die Landeshaus
haltsordnung. 

Meine Damen und Herren von der Regierung und den Regie

rungsfraktionen, dieses Vorgehen stärkt unser Mißtrauen ge
genO_b_er_der momentanen Praxis des Haushaltsvollzugs. Die
se Verschleierungstricks, die selbst dem Landesrechnungshof 

zunachst verborgen geblieben sind, sind nur durch einen 

Nachtragshaushalt zu beseitigen. Wir fordern Sie auf, endlicfl 
zur Wahrheit zurückzukehren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kurz noch zwei weitere Grande: Weitere Haushaltsrisiken 
stellen die Merktitel im Haushalt für EU-Mittel bzw. für den 

Komplementäranteil des Landes dar. Hier ist immer noch kei

ne Klarheit vonseitender Landesregierung geschaffen wor

den. 

Die Argumentati_o_n gegen einen Nac.htragshaushalt, daß die

ser wegen der Kommunen nicht eingebracht werden kann, 

da dies dann mit den Mindereinnahmen von rund 130 Millio
nen DM bei den Kommunen ve"rbunden wäre, überzeugt um 

nicht. Dies habe ich bereits beim letzten Mal ausgeführt. 

(Mertes, SPD: Das war damals 
schon nicht richtig!) 

- Herr Mertes, warum regeln Sie dies nicht in einem Nach

tragshaushaltsgesetz. 

Warum regeln Sie nicht in einem Nachti'agshaus.haltsgesetz, 
daß trotz Kenntnis der verringerten Verbundmasse die 

130 Millionen DM far das Jahr bei den Kommunen verbleiben 
und später zurückgezahlt werden können? 

(Mertes, SPD: Weil das OberfiOssig ist!) 

Das ist eine technische Frage. Warum heben wir nicht den 
Verbundsatz für 1996 mit dem Vorteil an, daß die Kommu

nen diese 130 Millionen behalten können? 

(Prof. Dr. Preuss. SPD: Woher 
nehmen Sie das Geld?) 

- Sie können das doch auch noch später abrec.hnen. Das ist 
wirklich eine technische Frage. 

(Widerspruch bei der SPD

Mertes, SPD: Erst rauf auf 30 

und dann runter auf 15!} 

- Das können Sie doch machen. Sie geben im Moment doch 
auch ein Darlehen und rechnen das später wieder ab. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. OJ. Preuss, SPD: Wir machen 
das so, wie das die Haushalts

ordnung vorschreibt!) 

Insofern ist das eine Frage, welchen Weg wir gehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Versuch, mit der Haushaltssperre Minderausgaben in Hö
he von 170 Millionen DM zu erwirtschaften, wird- das wage 

ich mich jetz~. hier einfach zu sagen - voraussichtlich fehl
schlagen. 

(Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

Bis heute liegen keine nachprOfbaren Zahlen vor, wie die ein

zelnen Ministerien ihre Sparauflagen bis Ende 1996umsetzen 

wollen. 

~Ja. 

(Ministerpräsident Beck: Das tut weh! ~ 

ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Sollten die Reak~ionen auf Nachfrage so sein, wie wir das im 
.,Trierischen Volksfreund", wie denn jetzt in den Häusern ge

spart werde, lesen konnten, daß aus Herrn BrOderles Ministe

rium verlautete, es zählt, was hinten herauskommt,·-

(Ministerpräsident Beck:_Auf diesen Spruch 

hatder Bundeskanzler wirkTich 
das alleinige Recht!) 

~Aber so wurde es wiedergegeben. Ich habe es nur aus dem 

"Trierischen Volksfreundu zitiert. 

• 

• 
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~ -dann ist mit Recht die Frage zu stellen, wie ernst Sie das 
Parlament und seine Kontrollbefugnisse nehmen. 

Für 1996 ist unserer Meinung nach ein echter Nachtagshaus
halt Uberfällig. Wenn diese Forderung nicht von der Opposi
tion aufgestellt worden wäre, hatten Sie wahrscheinlich 
einen Nachtragshaushalt gemacht. 

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

Es bestehen darOber hinaus gute Chancen, daß Sie nach der 
Errts:cheidung des Verfassungsgerichtshofs im Verfahren um 
die Privatfinanzierung diese Aufgabe sowieso abernehmen 
mQssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Dr. Mertes das Wort. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

die SPD-Fraktion stelle ich fest: Ein Nachtragshaushalt 1996 
ist nlc.ht erforderlich. -Weder gibt es eine rechtliche Bestim
mung, die die Vorlage eines Nachtragshaushalts erforderlich 
macht, noch ist aus politischer oder einfach nur pragmati
scher Sicht die Vorlage eines Nachtragshaushaltsplans erfor

derlich. 

(Beifall der SPD) 

Frau Themas, Sie haben auc.h heute keinen aberzeugenden 
Grund vorgetragen, der uns zu einer Änderung unserer Auf
fassung bewegen könnte. 

Lassen Sie mich hinzufQgen, man kann ein Thema auch über
strapazieren. Das ist mir bei einem sol~h wichtigen Thema 
wie dem Haushalt eigentlich alles andere als recht. 

Im Haushalts- und Finanzausschuß ist am 18. Juni 1996 aus
fOhrli$-h Ober zwei Stunden Qber di.ese Th~matik gesprochen 
worden. Frau Thomas, Sie hatten Gelegenheit, dort nachzu~ 
fragen und alles zu diskutieren. Sie haben weitestgehend kei
ne Fragen gestellt. Sie schwiegen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

NatOdich habe ich Fragen gestellt! 
Lesen Sie im Protokoll nach!} 

-Eine einzige! Schauen Sie im Protokoll nach! 

Am 19. Juni, also in der letzten Plenarsitzung, wurden alle 

Fragen im Rahmen einer Debatte gestellt und beantwortet. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nicht alle!) 

Sie hatten auch noch G-=legenheit, bei der Beantwortung 
einer Mündlichen Anfrage nachzufragen. Ich kann keine 
neue Entwicklung erkennen, die es nötig gemacht hatte. 
heute noch einmal die gleiche Thematik zu erörtern. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung hat mit der Drucksache 13/54, deren Be
sprechung wir beantragt haben, den Landtag Uber die Per
spektiven der Haushaltsentwicklung unterrichtet. Angesichts 
der fortgeschrittenen Zeit- wir sind unter Ausschluß der Öf

fentlic.hkeit- brauche ich nun wirkllc.h nicht mehr alle wichti
gen Fakten zu Wiederholen. 

(Zurufe von der SPD
Zürufdes Abg. Bauc.khage, F.D.P.} 

-Pardon! Die Karregin Linnerth und der Kollege Konrad sind 
die Öffentlic.hkeit, 

(Beifall im Hause) 

600 Millionen DM Mindereinnahmen, 300 Millionen DM 

Haushaltssperre! Wie die Haushaltssperre erwirtschaftet 

wird, hatdas Ministerium Ihnen allen dargelegt. 

Die Summe der Einsparungen far jeden Einzelplan ist Ihnen 
detctilliert bekannt. Ich verweise noch einmal auf die Drucksa
che, Wichtig ist, daß die Fes.tlegung der einzelplanspezifi

schen Bewirtsc.haftungsmaßnahmen den einzelnen Ressorts 
obliegt. 

Die SPD-Fraktion hält die Reaktion der Landesregierung auf 
die Einnahmenminderungen für angemessen. zu mal auch die 
Auffa5sung viel fQr sich hat, daß konjunkturbedingte Minder
einnahmen nicht nur durch Einsparungen, sondern auch 
durch eine begrenzte Neuversc.huldung finanziert werden 
sollten. Diese Maßnahmen sind auch kommunalfreund!ich, 
da das Land den kommunalen Anteil an den Mindereinnah
men Yorfinanziert. 

Im Qbrigen gehört auch an diese Stelle der Hinweis auf die Er

höhung des Verbundsatzes, den es in dieser Form in keinem 
anderen Bundestand gegeben hat. 

Wir unterstreichen noch einmal die Notwendigkeit, in erster 

Linie im konsumtiven Bereich und nicht bei den Investitionen 
zu sparen. Auch.diese Entscheidung der Landesregierung ist 
richtig. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat in den letzten Jahren beacht
liche Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung gehabt. Die Ge~ 
samtausgaben wurden gebremst. Die Kreditfinanzierungs
quote, also der Anteil des Defizits an den Gesamtausgaben, 
belief sich 1995 auf 8,5% und lag damittrotzaller Schwierig

keiten nicht höher als 1990 und 1991. Die bereinigten Ge
samtausgaben sind in dl'!'n Jahren 1991 bis 1995 jahresdurc.h

schnittlich um 3,7% gestiegen. !n den Jahren 1987 bis 1991 

sind sie dagegen um 5,9 % gestiegen. 
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Meine sebr verehrten Damen und Herren, diese solide Fiw 

nanzpolitik der letzten Jahre läßt erwarten, daß die auch 

jetzt getroffenen Entsc.heidungen im Hinblick auf den Hausw 

halt 1996 umgesetzt werden. Ich sage, das Einsparziel von 
300 Millionen DM wird erreicht werden. Der moderate Tarif

abschluß wird dazu auch seinen Beitrag leisten, damit wir 

dieses Einsparziel erreichen. 

Frau Thomas, lassen Sie mich auf Ihr Argument~ das Sie vorhin 
vorgetragen haben, ein Nachtragshaushalt sei rechtlich gebo

ten, noch einmal eingehe.n. Diese Auffassung _ist sc.hlkhtweg 
falsch. 

Zum einen reichen die haushaltsrechtlich gegebenen Kredit

ermächtigungen völlig aus, um die beabsichtigte höhere 
Neuverschuldung abzudecken. 

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

Bauckhage, F~D.P.: Richtig! 

Das ist der Punk.tl) 

Weiterhin ist die Ausgabenseite des Haushalts nic.ht berQhrt. 

Das heißt, es werden keine zusatzfi_chen .. Ausgaben getatigt, 

fürdie nicht im Haushaltsplan Ansätze vorhanden sind, 

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

Wenn Sie schon die Literatur zitieren, dann schauen Si.e auch 
richtig hinein. Ich habe das auch getan. lediglich in diesen 
beiden Fällen wäre die Aufstellung eines Nachtragshaushalts
plans zwingend. 

Nun weisen Sie in Ihrer Begrandung des Antrags auf einen 

Kommentar hin, in dem Sie den Satz gefunden haben, daß 

ein Nachtrag dann erforderlich sei4 wenn das Haushcüts
gleichgewicht gef.ahrdet ist. Davon kann bei einer zusätz

lichen Neuverschuldung von 300 Millionen DM angesichtsdes 
Gesamthaushalts des Landes Rheinland-Pfalz; nun wahrlich 
nicht die Rede sein. Vielmehr reichen die Maßnahmen der 

Landesregierung völlig aus, die Situation zu beherrschen und 
das Haushaltsgleichgewicht zu wahren. 

(Zurufe von der CDU

Zuruf der Abg. FrauThomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Thomas, typisch-ist, daß Sie sich nur den Satz aus: dem 

Kommentar herausgesucht haben. der Ihnen genehm war 

und der Ihnen in den Kram gepaßt hat. Den gesamten Kon
text verschweigen Sie uns. Man erkennt die Absicht und ist 
verstimmt. 

Ich habe mir den Kommentar und die Literatur zu dem The
ma uGebot der Aufste([ung eines NachtragshaushaltsplansH 

genauer angeschaut. Der Teno~ der meisten Kommentare 
lautet: .,_Wann ein Nachtrag herausgebracht werden muß, ist 

ungeregelt und Auffassungsfrage. Eine aussagekraftige Nor
mierung gibt es nicht." 

(Zuruf desAbg. Dr. Weiland, CDU) 

Genauso tst e~ in unserem Haushaltsrecht. im Haushalt:;recht 
aller Bundestander und des Bundes. 

Ich h~be abrige_ns auch den Satz gefunden; hören Sie gut 
zu-: ,.Um den Haushaltsausgleich zu sichern, bedarf es nicht 

eines_N~chtragshausha_lu,_ nachdem das Instrument der Haus
haltssperre eingeführt worden ist." Genau vondiesem Instru

ment hat die Landesregierung Gebrauch gemacht. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, lassen Sie mich 
abschließend auf Ihr Ansinnen einfach einmal nur aus prag

matischen Gesichtspunkten eingehen. Sie wissen doch auch, 
daß die Aufstellung des Haushaltsplans 1997 unmittelbar vor 

uns steht, auch vor uns Parlamentariern. Was gibt es denn far 
einen Sinn, die umfangreiche parlamentarische Arbeit far die 
Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans zu leisten, der 

rechtlich und auch politisch absolut unnötig ist. zumal - ich 
betone dies- die Arbeiten zur Aufstellung des Haushalts 1997 

schon angelaufen sind? 

(Zurufe der Abg. Frau Gra.tzmacher und 

Frau Thomas BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, farmeine Fraktion 

stelle ich noch einmal abschließend fest: Ein Nachtrag_shaus
halt ist nicht nötig. Er ist weder aus rechtlichen Erwagungen 
heraus geboten, noch ist er _aus politischen und pragmati

schen Gesichtspunkten erforderlich. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Meine s~hr ver:ehrten Damer, und Herren von der Opposition, 
lassen Sie uns intensiv Ober den Haushalt 1997 beraten, aber 

den schon bald nach der Sommerpau'>e im _Landtag erstmals 

diskutiert werden wird. lc.h bin auf Ihre aktive Mitarbeit so
wie auf Ihre Einsparvorschläge außerordentlich gespannt. 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.
Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie müssen sich als Opposition schon gewaltig anstrengen, 

wenn Ihre OffentUche Darstellung nicht noch einmal so 
schlecht sein soll wie bei der letzten Haushaltsberatung. 

Danke schön, 

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

Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie war nicht schlecht!) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Kollegen Jullien das Wort. 

• 
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Abg. Jullien, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nun diskutieren wir also wieder aber die erheblichen Mangel 
des Landeshausllalts 1996. Obwoh' er nur fOr ein Jahr ange
legt wurde, droht dieser Landeshaushalt zur unendlichen GeR 
schichte zu werden. Er kann in Anlehnung an das, was wir be· 
reits bei der letzten HaushalBdebatte gesagt haben, nur als 
ein Haushalt mit Schrottwert bezeichnet werden, meine Da~ 
men und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Sehr geehrter Herr finanzminister, einmal mehr hat Ihnen 
eine unabhängige Organisation bescheinigt, wie unsolide Ih
re Haushaltspolitik ist und wie wenig sie mitgeltendem Recht 
vereinbar Ist. Wieder einmal ist es der landesrechnungshof, 
der sich gezwungen sieht, ein Veto einzulegen und vorzutra· 
gen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das hat er 
doch gar nicht gemacht!) 

Nun ist es in kurzer Zeit das zwe'ite Mal, daß Ihnen der Lan· 

desrechnungshat mit einem gutgemeinten Rat unter die Ar
me greifen muß, wenngleich es dieses Mal um eine weit gra
vierendere Angelegenheit geht, als dies beim letzten Mal der 
faJI war, Herr Flnanzminister. Wenn Sie es nicht mehr wissen, 
bringe ich es Ihnen gerne wieder in Erinnerung: 

Beim letzten Mal stand das von Ihnen praktizie~e Leasing
und Konzessionsverfahren des Haushalts im Mittelpunkt. So 
geht es nunmehr aru Eingemachte, namlich an die Frage der 
verfassungsrechtlichen Grenze der Höchstverschuldung. Sie 

können sich nicht hinstellen und sagen: Dem ist nicht so.- Sie 
haben gestern selbst bestätigt. daß Ihnen das Schreiben be~ 
kannt ist und es eigentlich Dissense gibt, über die man unter
schiedlicher Auffassung sein kann, Herr Finanzminister. Der 
Landesrechnungshof wirft Ihnen vor, daß Sie die verfassungs
rechtliche Grenze der Höchstverschuldung unseres Landes im 
Haushalt falsch berechnet haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Bischel, CDU: Hört, hört!) 

Meine Damen und Herren, das ist nicht ein banaler Vorgang, 
sondern eln gravierender; denn die Folge einer Überschrei

tung der verfassungsrechtlichen Grenze ist im Ergebnis ein 
Verfassungsverstoß. Das sollten Sie in aller Deutlichkeit und 
Klarheit hier einmal zur Kenntnis nehmen! 

(Beifall der CDU • 
Bischel, CDU: Sehr richtig!

Bauckhage. F.D.P.: Unglaublich!) 

~Herr Bauckhage, denken Sie an_ Ihren Blutdruck! 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Nun haben Verfassungsverstöße in dieser Regierungsarbeit 
schon fast Tradition. Wahrend andere Verfassungsverstöße 
behoben werden konnten - ich erwahne das Transplanta
tionsgesetz. das Sparkassengesetz und auch das Landesperso
nalvertretungsgesetz ~, ist nunmehr die vom Landesrech
nungshof beanstandet!:! Verschuldung über die Grenzen der 
Verfassung hinaus nicht so leicht zu korrigieren; denn das 
Geld muß irgendwo herkommen. 

(Schweitzer, SPD: Es sind also alles 
Verfassungsfeinde, die hie~.r sind!) 

Herr finanzminister, ich muß Ihnen sagen, daß mich das alles 
schon gar nicht verwundert. Wer bereit ist, wie Sie dies bei 
der Aufstellung des Landeshaushalts 1996 getan haben, die 
wesentlichen Eckdaten eines Haushalts falsch darzustellen, 
dem ist auch ein Verfassungsverstoß zuzutrauen. Das sage ich 
in aller Klarheit . 

(Beifall der CDU • 

Unruhe im Hause· 
Mertes. SPD: Schwarzer Hetzer!) 

-Herr Mertes, nehmen Sie bitte einmal zur Kenntnis, daß Ihre 
Zwischenrufe in der Lautstärke nicht im Plenum angebracht 

sind und eigentlich mehr auf den Kasernenhof gehören, wo 
Sie früher als Feldwebel einer Tätigkeit nachgegangen sind. 

(Beifall und Heiterkeitder CDU ~ 
Mertes, SPD; Ihre Beitrage sind mit 

Mikrophon nicht besser!) 

Herr Finanzminister, Sie versuchen, hier mit allerlei Tricks und 
Verschleierung den Nachtragshaushalt tar das Jahr 1996 zu 
verhindern. Sie wollen es auf eine Jahresrechnung ankom
men lassen, die nicht ganz so schletht ausfallen wird wie die 

derzeitigen Prognosen. Sie leben einfach kurz und bandig 
vom Prinzip Hoffnung. Man muß aber wissen, daß Hoffnung 
manchmal sehr trügerisch sein kann .. Gleich aus mehreren 
Gi"ünden wäien Sie eigentlich gezwungen gewesen, einen 
Nachtrag für das Haushaltsjahr 1996 vorzulegen. Sie wissen 
das auch. Es wäre das Beste für unser Land, wenn der Landtag 
die Gelegenheit bekäme, Korrekturen am Zahlenwerk für das 
Jahr 1996 in Form eines Nachtragshau~alts vorzunehmen. 

(Mertes, SPD: Von Ihnen sind 

doch keine zu erwarten!) 

Herr Finanzminister, eigentlich müßten Sie sowohl in Mendig 

als auch in fylainz eine Kerze aufstellen, 

(Unruhe im Hause-
Mertes, SPD: FUr Sie müssen wir eine 

Kerze aufstellen! Das ist wahr!) 

weil es uns gelungen ist, Sie davon abzubringen, einen Dop
pelhaushalt fOr 1996 und 1997 aufzustellen, 

(Heiterkeit und Beifall der COU) 
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wie gerade Sie, Herr Mertes, es lauthals gefordertunQbis zu~ 
Ietzt verkündet haben. Wie kann man es umschreiben? Es 
war ein etwas geordneter Rückzug, den Sie mit diesem Dop

pelhaushalt angetreten haben. 

(Mertes, SPD: Wir haben e.:; be$er 

überstanden als Siel) 

Die Stunde der Wahrheit wird kommen, und es wird eine 

bittere Stunde werden! 

{Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Sie werden auf der Basis des heutigen Haushalts für den 
Haushalt 1997 insgesamt eine Milliarde DM einsparen müs

sen, wenn Sie die Verschuldung unseres Landes senken wol
len, wenn Sie die ,.Maastricht-Kriterien" erfüllen wollen und 

wenn Sie wirkliCh Beitrage für die Konsolidierung der öffent

lichen Haushalte leisten wollen. 

(Zuruf des Abg. Lewentz, SPD)) 

Herr Finanzminister, wir sind schon _heute sehr gespannt dar

auf, wie Sie dann auftreten werden und wie all das, was nun 
schon seit zwei Jahren an Mängeln Ihrer Fjnanzpolitik. insbe
sondere von der CDU-Frak_tion, kritisiert wurde, von Ihnen ge

genaber den lnteressenverbanden. den Institutionen und vor 

allem hier im Plenum anhand von Rechtfertigungen und Er

klärungen widerlegt werden soll. Es kann eigentlic.h nur ein 

Versuch sein. Ich sage heute schon: Heulen und Zähneknir

schen wird das Leitbild der Haushaltsberatungen 1997 be
stimmen. 

Wir werden die Haushaltsberatungen fOr 1997 kritisch be
gleiten und können Ihnen heute nur den gutgemeinten Rat 

geben, schnellstmöglichst das Zahlenwerk von 1996 in Ord
nung zu bringen und- wie gefordert- einen Nachtragshaus
halt sowie ein Haushaltsstrukturgesetz einzubringen. 

Meine Damen und Herren, eine Milliarde DM sind ohne Kor
rekturen an der Haushaltsstruktur einfach _nit:ht einzusparen. 

Das wissen Sie, und das wissen auch wir. Was tun.Sie aber? Sie 

tun Oberhaupt nichts. 

(Unruhe im !jause
Zurufe aus dem Hause) 

Herr Finanzminister. Ihre Argumentation in Sachen Nachtrag 

-Herr Professor Dr. Preuss. das betrifft auc.h Sie- ist e.ig.ent
lich sehr interessant. 

(Zuruf des Abg. Prot Dr. Preuss, SPD) 

Bei der Einbringung des Haushalts haben Sie zunächst argu

mentiert, Sie hatten erwartete SteUerausfalle schon eingear
beitet. Bei der Verabschiedung des Haus_halts 199.7 _haben SJe 

dann die Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung wieder in 
den Haushalt einarbeiten lassen. Das war ein doppelter Ritt-

berger, den Sie hier vol[zogen haben. Jetzt werd~n die Steu
erausfälle noch gravierender_ ausfallen, als sie damals pro

gnosttziert wurden. Si~ kommen erneut mit der Argumenta

tion, eines Nachtragshaushalts und eines HaushaiBsic.he
rungsgesetzes bedürfe es nicht, wie es soeben mein Vorred
ner Dr. Mertes au.sgeführt hat. 

Andere Bundestander haben auch entsprechende Steueraus

faile. Herr Finanzminister. Sie sollten einmal nachfragen, wie 

diese reagieren und handeln. Es sind auch SPO-regierte s.un

deslander dabei. 

(Zu rufvon derSPD: Sie sind 

fast alle ~PD-re_giert!) 

Bis auf Mecklenburg-Vorpomme_rn .haben alle Bundesländer 
Haushaltsbewirts_chaftungsmaßnahmen für 1996 ergriffen. 

Haushaltsstrukturgesetze gibt es daraber hinaus in Berlin, 
Hessen, Niedersachsen. Nordrhein-West.falen. Sachs_en, .• 
Baden-Württember~ Bayern und Sc.hleswig-Holstein. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Nur in Sonn nicht!) 

Dort werden entsprechende Vorbereitungen getroffen. Die

se LAnder haben auch große haushaltsmaßige Probleme4 

aber sie tun wenigstens etwas. Sie erkennen die Situation 

und handeln. Sie vertrauen nicht auf bessere Zelten wie diese 

Landesregierung. Darüber hinaussollten Sie sich auc.h ein Bei

spiel am Bundesfinanzminister nehmen,--

(Beifall der CDU -

Anhaltend Heiterkeit bei der SPD

Zurufe von der SPD
Anhaltend Unruhe im Hause) 

- J-ierr Mertes, mit solchen.Einla_gen kann man bei Ihnen sc.h.on 
Erheiterung hervorrufen. 

--der namlich jetzt schon die Eckdaten für eine mittelfristige 
Finanzplanung des Bundes bis zum Jahre 2000 aufgestellt 

hat. Bei Ihnen kann man nur sagen: Entweder wollen Sie 

nicht, oder Sie können halt nicht. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD
Unruhe im Hause) 

Wenn ich mir das noch einmal vor Augen führe, was Sie vor 
drei T.agen afs_ Eckwertebeschl_u_ß des Landeskabinetts zur Ge

staltung des Landeshaushalts 1997 verOffentlieht haben, 

dann kann man nur ,.unzureichend" sagen und da_s Pr~dikat 
.,.Ungenügend" verleihen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause -

Bruch, SPD: Sie wer.den uns hier 
.sagen_, was Sie wollen!) 

-Herr Br.u<;h, ich kann lauter als Sie reden! 

• 



------.-~--~--~ ---------..". ---·-·· ·---

• 

Dieser Eckwertebeschluß leidet unter folgenden Mangeln: Er 
sagt nicht. wie die Ressorts die Sparauflagen erfüllen sollen, 
sondern sagt nur, daß die konkreten Sparbeschlüsse nur im 
Offentliehen Dienst greifen und damit vollkommen zu kurz 
kommen. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Die Beamten, Angestellten und Arbeiter des Landes werden 
zu den Sandenböcken einer verfehlten Finanzpolitik dieser 
Landesregierung gestempelt! 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bediensteten 
im öffentlichen Dienst haben es nicht verdient, einseitig als 
die Sparschweine dieses Landes benutzt zu werden. 

(Beifall der CDU-

Heiterkeit und Widerspruch bei der SPD
Mertes, SPD: Ja, ja!} 

Des weiteren enthält dieser Beschluß keinerlei Vorgaben für 
künftige Haushaltsjahre. Eine darauf gestützte mittelfristige 
Finanzplanung ist unmöglich. Gerade hier mOßte eine solide 
und seriöse Finanzpolitik einsetzen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Finanzmlnister, der angeführte Eckwertebeschluß sagt 
Oberhaupt nichts darOber aus, wie die erwarteten Minderein
nahmen von 800 Millionen DM konkret aufgefangen werden 
sollen. 

(Bruch, SPD: Es ist auch ein Eckwertebeschluß* 
kein detaillierter Haushaltsbeschluß!) 

• Diese 800 Millionen DM sind nicht aus der Luft gegriffen. Es 

ist eine Zahl, die auch von Ihnen hier bestatigt wird und die 
im Jahre 1997 als Haushaltsdefizit vorhergesehen wird. 

(Bruch, SPD: Was fQr ein G(Qck, 

daß Sie nicht regieren!) 

Meine Damen und Herren, es wird daraber hinaus Auswir
kungen aufdie Planungsgrundlagen und Haushalteder Kom
munen haben. 

(Glocke des Pr.asidenten) 

Wenn dies so kommen wird, wird es im Hinblick auf die Inve
stitionsquote in Rheinland-Pfalz erhebliche Auswirkungen 
haben, was sich wiederum negativ auf den Arbeitsmarkt aus

wirkt und was letztlich zum Verlust und zum Abbau von Ar~ 
beitspiatzen fOhrt. 

(Zurufe von der SPD
Unruhe im Hause) 

Was den hier vorliegenden Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN betrifft, so kann ich for meine Fraktion 
sagen: Wir unterstatzen diesen Antrag, da ein Nachtrags
haushalt längst überfällig und unumganglich ist. 

(Beifall bei der CDU

Unruhe im Hause
Zurufe von der SPD-

Bruch, SPD: Sie haben doch selbst 
keinen Antrag! -

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Her~n Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

(Bruch, SPD: Jetzt hat er aber 
auch zwanzig Minuten!) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Kerr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Jullien. Ich habe vorhin den Herrn Vizepräsidenten ein
mal auf die Uhr aufmerksam gemacht. Weshalb sage ich das? 
Wenn man Ober ein nachternes Zahlenwerk redet und dabei 
noch ernst genommen werden w(ll. darf man ein Parlament 
nkht so zum Theater machen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
zurufe von der CDU) 

Meine Damen und tjerren, das Problem ist doch folgendes: 
Herr Jullien, wenn man Ihren beruflichen Werdegang und Ih
ren Background sieht, dann muß man zweifeln, wie man 
einensolchausgemachten Unsinn erzählen kann. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zurufe von der CDU

Bische!, CDU: Herr Bauckhage, 
disqualifizieren Sie sich 

nicht selbst!) 

~ Herr Bische!. haben Sie keine Sorge, ich bin das alles ge
wohnt- auch Qualifizierte Zwischenrufe bin ich gewohnt 

Herr Jullien, Sie mllssensc.hon ein wenig seriös diskutieren. 

(,Jullien, CDU: Sprechen Sie 

doch einmal zur Sache!) 

ihr Vorwurf, die Landesregierung warde einen Verfassungs
bruch riskieren, war so ungeheuerlich, daß ich ihn fOr die 
Koalitionsparteien zurOckweisen muß! 

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

Mertes. SPD: Damit fing es an!~ 
Bische!, CDU: Nicht so voreilig!-

Weitere Zurufe von der CDU} 



538 Landtag Rheinland-Pfalz -13- Wahlperiode -7- Sitzung, 11. Juli 1996 

- Herr Dr. Weiland, ich weiß, Sfe wiSsen es besse:r. weifen es 

aber nur nLcht zugeben. Das ist das Problem dabei. 

Tatsache ist. daß eine Restkreditermilchtigung vorliegt. Es 

handelt sich also um eine saubere Sache. diesen Kredit aufzu
nehmen. Tatsache ist auch- Kollege Dr. Mertes hat es zuvor 

erklart -, daß diese Ausgabensperre durchaus möglich und 

Rechtens ist. Ich weiß nicht, was daran Unrec.htens sein soll. Es 
wird weder gegen ein Haushaftsges.etz nOch gegen die Ver
fassung verstoßen. 

Dann Ist man eigentlich ganz schnell bei dem Punkt von Ih

nen angelangt, Frau Thomas. Ich kann natürlich verstehen, 

daß Sie gerne ein StOck Getöse machen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was?) 

-Sie machen Getöse wie Herr Jullien auch. Ich sage das alles 

sehr leidenschaftslos. 

{Zu rufder Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann verstehen, daß eine Opposition einen Nachtrags

haushalt forde_rt. Das ist ihr gutes Recht und ist legitim. Sie 

machen dabei aber einen Fehler: Sie sagen, er sei rechtlich 

geboten. - Das genau ist der Fehler, de-n Sie machen~ weil er_ 

rechtlich nicht geboten ist. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe "rechtlich und politisch" gesagt!) 

- Politisch ist das Ihre Sache. Wir werden ganz erstaunt sein, 

wenn wir den neuen Haushaltsplan verabschieden, wo Ihre 

Sparvorschläge dann sind. 

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

Mertes, SPD: Dann warten wir!) 

Dies gilt übrigens auch für Sie von der CDU-Fraktion. 

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

BOhr, CDU: Das hätten_Sie gerne!) 

Ich höre Sie schon im Hintergrund sagen: Das alles reicht 

nicht, das ist zuwenig. Aber bloß um Gotteswillen niemaJs sa

gen, wo man dann wirklich Einschnitte machen_muß. Das tei
len wir besser einmal der staunenden Öffentlichkeit nicht 

mit, Herr Böhr.- Aber wir werden es einfordern. Darauf kön· 

nen Sie sich verlassen. Siemassen sagen·, wo Sie die Einschnit

te vornehmen wollen. 

(Zurufe von der CDU) 

Es ist schön, wenn_ Sie sagen_. daß das Landesfamiliengeld zu 

gering etatisiert ist und von 300 aJJf 400 DM eben einmal er

höht werden muß. Sie sagen: Um Gotteswillen keine einseiti-

ge Belastung zu Lijsten der Beamten. - Ohne Wertung sage 

ich jetzt einmal folgendes: Beieinern so sicheren Arbeitsplatz 

ist der Kommentar des sadwestfunks exakt richtig. - Man 

muß g_anz eh.rlich :;agen~ daß. es sic;h um. e-inen ganz sicheren 

Arbeitsplatz handelt. Jetzt muten wir denen etwas zu. Es ist 
ohne Frage ein Opfer, 40 Stunden zu arbeiten. Ich halte das 

aber bei der Heerschar von Menschen, die taglkh um ihren 

Arbeitsplatz bangen mOssen, far richtig und gebot~n. meine 

Dame!1 und Herren. 

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

Das muß man wohl oder Obel einmal in diesem Zusammen

hang sagen. 

Es kommt noch eine zweite Frage hinzu, die Sie, Herr Jullien, 

und Sie, Frau Themas, bis dort hinaus strapazieren. 

(Zuruf des Abg. BOhr, CDU) 

Bei der Bewertung kommt die Frage hinzu, wo die Kredit

obergrenze liegt. Es ist richtig, daß der Rechnungshof in die

ser Frage eine andere Auffassung vertritt~ als die Landesre

gierung sie vorher vertreten hat. Worum geht es aber'? Es 

geht um die ganz einfache Frage, wie diese Reglonalisie

rungsmittel aufder Einnahmenseite etatisiert werden. Das ist 

eine_ ganz. ein_fa.t:;he frage. Der Herr Finanz.minis:t;er hat Ihnen 

gestern gesagt. daß wir es jetzt auf der Ausgabensei_te richtig 

machen. Ich m~ß ganz ehrlich sagen, daß ich nun Ihre Ein

warfe in dieser Frage nicht mehr verstehe. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auch noch den kom

munalen Finanzausgleich ansprechen. Der Ministerprasident 

hat zuvor deutlich und klar gesagt - ich weiß nicht, ob Sie 
oder Herr Dr. Weiland es waren, der die Kommunen ange

sprochen hat -. daß das Land zwischen 10 und 13 Millio
nen DM den Kommunen zusätzlich zur Verfügung stellt. Die 

Zinsbelastung ist bei rund 130 Millionen DM nun einmal so 

hoch. Das muß man in aller NUchternheit einmal feststellen 
dUrfen. 

Frau Themas, die rheinland-pfälzischen Kommunen haben 

schon ein Stück Verläßfichkeit verdient. Deshalb haben wir in 

der Koatitionsver'einbarung festgelegt, daß der Verbundsatz 

so bleibt. wie er iSt. Wir werden in diesem Punkt keine Sprün

ge mae.hen. Man kann natUrlieh theoretisch den Sprung ein

mal rauf und einmal runter machen. Auch für die Investitions

planungen- in der Regel sind das Mittel. die fQr Investitionen 

eingesetzt werden- ist es wichtig, daß eine Verläßlichkeit ge

geben ist. 

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

Das macht exakt diese Landesregierung. 

-Herr Jullien, vie11eicht macht Herr Bisehel Sie gerade schlau. 

(Bische!. CDU; Ich schreibe 

a"uf, was Sie sagen!) 

• 

• 
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Herr Jullien, bei dem Eckwertebeschluß haben Sie vermutli;h 
Oberlesen, daß darin auch die Ausgabensteigerung des Lan
deshaushalts steht. Das hat man natürlich geflissentlich auf 
Ihrer Seite überlesen. Daran kann man erkennen, daß für 
1997 wirklich in die Strukturen eingegriffet:l wird. 

Ich halte fest: Wir werden Ihnen fOr 1997 einen seriösen und 
soliden Haushalt wie in der Vergangenheit vorlegen.- Ich hal
te ferner fest: E5 handelt sich um Mindereinnahmen und 
nicht um Mehrausgaben in Höhe von 600 Millionen DM. 

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

Ich halte weiter fest, daß diese Mindereinnahmen einfach 

deshalb eingetreten sind. weil sich die Landesregierung exakt 
auf die Steuerschätzungen verlassen hat. Zum damaligen 
Zeitpunkt konnte das niemand anders wissen. Man konnte 
die Zahlen nicht aus der Luft greifen. Ich halte fest: Diese Ak
tion der Landesregierung bezüglich der 304 Miflioilen DM 
und der 1,5% plus 1 %Einsparungen bei den Hauptgruppen 
7 und 8 ist rechtlich in Ordnung. Die Kreditermächtigung fOr 
die 300 Millionen DM gibt,es. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung bewegt sich 
auf einem rechtlich sicheren Pfad. Ein Nachtragshaushalt ist 
deshalb und auch aus anderen Granden nicht notwendig. 

(Zuruf des Abg. Jullien, CDU) 

Im abrigen müßten Sie dann auch einmal sagen, wo Sie die 
Einschnitte vornehmen wollen. Das sagen Sie nicht. 

(Jullien, CDU: Das sageri wir 

Ihnen dann!) 

Sie werden demnächst erleben, wo eingespart wird, und im 
übrigen können Sie das am Jahresende im Haushalts- und Fi
nanzausschuß nachfragen. Es handelt sich also um einen sau
beren Weg. 

Ein Nachtragshaushaltsplan ist auch aus arbeitsökonomi
schen Granden nicht notwendig. Sie werden sehen, daß wir 
einen soliden Haushalt für 1997 vorlegen werden. Wir wer

den gespannt sein, wekh konstruktive Vorschläge Sie ma
chen werden. Hofferitlich sind sie besser als die heutigen. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Jullien, CDU: Da können Sie sicher sein!) 

Vizeprasident Heinz: 

Es spricht nun Finanzminister Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn jemand von 
e·1ner Sache nichts versteht,---

(Zurufe von der CDU) 

-Weshalb jaulen Sie denn? Vielleicht meine ich Sie gar nicht. 

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

Wenn jemand von einer Sache nichts versteht und dennoch 
darüber spricht. dann kommt das heraus, was Herr Jullien zu
vor gesagt hat. 

(Heiterkeit bei der SPD} 

Die Flachheit der Argumente wird nur noch von Ihrer Fähig
keit, unzutreffende Behauptungen aufzustellen, übertrof

fen. 
(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Ich denke nicht daran. Sie auch nur mit einem weiteren Wort 
zu würdigen. 

{Zurufe von der CDU
Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, natürlich kann man der Meinung 
sein und natürlich gibt es auch gute Argumente, einen Nach
tragshaushaltsplaneinzubringen und zu verabschieden. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist nie bestritten worden. Die Landesregierung, die nach 

unserer Verfassungslage im Rahmen bestimmter sachlicher 
Vorgaben das alleinige Recht hat. darüber zu entscheiden, 

hat die Entscheidung getroffen, einen Nachtragshau~halts
plan nicht vorzulegen und 

(Zuruf des Abg. Bische!. CDU) 

statt dessen das ebenfalls im Haushaltsrecht vorgesehene ln· 
strument der Haushaltssperre anzuwenden. 

Frau Kollegin Themas, es ist interessant, daß es beispielsweise 

in Hessen eine völlig andere Situation gegeben hat. Dort hat 
mein Kollege Starzacher von Anbeginn an für die Vorlage 
eines NaLhtrag!.hctu!.haltsplans gegen den heftigen Wider
stand seines Koalitionspartners BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
plädiert. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Sie haben auf andere Bundesländer verwiesen. Ich will nur 
sagen, daß es durchaus auc.h andere Betrachtungsweisen, die 
ebenso gesichertsind wie d-ie Ihrige, gibt. 
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Mein Kollege Dr. Josef Peter Mertes hat_ völlig recht. ln der 
Sache hat sich gegenOber dem 19, Juni- am Tag zuvor fand 

eine Offentliehe Sitzung des Haushalts- und Finanzausschus

ses statt- nichts geändert. Es hat keine neuen Fakten und kei· 
ne Entwicklung gegeben, die zu einer erneuten Debatte im 
Landtag fahren könnte oder sie nOtzlich erscheinen Ueße, es 

sei denn, man will das Spektakel, um dann mit Reden, wie sie 
heute, gestern und auch im Juni bereits gehalten. wurden, 

und den zv.Jischenzeitlich abgegebenen Presseerkhlrungen 
den Anschein nach außen zu erwec.ken, die Landesregierung 
bewege sich mit dem, was sie tut, auf unrechtmäßigem Ge

biet. 

Wenn Sie doch wenigstens die Geduld aufgebracht hätten, 
die Antwort des Rechnungshofs auf Ihre Anfrage, welche Be
rechnung hinsichtlich der Neuverschuldungsobergrenze zu
treffend ware, namUch die der Landesregierung oder die des 

Rechnungshofs, abzuwarten. Es ging Ihnen nicht darum. die 
sachliche AufkU1rung zu betreiben. Zunachst wurden alle Ver
balinjurien der Trickseref, der Roßliluscherei - ich weiß nicht, 

was alles in Rede stand- in die Weft hineingesetzt Ich merke 
das nur an, weil es zum Kontext Ihres übrigen VerhaJtens 
durchaus paßt. 

Die Haushaltssperre ist Rechtens vöHig_unbestritten. Sie wird 
in anderen Landern ebenso angewandt wie in Rheinland

Pfalzund wie im übrigen auch im Bund. Sie ist wirksam. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist abzuwarten!) 

Es bedarf weder aus Rechtsgründen noch aus politischen 
GrOnden der Vorlage eines Nachtragshaushaltsplans. 

Meine Damen und Herren, ich komme zur zweiten Bemer

kung. Obwohl sich die CDU-Fraktion schwertut, dies zu be· 

greifen, hatte die Vorlage eines Nachtragshaushaltsplans da
zu geführt- ich kann es_lhnen nicht ersparen-. die Steuermin
dereinnahmen auf den kommunalen Finanzausgleich durch· 

schlagen zu lassen. 

(Bisthel, CDU: Das ist Quatsch!) 

Verbund heißt daß man gemeinsam an einem Topf sitzt 

(Bische!. CDU~ Solange Sie es warten!) 

und daß jeder nur soviel daraus löffeln kann, wie es das Ver

bundsystem vorsieht. Deswegen heißt es Steuerverbund. Das 

war doc.h immer im Land Rheinland-Pfafz unbestritten. 

(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Im Jahr 1981 hat es, wenn ich es richtig wiedergebe, das letz

te Mal- es hat auch 1.991 eirien Nachtragshau.shaltsplan ge· 
geben - aufgrund von betrachtliehen Steuermindereinnah-

men einen zweiten Nachtragshaushaltsplan gegeben. Da
mäls hat die Regierung_ vorgeschlagen - die Landtagsmehr

heit hat es auch so beschlossen-. die Kommunen im gleichen 

Jahr noch an den Steuermindereinnahmen zu beteiligen. Das 

war auch korrekt. 

{Bische!. CDU: Das bestreitet doch 

niemand! Man kann es aber 
auch anders machen!) 

Wir haben in der Koalitionsvereinbarung verankert. daß der 
in diesem Jahr angehobene Verbundsatz unver.1ndert blei

ben_sort. Eine solche Auss.age an dle Kommunen gibt es in kei- . 

nem anderen Bundesland. 

Wer d~rOber hinaus allerdings die Automatik und die Syste
matik des kommunalen Steuerverbunds aufheben wilt, der 

möge es erkl~ren und zugleich seine Erlauterungen mit hin
zufügen, wie er die Einnahmenausfälle des Landes auszuglei

chen gedenkt. 

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

le,h komme zur dritten Bemerkung. Ich habe heute in einem 

Schreiben an den Präsidenten des Landtags über die Haus
haltsentwicklung der Ausgabenseite der ersten sechs Monate 
berichtet. Sie werden in den nachsten Tagen die entsprechen

de Vorlage auf dem Tisch haben. Darin werden Sie alf da!:, 
was Sie standig in Ihren Reden, zum Teil in betrachtliehen Au
ßerungen und in Verbalinjurien, 

(Zurufe von der CDU) 

dummes Zeug in Verbalinjurien- jetzt haben Sie es noch et~ 

was konkreter-, unterstellen, widerlegt finden. Diese Äuße
rungen gehen Ober das, was man im Parlamentaristhen noch -

akzeptieren kann. noch ein StOck hinaus. Die Hau-shaltsent
widdung des Landes vollzieht sich in geordneten Bahnen. 

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

Wir werden alles daransetzen, daß dies auch bis zum Jahres
ende so bleibt. 

Ich bitte, den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zurOckzuweisen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. 

• 

• 



• 

• 

-··--::. ·~··-····-··-. ·-·- ---------.--------

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/167 -.Wer diesem 
Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?
Der Antrag ist mitden Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 
die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Zu dem Antrag der Fraktion der SPD- Drucksachen 13/54/60-
bleibt festzuhalten, daß er mit dieser Besprechung als erle
digt gilt . 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Schluß der 
he_utig~n Sitzung. 

Ich lade-Sie zur Plenarsitzung für morgen, Freitag, den 12. Ju
li, 9.30 Uhr, ein und wünsche Ihnen einen angenehmen 

Abend. 

Die Sitzung ist geschossen. 

Ende der Sitzung: 19.29Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND·PF ALZ Drucksachell/12 8 
13. Wahlperiode 25. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ingrid Pahler (F.D.P.) 

Tumorzentrum Rheinland~Pfalz 

Nach einem Bericht des Südwestfunks vom 25.Juni 1996 soll d.u Tumoru:ntrum 
Rheinland-P!alz in seinem Bestand gefihrdet sein, weü n1.ch den Pl:inen der 
Bundesregierung die Leisrungen des Tumorzentrums nicht mehr dW'Ch die gesetz
lichen Knnkcnkassen bcuhlt werden ~ollen. 

Vor diesem Hintergrund !rate ich die U.ndesrcgierung: 

1. Wie sieht derzeit die Finanzierung des Tumorzentrunu Rheinland-Pia.lz :uu? 

2. W ekhc Auswirkungen haben die Pline der Bundesregierung auf du 
Tumoaentrum? 

3. Welche anderen Möglichkeiten sieht die Lmdesttgierung. du Tumonentrum 
ggf. ru finanzieren? 

Ingrid Pa.hler 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZ Drucksacho B/13 Q 
13. Wahlperiode 26. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

der AbgeordnetenElke K.Ht:z. und Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 901 
DIE GRÜNEN) 

Drohende Streichung von Landeszuschüssen zum Bau der landes
grenzenilbenchreitenden S~Bahn Rhein-Neckar durch das Land 
Baden~ Württemberg 

Du FinattZministerium du Landes Baden-Württemherg hat eine umfangreiche 
Liste mit Ehnparvorschlägen vorgelegt. Darin ist u. a... die Streichung der Zu
schüsse zum Ausbau des Schienennetzes im Rhein-Ncckar-Gebiet enthalten. Bei 
Umsttzung dieses Streichungsvorschlages würde der Bau der lindergrenzenübcr
schreitenden Regionalbahn/S-Bahn im Rhein-Neckar-Raum nark get;ihrdtt, ob
wohl kurz vor den ~tagswahlen ein Vertrag über den Bau und die Finanzie
rung des Projektes unterzeichnet \VW'de. 

Wir fra.&en die Landesregierung: 

I. Wdchts siw::l die wesentlichen Eckdaten des Vertrages über den Bau und die 
Fin.a.nzierung der Regionalbahn/S-Bahn Rhein-Neckar, und wie hoch ist -der 
jeweilige Anteil der Vertragspartner an den veranschlagten Kosten? 

2. rn welchem Swliwn befmdet sich die Verwirklichung der Regionalbahnt 
S-Bahn im Rhdn-Neckar-Raum, wie z. B. notwendige Planfesmellungsverfab
ren und der Vertrag zur Betriebsführung? 

3. Zu welchem Zeitpunkt r«hnrt die Landesregierung mit dem Abschluß der 
notwendigen Planfeststellungsverfahren und dem Venragnbschluß über dic
Betri.ebsführung de-r Regionalbthn!S-Bahn? 

4. Welche Kenntnisse h.u die l.andesregierung zu den Überle-gungen der La.ndes
ugierong von Baden-Württemberg. die Zwchüue zum Ausbau des Schienen
netzes im Rhein-Neckar-Gebiet zu streichen? 

S. Welche Konsequenzen hätte rach Einschitzung der Landesregierung eine 
Strrichung der Zuschüs~e zum Ausbw des Schienennetzes im Rhein-Nec.kar
Gebiet durch du Land B•den-Wiirttemberg ~uf die Verwirkli..:hung des 
Projektes? 

8ke Kiltz 
Dr. Bernhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND·PFALZDrucks"h'll/129 
13. W.ahlperiode 26. 06.1996 

Mündliche Anfrage 

d6 Abgeordneten Guido D::thm (BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN) 

Unterrichtsversorgung im Schulj::thr 1996/1997 

Nach Presseberichten werden im Schuljahr 1996/!997 im Vergleich zum Vorjahr 
11 000 zudtzliche Schülerinnen und Schiller :m den allgemeinbildenden Schulen 
des Landes zu unterrichten sein. Die Landesregierung will laut Haushalnpla.n zur 
Sicherung der Unterrichtsversorgung dieser zusitzlichen Schülerinnen und 
Schüler 200 zusitzliche Stellen für Lehrkrifte schaffen, zusitzliche Mittel für Vcr
tretungskräft.: bereitsteHen und dun:h die ,.Flexibilisierung'' der Arbeitszeit von 
Lehrkräften (Sabbatj:thr) zus.itz.liche Lehrkrifte ~erwirtschaften". Angesichts der • 
bevorstehenden ßeril.tungen der Ministerpräsidenren zu einem eige-nen .. Spar· 
paket~ der tinder und dabei insbesondere der Diskussion um eine Verlingerung 
der Arbeitszeit von Lehrkräften frage ich die Landesregierung: 

1. Wie vide zusitzliche Schülerinnen und Schüler werden i:n Schuljahr 1996/1997 
nach den vorHegenden Anmeldezahlen an den allgemeinbildenden Schulen des 
Landes im Vergleich zum jeuigen Schuljahr umerrkhtet werden (bitte nach 
Schularten g_egliedert)? 

2. Wie: viek :rusäulkhe Klassen werden im Schuljahr 1996/1997 nach den vor
liegenden Anmcldeuhlen an den il.ll&:emeinbildenden Schulmdes Ltnd.e.s ge· 
bildet werden müssen (bitte na.:h Schularten gegliedert)? 

3. Wie viele Vonzeitlehrkräfte sind zur Unterrichtsversorgung dieser zud.tt.!ichen 
Klassen rein rechnerisch notwendig (bitte nach Schularten gegliedert)~ 

4. Wie viele zusätzliche Lehrerwochenstunden (umger<eehnCt in Vollzeimellen 
für Lehrkrifte) werden durch die im Landeshaush~lt berciu ausgewiesenen 
Mittel fur Verttetungskrilte und die vorgesehenen Flexibilisierungsma.ß· 
nahmen (Sabbatjahr, Geld für Depuu.uermäßigungen) für die Unterrichtsver
sorgung zusätzlich zur Verfügung stehen? 

S. Plant die Landesregierung, zu!ätzliche Maßnahmen zur Sicherung de-r Untcr
richtsve·rsorgung. wie sie in der Koalitionsvereinbuung beschrieben sind 
{,.Ansparmode[J•, Werkvenrige für nebenamtliche: oder ru:benbcruflkhe 
Lehrkräfte:), bereits im Schuljahr 19961!997 wirkwn werden zu lassen? 

6. Wie viele zusätzliche Lehrerwochensrunden{umgereChnt in Vollzcimelten für • 
Lchrkrifte) sollen durch diese Maßn~hmcn gegebenenfalls für die Untcrrichu· 
versorgu.ng zusitzlich zur Verfügung gestellt werden? 

7. Pbnt die Landesregierung im Zuge der allgemeinen Diskussion zur Erhöhung 
der Arbeitszeiten im öfkndichen Dienst oder z.ur Sichc01ng der Unterrichn· 
verJOrgung ~n den Schulen des Landes eine: Erhöhung der Pflkhtstunden· 
depume für Lehrkrifte? 

Guido D•hm 



• 

• 

-··--:J -~-·-····-··-. ·-·- ·-· ··-···,...-·---- .. -··--··::J•. ···-·· ·---

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckuche w140 
13. Wahlperiode 17.06.1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeor~neten Günter Rösch und Ernsf:-GUnter Brinkmann (SPD) 

Spargesetze im-Gesundheitswesen 

Die vom Vermittlungu.usschuß eingesetzte Sonderkommission von ßundesregit"· 
rung. Bundt"sugsfraktionen und Bundesrat hat am 26. Juni 1996 die Verhand
lungen beendet. weil ~hverhandlungen zu den Spargesetzen nicht mehr erfolg
versprechend gefühn werden konnten. 

Die Bemühung. im Interesse der Versicherten die Reform des Gesundheits
wnens in einem gemeinsamen Gesetz.enrwurf 2.u vollenden und damit 2.ur Kosten
dämpfung wirksam beizutragen, in damit gescheitert. 

Wtr fragen deshalb die Landnregierung: 

1. Welche Gründe sieht die Landesregierung für diese Entwicklung? 

2. Welche ßedc:utung kommt der Tatsache zu, daß durch das Beitr:agsentlastungs
gcsc:tz in die Rechte der Selbstverwaltung ei'ngegriffen wird und d~ gemu 
über dieses Gesetz nicht verhandelt werden sollte, und welche Haltung hat die 
Landesregierung hierzu im Bundesrat vertreten? 

J. Wekhe Awwirkun~en hat die derz.eitige Sirnation in dc:r Gesundheitspol.itik 
auf Rheinand-Pfab:? 

-4. Wie werden die Möglichkeiten der Kostendimpfung im GesWldhci~weKn 
nach dem Scheitern der Verhandlungen eingeschitn? 

S. Wekhe Vorschläge für das weitere Verf;hren wird die Landesregierung unter· 
breiten? 

Günter Rösch 
Emn-Günter Brinkrmnn 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmhell/153 
U. Wahlperiode 28. 06. 1'996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU) 

Stlrkung des Wirtschahsstandortes durch schnellere Genehmi
gungen 

Im Deutschen Bundestag wurden am 27. Juni 1996 die von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetze zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren gegen die 
Stimmen der Opposition angenommen. 
Mit den durch den Bundesjustizminister im Bundestag begründeten Neurege
lungen sollen Planung,.. und Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleu
nigt werden. um den Wirtschaftsstandort zu stärken, 
Für die SPD·Fr..l.ktion wurde erklärt, die SPD werde es nicht zulassen, daß diese 
Neuregelungen in Kraft treten. Eine Blockade durch den Bundesrat wurde damit 
llngekündigt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Unterstützt die Laudeiregierung die Bemühungen der Bundesregierung um 
Vereinfachung und Verkürzung von Genehmigungsverhhren? 

2. Wird Rhelnland-Pfalz im Bundesrat 
1 
dem Beschluß des Bundestages zu

stimmen? 

Th.omas Wei.ner 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruciuache w158 
13. Wahlperiode 28. 06. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ernst-Günter Brinkmann (SPD) 

Dreiseitige Verträge gemäß S 115 SGB V zwischen Krankenkassen, 
Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenhliusern 

Mitte Juni 1996 wurden die Krankenkassen durch ein Schreiben der Kassenirzt· 
liehen Vereini,&Ung Koblenz auf~efordert, die Verhandlungen über den Abschluß 
dreiseitiger Venrige wieder aufzunehmen. Dadurch sollte sichergestellt werden, 
daß nach jahrelangen ergebnislosen Gesprächen die Angebote ambulanten 
Operierens oder der N aduorge, z. B. bei Krebs, von Krankenhäusern eingerichtet 
werden können. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Was lut die Landesregierung unternommen, um den Auftrag des S 115 SGB V 
zu vc:rwirklichen? 

2. Wie wird die nahtlose ambulante und stationäre Behandlung der Versicherten 
bisher gewährleistet? 

J. Wckhe Gründe., die zur Verzögerung führten, sind der Landesregierung 
bekannt? 

-4. Welchen Zusammenhang ,jcht die Landesregierung zu dem Umstand, daß die 
Krankenkassen. Krankenhiuser und Kassenärztliche VercitUgung mit Blick auf 
dle YerMlliedcnen GesetZesinitiativen da Bundes Yon einem .Durdlcina.nd~;r• 
sprechen, du sie daran hindere, die Verhandlungen fortzusetzen? 

Ems.t-Güntcr Brinkmann 

~--~--------------------
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