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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

10. Sitzung 

Donnerstag. den 12. September 1996 

Mainz. Deutschhaus 

Fragestunde 

Die Mündlichen Anfragen· Drucksachen 13/397/40714091420/426-
werden wegen Abwesenheit der Fragesteller gemiiß § 95 Abs. 5 
der Vorliiufigen Geschiiftsordnung des Landtags zur Beantwor
tung nicht aufgerufen und gemt!lß § 95 Abs. 4 der Vorläufigen 
Geschäftsordnung des Landtags in Kleine Anfragen umge
wandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

,.Besserer Schutz des Staates und der Gesellschaft 
vor Scientology" 

· auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/354-

• Lehrstellensituation in Rheinland-Pfalz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/361 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemtJß § 98 der 
Vorläufigen Geschäftsordnung des Landtags statt. 
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Zukunft des Rundfunks im Südwesten 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/301 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/465-

Der Antrag der Fraktion der SPD -Drucksache 13/301 - und der 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 131465-
werden an den Medienpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Übertragung von Zustimmungsvorbehalten für den Landtag 
nach der Landeshaushaltsordnung für Rheinland-P1alz (LHO) 
auf den Haushalts- und Finanzausschuß 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/421-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/422-

Der Alternativantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/422 -
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 131421-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 1996 für Zu
wendungen nach§ 5 des Landeshaushaltsgesetzes 1996 
hier: Institut für Verbundwerkstoffe GmbH in Kaiserslautern 
Antrag des Ministers der Finanzen 
-Drucksache 13/376- · 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/441-

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre von Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 1996 für Zu
wendungen nach§ 5des Landeshaushaltsgesetzes1996 
hier: Institut für Experimentelles Software-Engineering in 

Kaiserslautern 
Antrag des Ministers der Finanzen 
-Drucksache 13/377-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/442 -
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Veräußerung von landeseigenen Grundstücken aus dem Bereich des 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
hier: Zustimmung nach § 64 Abs. 2 LHO 
Anträge des Ministers der Finanzen 
-Drucksachen 13/386/387/388-

dazu: Beschlußempfehlungen des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksachen 13/447/448/449-

Die Drucksachen 13!376!441!377!442/386/387!388/447/448/449 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/441- wird einstimmig angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 131442- wird einstimmig angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 131447- wird einstimmig angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/448- wird mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/449- wird mit Mehrheit angenommen. 

Öko-Audit auf kommunaler Ebene 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/154-

dazu: Verbesserung der Rechtssicherheit für nichtgewerbliche 
Betriebe gemäß§ 3 des Umweltauditgesetzes (UAG) 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung
-Drucksache 13/226-

Der Antrag der Fraktion derF.D.P.- Drucksache 131154- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN 
-Drucksache 13/226- wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Straffung der Justizstrukturen 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/162-

dazu: Reformen zur Stärkung von demokratischen Strukturen in 
der Justiz- Konzept zur Neuorganisation ihrer Binnen- und 
Organisationsstruktur 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/454-

Aufgrund des von der Abgeordneten Grützmacher für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN und von dem Abgeordneten Böhr für die 
Fraktion derCDU gestellten Antrags gemäß Artikel89 Abs. 1 der 
Landesverfassung und§ 35 der Vorläufigen Geschäftsordnung 
des Landtags, Herrn Staatsminister Caesar herbeizurufen, 
wird der Tagesordnungspunkt zurückgestellt. 

Rheinland-pfälzisches Nutzungskonzept für den nachwachsenden 
Rohstoff Hanf 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/42-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/203-

Rheinland-pfälzisches Nutzungskonzept für den nachwachsenden 
Rohstoff Hanf 
Antra,g (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/80 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 13/204-

Die Drucksachen 13/42/203/80/204 werden gemeinsam aufge· 
rufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 13142- wird mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 
-Drucksache 13i80- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

720 

720 

721 

721 

721 

721 

721 

• 
725 

725 



• 

I 

Lana1.:ag n..ne•n•ana-....-ra•z- ·1:s. vvamper1oae- ·1u. :::.1tzung, lL. ::>eptemoer 1~~b bb/ 

Straffung der Justizstrukturen 725 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/162-

dazu: Reformen zur Stärkung von demokratischen Strukturen in 
der Justiz- Konzept zur Neuorganisation ihrer Binnen- und 
Organisationsstruktur 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/454-

Die beantragte Ausschußüberweisung für den Antrag der Fraktion 
derF.D.P.- Drucksache 13!162- und den Alternativantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Drucksache 13/454- wird 
mehrheitlich abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13!762- wird mit 
Mehrheit angenommen . 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 131454- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Mehr Heimarbeitsplätze mit Telekommunikation 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/362-

Wirtschaftsstandort stärken durch Ausbau der Datenkommunikation 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/363 -

Konsequenzen aus den technologischen Entwicklungen im Bereich 
Medien und Kommunikation 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/149-

Schaffung eines dezentralen Netzes der Technologie- und 
Innovationsberatung 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/236-

Die Drucksachen 13/362/363/149/236 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 73/362- wird an den 
Sozialpolitischen Ausschuß- federführend-, an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr, an den Ausschuß für Bildung, Wissen· 
schaftund Weiterbildung und an den Ausschuß für Frauen-
fragen überwiesen. 

Der Antragder Fraktion der CDU- Drucksache 13!363- wird an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend- und an den 
Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 131149-
wird an den Medienpolitischen Ausschuß. federführend·, an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und an den Ausschuß für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen. 

725 

737 

717 

737 

737 

737 

738 

738 

750 

750 

750 



668 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 10. Sitzung, 12. September 1996 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/236- wird an den 
Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend- und an den 
Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen. 

Einsatz der Regionalfördermittel für eine nachhaltige Entwicklung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/164 -

Die beantragte Ausschußüberweisung fürden Antrag 
-Drucksache 13/164 - wird mehrheitlich abgelehnt. 

Der Antrag - Drucksache 13/164- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Altenpflegeausbildung 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 131152-

dazu: Antrag der Fraktion der F.D.P.- Entschließung
- Drucksache 131189 -

Altenpflegegesetzgebung 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/365-

Die Drucksachen 13/152/189/365 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der AntragderFraktion der SPD- Drucksache 13/152- und der Ent
schließungsantrag der Fraktion der F.D.P. - Dn;cksache 131189-
werden an den Sozialpolitischen Auschuß- federführend- und 
an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 13/365- wird an 
den Sozialpolitischen Ausschuß- federführend- und an den 
Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
überwiesen. 

Beteiligung der Frauenministerin an der Erarbeitung der Frauen
förderpläne 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/412 -

Der Antrag- Drucksache 131412- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Unverzügliche Umsetzung der Rechtschreibreform 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/367-

Der Antrag - Drucksache 13/367- wird zur Beratung in öffent
licher Sitzung an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung überwiesen. 
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Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Brüderle, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, 
Mittler, Zuber. 
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10. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 12. September 1996 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Pn1sidenten des Landtags 

eröffnet. 

PrasidentGrimm: 

Meine Damen und Herren! Ich eröffne die 10. Plenarsitzung. 

des Landtags Rheinland-Pfalzund beg:rOße Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Astrid Schmitt 

und Johannes Berg. Frau Schmitt führtdie Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute Staatsminister Professor 

Dr. JOrgen Zöllner# Staatssekretärin Frau Ahnen und die Ab
geordnete Frau Weinandy. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Keiner der Fragesteller ist anwesend. 

(Staatsmlnister Zuber: Fragestunde beendet!) 

Die Geschäftsordnung sieht vor. daß die Fragestunde in die

sem Fall beendet ist. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) ,..Besserer Schutz des Staates und der 

Gesells<haft vor Scientology" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksa<he 13/354. 

b) ,..Lehrstellensituation in Rheinland-pfalz~ 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/361-

Zu dem ersten Thema erteile ich für die antragstellende Frak

tion Herrn Abgeordneten Manfred Kram er das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause} 

Bei der Auseinandersetzung mit Scientology und bei der Be

kampfung der totalitaren Ziele, der Macht- und Herrschafts

ansprüche dieser Organisatfon, geht es nicht um Meinungs-, 

Gesinnungs- oder Religionsfreiheit. 

(Unruhe im Hause) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, das Thema verdient Ihre volle 

Aufmerksamkeit! 

Bitte schön. 

Abg. Kramer, CDU: 

-Vielen Da"nk. 

Diese Rechte sind_g_rundgesetzlich garantiert. Es geht darum, 

den Charakter, die Ziele und die Gefahren durc.h Scientology 

fdr den Bürger, fOr den Staat und für die Gesellschaft offen

zulegen. Es geht darum, dem Auftrag des Staate:> zum Schutz 

vor den erkannten Bedrohungen und Gefahren gerecht zu 

werden. Es geht darum, die GlaubwOrd[gkeit und das Ver· 

trauen in die Handlungsfähigkeit der Politik unseres Staates 

zu starken. 

ln dieser Aktuellen Stunde geht es heute auch und insbeson
dere darum, was ln Rheinland-Pfalzgetan werden kann und 

muß. was tatsachlich g__e:tan_oder leider nic.ht getan wird. 

Die Scientology nennt sich Kirche. Doch Anspruch und Wirk· 

lichkeit klaffen weit auseinander. Die vorliegenden Gutach

ten von Jaschke und Abel in Nordrhein-Westfalen und 

Schleswig-Holstein Ober Sdentology haben zum Inhalt. daß 

sich Scientology wie ein Staat im Staate organi"S.iert. Scien
tology-Ideologie ist mens.chenverachtend~ ist ein Kartell der 
Unterdrückung mit einem totalitären Machtanspruch Ober 

die Menschen und die Gesellschaft. Der Deckmantel der Reli

gionsfreiheit wird als kirchliches Attribut gezielt benutzt, 

Mit den jetzt vorliegenden Gutachten zur politischen und 

verfassungsrechtlichen Dimension von Scientology wurde in 

der Auseinandersetzung ein neuer Stand in der AnalYse und 
in der Bewertung erreicht. Die aktuellen Gutac.hten beweisen 

aber auch, daß es sich bei Scientology um eine organisierte 

Ideologie handelt. die den ele_mentaren Prinzipien unserer 

Geseflschaft und unserer Werteordnung widerspricht und da· 

her im_ E[gebnis nicht nur verfassungsfremd. sondern auch 

verfassungsfeindlich ist. 

(Beifall der CDU) 

Wir wissen inzwischen genug, um zu handeln. Wenn unsere 
Demokratie wehrhaft sein und in Zukunft bestehen will, darf 

sie Freiheit nicht mit Beliebigkelt und Gleichgültigkeit ver

wechseln. Liberalitat darf nicht mit Verantwortungslosigkeit 

verwechselt werden. Wir haben den Auftrag, der Methodik, 

der Technologie, den Zielen und der Ideologie von Scientolo· 

gy aktiv entgegenzutreten. Die totalitaren Ziele massen be
k.'lmpft werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Die politische Verantwortung verlangt nach politischem Han
deln. Die Beobachtung durch die VerfassungssChutzbehör
den, gegebenenfalls auch eine nathrichtendienstliche Beob
achtung, soll dabei als Entscheidungs- und Handlungsgrund
lage dienen. lnformationsaustausch, Koordination und Kom
munikation massen länderObergreifend wesentlich intensi
viert werden. Dies gilt auch far die Beratungs- und Hilfsange
bote tar die Betroffenen. Auch hierzu gibt es unters_chied
liche Meinungen in der Land_esregierung in Rheinland-Pfalz. 
Im Pressedienst der F.D.P. vom 19. Oktober 1995 heißt es: 
..... Seientelogen durch Verfassungsschutz beobachten lassen 
... bundeseinheitliche Linie festlegen ... " - Das war Herr 
Bauckhage. Damit widerspricht er der rheinland-pfälzischen 
Kultusministerin Rose Gotte, die sich gegen einen verfas
sungsrechtlichen Einsatz des Verfassungsschutzes aussprach. 
Die Pressemeldung habe ich hier. 

Man muß hinzufOgen: Wenn Ministerin Frau Götte die Pres
severöffentlichung des Bundesfachausschusses unter Feder
führung von Johannes Gerster als Populismus bezeichnet, 
dann ist dies eine Diskriminierung for die Arbeit des Bundes
fachausschusses der CDU. 

(Beifall der CDU -
Mertes, SPD: Das ist eine echte Bombe!

Weitere zurufe von der SPD) 

Das ist eine polemische Kritik, die Sie gar nicht notwendig ha
ben, Frau Ministerin. Daher mOssen wir dies mit aller Ent
schiedenheit zurückweisen! 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren~ wir benötigen wirksamere Maß
nahmen, um eine gezielte Unterwanderung gesellschaft
licher Strukturen durch Scientology insbesondere in Wirt
schaft, Verbanden und öffentlicher Verwaltung zu verhin
dern. 

Im Rahmen und unter Ausschöpfung der rechtlichen Möglich
keiten und Voraussetzungen wollen wir erreichen, daß keine 
der Scientology-Angehörigen bzw. nach Sdentology-Tech
nologien geschulten oder arbeitenden Bewerber in den Lan

desdienst eingestellt werden. Die staatliche Bezuschussung 
von Projekten, die Seientelogen ein Forum bieten, müssen 
unterbleiben. Gleiches gilt fOr die Vergabe öffentlicher Auf
träge an Firmen oder Personen, die für oder mit Scientology 
oder nach Scientology-Prinzipien arbeiten. 

Seit Jahren müssen wir die Landesregierung zu mehr Aktivi
taten und Engagement aufrufen. namlich seit wir das Thema 

im Jahr 1992 zum Thema des Landtags gemacht haben. Statt 
sich in populistische Vorwarfe zu flachten, sollte die Landes-

regierung ihre Zerstrittenheit und Handlungsunfähigkeit 
beenden und dem Vorbild anderer Bundesfander folgen. 

(Beifall der CDU • 

Glocke des Präsidenten) 

Es ist auch in Rheinland-Pfalz Zeit, zu handeln. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Nun sprilht Herr Abgeordneter Bruch . 

Abg._ Bru<h. SPD: 

Herr PräSident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kram er, es ist kein neu es Thema. Auch sind keine neuen 
Gesichtspunkte vorgetragen worden. Es ist notwendig, zu be
reden, wie der demokratische Ret.hU!.te~at mit der Problema
tik der Sekten, insbesondere mit dem Anspruch der Scientolo~ 
genals ein Beispiel- wirdürfen unseren Blick nicht nur auf ei~ 
ne Sekte lenken-, umgeht. 

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

Meine Damen und Herren, was Seientotogen sind, was sie 
sein wollen und wie wir sie bewerten, haben wir hier breit 
und deutlich gesagt. Da gibt es keinen Dissens in diesem 
Haus. Scientology ist keine Kirche, sondern ein Wirtschaft!>un
ternehmen und so weiter. 

Herr Kramer, aber wir finden im Gegensatz zu Ihrem etwas 
flachen Vortrag---

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Entschuldigung, es geht doch nicht darum allein. Sie haben 
gesagt, wir müßten die bekämpfen und aufklären. Das ist al
les in Ordnung. Das können wir alles unterschreiben. Die Fra
ge ist: Wie, mit welchen Mitteln und mit welchen rechtsstaat
liehen Mitteln?- Darum geht es. Herr Kram er. 

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

Wie kann unsere Gesellschaftdiese gefahrliehe Ideologie ein
dammen? Was kann sie tun, um aufzuklaren? Was muß sie 
tun, um die BOrgerinnen und BOrger zu schützen? Das ist die 
Frage. Das ist das Wichtige, um das es geht. Es geht dabei um 
eine wirklith spannende Frage. Was kann ein demokratisch 
verfaßter Staat tun, um hier Widerstand zu leisten, entspre
chend aufzuklären und im politischen Sinn zu bekämpfen? 
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Herr Kramer, wir Deutschen haben eine gesc.hic.htliche Erfah~ 
rung · eigentlich mehrere -, die wir einbringen sollten. Da 

gibt es Verbote von Parteien~ zu denen wir heute sagen, das_ 

hat nicht den Sinn gebrac.ht. den wir uns erhofft hatten. Da 
gibt es einen Radikalenerlaß aus den 70er Jahren, der zu gro

ßen Unsicherheiten in der Bevölkerung und bei den betroffe

nen Schichten und Menschen gefohrt hat. All dies sind Erfah

rungen, die natOrlich in die Überlegung einströmen, was wir 

jetzt in dieser Situation tun können, 

Da gibt es den Vorschlag- Sie haben ihn wieder gemacht-, 

der Verfassungsschutz soHte beobachten und aufklaren. Da 

haben Sie versucht, einen Dissens festzustellen. Den Dissens 
gibt es allerdings nicht. weder mrt dem Kollegen Bauc:khage 
noch mit irgendeinem anderen in diesem Hause. außer mit 
der CDU. Den Verfassungsschutz können Sie nur in diese Ge
schichte einbauen; wenn eine Gefahrdung der freiheitlich

demokratischen Grundordnung vorliegt. Vorher ist eine sol
che schwerwiegende Maßnahme nicht möglich. 

Im Obrigen hat sogar Minister Kanther, der nicht gerade im 

Verdacht steht, ein Linksliberaler zu sein. hierzu eine ganz 
dezidiert andere Meinung als Ihr Vorsitzender. Auch die Mei

nung Ihres Vorsitzenden- im Bundesfachausschuß so zu le
sen. daß wieder radikalenerlaßahnlich vorgegangen werden 
soll- hat keine Zustimmung in den CDU-Undern gefunden. 

(Gerster, CDU: Das stimmt 

so gar nicht!) 

-Außer in einem, bei Herrn Beckstein. 

(Gerster, CDU: Der Kollege in Baden
WQrttemberg Oberpraft!

Mertes, SPO: Der überpratt, um 

Ihnen nicht so weh zu tun!) 

Ein neuer Radikalenerlaß. der nur den Offentliehen Dienst 
umfassen konnte, oder die Offenlegung. ob Abgeordnete et
was mit Sc.lentologen zu tun haben, ware fOr Ihre Partei be

sonders interessant. Sie hatten schon einmal so jemanden. 

(Kram er, CDU: Das paßt zu Ihnen!) 

Von daher gesehen halte ich das alles nur vordergründig tar 
die Verfolgung von mOgficherweise NichtschuJdigen, Un· 

schuldigen. Man kann damit auch sehr leicht sagen: Sie ha

ben doc.h ein Video von Herrn Hubbard oder ein paar Bücher 
Im Haus. gehören Sie nicht auch zu dieser Sekte?· Schon ha· 

bensie ein Stigma. Meine Damen und Herren, alles dies wof· 

Jen wir nicht. Wir wollen eine offene politische Auseinander
setzung. 

Nun kann man sagen: Die CDU hat 1992 einen Antrag einge· 
bracht, die SPD/F.D.P.-Koalition hat 1993 kurz danach einen 

Antrag eingebracht, da gab es eine Anhörung im Sozialpoliti· 
sehen Ausschuß, und was hatdie Landesregierung getan? 

Herr Kramer. es waire berechtigt gewesen, zu fragPn, ob ge

nug getan worden ist. Möglicherweise kcmn man nie genug 

t_yn. Ich h~b~ mir ~inm~l eine Aufstellung_ Ober die Aktionen 

bz:w. Aktivftäten4 di~ die Lande~regierung zur Information 
und Aufklärung sogenannter neureligiöser Gruppen • so 

nennt sich das wohl·, insbesondere Scientologen, gemacht 

hat, erbeten, die nicht absc.hließend sein soll. Die Frau Mini
sterin hat sie mir gegeben. 

seit 1992!1993- ich gHedere in meinem Papier auf; das haf?e 
ich mir dann selbst einmal herausgesucht- gibt es 22 Ober die 
Jahre verteilte Aktivj_taten, Aktionen, Hinweise des Ministeri
ums zur Bekampfung und zur Aufklärung dieser Sekte bzw. 

darüber. was diese Sekte mitden Menschen macht. 

(Glocke des Pr:lsidentenl 

Meine Damen und Herren, Herr Kram er, wir sollten den Blick 
auch ein biß~hen mehr als nur Ober diese Vordergrandigkeit 
werfen. Ich glaube, daß unsere Gesellschaft im Moment 

einen großen Wandel durchmacht und sich die Frage der 

Sinnhaftigkeit fOr viele Menschen steift. Die Politik, die die 
CDU in Bann macht. fördert nicht das Zusammengehörig· 

keitsgefOhl, die Solidaritat und die Sinnhaftigkeit in diesem 

Land. Das ist das Problem. 

Herzfichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNTS 90/0tE GRÜNEN spricht Frau Gisela 
Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine_ Damen 1..1nd Herren. einig sind wir uns im Prinzip- das 
hat auch sc.hon die letzte Debdtl~ g~zeigt- alle in der Bewer· 
tung der Scientology-Organisation als einer Organisation mit 

gefahrlichen, weil größenwahnsinnigen Zielen, deren totali

täre Strukturen dem Fahrerprinzip huldigen und· so lacher
lieh das auch klingt · eine Weltherrschaft anstreben. Einig 

sind wir uns auch in der Sorge. daß immer mehr Mensc.hen 

das BedOrfnis nach autorit.1rer, )a sogar totalitarer Führung 
haben, die ihnen alle Entscheidungen abnimmt, sie somit aU'i 

der immer komplexer und komplizierter werdenden gesell· 

schaftliehen Realitat "befreit" und ihnen nach einfachen Mu
stern und mlt pseudowissenschaftlichem Hokuspoku~ drum 

herum Erfolg und Woh[stand verspricht. 

ln den fanf Minuten hier ist es ziemlich schwer möglich- ich 

finde, deswegen sollten wi~ eine solche Debatte an und für 

sich ausfahrlicher fOhren -. über die sehr vielfaltigen Ursa
chen und auch aber die vielen LOsungswege, die sc.hon ange

dacht sind, zu diskutieren. Deshafb will ich jetzt nur in aller 
KUrze politisch etwas zu dem Komplex sagen. 

• 

• 
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Meine Damen un~ Herren von der CDU, in Ihrer Regierungs· 

zeit, als Sie noc.h die Exekutivgewalt hatten, haben Sie im 

Prinzip die ganzen konkreten Maßnahmen, die man hätte in 

die Wege leiten können und die Sie heute zum Teil auch vor· 
schlagen, verschlafen. Da hatten Sie etwas machen können. 

(Gerster, CDU: Inzwischen 

weiß mal"! mehr!) 

• Sie haben sich nie darum gekammert. Sie haben spater, als 

Sie dann in der Opposition waren, Anhörungen verlangt und 

versucht, sich mit diesem Thema auf Ihre Art und Weise aus

einanderzusetzen. Das ist im Prinzip auch löblich. Aber- wie 

gesagt - das hatte frOher kommen können. Jetzt sucht Ihr 

neuer Vorsitzender wieder einmal nach einem neuen Profilie

rungsfeld, oder er hat dieses Thema far sich als Profilierungs
feld entdeckt und will diese Versaumnisse mit der ihm eige

nen Holzhammermethode nachholen. 

(Pörksen, SPD: Genauso ist das!) 

Meine Damen und Herren, wir sind der Ansicht, der Ruf nach 

Verboten und Verfassungsschutzkontrolle sollte dabei nicht 

an erster Stelle stehen; denn wir sind der Ansicht, daß mitsol
chen autoritären Maßnahmen, die. den Seientelogen auch 
noch die Möglichkeit geben, als Martyrer aufzutreten, keine 

Antwort auf die vielfältigen Fragen gegeben wird, die sich im 

Zusammenhang mit der Erwartungshaltung von Menschen 
stellen, die sich in der Zuwendung zu solchen vermeintlichen 
Heilsbringern klare Perspektiven auch fOr ihr Leben erhoffen, 

die ihnen - so bedauerlich das ist- zu oft die Realitat nicht 

mehr bietet. 

Meine Damen und Herren von der CDU, deswegen stellt sich 

die Frage, inwieweit Ihre Politik in Bann- darOber haben wir 

schon beim letzten Mal diskutiert- nicht auf solche Gefahren 

wie Angst und Unsicherheitder Menschen, eben die Perspek

tivlosigkeit, die Menschen nach solchen einfachen Antworten 
suchen läßt, gestaltend einwirkt. 

FQr uns stellt sich auch die Frage -das hat Herr Bruch eben 

schon getan-. wie wir bei aller Einigkeit in der Bewertung ge

gen solche Organisationen vorgehen können. Ich sage aus

drOcklich, solche Organisationen, weilihr Blick, meine Damen 
und Herren von der CDU. da ein bißchen einseitig ist; ich den

ke, es gibt jede Menge anderer solcher pseudoreligiöser Ver
einigungen, die fast alle ähnliche Strukturen aufweisen und 

zum Teil auch schon sehr gut organisiert sind, weraber Sie 
gern hinwegschauen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, erstes Ziel ist es, aufzu
klären. Das heißt, man muß sich m[t den Inhalten dieser Ver~ 

einigung auseinandersetzen. Das mossen nicht nur wir alle 

tun, sondern ganz wichtig ist, daß das auch die Behörden tun, 

die Umgang mit den Entsprechenden haben.. sagen wir ein-

mal die Gewerbeaufsicht, auc:h die Krankenkassen, die zum 

Beispiel Sozialbeiträge von solchen Vereinigungen einziehen 

könnten. 
(Glocke des Pr:llsidenten) 

Ich sage nachher noch etwas dazu, welche Mittel wir alle erst 
einmal ausschöpfen könnten, bevor Rufe nach Verfassungs· 
schutzund Verboten laut werden. Ich werde in meinem nac.h
_sten Beitrag noch einmal ausfUhren, was wir fOr notwendig 
halten. 

Als ersten Schritt in die richtige Richtung betrachten wir die 

Broschüre der Landesregierung HSdentology in der Wirt

schaft''. eine Dokumentationsreihe von Veranstaltungen. Ich 

denke, in diese Richtung muß weiter aufgeklärt werden. Den 

Boden entziehen wir solchen Organisationen nur, wenn die 

Ursachen beseitigt werden. Dazu gehört eine andere Politik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Caesar hatdas Wort. 

Abg. Caesar, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Weit sei Dank, 

Feindbilder braucht das Land. Die Union hat ein neuei Feind
bild. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Das Feindbild ,.Kommunist .. hat sich erledigt. Es gibt keine 

mehr. Für die paar wenigen muß man heute hohe Schadener

satzleistungen zahlen, wenn man sie allzu voreilig aus dem 
Offentliehen Dienst herausgeschmissen hat. 

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

Dies meint jedenfalls der Europaische Gerichtshof für Men

schenrechte i!i Straßb~rg. 

Nach dem das mit anderen Feindbildern, Asylbetrügern und 

derglekhen, auch nicht so geklappt hat, gibt es jetzt ein schöR 

nes neues Feindbild: die Scientologen. 

Das ist sicherlich eine besonders Obte, perfide Organisation, 
die Menschen ausbeutet und zerstört und darüber hinaus 
weitergehende wirtschaftliche, möglicherweise auch politi· 

sehe Ziele verfolgt. Vonall den Sekten oder sektenähnlichen 
Organisationen ist sie nach meiner Einschatzung die gef:llhr
lichste. Sie eignet sich gut als Feindbild, insbesondere im Som

merloch. Man konnte nicht immer nur Ober die internen Pro

bleme der CDU-Landtagsfraktion diskutieren. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 
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Da mußte ein bißchen etwas anderes drauf. So hat Ietttlic.h 
die ganze Union mitgespielt: von bekannten Bundestagsab
geordneten wie Herrn Wilhelm, der nachhaltig vor dem neu

en Film mit John Travolta .. Phenomenon" gewarnt hdt.. über 

den rheinland-pfälzischen CDU-Landesvorsrtzenden Johan

nes Gerster, der mahnend vor einem Plakat des umstrittenen 

Films ,.Mission Impossible" steht und warnt. 

(Gerster, CDU: Das ist doch 

eine Fotomontage!) 

bis hin zum bayerischen CSU-Innenminister Beck.stein, der 
den öffentlichen Dienst von Scientologen reinigen möchte, 

so es diese denn schon in nennenswertem Umfang dort gibt. 
Nach heutiger ZeitJJngsmeldung sollen es 20sein. 

Es ist ein wahrhaft aufopfernder Kampf fOr die Aflgemein· 
heit, fOr den verfolgten_ Menschen gegen Scientology und so 

wirksam. Wie gut, daß die Union uns alle darauf gestoßen 

hat. 

Meine Damen und Herren, ich bin zwar nicht mehr so ganz 

neu in der Politik, aber doch immer wieder überrascht. wie 
schOn man mit Angstmacherei und großem Medieneifer ein 

Thema hochspielen kann; denn so neu istdas Thema nicht. 

Innenminister und Justizminister beschaftigen sic.h auf ihren 

Konferenzen damit. Ich bin sc.hon 1993 in Schulen gegangen 

und habe dort an Podiumsdiskussionen mit Sektenbeauftrag· 

ten und anderen Fachleuten teilgenommen. um aufzuklaren, 
Ich habe schon 1994 im Rahmen von Parteiveranstaltungen in 
Nordrhein·Westfalen vor Scientology gewarnt · Überschrift: 

Zeltbombe in der Wirtschaft! Wer oder was ht Scientology? 

Ich habe auch einmal einem Wirts_chaftsbetrieb in meiner Re· 

glon je-gliche Unterstützung aufgekündigt, weil die Inhaber 
der Scientology-Organisation angehören. Ich bin dafür auc.h 
in einem Werk des UN·Menschenrechtsausschusses aufge· 

tauc.ht, das diese Verfolgung kritisiert hat. 

Ich könnte mir einbilden, im Rahmen meiner politischen T.\· 

tigkeit auch schon einiges gemacht z~ haben. Aber das war 
bei weitem nicht so wirksam wie die Warnung vor Filmen 
oder die Absage an amerikanische Künstler, die der Zugehö· 

rigkeit zu Scientology verd:iichtig sind, oder · noch besser · 

wieder einmal den Offentliehen Dienst umzukehren. um 
wirkliche oder vermeintliche Übeltater auszusondern. 

Jetzt einmal ganz im Ernst: Glauben Sie im Ernst daß Sie über 

die gegenw:iirtige Publicity hinaus mit diesen Aktivitaten 

Scientology schaden? Können Sie sich nkht vorstellen. daß 

diese Angstmac.herei das genaue Gegenteil bewirkt? 

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

Können Sie sich vorstellen. daß Sie gerade bei jungen, su· 

chenden,labilen Menschen. gerade bei denen. die Sie schüt· 

zen wollen, Neugier wecken? Können Sie sich nicht vorstel· 

Jen. daß mit dem typisch Deutschen, das Kind mit dem Bade 

auszuschütten, wieder einmal das Gegenteil dessen erreicht 

wird, was wir gemeinsam erreichen wollen? 

(BeifaO der F.D.P. und bei der SPD • 

Mertes. SPD: Das-ist wahr!) 

Glauben Sie nicht. daß wir aus SelentoTogen auf diese Weise 
Märtyrer machen und die Organisation daraus erhebliche 

Vorteile zieht? Siehe die Diskussion, die aus Amerika schon 

zu uns Ober angebliche deutsc_he Verfolgung von religiösen 
Gruppe-n und Minderheften herOberschwappt. 

(Beifall der f,O,P, und vereinzelt 
bei der SPD} 

Die Position der F.D.P. ist klar. Selbstverstandlieh muß über 
S<.ien_t_olog_y informiert; und aufgeklart werden. Dieser Orga

nisation, die wahrlich keine Religionsgemeinschaft ist, die 
insbesondere junge Menschen mit dem Verspre<hen auf Le· 

benshllfe ausbeutet. die ihre Naivitat und Neugier für eigene 
wirtschaftliche Zwecke mißbraucht. muß die Maske der Le

benshelfer. der Opfer vermeintlicher staatlicher Verfolgung 
heruntergezogen werden. 

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

Aber bitte: sehr differenziert! 

Wir müssen erklaren. wie gefahrlieh diese P~ychotests sind, 
diese doch so interessanten Te$ts, bei denen man mehr über 
sich selbst erfahren kann und sich vielleicht ein Stückehen 

bessermachen kann, ,irs man wirklic_h ist. Dies. mOndetdann in 

das Auditing und in die Wahrheitstests und kostet viel Geld 
mit der Folg_e der En:tpersönlichung dieser Opfer. 

Diese Informationen Ober eine weltumspannende wirtsc.haft· 

lieh ungeheuer aggressive Organisation mOssen gegeben 
werden, die in weite Teile. insbesOndere der Dienstleistungs~ 
bereiche, eindring_en will. Wir massen Informationen an 

Schulen, Vereine und Jugendorganisationen weitergE.>ben. 
Aufklarung tut not und Hilfestellung für die, die aussteigen 
wollen, und gerichtliche Maßnahmen immer da, wo sie mög· 

lkh und erfolgversprechend sind, aber keinen Feldzug mit 

fragwürdigen Mitteln. der die Akteure schnell der Lacherlich· 
keit preisgeben könnte. 

(Glocke des Prasidenten · 
Beifall des Abg. Bauckhage. f.D.P.

Kram er. COU: Das haben wir 

auch nicht gefordert!) 

' Vorsicht vor der Einschaltung des Verfassungsschutzes, solan· 
ge wir keine nachprüfbaren Fakten dafür haben, daß Sciento· 
[ogy nicht nur wirtschaftliche Ziele verfolgt. sondern darüber 

hinaus auch politische Macht c1n~treben und die freiheitlich· 

• 

• 
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t.anatag Kne•mana·t'Talz- l:S. wampenooe- ·1u. :mzung, ·1L. :.eptemoer l~~b bl~ 

demokratische Grundordnung zerstören will. Ich sage: Fak

ten. Solange muß man miTdiesem Schwert vorsichtig sein. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill noch einmal das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich kann mich im wesentlichen 

dem anschließen. was Herr Caesar noch einmal sehr ausfahr
lieh dargestellt hat. Allerdings bin ich der Ansicht, daß trotz
dem an Aufklarung eintges mehr getan werden muß, als dies 
bisher der Fall ist, und zwar einfach deswegen, weil ich den 
Eindruck habe, daß es an Konzepten fehlt, an die Zielgrup
pen der Seientelogen heranzukommen. Erst Studien aus der 
letzten Zeit haben vermehrt Auskunft über die Mitglieder
strukturen gegeben, die sich in den letzten Jahren verändert 
hat. Deswegen müßte auch von der Landesregierung die In

itiative ergriffen werden. Ich weiß nicht, inwieweit das schon 
getan worden ist. Wie gesagt, mit dieserVeranStaltungsreihe 
haben Sie einen erste_n Schritt und - ich denke - einen guten 

Sthritt getan. 

Des weiteren mOßte- dies habe ich schon anklingen lassen
sehr viel konzertierter von den zuständigen Behörden, auch 
den Staatsanwaltschaften und den Gerichten, gegen diese 
Organisation vorgegangen werden. Au-ch da bedarf es noch 
mehr konzeptioneller Arbeit, um die Gefährlichkeit dieser 
Organisation deutlich zu machen und aufzuzeigen, was alles 
getan werden kann, um eine solche Wirtschafts.organisation, 
die Scientology nachgewiesenermaßen ist, zu schwächen. 

Ich möchte noch einmal auf die politische Gestaltung zu spre
chen kommen. Wir haben vermehrt gehört. daß es zum einen 

junge Leute sind. Soweit ich weiß. werden es aber immer 
mehr erwachsene Personen, die quasi die Flucht aus der Rea
lität in einen solchen Verein wie Scientology oder ähnliches 

antreten. 

(Glocke des Präsidenten) 

An dieser Stelle muß darüber nachgedacht werden. Besser 
gesagt, an dieser Stelle darf die Politik -das tut die aktuelle 

Politik - die Ängste und Unsicherheiten der Menschen nicht 
zementieren, und zwar weder die materiellen noch' die ideel
len Ängste. Deswegen muß man genau diesen Vorwurf der 
CDU-Fraktion wie auch der F.D.P.-Fraktion. die in Bonn die 
Verantwortung mittragt, machen. wenn ich an die heute im 
Bundesrat anstehenden Entscheidungen denke. 

(Bauckhage, F.D.P.: Zum Thema!) 

Die SPD muß man einschließen; denn ich habe b!!reiU ge
ster·n gesagt: Enthaltung ist immer Bekräftigung der herr

schenden Politik. 

(Mertes, SPD: Sozialdemokraten 

regieren nicht in Bortn!) 

Heute und morgen werden dort Entscheidungen faflen, die 
ganz bestimmt nicht dazu beitragen. daß Menschen das Ge
fühl haben, ihr Leben selbstbestimmt und selbstandig in der 
Zukunft gestalten zu können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht noch einmaf Herr Abgeordneter 
Manfred Kramer. 

Auch Ihnen stehen noch zweieinhalb Minuten Redezeit zur 
Verfügung. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Was der Herr Ab· 
geordnete Caesar zu diesem Thema gesagt hat, i~t eines 

Justizministers unwürdig. 

(Beifall der CDU

Widerspruch bei der SPD
Mertes, SPD: So ein Kasel) 

Sie haben sich hier als Vorkämpfer gegen Sc.ientology ins Ge
sprach gebracht . 

(Bruch, SPD: Das ist genau das, 
was beabsichtigt ist!

Unruhe im Hause) 

Wenn wir das gleiche tun und eine ahnliehe Zielsetzung ha
ben, kritisieren Sie die Christlich-Demokratische Union. Das 

ist unfair! 

(Beifall der CDU

Unruhe im Hause) 

Es ist genau das richtige Beispiel. Herr Mertes; Sie sollten lie
ber ruhig sein. Sie hattengestern Ihren Auftritt. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, statt sich gegenseitig Vorwarfe zu 
machen, sind wir Demokraten auf dem Weg, zu sagen! Wir 
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streiten um den richtigen Weg. Das ist der .Inhalt der Politik 

und nicht etwa, uns gegenseitig zu diffamieren. 

(Widerspruch bei derSPD

Mertes, SPD: Das messen Sie lernent) 

Es gfbt eine Veröffentlichung: 

(Mertes. SPD: Jetzt kommt 
die Kramer-Bombe!) 

Verbot von Sdentology verlangt.- Darin heißt es; Nordrhein

Westfalens lnnenminister. Franz-Josef Kniola. wahrscheinlich 

SPD, 

(Heiterkeit im Hause) 

nannte die Seientelogen in Interviews am Wochenende eine 

verfassungsfeindliche, intolerante und rassistisc.he Organisa

tion. Das sind die zwei Zungen. mit denen Sie reden! 

[Bruch. SPD: Du liebe Zeit!) 

Lassen Sie mich den Bogen spannen und mich mit einem Zitat 

aus ,.Die Zeit'" schließen. Darin heißt es am 22. September fn 

einem Artikel von Robert Leicht unter der Oberschrift 
.,FalschmOnzer unter uns": .. Wenn die ScientologyRSekte un

ter dem Vorwurfvon Religion und Kirche ihre Anhang er wirtR 

schaftlieh ausbeutet, physisch unterjocht und die Gehirnwa

sche ausnutzt, wenn sie den Offentliehen Frieden gefährdet, 

Indem sie ihre Kritiker terrorisiert. wenn sie Wirtschaft und 
Gesellschaft, den Staat im Zuge ihrer AIImachtsphantasien 

konspirativ zu unterwandern versucht, dann haben Staat und 

BOrger die Grundrechte zu schOtzen, und zwar die der Opfer, 

entschieden und ohne schlechtes Gewissen." 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU-
Bruch, SPD: Wo istdas Problem?) 

Pr.1sid ent Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeord

neter Caesar. 

Abg. Caesar. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Abgeord

neter Kramer, nur ganz kurz: 

(Gerster. CDU: Nehrrien Sie das 
mit der Montage zu rOck!) 

Wir sind in den Zielsetzungen einig. - Das habe ich stets beR 

tont und es auch eben gesagt. in den Methoden sind wir je-

doch sehr unterschiedUch. Nachdem_Sie_ mich angegriffen ha

ben. wiederhole ich noch einmal. was ich angeprangert hc1· 
be: Das istdie Methode, mit der Sie arbeiten. 

{Gerster, CDU; Sie haben falsche 

Behauptungen aufgestellt!) 

Sie machen Werbung far den Film "Mission Impossible!" 

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

Unruhe im Hause) 

Das tun Sie, und zwar dadurch~ daß Sie es anprangern. und 

zwar so, wie Sie es froher mit den Nackedei-Filmen gemacht 

haben. Damals hat sich auch einer davorgesteHt, und die Leu

te sind in Massen hingeströmt. Es war die beste Werbung. die 

man dafar machen konnte. 

(Heiterkeit bei F.D.P. und SPD

Unruhe im Hause) 

Sie betreiben eine Methode der Offent!Ichkeitsarbelt die die 

Leute hintreibt, anstattsie wegzunehmen. 

(Bei faß der F.D.P. und der SPD) 

Eine differenzierte Aufklärungsarbeit leisten Sie doch gar 

nic.ht! 
(Wirtlich, CDU: Erbarmlich!) 

Glauben Sie im Emst, daß wir alte amerikanischen KOnstler, 

die in der Weit auftreten, von JuHa Migenes bis Chick Corea.. 

John Travolta und wer auch immer, ausgrenzen und als Seien

talogen brandmarken können? Da soHten wir uns bitte nicht 

aberheben. Lassen Sie uns aufklaren über die Methoden, 

aber lassen Sie die Filme laufen, anstattskh standig davorzu

steUen, um an jedem Tag im Sommerfqch ein neues loch zu 

füllen. 
(Gerster, CDU: Sie stellen falsche 

Behauptungen auf!) 

Damit machen Sie sich [ächerlich. und damit haben Sie das 

Thema heruntergezogen. Das argert michl 

(Bei faß der F.D.P. und der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte. 

Frau Dr. Götte" 

Ministerin für Kurtur. Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung bedankt sic.h für die Möglichkeit, hier in aller Ruhe und 

sachlich noch einmal darüber informieren zu können, was wir 

t 
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zum Thema Scientology zu sagen und zu tun haben, aber 
auch darOber, was bisher schon geschehen ist, zu mal Sie of

fensichtlich unseren Sektenbericht und andere Veröffent

lichungen, diedie Landesregierung zu diesem Thema heraus
gegeben hat, ntcht zur Kenntnis ge.nommen haben. 

Schon 1993, also lange bevor 1995 das Bundesverwaltungsge

richt und das Bundesarbeitsgericht ihr Urteil über Scientology 

gesprochen haben, hat mein Ministerium die Bezirksregie
rungen und die Jugendamter in Rheinland-PfalzOber Aktivi
taten von Scientology und ihrer Unterorganisation KPVM in 

Kindertagesst:ttten und Schulen informiert und davor ge

warnt, skh mit dieser Organisation einzulassen. Seitdem wur

den und werden unzahlige Zielgruppen unserer Gesellschaft 

von uns Ober die Machenschaften der Organisation infor
miert. Beratungsstellen, Kindertagesstätten, Schulen, Kran

kenhauser, Gesundheftsdienste und Arzte, psychiatrische Kli

niken, Selbsthilfeinitiativen, Hochschulen, Bibliotheken, Ju

stizbehörden~ Landesarbeitsamt und kommunale Spitzenver

bände wurden Ober aktuelle GeriChtsentscheidungen infor

miert und erhielten Hinweise Ober mögliches gewerberecht

liches Vorgehen gegen Informations- und Werbestände. 

Wenn mir also die CDU kürzlich empfohlen hat, ich solle mir 

ein gutes Beispiel an der einen oder anderen Stadt und deren 

Maßnahmen nehmen, so ist das insofern lächerlich, als die 
Maßnahmen von uns Initiiert wurden und mit den zust~ndi

gen Städten abgesprochen sind. Firmenberatungen fanden , 
statt. Unsere Dokumentation ,.Scientology in der Wirt
schaft'', die Frau Bilf erwähnt hat, fand bundesweite Reso

nanz. Plakataktionen wurden organisiert, Organisations
schriften verteHt und der Landtag mehrfach unterrichtet. Ich 
bin davon Oberzeugt daß wir auch in Zukunft alle Möglich

keiten der Aufkl~rung der Bevölkerung und der Verfolgung 

krimineller Handlungen nutzen mossen. Ich plädiere daher 

für eine differenzierte und durchdachte Vorgehensweise, 'die 
sich gegen mögliche Täter und nkht gegen mögliche Opfer 

richtet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich warne vor aktionistischen Schnellschüssen, die vielleicht_ 

geeignet sind. populistische BedOrfnisse zu befriedigen, aber 
im Grunde nur das extreme Freund-Feind-Bild dieser Organi

sation verstärken. ihrer Propaganda einer verfolgten Minder

heit zuarbeiten und den inneren Zusammenhalt dieser Orga
nisation durch Martyrerideologien festigen statt aufbrechen. 

Die Landesregierung halt weiterhin folgenden Zwölf-Punkte

Maßnahmenkatalog fOrsinnvoll: 

1. LänderObergreifender lnformationsaustaus.ch und Ab

sprachen aber gemeinsames Vorgehen gegen sogenannte 

Sekten und Psychogruppen. 

2. Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch der bestehen

den interministeriellen Arbeitsgruppe und nachgeordne

ter Behörden der Ministerien. 

3. Zusammenarbeit und regelmaßiger Informationsaus
tausch mitden kirchlichen Sektenbeauftragten. 

4. Fortführung einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit in Ab
sprache mit allen damit befaßten Organisationen und In

stituten. 

5. Ein TelefOndienst des Ministeriums, der fOr Anfragen und 

Hinweise zur Sektenproblematik zur Vertagung steht. 

6. Fortbildung der Fachdienste. 

7. Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten zur Unter

bindung von Werbe- und Informationsveranstaltungen 
von Scientology und ihrer Unterorganisationen. 

8. Ablehnung der Eintragung von Vereinen der Scientolog'y

Organisation in das Vereinsregister bzw. Entzug der 

Rechtsfähigkeit wegen wirt<>chaftlicher Betätigung. 

9. Strenge Kontrolle Ober die Einhaltung der Umsatzsteuer

pflicht bei Kursen, Sem_inaren, Verkauf von Druckerzeug

nissen·und sogenannten Elektrometern. 

10. Prüfung, ob Voraussetzungen für eine verfassungsschutz

rechtliche Beobachtung vorliegen. 

11. Beratungsangebote für Aussteiger und Geschädigte. 

12. Besondere Sorgfalt bei der Auswahl von Beratungs- und 

Schulungsangeboten im Offentliehen Dienst und sach
dienliche Hinweise an die Wirtschaft, welche Scientology
Organisationen Managerschulu'ngen anbieten. 

~eine Damen und Herren, alldiese Maßnahmen entbinden 

uns aber nicht davon, uns dem Problem zu stellen, das Exi

stenz und Erfolg dieser menschenverachtenden Organisation 

erst möglich macht: Nie zuvor gab es ein so breites. Angebot 

fragwardiger Heillehren, nie zuvor haben Menschen soviel 
Geld aus-gegeben in der Hoffnung, Orientierung und umfas

s_e_nde Problemlösungen zu finden. Die Zahl der selbsternann

ten und Reichtum anhAutenden sogenannten Therapeuten 
wächst von Woche zu Woche. 

Während jeder lmbißbudenbesitzer deT Gewerbeaufsicht 
und Lebensmittelkontrolle untersteht, können diese Lebens

hilfeverkäufer ohne jede Ausbildung völlig unkontrolliert ihr 

Gewerbe betreiben. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und CDU) 

Wir brauchen deshalb - ich hoffe, daß das bei der Enquete· 

Kommission des Deutschen Bundestags zur Sprache kommen 
wi~d - unbedingt eine verbraucherschutzorientierte Rege· 

lung der Dienstleistungen auf dem Gebiet der gewerblichen 

Lebenshilfe. 
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Was nun Scientology betrifft. hat diese Organisation zielge~ 
richteter als alle anderen ahnliehen Organisationen die Achil~ 
lesferse unserer Gesellschaft en_tdeckt~ _daß nämlich der Wert 

des Menschen an seinem Erfolg und seinem Verdienstg.emes~ 
sen wird. Scientology verspricht den Menschen genau das, 

was unsere Gesellschaft als wichtigstes Ziel suggeriert. näm

lich erfolgreich sein. die Konkurrenz hinter skh lassen. immer 

mehr Geld verdienen. Solange in unserer Gesellschaft die El

lenbogen einen höheren Kurswert als helfel)de Ha_nde haben 

und das Ansehen des Ellenbogens in der Gesellschaft höher 

ist als Solidarit.U, werden die,se Erfolgs- und Heilslehrer im

mer einen Zulauf haben. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. das Problem Scientology und der 
problematischen anderen zahlreichen neureligiösen Gruppen 

und Psychegruppen ist viel zu ernst, als daß es fOr persönliche 

Profilierungszwecke genutzt werden solfte. 

(Beifall bei der SPD) 

Notwendig ist vielmehr ein gemeinsames Vorgehen mit küh

lem Kopf und langem Atem, um unseren Rechtsstaat und sei

ne BOrgerinnen und Bürger vor krimine!fen und antidemo

kratischen Tendenzen zu sc.hOtzen. Die Landesregierung ist 

gerne bereit, Ober die besten Wege zu diesem Ziel mit den 
Fraktionen des Landtags zu sprechen. 

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

Prls1dent Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

zu diesem Thema nicht mehr vor. 

Ich begrüße Gäste der Berufsbildenden SchuTe Südliche Wein

straße. Herztich willkommen im Landtag von Rheinland· 
Pfalz! 

(Beifall des Hauses) 

Wir kommen nun zu dem zweiten Thema der 

AKTUELlEN STUNDE 

,.Lehrstellensituation in Rheinland~Pialz .. 

auf Arrtrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/361-

FQr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Da:hm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach der aus mei

ner Sicht doch etwas verunglückten Debatte gestern bin ich 

ganz froh, daß wir heute noch einmal die Gelegenheit haben, 

im Rahmen einer Aktuellen Stunde auf das Thema einzuge
hen. Das entspricht IT)einer Meinung __ nach auch der Wichtig
keit dieses Themas. 

Oie Situation auf dem Ausbildungsplatzmarkt hat sich weiter 

verscharft. Ende August 199_5 standen nach der Statistik_ des 

Landesarbeitsamts Rheinland-Pfalz/Saarland für 27 316 Aus-

bildungsplatzsuchende noch 30 976 gemeldete Ausbildungs

stellen zur Verfügung. Ende August 1996 standen für 

30 654 Bewerberinnen 29 236 Stellen bereit. Trotz eines rec.h

nerischen Überschusses an Ausbildungsstellen im Jahre 1995 

konnten am Ende des Jahres mehr als 1 400 junge Menschen 
ke.inen Ausbildungsplatz erhalten. 

1994 standen einer Bewerberio statistisch 1,3 Stelfen zur Ver~ 

fagung; 1995 1,1 Steilen und 1996 0,95 SteUen. Die Arbeits
amter sprechen von einer ausreichenden Stellenzahl, wenn 

statistisch 1.25 Stellen pro Bewerber zur Verfügung stehen. 
Bei der Bewerberzahl von 1996 fehlen also statio;,tisch gerech

net landesweit meh_r als 9 000 Ausbifdungsplatze, um von 
einem ausreichenden Angebot sprechen zu können. 

Alleinanhand dieser Zahlen laßt sich unschwer die Dramatik 

der Situation auf dem Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz 

deutlich erkennen. Herr Kuhn, wenn Sie uns gestern in der 

Debatte um eine Begründung für die heutige Aktuelle Stun

de gebeten haben, hoffe ich, daß Ihnen diese Zahlen die 
Reichweite der Misere auf dem Ausbildungsmarkt ein stück
weit doch bewußt gemacht haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Kuhn, F.D.P.) 

Wir können nicht warten, bis Ende des Jahre!! die Statistik das 

Scheitern des dualen Systems nachweist. 

(B.eifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir mOssen anhand der vorliegenden Zahlen damit rechnen, 
daß am Ende des Jahres mehr als 2 000 junge Menschen kei

nen Ausbildungsplatz haben. 

(Staatssekretar Glahn: Wie viele 

habendenn einen?) 

Der Run auf die berufsbildenden Schulen hat bereits begon

nen. Erste Abwehrmaßnahmen wurden durch die Einfahrung_ 
eines Numerus clausus fOr Berufsfachschüler eingel:liutet. Far 

das nachste Jahr sind die Aussichten auch nicht gerade bes

ser. lnnerhaib der nachsten zehn Jahre werden insgesamt 

25% mehr Bewerber aufden Ausbildungsmarkt drangen. 

lassen Sie mich deshalb noch einmal auf die Kritik der Lan
desregierung an der Umlagefinanzierung zurückkommen, 

wi~ sie ir'l der Antwort auf die Frage 18 der Großen Anfrage 
zum dualen Berufsbildungssystem deuttic.h geworden ist. Sie 
sagen, die Nachteile Oberwiegen bei diesem Vorschlag, und 
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appellieren erneut an die rheinland-pfälzische Wirtschaft, 

daß sie ihrer Ausbildungs- und Finanzierungsverantwortung 

gerecht werde_n soll. Glauben sre denn ernsthaft, daß ange

sichts der strukturellen Defizite auf dem Ausbildungsmarkt 

Appelle noch genOgen? Warum kreiste denn gestern Herr 

Schwarz wie .ein rohes Ei um das Thema herum, ohne ge
schic.kterweise das Wort .. Ausbildungsplatzabgabe" in den 
Mund zu nehmen? Warum existiert denn in der Bauwirt-_ 
schaftschon eine Umlagefinanzierung? Warum führte gera
de der Bayerische Landesverband der Metall- und Elektroin
dustrie unte_r großem Beifall von Herrn _Stoiber eine Ver
bandsumlagefinanzierung ein? 

Sie argumenti_eren. die Gefahr bestande, daß es zu sektora~ 

Jen und regionalen Fehlsteuerungen auf dem Ausbildungs~ 

markt kommen könne. Es ist aber doch wahrlich kein Ge~ 

heimnis, daß diese sektoraLen und regionalen Fehlsteuerun

gen auf dem Ausbildungsmarkt längst existieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

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

Meine Damen und Herren, es liegt meiner Meinung nach auf 

der Hand: Angesichts der dramatischen Situation gilt es, ge

naue marktwirtschaftliche Instrumente einzusetzen, um re

gionale und sektorale Defizite abzubauen. Die Wettbewerbs
verzerrungen zwischen dem einen Drittel der Betriebe, die 

ausbilden, und den zwei Dritteln, die nicht ausbilden, müssen 

durch fiskalpolitische Maßnahmen abgebaut werden. Wir 

wissen nur zu gut, daß wir mit einer Abgabe die meisten Be
triebe nicht zur Ausbildung zwingen können. Wohl aber kön
nen wir mit den Einnahmen aus dieser Abgabe Ausbildungs
maßnahmen finanzieren. Das wird in der Diskussion oft ver

gessen. Das istaber dann auch der entscheidende Faktor. 

(Glocke des Prasldenten) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß: Aus der 

Antwort auf die Große Anfrage Ober das duale Be:rufsausbH
dungssystem erkenne ich leider nicht den Oberzeugenden 
Willen der Landesregierung, das Problem der Ausbildungs

platzmisere 

(Bautk.hage, F.D.P.: Sie verstehen 
das auc.h nicht!) 

in Rheinland-Pfalznachhaltig zu bekämpfen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Überschrift des Antrags macht schon deutlich, wie antiquiert 

Sie das Thema ,..lehrstellensituation"' nach wie vor angehen, 

Herr Dahm. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das müssen Sie sagen!} 

Ausbildungsplätze als Lehrstellen zu bezeichnen, ist ein The
ma, das wir inzwischen 20 Jahre hinter uns haben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie waren auch So gut und haben sie gleich als Ausbildungs
plätze bezeichnet. Wer jetzt daro-ber philosophiert, daß un

gefähr 20 000 Jugendliche in Rheinland-Pfalz keine Ausbil

dung absolvieren, der muß erleben. daß derzeit eine massive 

Kampagne in der Republik läuft. 

Natürlich bemühen sich die Kammern, die Arbeitsverwaltung 

und die Politiker vor Ort, mit Unterstatzung der Medien 

möglichst viele Ausbildungsplatze anzubieten. Ich finde das 

ganz hervorragend. Diese Aktion ist einfach nur zu spät. Die~ 

se Aktion müssen wir in derZeit von Februar bis Mai/Juni fah
ren, und zwar so offensiv, wie wir sie jetzt fahren; denn jetzt 

hat sich ein ganz großer Teil der Jugendlichen bereits für 

einen Ausbildungsplatz, weil dieser in der Region damals an

geboten wurde, oder für einen Platz Im Bereich <:fer Schule 
entschieden. 

Vielfach stimmen die Anforderungsprofile, die von den Beru

fen gestellt werden, mit denen, die einen Ausbildungsplatz 
anstreben wollen, nic.ht mehr Ober ein. 

Die erste Erfahrung, die seit Jahren genauso gepredigt wird, 

wie ich das tue. ist: Wir dürfen die Offensive im Zusammen
hang mit Ausbildungsplätzen nicht erst beginnen, wenn wir 

erkennen, daß wir einen massiven Überhang haben, sondern 
müssen dann damit beginnen, wenn wir im Februar erken· 
nen, daß Ausbildungsstellen fehlen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Dahm hat 
darauf hingewiesen, daß ich gestern das Problem Ausbil

dungsplatz~bgabe ausgeklamme-rt habe. Wer mich kennt, 

der weiß, daß ich von dieser Stelle aus schon mehrfach gesagt 
habe ~ das tue ich auch als Gewerkschafter; ich mache das 

mittlerweile 20 Jahre lang auch im Bereich der Industrie- und 

Handelskammer ~, daß meine Erfahrungen dahin gehend 

sind, daß wir mit einer Ausbildungsplatzabgabe vielleicht 

Geld bekommen. Mit dieser Ausbildungsplatzabgabe werden 

wir aber nicht erreichen, die Qualität z.u steigern und daß die
jenigen, die nichtausbilden wollen, ausbilden. 

Mein Anspruch ist nach wie vor- ich halte den Ansatz, den die 

Landesregierung fahrt, fOr richtig-: Wenn das du-ale System 

einen Sinn hat- das habe ich gestern schon einmal gesagt-, 
dann muß sich die Wirtschaft dieses Anspruchs bewußt sein, 

daß das duale System n_ur funktioniert, wenn jeder seinen 

Anteil dazu beiträgt. 
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Es ist nun einmal so. In diesem dualen System gibt e:s. viele 

Strömungen und v_iele Empfindlichkeiten; denn allein bei der 
Ausweisung von Berufsbildern mOssen sich Gewerkschaften 
und Arbeitgeber zu einem Konsens finden. Wir dürfen nicht 
mehr daran festhalten, daß ein einmal beschlossenes Berufs
bild ein Dogma ist sondern wirmassenvon vornherein wis

sen. wenn dieses BerufsbHd beschlossen wird, daß es vorlau

fig ist und sich dieser Beruf entwickelt. Dann erst wird es viel
leicht einfacher sein, Berufsbilder schneller auf den Weg zu 
bringen. 

Ich komme zu der letzten Bemerkung. Die derzeitige Situa

tion wird im Grunde genommen davon begleitet, daß wir 

eine Menge Arbeitsplatze gerade in den Bereichen, in denen 
wir glauben. daß Arbeitsplatze abgebaut worden sind, verlie~ 

ren. Wir befinden uns in einem Problem. daß wir immer noch 

auf das tayloristische Prinzip abheben, indem wir glauben, 
Produktionware der Weg. Wir mOssen sicher auch dazu über~ 
gehen, daß wir im Bereich der Dienstleistungsbetriebe und 

der Verwaltungen neue Wege gehen, um Ausbildung so zu 

gestalten. daß der junge Mensch. der die ·Ausbildung hinter 
sich hat, aufder Ausbildung aufbauen und durch nachfolgen
de Module seine Qualifikation verbessern kann. Wir müssen 
es schaffen. daß diese nachfolgenden Module zertifizierbar 
sind, so daß eine fortlaufende Qualifikation entstehen kann. 

Ich hoffe, daß es gelingt. den großen Anteil. der derzeit noch 
vor der TOr steht und einen Ausbildungsplatz sucht, in eine 

Ausbildung zu bekommen oder die Möglichkeiten zu schaf
fen, ihn in Vorbereitungsmaßnahmen für das nachste Jahr 

auf eine Ausbildung vorzubereiten. 

Wir sollten im nachste!n Jahr früher damit beginnen. offensiv 
fOr die jetzt angebotenen Ausbildungsplatze zu werben. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schwarz. es gibt in diesem Hause in vielen Berei

chen Übereinstimmung in der Frage, wie wir weiterkommen. 
Ich bin deshalb auf die Diskussion in den Aussc.hOs.sen sehr ge

spannt. Mit Ihren Verlautbarungen ist bestimmt Zustimmung 

zu einigen unserer Antrage signalisiert worden. 

Herr Kollege Dahm von den GRÜNEN. mit Ihrem ständigen 

Gerede - das ist mir gestern schon aufgefallen- ober die Um

lagefinanzierung und Ausbildungsplatzabgabe erreithen Sie 

genau das Gegenteil dessen, was Sie wollen. Sie vergraulen 

die restlichen Unternehmen, die bereit sind, Ausbildungsplat-

ze zur Verfügung zu stellen. Davon sollte man Abstand neh-

men. 
(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, in der gestrigen Debatte haben 

wir über das Thema Lehrstellensituation bereits ausführlich 
diskutiert. Ich bin der Auffassung, daß mit Schuldzuweisun

gen an die eine oder andere Stelle kein einziger Ausbildungs

platz geschaffen wird. 

Wir alle in diesem Hause sind aufgerufen, das uns Mögliche 

zu tun, um den Bewerbern. die zum jetzigen Zeitpunkt noch 

keinen Ausbildungsplatz haben. weiterzuhelfen. Da in der 

gestrigen Debatte bereits erkennbar war, daß alle Fraktionen 
in diesem Hohen Hause der Lehrstellenproblematik eine sehr 

große Bedeutung beigemessen haben und eine Ausschuß

überweisung beantragt worden ist habe ich bereits dafar ge
sorgt, daß am kommenden Donnerstag der Punkt im Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr beraten werden kann. 

lm Kreis Neuwied, in dem ich als Kreishandwerks.mei~ter für 
den Bereich verantwortlich bin, werden ca. 1 800 Lehrlinge 

ausgebildet. 

Meine Damen und Herren, wenn man weiß, waraber man re
det. dann muß man auch erkennen, daß nicht jeder Jugend
liche in seinem Wunschberuf einen Ausbildungsplatz finden 

wird. Es Ist sinnvoll. Ober den eigenen Bedarf hinaus auszubil
den. Wir wissen aus Erfahrungen in den letzten Jahren, daß 
Jugendlich~ mit einem anerkannten Berufsabschluß auch 

dann, wenn sie vorObergehend arbeitslos werden, viel schnel
ler vermittelt werden können alsjemand ohne Abschluß. 

Zum jetzigen Zeitpunkt suchen in der Bundesrepublik noch 
insgesamt 117 000 Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Dem 

stehen noch ca. 70 000 offene Sterten gegenaber. 

Meine Damen und Herren." die CDU-Fraktion begrüßt ganz 

besonders. daß Bundeskanzler Helmut Kohl im Gespräch mit 
170 Präsidenten und Hauptgeschäftsführern von Industrie
und Handelskammern sowie Handwerkskammern in der ver
gangeneo Woche die Wirtschaft zu einem Lehrstellenend

spurt aufgerufen hat. 

(Staatsminister Gerster: 

Nicht zum ersten Mal!) 

-Herr Minister, im Gegensatz zu Ihnen mit Erfolg. 

(Beifall bei der CDU) 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Statistiken noch nicht berei
nigt. Das weiß jeder. Es gibt sicher viele Auszubildende, die 

bei den Arbeitsamtern als lehrstellensuchende registriert 

sind, sich aber selbst um einen Ausbildungsplatz bemOht ha~ 

ben und dies - wie in den v~rgangenen Jahren w noch nicht 

weitergemeldet haben, so daß noch gewisse Differenzen vor
handen sind. 

• 

• 
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Die Industrie- und Handelskammer Koblenz hat mit ihrer Ak· 
tion fOrmehr Ausbildungsplatze in den letzten Wochen Ober 
10% mehr Verträge abgeschlossen. Einen ähnlich großen Er· 
folg hatdie Handwerkskammer Koblenz eingefahren. 

Namens der CDU-Fraktion darf' ich mich bei den beteifigten 
Kammern fOr diese Aktivitäten sehr herzlich bedanken. 

(Beifall der CDU
Zurufe von der SPD) 

• Herr Kollege, es ist aber auch in dem Bereich nicht alles so 
selbstversta:ndlich.lch gehe davon aus, daß die anderen Kam
mern in Rheinland-Pfalz diesen Beispielen gefolgt sind und 

ahnliehe Aktivitäten gestartet haben. Auch hierfQr herzlichen 
Dank. 

Meine Damen und Herren, aus der Antwort der Landesregie
rung auf unsere Große Anfrage wird deutlich, daß besonders 
das Handwerk nach wie vor Motor des Arbeitsmarkts ist. So 
ist die Beschaftigtenzahl von 1993 bis 1995 von 298 300 auf 
301 200 gestiegen. Vor dem Hintergrund der dramatischen 
Konkurszahlen in Rheinland-Pfalzsteht das Handwerk relativ 
gut da. Von insgesamt 923 Unternehmen in Rheinland-Pfalz, 

die 1995 Konkurs anmelden mußten, waren es beim Hand· 
werk nur- in Klammern· 73. 

Hierbei wird erneut deutlich, daß das Handwerk in einem 

Höchstmaß flexibel auf sich andernde Markt- und Nachfrage· 
bedingungenreagieren kann. Die Zahl der Handwerksbetrie~ 
be in Rheinland·Pfalz ist bestandig auf nunmehr 43 000 Be~ 
triebe gestiegen, in denen rund 300 000 Mensche~ Arbeit 
und Ausbildung finden. 

Ganz besonders lobenswert ist. daß im Handwerk nicht nur 
die Ausbildungsbereitschaft auf hohem Niveau gehalten 
wird, sondern daß auch die Zahl der neu abgeschlossenen 
Verträge noch gestiegen ist und daß inzwischen in 
Rheinland-Pfalz im Handwerk ca. 30 000 Lehrfinge ausgebif· 
detwerden. 

Herr StaatssekretAr Eymael hat gestern in der Aussprache das 
unterschiedliche Lohnniveau bei den AusbildungsvergOtun· 
gen angesprochen. Es reicht· ich sage bewußt: mit Recht an~ 

gesprochen· \'on ca. 500 DM im Monat bis zu 2 300 DM im 
4. Lehrjahr im Baugewerbe und im Zimmererhandwerk. An 
dieser Stelle muß auch die Frage erlaubt sein, ob die Verant~ 

wortliehen bei den Tarifverhandlungen · ich sage bewußt: 
Arbeitgeber und auch Gewerkschaften· immer verantwort
lich gehandelt haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

~ Herr Präsident, ich werde mich nachher noch einmal zu 
Wort melden. 

Danke sehr. 
(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. als Gaste im rheinland-pfälzischen 

Landtag begraBe ich Damen und Herren aus dem Kreis TriE'r· 
Saarburg. Seien Sie herzfich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe bewußt 

meinen Redebeitrag auf meinem Platz gelassen. Wir diskutie
ren, wir deklamieren zum dritten Mal in kurzer Zeit über die

ses_ Thema. Ich kann Ihnen garantieren, daß zwischen gestern 
und heute kein einziger Auszubildender zusatzlieh vermittelt 
wurde. Ich kann Ihnen garantieren, daß in der heutigen Ak
tuellen Stunde genau die Thesen wiedergegeben wurden, 
die wir schon mehrfach gehört haben. Auch das wird keinen 
Beitrag dazu leisten. 

!eh werde vermeiden, noch einmal in die Details zu gehen. 

Vielleicht ist es aber einmal an der Zeit, zusammenzufassen, 
ehe wir endlich einmal in die AusschOsse gehen und richtige 
Arbeit leisten. 

!eh habe den Eindruck. um das einmal positiv zu sagen, die 
drei Parteien SPD, CDU und F.D.P. haben durchaus eine ge~ 
meinsame Basis. Ich habe auch mit großer Freude noch ein
mal gehört, daß sich auch Herr Schwarz ausdrack!ich gegen 
eine Ausbildungsabgabe gewandt hat. Darüber bin ich sehr 

glücklich. Die einzigen, die sich in einer Art und Weise, die 
mich erschüttert.- ausgrenzen. 'iind die GRÜNEN. Das muß Ich 
noch einmal deutlich sagen. Wenn ich höre, das duale System 
sei gescheitert und das.mOßte man endlich einmal erkenmm, 
auf der anderen Seite mOßte man versuchen, mit marktwirt· 

schaftflehen Mitteln das wieder auf die Reihe zu bringen, 
dann ist dasfarmich konfus, Dies sind alles sozialistische Vor~ 
ste!lungen, von denen sich die SPD giOcklicherweise verab
schiedet hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Damit kommen wir jn derTat nicht weiter, meine Damen und 
Herren. Auch im Ausschuß erwarte ich auf dieser Ebene kei~ 
nerlei produktive Zusammenarbeit. 

Das duale Ausbildungssystem ist in der Tat nicht gescheitert. 
Das ist ein gedanklicher Kurzschluß. Es gehört in unsere 
marktwirtschaftliche Situation einfach auch mit dazu, daß es 
sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Probleme gibt, 
Das haben wir öfter erlebt.lc.h kann mich an Zeiten erinnern, 
da wurde genau dasselbe gesagt. Jahre später hatten wir 
dann eine umgekehrte Situation, und die Betriebe waren auf 

der Suche nach Ä.u!.zubildenden und konnten ihren Bedarf 
nicht mehr decken. 
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Packen wir diese Frage an. Gehen wir Inden Ausschuß. Ich bfn 

sicher. daß wir einen breiten Konsens außerhalb der Position 

finden werden. die die GRÜNEN hier vertreten. 

Danke. 

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

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Wirtschaftsminister BrOderie das Wort. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft., Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pnlsident, meine Damen und Herren! Trotz der schwieriR 
gen konjunkturellen Lage konnte die Zahl der Ausbildungs

plätze in Rheinland-?fa[z im Jahr 1995 um 3 % $9enOber 
dem Vorjahr gesteigert werden. 1996 gehen wir also von 
einem relativ hohen Vorjahresstand aus. Gleichwohl hat sich 

die Ausbildungsplatzsituation im Jahre 1996 weiter zuge
spitzt. Besondere Probleme zeigen die Arbeitsamßbezirke 

Kaiserslautern, Pirmasens, Bad Kreuznach, aber auch die Arw 

beitsämter Mainz und Ludwigshafen melden eine ungünstige 

Entwicklung. 

Die Ausbildungsplatzsituation im Jahre 1996 ist derzeit vom 
Anstieg der Lehrstellenbewerber beim augenblicklich noch 

unterdem Vorjahr liegenden Angebot an Berufsausbildungs

stellen gepragt. Die GrOnde far den Anstieg von Bewerbern 

liegen in der gestiegenen Zahl der Schulabgänger und an der 

hohen Attrak.tillität der dualen Ausbildung far junge Men

schen. 

Letzte Sicherheit Ober die Zahl fehlender Ausbildungssterren 
werden wir erst am Ende der Ausbildungsplatzkampagne er

halten. Bis dahin werden noch alle Beteiligten erhebliche An

strengungen unternehmen, um ihrer Verantwortung fOr die 
berufliche Zukunft gerecht zu werden. Ich selbst werde mlc:h 

beispielsweise noch einmal mit der Arbeitsverwaltung am 

18. September in Kaiserslautern, mit Unternehmen und Ver

waltung zusammensetzen, um zu-satzlich zu überlegen und 
anzupacken, was noch mobilisierbar ist. um auch noch das 

letzte, was an Reserve einbringbar ist jetzt zu erschließen. 

Aktuelle Daten der Landesarbeitsverwaltung wiesen noch am 

31. Juli dieses Jahres 5 018 unbesetzte SteHen gegenüber 

7 176 nichtvermittelten Bewerbern aus. Schon im August hat 

sich die Relation auf 4 053 unbesetzte Steifen zu 4 602 nicht

vermittelten Bewerber verbessert. Einerseits ist dies ein Indiz 

dafor, daß aufgrund der spaten Schulferien in Rheinfancl
Pfalz noch mit einer erheblichen Verbesserung der Ausbil

dungsplatzsituation gerechnet werden kann. Andererseits 

ergibt sich aus dieser Verbesserung ein deutlicher Hinweis 
darauf, daß sich weiterhin alle Anstrengungen lohnen, jun

gen Menschen in unserem Land eine Au~Uildung zu ermög

lichen. 

Meine Darrien urid Herren, auch konjunkturelle Entwicklun~ 

gen haben sich zusammen mit Strukturveranderungen der 

heimischen Wirtschaft auf diesen Ausbildungsmarkt negativ 

ausgewirkt. Erfreulicherweise ist durch einige Tarifabschlüsse 
in der letzten Zeit, zum Beispiel in denen der chemischen In

dustrie und auch im Offentliehen Dienst. ein hohes. Maß an 

Verantwortung fOr mehr Ambildung deutlich geworden. Ich 
nutze auch die Gelegenheit. an die Sozialpartner, die ·rarif

partner, zu appellieren, diese Möglichkeiten breiter .als bisher 

in ihre Tarifauseinandersetwngen mit einzubeziehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Sozialpartner sind es auch, die die schnellere Anpassung 

der Ausbildungsordnungen an die Bedürfnisse des wirtschaft

lichen Lebens ermöglichen können. 

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

Ich freue mich, festzustellen. daß im vergangeneo Jahr zwi

schen der Bundesregierung als Verordnungsgeber und den 

Sozialpartnern Absprachen getroffen wurden, die einen 

Schritt nach vorn in die richtige Richtung auf diesem Weg be

deuten. Meine Damen und Herren, es liegt auch im Interesse 

der Betriebe, Ober den Tag hinaus zu denken und zu berück· 

skhtigen, daß bei veränderter Wirtschaftssituation sie eben 

auch den Bedarf an quaHfizferten Fachkräften haben wer

den. Sie sind nach wie vor ROckgrat unserer wirtschaftlichen 
Entwicklung. Wir können stolz darauf sein, daß wir eine so 
qualifizierte Ausbildung in Deutschland und in Rheinland~ 

Pfalz haben. Auch die Lehrstellenbewerber haben Möglich

keiten, durch eigene Anstrengungen die Chancen zu erhö

hen. Hier spielt die Flexibilitat die Bereitschaft, auch an an~ 

deren Orten - darauf zielt unser Mobilitc'ltsprogramm ab -
Ausbildungsplatze anzunehmen. 

Aufgru'nd der Einschatzung. daß sich die Ausbildungsplatz
bilanz in den nachsten.Wochen noch einmal verbessern wird, 

halte ich es nicht für richtig, in diesem Jahr zusatzliehe För
derprogramme aufzulegen. Im Rahmen der Aufstellung des 

Haushalts 1997 wird allerdings sehr sorgfaltig zu erörtern 

sein, ob für Regionen mit einem Ausbildungsplatzdefizit und 

für weniger leistungsstarke Jugendliche zusätzliche Maßnah
men auf den Weg gebracht werden. Besonders Jugendliche 

ohne Hauptschulabschluß haben es im Konkurrenzkampf um 

einen Ausbildungsplatz schwer. Gemeinsam mit dem Ministe

rium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung prüfen wir 

derzeit, wfe das BerüfSvo"rbereitungsjahr in Zusammenarbeit 

mit den Kammern und der Wirtschaft zusatzliehe berufsprak

tische Anteile erhaften kann, damit der Übergang in ein Aus

bildungsverhältniserleichtert wird. 

Meine Damen und Herren, einen Schwerpunkt in der FOrde

rung der beruflichen Bildung sieht die Landesregierung in 

einer Verbesserung der überbetrieblichen Ausbildung. Hierzu 

werden in einem erheblichen Umfang Landesmittel und auch 
Mittel des Bund€s eingesetzt, ln den letzten fanf Jahren wur· 

den rund 70 Millionen DM für überbetriebliche Ausbildung 

• 

• 
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aufgewandt. Allein 43 Mil[jonen DM flossen in die Ausstat
tung und den Bau überbetrieblicher Berufsbildungsstatten. 
Mit rund 21 Millionen DM wurden überbetriebliche Lehrgan
ge im Handwerk mit Landesmitteln gefördert. Die Verbesse
rung der von den Selbstverwaltungskörperschaften der Wirt
schaft bereitgehaltenen Ausbildungseinrichtungen stellt eine 

erhebliche Entlastung der Betriebe dar. 

Ich will noch kurz ein Wort zu der eben andiskutierten Umla
gefinanzierung · Herr Dahm hat es angesprochen - sagen. 
Schon allein durch die damit verbundene Aufblähung von 
Bürokratieverwaltungen ware dies weder im Sinne der Be

rufsausbildung noch des Steuerzahlers ein richtiger Ansatz. 
Die Verbindung von Ausbildung und Arbeitsmarkt würde ge
stört. Fehlsteuerungen wären vorprogrammiert. Oberlegen 
Sie einmal: Wenn Sie sie niedrig ansetzen, wird sie gezahlt. 

(Wittlich, CDU: Sehr richtig!) 

Wenn Sie sie hoch ansetzen, dann bringen Sie gerade Hand
werk und andere Betriebe in ejne schwierigen Situation, die 
außerordentliche Anstrengungen unternommen haben, dies 
zu verbessern. Wir haben doch die Probleme viel starker bei 
den großen Konzernen und nicht beim Handwerk sowie bei 

den kleineren und mittleren Betrieben. 

(Bruch, SPD·: Genau das ist es! ~ 
Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Denen knallen Sie dann als Belohnung eine Strafsteuer Ober. 
Das ist Antimarktwirtschaft und gegen die ökonomische Sa
che. Frau Kiltz, das ist kompliziert. Ich bedauere es, daß Sie es 
nicht verstehen. Ich gebe es aber nicht auf, Ihnen immer wie
der die Zusam-menhange darzulegen in der Hoffnung, daß 
vielleicht die Wiederholung eines Tages bei Ihnen die Mutter· 
der Weisheit werden könnte. 

Meine Damen und Herren, Staat, Wirtschaft und Tarifpartner 
stehen in der Pflicht, die Berufschancen der jungen Genera~ 

tion zu ermöglichen und zu verbessern. Wir müssen langfri
stig richtige Weichenstellunge_n unternehmen und der Versu
chung widerstehen, durch einen kurzfristigen Aktionismus in 
die bewahrten erfolgreichen Strukturen des dualen Berufsbil
dungssystems einzugreifen. 

Es steht außer Frage, Investitionen in die berufliche Bildung. 
gerade in die berufliche Erstausbildung, sind gute Investitio
nen in unser aller Zukunft. Es bestehen gute Möglichkeiten, 

die derzeit nicht befriedigenden Zahlen noch weiter zu ver
bessern. Ich rufe noch einmal alle Beteiligten auf, hierzu ihR 
ren Beitrag zu leisten, damit wir jungen Menschen entspre

chende Zukunftsperspektiven geben können. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht noch ein
mal Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.äsident, meine Damen und Herren! Ich möchte die Ge

legenheit nutzen, um noch einmal die ganz zentralen Bot
schaften unserer lösungsvorschlage für die Ausbildungs
platzmisere pointiert darzulegen. 

(Staatsminister BrOderie: 

Da wird es nicht besser! • 
Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

- Herr Lelle. nach dem. was ich eben in der Debdtte wieder 
gehört habe, ist es doch notwendig. 

Wir brauchen unter sozial- und arbeitsmarktpolitischen Ge
sichtspunkten Konzepte, die akut und kurzfristig wirken, Da
zu gehört, daß alle jungen Menschen, die keinen Ausbil
dungsplatz erhalten, ein Angebot in den berufsbildenden 

Schulen wahrnehmen können. 

Herr BrOderie, Sie haben eben von Verbesserungen in diesem 
Bereich gesprochen. aber gleichzeitig werden Einschr:linkun
gen bei den Zulassungen bei den beruhbildenden Schulen 
gemacht. Das ist für mic.h keine Verbesserung, das istfarmich 

ein Problem. 

(Staatsminister Brüderle: 
Sie sind ein Problem!) 

Wir brauchen unter marktwirtschaftliehen und fiskalpoliti· 
sehen Gesichtspunkten Konzepte, die die strukturellen, sek~ 
toralen und regionalen Defizite auffangen. Dazu gehört, daß 

sich die zwei von drei Betrieben~ die nicht_ausbilden, an den 
Kosten der Ausbildungsmaßnahmen per Umlage beteiligen. 
Es spricht doch hier niemand davon. daß diejenigen zahlen 
sollen, die ausbilden. Das wird einem immer wieder im Mun
de verdreht. 

{Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Dazu 9ehört nicht das Handwerk. Das haben wir oft genug 
gesagt. Gerade das Handwerk bildet in ausreichendem Maße 
aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie können wir jemanden vergraulen, wenn er von einer 

Umlage profitiert? Diese Logik in dieser Argumentation geht 
mir einfach nicht ein. 

Wir brauchen Konzepte, die insbesondere den kleineren und 
mittleren Betrieben entgegenkommen.· Wenn die Eignung 
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tar die Ausbildung in diesen Betrieben fehlt. dann sind Aus
bildungsverbande gefragt. Das ist ein Teil der neuen Wege, 
Herr Schwarz. wie wir sie gerade auch far den Dienstlei
stungssektor vorschlagen. 

Was. wir nicht braudlen. das sind die Debatten. wie wir siege
stern Ober die Begrenzung von Berufsschulzeiten gehört ha
ben. Was wir ebenfalls nicht brauchen, ·das sind Debatten 
Ober die Höhe von AusbildungsvergOtungen. D~ können 
-ich glaube, das zu Re"ht sagen zu können- die Tarifparteien 
schon alleine untersich aUshandeln. Wir brauchen jetzt Taten 
statt Worte. 

(Beifall des BÜNDNIS 9~/DIE GRÜNEN) 

Pr.1sident Grimm: 

Auf der ZUschauertribane begrilße ich Damen und Herren 

aus Kaise~lautern. Ich danke fOr Ihr Interesse an unserer Ar
beit. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Far die CDU-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 
Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
scheint zumindest unter den großen Fraktionen CDU, SPD 
und f.D.P. Einigkeit dan1ber zu herrschen, daß die Ausbil
dungsplatzabgabe vom Tisch iSt. Das ist wirklich schon ein Er
folg. Da hat wirklich manch einer die Kurve bekommen müs

sen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich habe eben angesprochen, ob die Tarifpartner sich verant
wortlich verhalten haben, wenn es um die Höhe der Ausbil

dungsvergatung ging. Ich wage das zu bezweifeln. Ich denke, 
man muß auch in einer Phase der Hochkonjunktur bedenken, 
daß danach meistens eine Durststrecke kommt. Jetzt davon 
zu reden, daß die AusbildungsvergOtungen abzusenken sind, 
halt:_ ich fUr wenig sinnvoll. 

(Dr. Schiffmann.SPD: Sehr gut!) 

Aber ein Einfrieren dieser Leistungen mit einem eventuellen 
lnflations.ausgleich far einige Jahre, wie das die CDU-Fraktion 
in ihrem Ents.chließungsantrag fordert, sollte man überlegen. 

Herr Kollege Xhwarz, ich halte es Ihnen zugute, daß Sie ge
stern Geburtstag gefeiert haben und die Darlegungen mei
ner Kollegin Frau Nienkamper wohl nicht recht verstanden 
haben. Die CDU-Fraktion will nicht mehr Schule, wie Sie das. 
gestern unterstellt haben, sondern wir wollen in Absprache 

mit der Wirtschaft und den Bundeslandern kreisabergreifen
de Vereinbarungen herbeifOhren. um gegebenenfalls auc:.h 
den Bes.uch der dem Wohnort des Auszubildenden raumlieh 
naher gelegenen Berufsschule im Nachbarland oder fm Nach
barkreis zu ermöglichen. 

Wir sind der Auffassung, daß sich die Berufs~chule mit 12 

bzw. 14 Unterrichtsstunden bewährt hat. Wir brauchen aller
dings ein neues Organisationsmodell, das die Verweilzeit der 
Auszubildenden in den Betrieben erhöht. Meine Damen und 
Herren, daß sich der Deutsche Gewerk.sc.haftsbund Oberhaupt 
noch zu der Lehrstellensituation außert, wenn er selbst über
haupt nicht bereit ist, auch nur einen einzigen Au~bildungs~ 

platz zur VerfUgung zu steifen, ist für mich sehr sch-wer nach
vollziehbar. 

(Beifall bei der CDU) 

Noch schwieriger wird es, meine Damen und Herren, wenn 
ein hoc.hkaroltiger Gewerkschaftsfunktionär sich außert daß 
die Gewerkschaft deshalb nicht ausbildet. weil diese bei der 
Gewerkschaft ausgebildeten Fachkräfte dnschließend von 
der Wirtschaft nicht eingestellt werden. Das ist schon sehr 
seltsam. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, seit Bundeskanzler Helmut Kohl in 
Bonn regiert. hat es auch unter schwierigsten wirtschaft
lichen Bedingungen fOr die meisten Jugendlichen in der Bun
desrepublik einen Ausbildungsplatz gegeben, und das ohne 
Zwang, ohne Knebelung der Wirtschaft, ohne z~tzliche Ge
setze und ohne die vielen geforderten Umlagefinanzierun
gen und Zwangsabgaben. Ich bin sehr gespannt auf die Aus
führungen, die Zusammenarbeit und die Ergebnisse unserer 
Au~c.hußberatungen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Franz Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
hatte mich eigentlich zu Wort gemeldet. um auf den Hinweis, 
den Herr Wittlich zu den AusfUhrungen von Herrn Staatsse
kretär Eymael gestern im Zusammenhang mit der Ausbil
dungsvergatung gemacht. einzugehen. Wenn dtese~ Thema 
Aus.bildungsplatzvergOtung eine so wichtige Rolle bei der 
Ausbildung spielen warde, dann maßte man davon ausge
hen, daß dort, wo die geringsten Aus.bildungsvergOtungen 
gezahlt werden, die meisten Ausbildungsplatze vorhanden 
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sind. Schauen Sie sich einmal den Bereich der Schneiderin an~ 
wie das dort mit den Ausbildungsplatzen aussieht. obwohl 
von der Sache her Ausbildung dort zwingend geboten ware. 
um auch für die Zukunft innovativ in diesem Bereic.h arbeiten 
zu können. Dabei spielt die AusbildungsvergOtung im Grun
de genommen auch ·bei der U.p1frage, die die Industrie- und 

Handelskammer in Koblenz gemacht hat. nur bei den Berei: 
chen eine Rolle. bei denen man sowieso im Zusammenhang 
mit der Ausbildung mitunter seine Bedenken haben könnte. 
Die Statistik ist veröffentlic.ht worden. 

Nehmen Sie einmal die Bereiche. in denen hohe Ausbildungs
vergatungen gezahlt werden. zum Beispiel im Kreditgewer
be, bei den Versicherungen und in der Industrie. Dort sind es 
gerade einmal 25 %. die sagen, es könnte etwas bringen. Im 
Großhandel und im Gastgewerbe wirä aber massiv propa
giert, daß dies etwas bringen könnte. Ich gehe davon aus, 
daß es nichts bringen wird. Dies wOrde keinen zusatzliehen 
Ausbildungsplatz bringen. 

Mein Problem mit der Ausbildung ist- das ist an dieser Stelle 
schon mehrfach ausgeführt worden-. daß es uns bisher nicht 
gelungen ist- ich bin 1955 als Maschinenschlosser in die Lehre 
gegangen- und auch die ganze Zeit da1_1ach nicht gelungen 

ist, die Wege, die andiskutiert wurden, die Wege, die bereits 
vorgegeben wurden, weiterzufahren, um die Ausbildung fOr 
den Auszubildenden so zu organis_ieren, daß das der Ausbil
dungsbetrieb mitmachen kann. Wege dahin gab es immer 
schon. Es gibtganz hervorragende Konzepte. 

Aber eines war immer schlimm. Ich habe es in einer Diskus
sion schon einmal gesagt Immer dann. wenn die Konjunktur 
ansprang, hat man das Zeug beiseite gelegt. laßt uns konse
quent diesen Weg weitergehen, den wir jetzt gehen, damit 
etwas zum Wohl~ der Auszubildenden und unserer Wirt
schaft in diesem Lande geschieht. 

Danke schön. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bau<khage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
geht mir darum, folgendes klarzustellen, damit man weiß, 
wovon man spricht und was Sie vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN eigentlich wolfen: Ich blicke auf Ihre Anderungsanträge 
zum Schulgesetz zurack. Daraus ist zu entnehmen, Sie wollen 
eine Verschulung der Ausbildung. Ich blicke auf Ihre Rede 
von heute zurück, in der Sie einmal in Ihrem ersten Beitrag 
sagten, Sie wollen Steuerungselemente, Sie woflen planen, 

Sie wollen die Planwirtschaft. Sie wollen eine Abkehr von die

ser Wirtschaftsform, 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Immer dasselbe. in jeder Rede, 
Herr Bau~khage!) 

Wenn Sie sagen, die Ausbildungsplatzabgabe muß als Instru
ment eingeführt werden~ dann sage ic,h Ihnen. das ist kein In
strument. Darauf warde die Wirtschaft entspre(.hend reagie· 

ren. 

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

Ich füge hinzu: Es gibt gerade im Handwerk Ausbildungsbe
triebe. die gerne ausbilden wOrden, es aber nicht könrien. 

weil keine Bewerber da sind. Es sind in erster Linie Betriebe 
im Nahrungsmittelgewerbe. - Ich sage das in edler. Klarheit . 
Sie mOssen dann auc.h von denen efne Ausbildungsplatzabga
be erheben, obschon die Betriebe willig sind, auszubilden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ihr Thema sind die Abgabe~. Da_nn kommen Sie in die Situa

tion, staatlich ausbilden zu massen. Dies geschieht natOrlich 
genau am Bedarf vorbei. Wer will Ihnen sagen, ob ich Fraser, 
Hobler, Dreher, Backer oder Schuster benötige? 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie müssen diese breite Au.sbil~ungspalette bedienen I<On· 
nen. 

Ich sage noch eines ganz bewußt: Es gibt einen Antrag der 
F.D.P.-Fraktion im Hinblick auf die Flexibilisierung der Berufs
schulzeiten und im Hinblick darauf. daß dadurch die Zugehö
rigkeitsdauer zum Betrieb größer wird.- Herr Kollege Witt
lich, es ist eine gute Grundlage, sich daran zu orientieren; 
denn eins steht fe5.t: Ich konnte zwar die "Logik von Herrn 
Schwarz am Anfang nicht ganz verstehen. aber man muß in 
aller Form sagen, es ist nicht in erster Linie das Problem der 
Ausbildungsvergotungen, sondern das Problem ist die Dauer 

der Betriebszugehörigkeit. Die Landesregierung kann viel 
tun, um den Unterricht so zu organisieren, daß die Zeit der 
Betriebszugehörigkeit größer wird. Dadurch wird eine Ent
krampfung der Situation herbeigeführt werden können. 

Wir sollten die Sache schnell angehen; denn die gewerbliche 

Wirtschaft hat zum Teil große Probleme, Auszubildendl? zu 
bekommen. Es liegt auch im Interesse der Auszubildenden; 
denn nichts ist schfimmer, als durch die Schulentlassung in die 

Arbeitslosigkeit entlassen zu werden. 

Ich danke Ihnen. 

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

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aktuelle Stunde. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Zukunft des Rundfunks im Südwesten 
Antrag der Fraktion der SPD 

• Druc.ksache 13/301 • 

dazu: 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/465-

FOr die antragstellende Fraktion erte_ile kh der Abgeordne

ten Frau Riedmai er das Wort. 

Abg. Frau Riedmaier. SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Landtagsfrak
tion der SPD hat für diese Plenarsitzung zwei Antrage vorge
legt. die sich mit der Medienpolitik befassen. Wir wollen da
mit einen Schwerpunkt in der politischen Arbeit des Parla
ments in diesen Tagen setzen und hervorheben. daß Rund

funk und Medienpolitik L3ndersache sind. auch wenn wir zur 
Kenntnis nehmen müssen. daß bundes-und europarechtliche 
Regelungen den Handlungsspielraum der Lander zunehmend 

eingeschr:tnkt haben. Wir müssen uns als Landesparlament 
dieser Aufgabe stellen, weil es einen Gestaltungsauftrag der 
Politik gibt. 

Meine Damen und Herrep, wir sehen. daß der Offentlieh
rechtliche Rundfunk, daß ARD und ZDf national und interna

tional in einer schwierigen und scharfen Konkurrenzsituation 
stehen, weil es gravierende Änderungen in der Medientech
nologie gibt. Sie haben zwangslaufig Folgen auf Produk

tions- und Übertragungstechnik. Das wiederum andert das 
Zuschauerverhalten. Ich erinnere nur an die Programmviel
zahl, die wir du~ch neue Technologien in den letzten Jahren 

bekommen haben. 

Wir Sozialdemokraten wollen, daß der OffentJich-rechtliche 

Rundfunk wettbewerbsfa.hig bleibt und die Balance im dua

len Rundfunksystem zwischen den privaten und den 
öffentlich-rechtlichen Anbietern wiederhergestellt wird, wo 

sie es nicht ist, bzw. hergestellt bleibt. 

(Beifall der SPD) 

Ich erinnere daran, daß es vor eineinhalb Jahren einen Ver

such der Ministerprasidenten Biedenkopf und Stoiber gege

ben hat, die ARD zu zerschlagen 

(BOhr, CDU: Zu reformieren!) 

und auf reine Regionalsender zur.ock.zustutzen. Dieser An· 
griff auf das. Rundfunksystem konnte zum G!Oc.k abgewehrt 
werden, Herr BOhr. 

(BeifaH bei der SPD) 

Ich will offen ansprechen, daß diese Debatte damals aller~ 
dingstatsächlich die Reformbereitschaft der ARD gefOrdert 

und Wirkungen gezeigt hat. 

(Dr. Weiland, CDU: Aha!) 

Man kann davon ausgehen, daß die damalige Debatte auch 

. die Reformbereitschaft von Sadwestfunk und Süddeutschem 

Rundfunk fordert hat, wenngleich die Diskussion um die 

Neuordnung der Rundfunklandschah im Südwesten fast so 

alt ist wie die beiden Sender Oberhaupt. Das wissen Sie alle. 

Diese Diskussion ist vor wenigen Jahren auf einen HOhepunkt 
zugestrebt, wurde allerdings nicht erfolgreich zum Abschluß 
gefOhrt. Die Absicht der damaligen Ministerprasidenten 

Spath und Vogel ist am Widerstand der beiden Hauser ge
scheitert. Ein Ergebnis hatte eo;. allerdings: den KoopPrations· 

Vertrag, der 1990 geschlossen wurde und sicherlich positive 
Wirkungen hatte. 

Alle Rundfunkanstalten der ARD, auch SOdwestfunk und Sad
deutscher Rundfunk.. haben mit Finanzknappheit zu kämp

fen. Wir sind uns darOber einig, die Gebühren können nur so
zialvertr.lglkh angehoben werden. Die Konkurrenz mit den 

privaten Anbietern hat enorme Einnahmeverluste aus der 
Werbung zu folge. Eine Folge der Konkurrenz im dualen Sy
stem ist sicherlich auch der starke Anstieg der Ausgaben, zum 

Beispiel der Anstieg der Rechtekosten bei den SportObertra· 
gungen. Das werden Sie sicherlich durch die öffentli(he De
batte nachvonzogen haben. 

Wir haben auch beobachtet. daß ganz sicher die politi'iche 
Diskussion, die vor allen Dingen in Baden-WOrttemberg ge

führt wurde, und die umfangreichen Beitra.ge aus den Hau
sern; zum Beispiel durch die Intendanten, das Klima fOr eine 
Neuordnung vorbereitet haben. An diesem Punktstehen wir. 

Die SPD·Fraktion hat Ihnen einen Antrag vorgelegt, weil wir 
die Entwicklung nicht treiben lao;sen wollen. Sicherlich ist es 

so, daß aber die Programme und die innerbetriebliche Orga
nisation die Anstalten und ihre Gremien und Organe ent· 
scheiden. Aber es ist auch wahr, daß Landesregierungen und 

Landtage Ober Sitz, Zusammensetzung und ZustAndigkeiten 

dieser Gremien und Organe entscheiden. Beides. hAngt zu

sammen. 

Wir s.ind der Auffas.sung, daß die Parlamente die Verhandlun
gen der beiden Landesregierungen aktiv begleiten müssen; 

denn letztendlich sind es wir, die Abgeordneten, die den BOr

gerinnen und BOrgern Rechenschaft abgeben massen. Die 

Landtagsfraktion der SPO befürwortet ein Zusammengehen 
von Sadwes.tfunk und SOddeutschem Rundfunk. Ich verhehle 

nicht, daß wir uns auch einen größeren Verbund, zum Bei-
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spiel mit dem Saarland, gut hatten vorstellen können. Ganz 
sicher wäre das mit Blick auf den Finanzausgleich eine günsti
ge Lösung gewesen. Aber es ist~ wie es ist~ Oie Saarländer 
wollen oder mossen an ihrem Saarlandischen Rundfunk fest
halten. Die Hessen sind sich selbst stark genug. Das kann sich 
aber schon in wenigen Jahren ändern, wenn die Zusammen
legung von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk ge
lingt. Ich glaube, die Chancen dafOr stehen gut, auch wenn in 
Stuttgart und im unmittelbaren Umfeld der baden
wOrttembergischen Landeshauptstadt eine gewisse Unruhe 

bemerkbar ist. 

Eines möchte ich noch anfü.gen. Ich bin der festen Überzeu
gung, daß die Absicht von Teilen der baden-württem
bergischen Politik, einen Landessender zu kreieren, zu kurz 

gesprungen ware. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Ausgleichszahlungen an Rheinland-Pfalz waren sicher 
enorm und warden dann einen innerhalb der ARD immer 
noch relativ kleinen Sender fOr Baden-Württemberg stark be
lasten und behindern. Eine neue Mehr-Lander-Anstalt für 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, ein gemeinsamer 
Sadwestdeutscher Rundfunk, wäre in der ARD der zweitgröß
te Sender in der Rangfolge nach dem Westdeutschen Rund
funk und vor dem NDR. Diese neue Rundfunkar:-stalt würde 
das ARD-Hauptprogramm maßgeblich mitgestalten und prä
gen können; denn die Programmzulieferquote worde sich 
auf 16,5 % addieren. Diese Starke wiederum wOrde die sOd
westdeutsche Position im Wettbewerb um Gemeinschafts
aufgaben der ARD sehr verbessern. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, im Moment erleben wir, daß auf

grund der Zersplitterung und der mangelnden Finanzkraft 
der SOdwesten im Ersten Fernsehprogramm nur eine Neben
rolle spielt. Die beherrschenden Anstalten- WDR, NDR, Baye

rischer Rundfunk- bestimmen die Programmpolitik der ARD. 
Es gibt dafOr viele Beispiele. Ich nenne nur dieses eine: Die 
Diskusston um die Abschaffung von ,.Report".- Kurz und gut, 

eine Machtverschiebung zugunst~n des SOdwestens ist nur 
durch BOndelung der Kräfte zu erreichen. Wir wollen, daß 
der SOdwestfunk eine starke Stimme in der ARD hat. 

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

Eine Zusammenlegung der beiden Rundfunkanstalten würde 
auch die vorhandenen Ressourcen viel besser nutzen können. 
Das ist dringend notwe_ndig, Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. 

lm Moment ist das Verhaltnis Verwaltungsmitarbeiter .und 
-mitarbeiterinnen zu Programm-Mitarbeitern und -Mitarbei
te rinnen 70% zu 30%. Das ist ein Mißverhältnis. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Hört! Hört!) 

Ich denke. darüber kann es keine Debatte geben. Das muß 
verb.essert werden. 

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

Meine Damen und Herren. neben den Obergeordneten me
dienpolitischen Gründen mOssen wir uns hier im rheinland
pfälzischen Landtag natOrlich Oberlegen, was eine Zusam
menlegung von SWF und SDR für Rheinland-Pfalz bringen 
muß. Die zentrale Frage für uns ist: Was bringt das fOr die 
Bürgerinnen und Bürger im Land~ die schließlich die G.ebOh
renzahler sind? 

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

Wir wollen eine bessere und umfassendere Landes- und Re
gionalberichterstattung, die das kulturelle, politische, wirt

schaftliche und soziale Leben abbildet und journalistisch be· 
gleitet. Ganz grundsatzfleh gilt, wir wünschen uns eine akti· 
vere und bessere Wahrnehmung dessen, was bei uns ge
schieht. 

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

Da gab und gibt es Defizite, die vielen ein Argernis sind. Ich 
will sie hier nicht aufzahlen. weil es erst!:!ns viele sind und 

zweitens die Redezeit natürlich auch begrenzt ist. 

Wir wollen auc.h eine intensivere Beri<;hterstattung aus dem 
Land heraus hinein in dt.e Gemeinschaftsprogramme und in 
das Hauptprogramm der ARD. KoHeginnen und Kollegen, 
Konversion ist ein riesiges Problem und eine große Aufgabe 
für di_eses Land. Dies kommt in den Oberregionalen Program
men so gut wie nicht vor. Das wiederum ist nur ein Beispiel. 

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

Die Zusammenlegung de.r beiden Sender hätte skher auch 
eine bessere Frequenzversorgung und eine bessere Runcl
funkversorgung zur Folge, weil Senderfrequenzen g.Onstiger 

ge_nutzt werden können. Ich nenne ein Beispiel aus meinem 
Bereich SOdpfalz. Der Sender, der zum Empfang des rhein
land-pfälzischen Landesprogramms nötig ist, steht in Baden
WOrttemberg und strahlt das baden-warttembergische Lan
desprogramm, die dortige Landessc.hau, aus. Ich bekomme 
das als Abgeordnete - vielen geht es in den Randgebieten . 
vielleicht ähnlich- natürlich mit. Das ist ein Ärgernis. 

Zum Beispiel kann auch die Satellitenabstrahlung, die im Mo

ment halbjährlich zwischen Rheinland-Pfalz und Baden
Württemberg aufgesplittet ist oder lange Zeit war, geändert 
werden, wenn die Finanzkraft dafor da ist, daß wir zwei Sa
telliten dafür zur VerfOgung stellen können. 

Mit einer Zusammenlegung der beiden Anstalten ist natOrlich 

der Ausba.u des Funkhauses in Mainz fOr uns- ich denke. für 
Sie alle, für die rheinland-pfälzische Politik- ganz oben auf 
der Tagesordnung. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Herr Kollege Hammer. das ist selbstverstandlieh keine unbilli

ge Forderung; denn wenn man sich nur den Personalkörper 

der bestehenden Anstalten anschaut. sind von etwa 4 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas mehr als 400 Ar
beitsplatze in Mainz. Das kann so nkht bleiben. 

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

Selbstverständlich erwarten wir von einer Starkung des Funk

hauses in Mainz eine Ve~mehrung von qual'lfizierten Arbeits

platzen in Rheinland-Pfalz. Da geht es ganz sicher nitht um 
die Frage, ob die Werbetochter des Sadwestfunk.s hierher ge
bracht wird. Da geht es um deutlich mehr; denn der Standort 
Rheln1and-P1alz und das Funkhaus Mainz massen publizi

stisch gestarkt werden. 

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

Das Landesfunkhaus soll auch am Gemeinschaftsprogramm 
SOdwest 3 mit Eigenproduktionen starker beteiligt werden. 

Das gleiche gilt fOr die ARD-Gemeinsc.hafuprogramme und 
fOr die Unterha/tungsprogramme. Eine Stark.ung des Landes
programms heißt für uns auch, daß mehr regionale Reporta
gen vorbereitet und ausgestrahlt werden. Wenn zum Beispiel 

• wie kürzlich beschlossen- auch die französische Armee aus 

diesem land abzieht. dann ist dieses Ereignis sicher eine um

fassendere Hintergrundberichterstattung Ober die Folgen fOr 
die betroffenen Stadte und Regionen sowie far die betroffe

nen Menschen wert. 

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

Wir wollen auch mehr Themen aus Rheinland-Pfalz in den 
Oberregionalen Programmen. Unser Land ist bei den ARD

zulieferungen, beispielsweise auch bei den Magazinsendun
gen wie zum Beispiel .. Report•, zu wenig prasent. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 
undF.D.P.) 

Unterhaltungssendungen, Fernsehspiele, Spielfilme und Se

rien können auch in RheinJand-?falz produziert und gedreht 
werden. Es muß nic.ht nur die .,Schwarzwald-Klinik" sein. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade in solchen Sendun
gen. die von \!'Ieien Menschen gesehen werden und aber den 

Programmaustausch der Dritten Programme auch woanders , 
laufen, werden Regionen positiv dargestellt. Warum sollten 
unsere Regionen ln Rheinland-Pfalzdavon nicht auch profi

tieren? 

(Beifall bei der SPD) 

Ein anderes Beispiel- Ihnen wahro:;c:heintich bekannt- gab es 

letzten Sonntag. Wenn zufällig einmal ein .. Tatort" aus Lud-

wigshafen kommt, merkt man das kaum. Im Vergleich da· 
zu ist es undenkbar, daß die Fernsehzuschauerinnen und 

-zuschau er in Landau oder wo auch immer nicht bemerken. 
daß der .. Tatort" aus Dortmund, aus Hamburg, aus Frankfurt 
oder aus Manchen kommt. 

(Mertes. SPD: So ist es!) 

Auch im Hörfunk müssen die Informationssendungen aus den 
Regionen und aber das. Land ausgeweitet werden. Ein An· 

fang ist sicher durch die Landeswelle SWF 4 und auch durch 

SWF t mit dem starken Nachrichtenblock gemacht. Aber e~uc.h 
im Hörfunk haben wir eine stark. baden-womembergische 
Anmutung. S 2 Kultur ist ein kooperiertes Programm. Auch 

das hatte zur Folge, daß Rheinland-Pfalz bish~r nicht so gut 
behandelt wurde. Wir brauchen aber SendeplAtze fQr unser 

Landesrundfunkorchester, eine umfassende Berichterstat~ 

tung Ober die kulturellen Ereignisse im Land und bessere ln· 

formationen in diesem Programm, zum Beispiel über Bildung 

und Wissenschaft. 

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

Kurz zusammengefaßt: Der Standort Rheinfancl-Pfalz 

• Mainz • muß publizistisch gestarkt werden. Ich glaube, bei 

den bevorstehenden Verhandlungen ist die Ausbalancierung 
der Standortinteressen die schwierigste Aufgabe. Was wir 

uns zu Mainz vorstellen, habe ich schon gesagt. Das ist durch

aus. nfcht unbillig. Wenn eln Drittel der Gebührenzahler einer 
neuen Rundfunkanstalt aus. Rheinland-Pfalz korhmt, kann 
nicht nur ein Zehntel der Arbeitsplatze hier angesiedelt sein. 

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

Selbstverstandlieh weiß jeder hier und akzeptiert das wohl 

auch, daß die Landeshauptstadt des Partnerlandes berechtigw 

te Ansprache auf ein starkes Landesfunkhaus hat. Ich will das 
nicht weiter vertiefen, weil es ohnehin klar ist, daß die Zen

trale des SDR in Stuttgart nicht a~gebroc.hen wird und damit 
die Vorausseuungen auch fUr einen starken Standort Stuttw 

gart durchaus gegeben sind. möglicherweise oder sicher bes

ser als in unserer Lage. 

Ganz grunds:.tzlich, Ziel und Zweck dieses großen Reform-vor" 

habens ist, Doppelstrukturen abzubauen und Finanzen ein

zusparen, um einen Offentlieh-rechtlichen Sender zukunftsfa
hig zu machen. um erstens in neue Technik inwestieren zu 

können und um zweiTens mehr Geld für bürgernahes Pro
gramm und eine umfassende Landes- und Regionalberichter
stattung zu haben. 

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

Im neuen Staatsvertrag mass.en grundlegende Dinge neu ge· 

regelt werden, zum Beispiel die Zusammensetzung der Gre

mien. 

(Glocke des Pr.1sidenten) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, so, wie es jetzt ist. ist es nicht 
mehr zeitgern aß. Das ist auch kein Wunder, wenn man weiß, 

daß diese Strukturen jetzt mehr als 40 Jahre Oberdauert ha

ben. Wir wollen eine intensive parlamentarische Beratung 
und Begleitung der VerhandiU~gen und der Reformschritte. 

Genau das ist der Grund, Warum wir jetzt dies-en Antrag ein

gebracht haben. 

Auch die CDU- ich komme gleich zum Schluß- hat einen An

trag vorgelegt, ein bißchen spät vielleicht und weitestgehend 
an eine vorliegende Vorlage angelehnt. Ich will das nicht kri
tisieren. Es ist eher ein positives Zeichen, wenn dieses Parla
ment übereinstimmend und mit großer Mehrheit in dieser 
Frage an einem Strang zieht. Das Ist die beste Garantie für die 
Wahrung rheinland-pfälzischer Interessen und für das Signal 
an alle Beteiligten. 

Wir würden zwar- dies ist mein Schlußsatz- in einem größe
ren Gebilde der kleinere Partner sein, aber wir sind nicht das 
MauerbiOmehen im Schatten vom Killesberg. 

Danke schön, 

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

Ministerprasident Besk: Sehr gut!) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter BOhr hat das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, rileine sehr verehrten Damen und Herren! 
Verehrte Kolleginnen und Kotregen von der SPD, liebe Frau 
Kollegin Riedmaier, wer diesen Antrag der SPD-Fraktion liest 
und ein wenig die rundfunk- und medienpolitische Debatte 
der letzten Jahre verfolgt hat, der fällt zunächst einmal aus 
allen Wolken, und zwar nicht deshalb, weil der Antrag der 
SPD falsch oder problematisch ware. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zuruf desAbg. Hammer, SPD) 

-Nein, wir stehen normalerweise nkht in den Wolken. 

Im GegenteH, das, was Frau Kollegin Riedmaler vorgetragen 

hat und was im Antrag steht.. dem können wir uns fast 
Jackenlos anschließen. 

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

Das ist eine seltene Situation in diesem rheiriland-pfälzischen 
Landtag. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nur, es ist das kom
plette und genaue Gegenteil dessen, was Sozialdemokraten 

in dieser Frage seit Jahr und Tag hier und anderswo verkün
det haben. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage das nu(- nicht um der historischen Wahrheit willen; 
es ist gar nicht uruere Aufgabe, diese hier festzuhalten -,weil 
so flüssig vorgetragen wurde. wie sich die Willensbildung 
vollzieht und aufwekhe Ziele man hinstrebt. 

(Mertes, SPD: Was bejammern Sie das!) 

-Herr Kollege Mertes. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Polemiken füh
render sozialdemokratischer Landespolitiker in dieser Fu
sionsfrage sind Legion, und zwar in allen Etappen dieser Fu
sions:debatte, die wirseit zehn Jahren führen . 

(Beifall der CDU) 

Ich will das nur einmal in Erinnerung rufen. 

(Mertes, SPD: Vergangenheitsbewältigung!} 

Ich bin sehr dankbar für diese Kursanderung. Herr Kollege 
Mertes, ich weiß um Ihre persönlichen Verdienste, die mit zu 
dieser Kurskorrektur beigetragen haben. 

Meine Damen und Herren, aber ich verweise auf den 26. Sep
tember 1969. Der damalige Kollege Harte! führte aus, die Fu
sion von Südwestfunk und SOft sei ohne reale Chance. So 
geht das nicht Woche für Woche, nein, so geht d.as Tag für 

Tag. 
(Zurufe von der SPD) 

Der damalige Oppositionsführer Scharping äußerte, 
Dr. Wagner soll die ideologisch bedingte Fixierung auf Rund
funkfusionendlich aufgeben. Es gab mehr und mehr Polemi
ken gegen dieses Projekt der Fusion. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hatten wir 
schon früher haben können, wenn es diese Polemiken und 
diesen Widerstand nichtgegeben hätte_. 

(Beifall der CDU

Zurufder Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Die Debatte in jüngster Zeit war in vielerlei Hinsicht bemer
kenswert. 

(Ministerpräsident aeck: Das ist 
abenteuerlich!) 

·Was jetzt kommt, ist abenteuerlich. 

Der Herr Ministerpräsident in seiner Eigenschah als Vorsit
zender der Rundfunkkommission der Lander kommt mit 
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einem genialen Vorsc:hlag.lch muß gestehen, ich bin nicht so 

sehr oft sprachlos. Aber als ich diesen Vorschlag vor einem 

Jahr in der Zeitung zum ersten Mal gelesen habe, war ich 
ziemlich sprachlos: Zusammenschluß von vier Anstalten, ein 

Regionalprogramm von Kassel bis Konstanz, eine Art Gene

ralintendanz Ober die vier im Grunde doch selbstandig blei

benden Rundfunkanstalten. 

(Ministerprasident Deck: Nein, nein!) 

-Ja, Sie haben es so ein bißchen offenge lassen. Herr Minister

präsident. ich habe nicht Fusion gesagt, sondern Zusammen
schluß, irgendeine Form der vertieften Kooperation. 

Meine Damen und Herren. was der tiefere Sinn dieses Schat
tenboxens war, das mOchte ich einmal wissen. Vielleicht ha

ben wir heute die Gelegenheit, daraber aufgeklärt zu wer
den. Dies war jedenfalls ein Schattenboxen, das uns.Jn dieser 
Frage nicht weitergebracht hat. 

(Beifall der CDU) 

Sehr verehrter Herr Ministerpr:llsident, wie auch immer, in der 
Essenz war eine Botschaft von Ihnen immer wieder zu hören: 
Keine Fusion! 

(Lais, SPD: Thema!) 

- Herr Kollege, ich rede jetzt nicht Ober die Debatte, die wir 
vor acht Jahren gefOhrt haben, sondern Oberdie Debatte, die 
wir bis vor wenigen Tagen gefOhrt haben. 13. März 1995, Mi
nisterpräsident Bec:k: Fusionen haben keine Chance! - Das 
war die Position der SPD in dieser Frage. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Meine Damen und Herren, dann gab es allerdings -das ge

hört zu den gelegentlich erfreulichen Ergebnissen- im deut
schen SOdwesten nur sehr wenige, ähnlich kongeniale Gei
ster, die diesen Genlestreich des Ministerpr:llsidenten zu war
digen wußten. Im Klartext: Oie Reaktionen auf diesen Vor
schlag waren samt und sonders vernichtend. Verheerende 
Reaktionen hat dieser Vorschlag in allen Teilen der Öffent
lichkeit erfahren. Aber, an dem Vorschlag wurde trotzdem 
festgehalten. 

Es gab einen Landesparteitag der SPD~ der bevorstand. Das 
Wasser der OffentTichen Kritik stieg. Der Ministerpräsident 
flüchtete sich in eine kleine kosmetische Korrektur und be· 

hauptete, er habe sogar den Auftrag der Ministerprasiden~ 
tenkonferenz, Ober dieses Vierer-Modell Offentlieh zu disku
tieren und diese Zielsetzung weiterzubetreiben. 

(Lais, SPO: Kommen Sie zum Thema!} 

Meine Damen und Herren, da mußte der baden-warttem
bergisc:he Ministerpr:llsident Offentlieh ric:htigstellen, daß der 

rheinland-pfälzische Ministerpräsident den Auftrag hatte, 
die Medienreferenten der Staatskanzleien einzuladen, aber 
keineswegs ober ein Vierer-Model~ eine Diskussion zu ent
zanden. 

(Beifall der CDU) 

Peinlicher geht es riun wirklich nicht. 

Meine Damen und Herren, nun gut. Geschichte ist Geschich
te, und Vergangenheit ist Vergangenheit. 

(Mertes, SPD' FOr die Zukunft 

bleibt wenig Zeit!) 

- Herr Kollege Mertes, wir sind jetzt auf einem Weg, den ich 
sehr begrOße, wenn- was ich nur hoffen kann- die SPD die
sen Weg konsequent weitergeht. !c:h sage noch einmal, ich 
kann das nur begrüßen und halte das für richtig, was Sie hier 
vorgetragen haben, 

(Lais, SPD: Sagen Sie das 
einmal Herrn Teufel!) 

weil es sich auf Punkt und Komma mit unseren Vorstellun· 
gen, die wir seit Jahr und Tag in dieser frage vertreten. völlig 
deckt. Wir sind dankbar dafor, daß diese Kurskorrektur und 
dieses Einschwenken erfolgt sind. 

(Beifall der CDU

Zuruf von der SPD} 

Es war eine lange Geschichte vieiUJtiger Irrungen und Wir
rungen. Aber immerhin, am Ende gibt·es hoffentlich ein gu
tes Ende, was bei Sozialdemokraten nicht die Regel ist, 

(Mertes, SPD: Bei Ihnen aber! -
Frau Riedmaier, SPD: Wie wardas 1989?) 

- Herr Kollege, bei uns schon eher. 

Meine Damen und Herren. was ist das Problem? Das Probfern 
ist. daß wir in einer Weit leben. in der sich Medientechnik 
und Technologie in der Tat rasant entwickeln und in der der 

öffentlic:h·rechtllche Rundfunk in seiner jetzigen Verfassung 
große Probleme haben wird, diesen Wettbewerb zu beste
hen und sich in diesem Wettbewerb zu behaupten. Das hat 

viele Gründe. 

Wenn wir einen starken überlebensfähigen offentlich~recht· 

Iichen Rundfunk auf Dauer wollen- dies wollen wir-. dann ist 
dies unsere Aufgabe, über eine notwendige Reform des 
Offentlieh-rechtlichen Rundfunks nathzudenken. 

{Dr. Schiffmann. SPD: Mit welchem Ziel?) 

• 

• 
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Ich bin sehr dafür, dies zu tun. Ich finde, das Papier der Kollew 
gen Stoiber und Biedenkopf als eine Option zur Zerschlagung 

des öffentlich-rechtlich_en Rundfunks zu diffamieren, geht an 
der Sache völlig vorbei und zeigt, daß von dem Reformstau 

·im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis heute nichts verstan
den wurde; denn es gibt diesen Reformstau. 

(Beifall der CDU

ZurUf von der SPD) 

Wirmassen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk fit machen, 
damit er _sich in diesem Wettbewerb behaupten kann. 

Meine Damen und Herren, wir mOssen dies jetzt tun. Es ist 
wirklich tunt vor zwölf. Deswegen halte ich nichts davon, 
jetzt daraber nachzudenken. eine Enquete-Kommission zu 
berufen, die sich in einem Zeitrahmen von zwei oder drei Jah
ren in aller akademischer Gelassenheit tnit dieser Frage be

sc.häftigt. Das fOhrt uns nicht weiter. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P .• 

und desAbg. Mertes, SPD
Lais, SPD: So ist es!) 

Wir müssen die Voraussetzungen jetzt schaffen. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir müssen 
sie vor allem dadurch s_chaffen, daß wir handlungsfahige Ein
heiten schaffen. Das ist für mich und dte CDU~Fraktion das 
primäre und tiefste Ziel dieser Fusion. Wir müssen es schaf
fen, eine handlungsfahige Einheit zu schaffen. die SOddeut
scher Rundfunk und Südwestfunk für sich genommen nicht 
sind. Deswegen gibt es zu dieser Fusion keine Alternative. 

Es war richtig, vor Jahren mit, einer Kooperation zu beginnen 
und diese Kooperation zu vertiefen. Aber diese Kooperation 
ist jetzt in ihren Möglichkeiten ausgereizt. Deswegen stellt 
sich die Frage der Fusion jetzt, und sie steHt sich für uns ohne 
Wenn und Aber. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang dem Intendanten des 
Südwestfunks sehr herzlich danken. Wenn wir ehrlich sind, so 

mOssen wir feststellen, daß die entscheidenden Durchbioehe 
in den letzten Monaten im positiven Sinn auf sein Konto ge

hen. 

(Beifall der CDU) 

Er hat auf eine professionelle Weise diese Diskussion zum 
richtigen Zeitpunkt begonnen. Er hat mit den richtigen Leu
ten gesprochen, und zwar an den richtigen Stellen öffentlich 
und an den richtigen SterJen gelegentlich auch nichtöf.fentw 
lieh. Dafür möchte ich ihm ein sehr herzliches Wort des Dan
kes sagen. Ohne ihn waren wir nicht so weit~ wie wir Gott sei 

Dank heute sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesen Dank 

schließe ich den Intendanten des Süddeutschen Rundfunks 

mit ein. 
(Zuruf von der SPD: Und den 

Ministerpräsidenten 1) 

Die Tatsache, daß zwei Intendanten nach der Diskussion, die 
wir in der Vergangenheit erlebt hdUen, die Kraft haben, ein 
gemeinsames Papier vorzulegen, ist leider nicht der Alltag in 
politischen Debatten. Deswegen möchte ich Hermann 
fOnfgeld ebenso wie Peter Voß fOr ihre Initiative. Ausdauer 
und Geduld danken. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will in vier knappen Bemerkungen unsere Ziele einer Fu
sion von Süddeutschem Rundfunk und SOdwestfunk beschre_i
ben. Ich glaube, daß wir uns in der Situation vor der Eröff

nung der wirklichen Verhandlungen zwischen den Minister
prasidenten und denen, die in der Politik, in Parlamenten wie 

in den Regierungen, die Verantwortung fOr diese Fusion und 
diese Neuordnung tragen, befinden. 

1. Ich glaube. es ist in der Tat unser Interesse, daß wir durch 

eine fusionierte Anstalt von SOddeutsc.hem Rundfunk und 
Südwestfunk eine größere Einheit schaffen die mehr Ge· 
wicht in der gesamten ARD hat. Das. was Südwestfunk und 
SUddeutscher Rundfunk far sich genommen nie schaffen kön
nen und nie erreichen werden, werden wir durch di_ese Fusion 
erreLchen~ und :!!war~ Frau Abgeordnete Riedmaier, da stim· 

me ich ausdrüddich 2:0 -: Mehr Einfluß auf das. Programm de.r 
ARD; denn der Beitrag des SOdwestfunks zum Gesamtpro
gramm der ARD war in der Vergangenheit recht be~c:heiden 
und ist zumindest noch ausbaufähig, 

(Beifall bei der CDU) 

Wir werden das durch eine Fusion ~rzlelen können, die eine 
Größenordnung erreicht. die uns Im oberen Drittel mitspielen 
läßt, 

2. Ich sage klar und unmißverständlich: Diese Fusion soll auch 
dazu dienen, daß wir sparsamer mit den Geldern der Gebüh~ 
renzahler umgehen. Die Doppelung der vorhandenen Struk
turen, also das, was Oberhaupt noch an Speck im öffentlichR 
rechtlichen Rundfunk vorhanden ist und nicht zwingend nur 
zur Verbesserung der Programme dient. muß genutzt wer· 

den. Wir bekommen durch diese_ Fusion ein Sparpotential, 
das auch unseren finanzielfen Spielraum in den nächsten Jah
ren vergrößert. 

lc_h_sage bei dieser Gelegenheit und habe es auch ~chon bei 
anderen Gelegenheiten betont: Wer meint, die Finanznöte 
des öffentlich-rechtJichen Rundfunks ließen sich durch ein im
mer weiteres jährliches Drehen an der Gebührenspirale lOsen, 
der irrt. 

(Beifall bei der CDU) 
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In dieser Situation muß der auf dem offentfich~rec.htlichen 
Rundfunk liegende Kostendruck genutzt und in neue Chan

cen umgemanzt werden, d!e sich Obrigens meist dann erge
ben, wenn die Gelder knapp werden. 

3. Die dritte Zielsetzung. die wir mit dieser Fusion verbinden, 

ist eine Ausweitung des Landesbezuges und der Landesbe

richterstanung. Ich muß offen sagen, ich habe gelegentlich 

Verstandnis dafor. wenn Landespolitiker die. Option eines 
Landessenders ins Spiel bringen, dies nfcht, weil mirdie Struk

tur gefallen wOrde, sondern weil das inhaltliche Anliegen, 
das sich dahinter verbirgt. ein Anliegen ist, das uns allen auf 
dem Herzen liegt. Der Landesanteil am Programm muß stei

gen, das Landesprofil muß gesUrkt werden, und die Länder 
mOssen sic.h besser und mehr als bisher in der Berichterstat~ 
tung des ö-ffentlich~rechtlichen Rundfunks wiedererkennen 

können. Gerade im heutigen Zeitalter brauchen wir eine Re~ 
gionalberichterstattung angesichts der Möglichkeiten, die 

sfch technisch und technologisch bieten - eine Regionalbe

rlchterstattung, die starker und besser ist als in der Vergan
genheit, 

4. Das alles findet in einem vierten Punkt im Grunde seine Zu

sammenfassung. Wir s.teUen uns eine Struktur vor mit zwei 
wirklich starken Landesfunkhausern: Standort Stuttgart, 
Standort Mainz- Landesfunkhäuser mit einer wirklich größe

ren SelbsUndigkeit. 

Ich fOge noch eine sehr offene Bemerkung hinzu: Vielleicht 

auch mit einer größeren Selbständigkeit, als es dem einen 
oder anderen Verantwortlichen im SOdwestfunk und im Sad

deutschen Rundfunk im Moment noch behagt. Wir brauchen 

starke Landesfunkhauser an beiden Standorten. 

Stark. werden diese Landesfunkhauser Ubrigens nicht nur 
durch die Verlagerung von Arbeitsplatzen. Da wäre ich mo
mentan etwas vorsichtiger in der Offentlic.hen Diskussion, 

und das aus Granden, die auf der Hand liegen. Das Entschei
dende ist, daß Programmzustandigkeiten zu den Landesfurik
hausern kommen, damit diese Einfluß auf die Gesamtstruktur 

und Gesamtgestaltung des Programms bekommen. 

(Beifall der CDU) 

Das Ist die entscheidende Zielsetzung, die sich dahintel ver
birgt. 

Jetzt beginnen die Verhandlungen. Naturgernaß sind am An~ 

fang viele Fragen offen. Das wird auch noch eine gewisse Zeit 

so bleiben. Ich mOchte darum bitten. daß wir diese Fusionsde

batte nicht nur als eine Standortdebatte führen. Manchmal 

habe idl den Eindruck, daß Medienpolitik in Deutschland ein 

bißchen Gefahr lauft, zu einer reinen Standortdiskussion zu 

verkommen. Damit tun wir den Medien und uns als Konsu~ 

menten der Medien keinen Gefallen. Wir mO:ssen viel stärker 
Ober Strukturen reden und dürfen nicht nur Ober Standorte 

sprechen. Wenn wir aber Standorte reden, so will ich bei die-

ser Gelegenh~it noc.h einmal bestätigen, was wir oft in den 

letzten Wochen und Monaten gesagt haben: Es gibt für uns 
eine Pr.Herenz fOr Baden-Baden. 

(Gioc.ke des Präsidenten) 

-Ich komme zum Ende, Herr Präsident. 

Mein~ Damen und Herren. wir müssen uns gerade in der jet
zigen Phase der Debatte bewußt bleiben, daß der Südwest
funk der kleinere Partner ist. 

{Ministerpräsident Beck; Das ist falsch! 

Der Südwestfunk ist nicht 
der kleinere Partner!) 

-Gut, Herr Ministerpräsident, dann stellen Sie das gleich rich

tig, wenn Sie anderer Meinung sind. 

Es ist nicht unsere Aufgabe, Diskussionen zu beeinflussen, die 

s.ic.h ausschließlich auf das Sendegebiet des heutigen SOd
deutschen Rundfunlß b~ziehen. 

(Ministerprasident Beck: Keine Ahnung!) 

So kann die Fusionsdebatte sehr schnell kaputtgemac.ht wer~ 

den. Wir s.ollten uns. um uns.ereAnliegen, um unsere Interes

sen und um unsere Zielsetzungen kümmern und das. was an

dere zu erledigen haben. andere erledigen lassen. Wir benö
tigen faire Verhandlungen, weil wir die Fusion wollen und 

brauchen. Deswegen können wir nicht das Ergebnis an den 
Anfang der Prafung stellen. Wir brauc.hen diese Fusion, und 

damit wir sie bekommen, mass.en wir noch eine Menge Über~ 
zeugungsarbeit leisten. 

lch bin froh Uber diesen Sinneswandel der SPD und lade uns 
alle ein, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Die Fusion von 
SOddeutsc.hem Rundfunk und Sadwestfunk wird allem An· 
schein nac.h zu den wichtigsten und bedeutendsten Themen 
dieser Legislaturperiode im rheinland-pfalzisthen Landtag 

gehören. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

• (Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Far die F.D.P.~Fraktion spricht Herr Abgeordneter Rainer 

Brüderle. 

Abg. Brüderle, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Solange es den 
SUdwestfunk gibt. gibt es die Diskussion Ober die Struktur 

dieser offentlieh-rechtlichen Anstalten. Das hat auch mit ih-

• 
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rer Geburtszeit zu tun, aus der Besatzungssituation heraus 
gebildet. Es gab mehrere konkrete Anläufe~ die Jetztlieh nh:ht 
an Rheinland-Pfalz gescheitert sind. Es war ein Problem in
nerhalb Baden-WQrttembergs. 

Ich erinnere mich an die letzten Verhandlungen, die damals 
auf der BOhler HOhe stattfanden. Damals war von dem dama
ligen baden-warttembergischen Ministerpräsidenten, Lot
har Späth, McKinsey beauftragt worden, die Potentiale zu 
analysieren. Es macht keinen Sinn, eine Struktur zu veran
dern, indem ich zwei Dinge zusammenstecke. Das beinhaltet 
noch keine Strukturverbesserung, und es erschließt nicht die 
Synergien und das, was wir wollen, namlich mehr Landes
identität, bessere Programmangebote und bOrgernahere An
gebote. 

Damals wurde ermittelt. daß jährlich Ober 100 Millionen DM 
Ersparnisseaufgrund der festgefahrenen Strukturen möglich 
seien. Jedoch scheiterte die FusionsOberfegung. Es kam_ f..U 

Kooperationen, die allerdings sehr. dQrftige ökonomische 
Auswirkungen hatten. Sie bewegten sich in der Größenord
nung von wenigen Millionen. Das entspricht nitht ann:ihernd 
etwa 10% dessen, was ermittelt wurde. Im wesentlichen war 
es die Zusammenlegung eines AuslandsbOras in London und 

ähnliche Dinge. Große Ersparnisse wurden nicht erzielt. Des
halb sind wir es den BOrgerinnen und BOrgern schuldig, daß 
das Ergebnis solcher Sondierungsuntersuchungen konkrete 
Fortschritte aufweist. 

(Beifall des Abg. Bauc.khage, F.D.P.) 

Es nutzt nichts, wenn man ein bißc.hen Kosmetik betreibt. 

Nun ist es leider so, daß aus der Erfahrung der vergangeneo 
Jahrzehnte Rheinland-Pfalz in dieser länderübergreifenden 

Anstalt nicht gut behandelt wurde, Frau_ Riedmaler hat vor
hin darauf hingewiesen. daß von Ober 4 000 Mitarbeitern nur 
etwas Ober 400 in Rheinland-Pfalztätig sind. Das kann keine 

faire Relation sein- 1 zu 10. 

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

Es kann auch nicht so sein. daß- das ist ein öffentlicher Auf
trag der Anstalten der ARD- beim Zugang zu den bundeswei

ten Nachrichten Rheinland-Pfalz so schlecht wegkommt. Ver
glichen mit den Einblendungen von Baden-Württemberg i_n 
der H Tagesschaun oder in den .. Tagesthemen" wird Rhein
land-Pfalz seit vielen Jahren schlechter behandelt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das liegt an der Regierung!) 

M Herr Dr. Braun, es hat sich um eine unterschiedliche Couleur 
gehandelt. Wenn Sie einen Zwischenruf machen, sollte dieser 
vielleic.ht origineß sein. Versuchen Sie es einmal mit Niv_eau. 

Zurück zur Sache: Es kann nicht richtig sein, daß die Landes

identität so einseitig zugunsten Baden-Württembergs, ge-

pflegt wird. Wenn ich die Debatte - in Stuttgart haben sie 
sc;llon vieles lau~ verkOndet- ~trachte, kann ich mich dar
Ober nur wundern. Es kann schließlich nur eine Fusion geben, 
wenn beide Landtage zustimmen. Wenn in Stuttgart schon 
verkOndet wird. der Intendant und alles kommt dorthin, ist 
dazu zu sagen,_ daß Rheinland~Pfa_lz nicht eine medienpoliti
sche Kolonie von Stuttgartwerden kann. 

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

Es ist lobenswert. daß die Intendanten ein Papier abfassen. 
Das fällt leicht, da der eine in Pension geht und der andere 
möglicherweise eine Zukunft vor sich hat. Ein sokhes Papier 
ist sehr hilfreich und gut. aber wir können nicht die Landtage 
zu Notaren von Selbstvorstellungen der Betroffenen machen, 

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

sondern sie haben ausschließlich die Aufgabe. das. was die 
von den BOrgern d~far Gewählten in Form von BeschlOssen 

und Entsc.heidu.ngen treffen. sachlich korrekt umzusetzen. 
Wenn ich mir überlege, wo die Intendanz als zentrale Einrich

tung sitzen soll, ist es bei objektiv richtiger Betrachtung völlig 
eindeutig, daß das in Mainz sein mOßte, dies deshalb in 

Mainz, weil Mainz als Medienstandort das ZDF und SAT. 1 hat. 
Wenn es Synergien von einem medienpolitischen Umfeld in 
der Produktion, in den Produktionstec.hnik_en~ in den ausge
suchten Zulieferbetrieben gibt sind die größten in Mainz, 
weil Stuttgart e"ben nicht ein vergleichbarer Medienstandort 
ist. Deshalb wundere ich mich, daß dort das Entsprechende 
aberlegt wird. 

Es gibt sicherlich viele Varianten. Ich bin der Meinung, daß 
die Zweisitz-Theorie aus dem Eigenpapier der lnt~ndanten 
nicht sehr praktikabel ist. Wir haben das das letzte Mal bei 
_Karl dem Groß~n gehabt, als er die !<aiserpfalzen als Residen
zen und einen Wanderzirkus inszeniert hatte. Wir erleben es ~ 

in Straßburg, Luxemburg und Brasse! mit den europäischen 

Einheiten. Nein, da muß man schon klare Entsc.heid~ngen 
treffen. Bei objektiver Betrachtung hat Mainz die besten Vor
aussetzungen, weil ein medientechnisches Umfeld und 
Standortvorteile vorhanden sind. 

Meine Damen und Herren, sicherlich liegt die Chance auch, 
obwohl es schon viele Anlaufe gibt, bei der Diskussion Sad

.westfunk und Süddeutscher Rundfunk. Es. wä.re in der Tat 
gut, wenn auch der" Saarländische Rundfunk einbezogen 
warde. Das wäre dann die zweitgrößte Anstalt innerhalb der 
ARD. Das hätte auch eine entsprechende zusatzliehe Schlag
kraft zur Folge. Vorrangig muß far den Landtag sein, das. 
was far Rheinland_-Pfalz in der Wiedergabe seiner Probleme, 
seines Selbstverständnisses notwendig ist, zu bewerkstelli
gen. Das muß meines Erachterns vorne anste~en. Alles ande
re, was technisch. danach kommt~ muß sich daraus ableiten. 

Weil wir die ersten sind, die so etwas anfangen M andere wer

den nac;hkommen mOssen, weil auf Dauer das Ausgleichs
. system, wonach die einen nur e!nzahlen und die anderen nur 
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nehmen, nicht haltbar ist. auch nicht zurnutbar ist,·~ w Man 
kann Egoismus haben, aber bitte schOn zu seinen eigenen Ko
sten und nicht zu Lasten anderer. Deshalb ist die Chance, mit 
Pionierarbeit etwas zu bewegen, groß. 

(eh finde es gut, daß sich der Landtag heutedamit besc.häftigt 

und daß wir auch bere_itsjnd, ohne Tabus gewachsene Struk
turen. die gut und positiv sind, die aber heute vielleicht auch 
falsch sind, energisch anzugehen. Es kann keine Tabus über 

Strukturen der Vergangenheit gebe~ keine Erbhöfe. Ober 
die man nicht diskutieren kann. Im Vordergrund muß stehen, 
daß man mit dem Geld der BOrger sehr sorgsam umgeht. Mit 
dem Geld der BOrger muß man sorgsamer umgehen als mit 

dem eigenen Geld. 

Die Programmqualität muß gegeben sein, und zwar in Eiiner 
Art. die nicht ein Kopieren dessen darstellt, was wir vielfach 
bei privaten Angeboten beklagen. Sie kann keine Dublette 
davon sein, sondern sie hat durch die BestandsentwiCI(Iungs
garantie- vorgegeben auch durch das sogenannte Grundver
sorgungsurteil des Verfassungsgerichts -ganz klar besonde
ren Qualitatskriterien und Anforderungen zu genOgen. 
Wenn es sc.hließlic.h das gleichewarewie bei den andern, wa

re es nicht zu rechtfertigen, Ober Zwangsbeitrage, Ober Ge
bOhren, eine Dublette vorhandender Programmstrukturen 
noch einmal zu liefern. Daran mossen wir die Meßlatte anle

gen und dies sicherstellen. 

Meine Damen und Herren. man muß das in ";ner Ruhe ange
hen und den Stuttgartern sagen, die Mainzer haben auch 
Selbstbewußtsein. 

(Gerster, CDU: Sehr gut!) 

Sie haben vor allen Dingen Intelligenz, Grips und gute Vor
steilungen. Intendantenhinweise sfnd hilfreich, aber sie kön
nen eben nur als ein Element einer eigenst.'lndigen Bewer
tung aus rheinland-pfalzischer Sicht sein. AHes andere hat 
nachrangig zu sein. 

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

Vielleicht kommt am Schluß mit der Holdingstruktur das her
aus, was Rheinland-Pfalzendlich das Ende jahrzehntelanger 
Benachteiligung ermöglicht. Wir sollten das nutzen, uns aber 
nicht von anderen, deren Interessen natOrlich erkennbar sind, 
dabei unter Druck setzen lassen. Wir s~nd primär den Barge
rinnen und BOrgern dieses Landes verpflichtet. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dietmar Rieth. 

(Mertes~ SPO; Bitte keine 
BegrOndung zur Enquete!) 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Die kommtdas nachste Mal, Herr Kollege. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! "KanAle. Kanale 
und noch mehr Kanale'" - so ist ein Artikel in der Ausgabe 
,.Das Part_ament'" vom 16. August 1996 überschrieben. Darin 

heißt es - ich zitiere -: .. Das Sys-tem der Massenmedien hat 
schon einige technologische Umbraehe mitgemacht. ln den 
20er Jahren wurden die Zeitungen in ihrem Monopol fOr die 
aktuelle politische Berichterstattung durch das Radio be
schnitten. ln den 50er und 60er Jahren wurde das Radio aus 

. seiner dominierenden Rolle als elektronisches Informations-, 
Bildungs- und Unterhaltungsmedium durch das Fernsehen 
verdrangt. 

Das Aufkommen neuer Übertragungstechniken (Kabtl und 
SateHit) und die damit einhergehende Zulassung privater 
Rundfunkanbieter im Bereich des Fernsehens und des HOr
funks führte dann in den 80er Jahren zum nachsten tiefge
henden Einschnitt in das Mediensystem. Die Fernsehnation 
teilt sich seitdem nicht mehr auf zwei oder drei, sondern auf 
30 Programme auf. Vor allem haben sich durch die Oualisie
rung des Rundfunksystems die wirtschaftlichen und pro
grammliehen Bedingungen für die Fernseh- und Hörfunkan
bieter grundlegend verandert. Die Einschaltquote und der 
damit verbundene Kampf um die Werbemillionen bestimmen 
das Geschatt, und die wirtschaftlichen wie legitimatorischen 
Grundlagen des öffentltc.h-rechtlichen Rundfunks werden zu
nehmend in Frage gestellt." 

(Sdlweiti:er. SPD: immer noch Zitat?) 

-Immer noch Zitat. 

,.Den nachsten Umbruch im Mediensystem wird der digitale 
Rundfunk bringen. Um die anstehenden Innovationen für 
eine neue lnfrastruktur sowie neue Produkt- und Vermark· 
tungs.konzepte finanzieren zu können, sind weitere Konzen
trationsprozesse fast unausweichlich, und die internationale 
Kooperation wird eine immer größere Bedeutung erhalten. 

Eine nationale Medienpolitik, die auf Vielfalt und gleiche Zu
gangschancen ausgeri(htet is.-t, wird mit dieser Globalisierung 
immer schwerer zurechtkommen. Wenn auch das interaktive 

Fernsehen nicht unmittelbar vor der Tar steht. so sind do(.h 
zunehmend neue Angebotsformen zu erwarten: eine weite
re Individualisierung durch Abrufdienste, Abonnement- bzw. 

Pay-lV zusätzlich zum gebühren- und wer!Jefinanzierten 
Fernsehen und schließlich die Mehrfachverwertung der glei· 
chen Inhalte in den unterschiedlichen Medien oder vielleicht 
sogar ihre intelligente Verkopplung." 

(Sc.hweitzer. SPD: Immer noth Zitat?) 

-Immer noch Zitat. 

.. Denn die Fernsehserie kann auch auf der Video-CD fUr den 
heimischen PC vermarktet werden. die Hintergrundrecherche 

• 

• 
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zu einem Magazinbeitrag im Fernsehen l_äßt sich über_ einen 
Online-Dienst anbieten~ und die Wirtschaftsnachrichten kön
nen direkt an Großunternehmen verkauft werden, die diese 
ihren Mitarbeitern über das hauseigene Computernetz auf 
Abruf anbieten." 

(Schweitzer, SPD: Immer noch Zitat?

Mertes, SPD: fällt Ihnen selb•t nichts ein?) 

- Immer noch Zitat. Herr Mertes, ich werde schon noch kon
kreter, keine Angst. 

.. Rundfunkanbieter werden ,multi-medial' a_ktiv sein müssen~ 
um·in der Konkurrenz Oberleben z.u können. Der _öffj!'ntlich
rechtliche Rundfunk k_ann seine Rolle bei der Grundversor
gung und der politischen Mein_ungsbildung zukünftig nur 
ausfüllen, wenn er die Chance erhält, bei diesen Innovatio
nen aktiv mitzuwirken." 

(Schweitzer. SPD: Immer noch Zitat?) 

-Immer noch Zitat, 

,.Man hat sich bisher_damit getröstet,_ daß_ die Medieninnova

tionen die alten Medien nicht verdrängt, sondern nur er
gänzt haben. Übersehen wird bei dieser Argumentation 
aber, daß sich das Profil der alten Medien und deren Produk
tionsbedingungen und Rezeptionsformen immer mit änder
ten. Es ist eine Frage der politischen Wertung, ob man dem 
Fernsehen der BOer und 90er Jahre nachtrauern soll oder 
nitht. Es ist eine Frage de_r politisthen Redlichkeit. darauf hin
zuweisen, daß es das bisher gewohnte Fernsehen mittelfristig 
nicht mehr geben wird. 

Die Rolle des leitmediums wird_ das Fernsehen vermutlich 
nicht mehr einnehmen. Ob es ein solches Leitmedium über
haupt noch geben wird, ist schwer vorauszusehen." 

Meine Damen und Herren, Ende des Zitats. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren der anwesenden Fraktionen in die~ 
sem Hause, warum habe ich dieses ausführliche Zitat gewahlt 

und es meinen weiteren Ausfehrungen vorangestellt? Das ist 
ganz einfach, weil in diesem Hause in den vorangegangenen 
Debdttenbcitragen bisher niemand über das geredet hat, 
Ober das es im Prinzip geht. sondern es ist sehr schnell um 
Standorte. Fusionen und Farbenlehre mehr oder weniger 
deutlich herumgeredet worden. 

(Mertes, SPD: Sie haben etwas 
an den Ohren, Herr Rieth !) 

Warum wirdie Debatte führen und weshalb wir die Enquete
Kommission im Plenum im Oktober noch einmal zur Debatte 

stellen werden, ist die Tatsache, daß wir sehr wohl eine Re
form im sodwestfunk, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

benötigen, aber an letzter Stelle d~r Gedanke über die For· 
men, die Fusion_oder andere Möglichkeiten stehen sollte und 
nicht an erster Stelle, wie Sie die Debatte an;zetteln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Kollegin Riedmaier, wenn ich vor diesem Hintergrund 
den Antrag der SPD-Fraktion und den Änderungsantrag der 
CDU-Fraktion lese, fällt es mir schwer~ zu glauben~ daß Sie~ 
meine Damen und Herren von SPD und CDU, wirklicherfaßt 
haben, welchen Blankoscheck Sie dem Ministerpr~sidenten 
auszystellen bereit sind. 

'•-..o 

W_er glaubt, mit einem solchen dünnen und letztlich inhaiU-
Ieeren A~rag die Landesregierung ausreichend gewappnet 
zu haben, um die anstehenden Grundsatzfragen, die ich auf

gew_orfen habe, und Rahmenbedingungen aushandeln zu 
können, befindet sich im Funkschatten der Intendanten und 
erfüllt nicht die Ansprache, die der Politik und unserem Hau
se zur Setzung der Rahmenbedingungen abverlangt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Zurufder Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf einen Pressearti· 
kel, der gestern im .,Generalanzeiger,. - markanterweise 
nicht Im "~ressespiegel" - veröffentlid1t wurde, in dem im 
Prinzip der Hintergrund dieser ganzen Fusionsdebatte !>ehr 
deutlich auf den Punkt gebracht wurde. 

Es geht, was ich nicht grundsatzlieh in Abrede stelle, minde
stens in zwei~er Linie um eine persönliche Karriereplanung 
eines sehr bedeutenden Menschen in der öffentlich
rechtlichen Rundfunklandsc.haft. 

(Zurufe von der SPD) 

Es geht darum, daß Herr Voß morgen bei der Wahl als Inten
dant relativ sicher gewahlt wird. Es geht weiter darum, daß 
auch die weitere Karriere und Lebensplanung dieses Herrn 
personenabhängig gemac.ht wird. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

So ist die Fusionsdebatte derzeit angelegt. Es geht -das stOrt 
uns als Fraktion der GRÜ!'fE~ ganz besonders- nicht darum, 
daß dieser Landtag die Rahmenbedingungen setzt, um den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den nac.hsten Jahren so zu 
gestalten, daß er zukunftsf~hig ist. Darum geht es in Ihrem 
Antrag an letzter Stelle. Das unterstelle ich Ihnen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Riedmaier, SPD: Das ist nicht wahr! 

Das ist schlicht gelogen!) 

Für die Rheinland-pfalzerinnen und Rheinland~Pfälzer sind 

die Defizite der derzeitigen Rundfunkkonstruktion im wahr
sten Sinne des.Wortes hör- und sehbar. 
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Frau Rledmaler, Insoweit stimme ich Ihren Ausführungen zu. 
Bis heute ist eine Dominanz baden~warttembergischer The
men bei der Programmgestaltung des Südwestfunks zu ver

zeichnen. Hinzu kommt, daß die rheinland-pfalzische Landes
schau ln einigen Landesteilen terrestrisc.h Oberhaupt nicht 

empfangen werden kann. Hier muß mit der Landesschau aus 

Stuttgart vorliebgenommen werden. 

Kennzekhnend für die Qualitat der vorgel,egten Fusionskon

zepte Ist die von dem Intendanten vorgeschlagene Zusam
menlegung der beliebten Rundfunkprogramme SWF 3 und 

SDR 3. Werdiese Hörfunkprogramme mit Kultstatus in diesen 

beiden BundeStandern leichtfertig aufgibt und dabei über

sieht, daß eine junge Hörerschaft durchaus wirtschahlieh er

folgreich an die Landesfunkhauser gebunden werden kann, 

der zielt auf eine blinde Rationalisierung ohne Beachtung der 
Interessen der Hörerinnen und Hörer. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Ministerpr:llsident Beck: Was fOr ein Quatsch!) 

Die Zukunft der Hörfunkprogramme SDR 3 und SWF 3 wird 
ein PrOfstein sein. an dem das Publikum den Erfolg der Rund
funkreformmessen wird. 

Meine Damen und Herren. die Bevölkerung in Rheinland

Pfalzhat dieses Parlament- uns 101 Abgeordnete- im FrOh

sommer gewahlt, damit sich die Abgeordneten dieses Hauses 
mit den wesentlichen Fragen zur Zukunft unseres Landes 
selbst auseinandersetzen und Lösungen finden. Wir sind ge

wlhlt. damit wir in den Gremien, die die Gesdtäftsordnung 
dieses Landtags ermöglicht. in absehbaren Zeitabläufen und 
in angemessenen Formen selbst zu LOsungen für diese Fragen 

kommen. 

Wir sind nicht Abgeordnete. um von der Landesregierung 

und dem Ministerpr:lisidenten ab und zu einen Rapport über 
den Stand der Verhandlungen Ober die Fusion zu erhalten. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

-Herr Schweitzer, die Fragen, aber die zu diskutieren wir für 

notwendig halten, gehen weit aber die Fusion und deren un

mittelbare Folgen hinaus. Dies habe ich auch mit meinem 
Artikel-Zitat ganz deutlich gemacht. 

Meine Damen und Herren der Regierungsfraktionen, aber 

auch der CDU-Oppositlon. wenn Sie sich mit diesem dünnen 

SOppchen zufriedengeben, was wir hier und heute für eine 

solch wichtige Zukunftsaufgabe für Rheinland-Pfalz verab
schieden sollen. ist das Ihre Angelegenheit. Sie brauchen 

dann aber nicht bei jeder unpassenden Gelegenheit Sinn und 

Zweck der Aufgaben dieses Parlaments zu hinterfragen, Herr 
Gerster. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie, meine Damen und Herren der CDU, und besonders Sie, 

Herr Gerster, tun das ausgesprochen gern. 

Ich frage mich wirklich: Ist die Forderung nach einer Enquete
Kommission, welche die Anforderungen an einen zukunftsfcl· 

higen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Südwestdeutsch
land diskutiert und klart wirklic.h so abwegig? Ist diese Zu

kunftsaufgabe geringer einzuschatzen als eine Enquete

Kommission zur Reform dieses Parlaments mit seinen 101 be

troffenen Personen- das ist eine Frage, die ich in diesem Hau
se an die Kollegen in allen Fraktionen stelle · oder als die 

Hochwasser-Enquete-Kommission, die wir in diesem Landtag 

hatten. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind jedenfalls der Auffas· 

sung. daß sich dieser Landtag selbst ein Armutszeugnis aus
stellt und seinen Einfluß weiter unnötig schwacht, wenn er 

sich das Heft des Handeins und des Bestimmens der Inhalte 
dieser wichtigen Zukunftsfrage von dieser Landesregierung, 
die dazu in der Sache noch uneinig ist, aus der Hand nehmen 

l~ßt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dies gilt es zu verhindern. Aus die

sem Grund hat unsere Fraktion die Einrichtung einer 

Enquete-Kommission gefordert. Über diesen Antrag werden 
wir noch einmal im kommenden Plenum im Oktober spre

chen und beraten können. Ich will schon heute aufdiesen An

trag verweisen, 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

weil er sich bereits. im Gesch:liftsgang des Landtags befindet 
und nur aus formalen Gründen, die mir im Ältestenrat ge

nannt wurden, nicht zur Abstimmung auf der Tagesordnung 
steht, was wir im nachhinein auch nicht mehr ändern wollten . 
Wir freuen uns auf die Debatte im Oktober. 

Einen Satz noch zu dem, was nach der heutigen Entscheidung 
des Parlaments ansteht. wobei ich davon ausgehe, daß der 

Antrag der SPD wahrscheinlich jetzt doch eine Mehrheit bei 

der F.D.P. bekommt, nachdem der Vizeministerpräsident 
Brüderle bei dem Vier-Augen-Kamingesprach der beiden Mi· 

nisterpr:llsidenten Beck und Teufel am 9. Oktober wohl die 

Holzscheite in den Kamin nachlegen darf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So konnte man es den Presseberichten entnehmen. Es gab im 
Vorfeld ein langes Gerangel um die Teilnahme an diesem 
Vier·Augen·Gespräch. 

Mit der heutigen Antragsverabschiedung und der Beauftra· 

gung der rheinland-pfälzischen Landesregierung verabschie
det sich der Landtag auch aus seiner gestaltenden Verant
wortung bei der Neuordnung des Rundfunk!. im Südwesten 

und laßt sich im Gegensatz zu dem baden-württember-

• 
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gischen Landtag, in dem es sogar zwei Enquete-Kommis
sionen - Herr Mertes, nicht nur eine- zu diesem Themenkom
plex gibt, zum Rapportempfänger degradieren. 

Herr Mertes, eine wurde_ von Ihrer Fraktion in Baden
WOrttemberg selbst eingerichi:et. Die wissen. wie man mit 
den Instrumenten umgeht.. damit die Landesregierung keine 
Alleingänge unternimmt. Aus diesem Grund hat auch Ihre 
Fraktion in Baden-WOrttemberg far die Einrichtung einer sol
chen Enquete-Kommission gestimmt. 

Dieser Landtag Oberläßt mit dieser En:ts-cheidung, die heute 
wohl nicht mehr zu verhindern sein wird- gleichzeitig den In

tendanten als Ansprechpartnern -. dem Ministerprasidenten 
die Rahmensetzung bei der Neugestaltung des Rundfunks im 
Südwesten. Sie, die Intendanten, bestimmen dann letztend
lich, wie diese Aufgabe gesellschaftspolitisch angelegt, orga

nisatorisch geordnet und ausgeführt, politisch gewichtet und 
technisch umgesetzt wird. 

(Frau Riedmaier, SPD: Sie haben nicht 
zugehört, was wir vor~ in 

gesagt haben!) 

- Frau Riedmaier, das halten wir nic.ht für akzeptabel und 
werden deshalb den_ Antrag der SPD-Fraktion und den Ände
rungsantrag der CDU-Fraktion ablehnen. Ich freue mich 
schon auf die Debatte in den ni11chsten vier Wochen und in 
vier Wochen über die Enquete-Kommission. Das werden wir 
dann in diesem Plenum noch einmal zu beraten haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrAsident Grimm: 

Ich erteile dem Herrn Ministerpräsidenten das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prä::!>ident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Herr KoTlege Rieth, ich muß sagen- wiewohl mir 
natürlich kein Urteil zusteht ich werde auch keines ausspre
chen -, Sie haben mich bei feuerwehrtechnischen De_batten 
schon mehr Oberzeugt als eben. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln einem Punkt will ich allerdings, weil es auch ein durchaus 
beachtenswertes langes Zitat war, das Sie vorgetragen ha
ben, dem ausdrOcklich zustimmen, was zitierter Teilihrer Re
de war, n:rtmlich die Feststellung der Tatsache, daß wir in 

einer großen Herausforderungssituation stehen, was die me
diale Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa 

und in der Welt angeht. Es kommt darauf an. daß wir bei die
ser Gelegenheit in der Tat eine klare Standortbestimmung 
finden. Ich formuliere bewußt: eine Standortbestimmung 
finden-, weil das, was technologisch heute schon möglich ist 

und in de_r Zukunft r1och möglich werden wird, unsere bishe
rigen Vorstellungen von Meinungsvielfalt und der Chance 
von Menschen •. verschiedene Informationen aufzunehmen, 
bei weitem sprengen wird. Unter den Stichworten digitale 

AU!i.strahlung von Fernseh~ 1.1nd Hörfunkprogrammen wird 
eine Vervielfä:ltigung der bisherigen Programmangebote 
möglich sein. die in derTat gigantisch zu nennE'n ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, darin steckt eine große Chance, 
darin stecken aber auch Risiken, wenn wir nicht lernen, mit 
dieser Entwicklung umzugehen. Insofern muß zu dieser De

batte, die sowohl rundfunk-und fernsehpolitisch als auch ein 
Stück technologisch, aber auch_wirtsc.haftspolitisch und kul
turpolitisch zu führen ist, vor allen Dingen auch der gesell

schaftspolitische Teil immer wieder mit hinzutreten. Wir müs
sen selbst entscheiden, jede und jeder einzelne, aber auch die 
Gesellschaft und wir in den Parlamenten, in der Regierungs
verantwortung, was wir in welchen Schritten und unter Ab

wägung welcher Gesichtspunkte wollen und in welchen Zeit
räumen wir uns verantwortlich damit auseinandersetzen. 

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

Die Landesregierung- das hat sie zu Beginn dieser Legislatur
periode in der Regierungserklärung deutlich gemacht· geht 
vom dualen System als organisatorischer Grundlage aus, um 
die Medienlandschaft der Zukurift im elektronischen Medien~ 
hereich zu bestimmen und sich daran zu orientieren . .,Duales 
Systemn heißt in diesem Fall, daß neben den öffentlich· 
rechtlichen Angeboten, die nicht nur nach unserer Auffas

sung, sondern auch nach der immer wieder erneuerten und 
bekräftigten Interpretation der Verfassungslage durch das 

Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht worden ist, auch 
ausdrücklkh die Chancen privater Angebote genutzt und 
weiterentwickelt werden sollen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren~ wenn wir die Aus
gangslage einmal betrachten, wie sie in der Orientierungssi
J:uat_ion noch vor zwei Jahren war. dann allerdings, verehrter 
Herr Kollege BOhr, muß ich sagen: Ich habe nicht den Ein-

. _dr!Jc.k gehabt~ daß Sie dj:!s, was sich in diesen zwei Jahren ent
wickelt h.at. wirklich in Ihrer Rede fair oder offen aufgenom
men haben. 

{Gerster, CDU: Na, na, na!) 

- Herr Kollege Gerster, ich hatte eig_entlich gehofft, daß Sie 
als_ Führer der großen Oppositionspartei dazu Position bezle~ 
hen. Aber das scheint bei soLchen Fragen nkht mehren vogue 
zu sein. 

(Gerster, CDU: Kommt Zeit, kommt 
Rat, Herr Ministerpräsident!) 



698 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -10. Sitzung,12. September 1996 

Wie auch immer, die Ausgangslage von vor zwei Jahr~n war 
eine außerst problematische. Die Ordnungskraft der Länder 
war in Frage gestellt. Ich will das jetzt gar· nicht werten, aber 
es war so. Ich biete Ihnen gerne an. zu der Beurteilung der 
Rolle, die das land RheinlandkPfalz in dieser Debatte ge~pielt 

hat, nicht jemanden aus unseren Reihen zu fragen, sondern 

reden Sie etnmal mit dem Kollegen Siedenkopf oder dem 
Kotlegen Stoiber. Dann werden Sie eine Wertung der ROlle 

des Landes Rheinland-Pfalzund in aller Bescheidenheit auch 

meine eigene Rolle dort edahren, die Obrigens Herr Stoiber 

gerade wieder in der letzten Woche vor den Gremien des ZDF 

deutlich gemacht hat. Nur, ein bißchen Fairneß, ein bißchen 

Offenheit für das, was wir alle 16 miteinander erreicht ha

ben, darf man auch in diesem Parlament zumind~st reklamie· 
ren, wenn viellekht auch nicht mehr erwarten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufde~ Abg. Gerster, CDU) 

-Ich wHI nur darauf bestehen. Das muß ich nicht meiner Per
son wegen, sondern wegen der ungeheuren Arbeitsleistung, 

die Insbesondere Herr Kollege ROter und insbesondere Herr 
Dr. Drewitz und seine Abteilung in diese Arbeit hineinge· 
stec.kt haben. Ohne diese Bemahungen, ohne das Durchschla
gen der wirklich fast unentwirrbar scheinenden Knoten aus 
der Sicht und der Verantwortung des Landes Rheinland-pfaJz 

waren wir nicht so weit, wie wir jetzt sind. 

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

Wenn Sie neugierig sind---

Präsident Grimm: 

Herr Ministerprasident gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Gerster7 

Beck, Ministerpr.:tsident: 

Gerne, wenn ich gerade den Satz zu Ende fahren darf. 

Wenn Sie auf die Wirkungen neugierig sind, die ein Nkhtlö

sen, beispielsweise der Gebatuenfrage, gehabt hatte, dann 
reden Sie bitte einmal mit dem Intendanten und den Verant
wortlichen des ZDF, nicht der ARD·Anstalten. Da ist an den 

Realitaten vorbeigeredet worden, was das alles bedeuten 
wOrde, daß einem wirklich die Haare zu Berge stehen. 

Entsc.huldigung, Herr Kollege Gerster, bitte schön. 

Abg. Gerster, CDUc 

Herr Kollege Beck, wOrden Sie freundlicherweise zur Kennt· 

nis nehmen, daß unsere Kritik niCht die Verhandlungen der 
16 Ministerpra.sidenten und die Vereinbarung Ober die Neu· 

ordnungder gesamten ARD betroffen hat. s-ondern daß un· 
sere Kritik sich daran ausrichtet.. daß Sie seit mehr als. zwei 
Jahren mit standig neuen Vorschlagen, etwa einer Generalin
tendanz als Dach Uber vier Rundfunkanstalten, einen rund~ 
funkpolitischen Slalomlauf veranstaltet haben und erst in 

letzter Runde jetzt auf unsere Linie eingeschwenkt sind? 

Wären Sie bereit. diese Differenzierung hinzunehmen? 

(Mertes, SPD: Eure Unie, mir 

kommen die Tranen!) 

Beckß Ministerpr.:lsident: 

Herr KoHege Gerster, Ich willihnen gern mein damaliges Pa

pier noch einmal zur Vertagung stellen. Sie werden beispiels

weise darin den von ihnen angesprochenen Begriff ,.General
intendanz .. nicht finden. 

(Böhr, CDU: Aber Sie haben 

ihn genannt!) 

-Herr Kollege Böhr. ich bin von Ihnen sonst mehr Korrektht!it 
in diesen Korrektheit verlangenden Fragen gewöhnt. Wenn 

Sie den damaligen Vorstoß von mir in einer Zeit, in der in der 
Tat nicht einmal der Hauch einer Chance bestanden hat 
wenn die Diskussion nicht aufgebrochen worden ware, einen 

Schritt hinsichtlich der inneren Ordnung der ARD bzw. der 
Rundfunklandschaft im SOdwesten nach vorne zu kommen, 

zur Kenntnis nehmen, dann hat er gelautet - das ist genau 
das, was wir jetzt als Chance umsetzen können -, daß wir 
Ober Kooperationsans:.tze, die staatsvertraglich abzusichern 

sind, schrittweise zur Möglichkeit von Fusionen mit weiteren 

Kooperationen, wo diese noc.h nicht möglic.h sind, kommen 

sollten. Genauso steht es dort. 

Wenn Sie den jetzigen Ansatz sehen, dann gibt es jetzt die 
realistische Chanc.e, daß wir in einem Punkt- im Ubrigen geht 
es auch nicht um Fusion, sondern um die Neugründung eines 

Senders; aber so kleine Korrektheiten scheinen keine Rolle 
mehr zu spielen, wenn man jemandem etwas an die Backe 
kleben kann---

Präsident Grimm: 

Herr Ministerprasident, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten BOhr? 

Beck. Minist!;!rpräsident: 

Auch gerne mitten im Satz. 

Abg. Böhr, CDUc 

Herr Ministerprasident, wären Sie bereit, zur Kenntnis zu 
nehmen, daß ich Ihnen keineswegs etwas an die Backe kle-
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benwollte und daß sich meine Kritik Oberhaupt nicht auf Ihre 

Rolle innerhalb der Ministerprasidentenkonferenz bezogen 

hat, sondern ausschließlich hier die Rede von der Fusionsde

batte war, wie wir sie in den letzten 14, 15 Monaten geführt 

haben? 

Wären sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß Per Begriff 

der Generalintendanz von mir keineswe~ taJschlicherweise 

in Ihr Papier hineinprojiziert wurde, also Ihnen dieser Begriff 

nicht unterschoben wurde, sondern aus Ihrem Munde 

stammt, allerdings zugegebenermaßen im Rahmen einer 

mündlichen Erläuterung? 

Beck, Ministerpräsident: 

Verehrter Herr Kollege~ ich nehme gern zur .Kenntnis, daß Sie 

sich insoweit kordgieren und mir nichts Falsches unterstellen. 

(Gerster, CDU: Nein, nein!) 

Ich war gerade dabei, daß man ein bißchen korrekt mit den 

Dingen umgehen sollte. Herr Kollege Böhr, Sie haben bei

spielsweise vorhin • kh habe nicht widersprochen, weil ich 
nicht Rechthaberei betreiben will, sondecn weil das ein. ele
mentarer Punkt ist- gesagt, der Südwestfunk sei der kleinere 

Partner in dieser Debatte um die NeugrOndung. 

(Ge"ter, CDU: Ni,ht ablenken! Es geht 

um eine andere Frage!) 

-Herr Kofle_g_e Gerster, wenn Sie ausnahmsweise in Ihrer Frak

tion noch etwas zu sa~en haben, dann sagen Sie es doch von 

hier aus. Ich bin hocherfreut, mit Ihnen über diese Frage zu 

debattieren. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Gerster, ich unterstelle, daß es uns in der Tat ge

meinsam um eine Zukunftslösung in diesen Fragen geht. Sie 

sollten mir auch die Chance geben, aus der Sicht der Regie

rung -Sie haben die .Chance. es zu kritisieren. zu erganzen, zu 

verandern oder was auc.h immer- einen Gedanken in diesem 

Zusammenhang festzuhalten. l~h sage, es geht mir nicht um 

Rechthaberei, sondern wir massen das a.usraumen. Genau in_ 

diese Rolle will uns Baden~W-.ürttemberg hineinbringen, daß 

wir der Juniorpartner in einer sofchen Diskussion sind. 

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

Das ist falsch. 

Ich nenne Ihnen die Zahlen: Der SOdwestfunk hat 1994 

699ß Millionen _DM Gebühren eingespielt, der Süddeutsche 

Rundfunk 568,7 Millionen DM. Der SQdwestfunk hat 3, T6 Mil

lionen Teilnehmer, also Leute, die Gebühreil zahlen. der Süd-

deutsche Rundfunk 2,54 Millionen Teilnehmer. Ich werde kei

ne Diskussionen fahren, die da lauten, ihr seid der Juniorpart
ner und jetzt reden wir mit den Leuten des Süddeutschen 

Rundfunks und geben ihnen ein bißchen zu. 

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

Dc;~s ist.ein. wichtiger Ausg_an?spunkt. Ich meine das nicht als 
Vorwurf, sorl'dern wir müssen uns das selbst wieder in Erinne· 

rung rufen,_ daß wir nicht in der Rolle sind. Wenn es um die 

Zusammenfügung ZWeierSender geht, dann verhandeln dar

über nicht zwei BundeSla:nder, wiewohl die Bundeslander, ih· 

re Regierungen und ihre Parlamente die Organisationshoheit 

haben. Es geht vi~lmehr zunächst einmal darum. ob bei einer 

solchen Neugrandung das, was eingebracht wird, so zu ge

wichten ist, daß es zumindest als gleichwertig betrachtet 

wird. Das ist eine wi~~tige Ausgangslage. Deshalb bitte ich 

um Verständnis. wenn ich das bei dieser Debatte hier und 

heute reklamiere, um nfcht ungewollt~ ich unte~telle nicht. 

daß Sie etwas anderes gewollt he~ben - .-uf den Leim zu ge

hen, den manche ausstreichen. 

Letssen Si.e mic.h auf den. Gedanken der Ordnung zurQckkom

men, in die dieses System u.n.d dessen R:eformierung. worOber 

wir reden, eingebunden sein muß. Es ist uns gelungen, daß 
wir in der Tat einige Orientierungen festhalten, namlich die

ses duale System nicht nur behalten. sondern auch im Berek,h 

der privaten Medien weiterentwickeln zu wollen. Dabei- das 

wiH ic.h überhaupt nicht bestreiten - waren die Ausgangsla~ 

gen und die Ausgangsinteressen sehr weit auseinander, und 

ZWS~r im wesentlichen zwischen einer Reihe von unionsregier

ten Landern - ich differenziere sehr bewußt- und einer Reihe 
von sozialdemokratisch regierten Landern, wie wti!it man 

Konzentrationskontrollmechanismen oder wie eng man die

se fassen muß, 

Für uns war klar~ mit diesem Ansatz bin ich auf der Grundla

ge der zwischen den Koalitionsparteien in diesem Land ver

einbarten Politik in die Verhandlungen hineingegangen -, 

daß wir zwei Dinge erreichen wollen und erreichen müssen, 

namlich zum einen die wirtschaftli~he Dynamik nicht zu bre~ 

chen. die in dieser medialen Entwicklung liegt, sondern sie zu 

befördern, ihr Freiräume zu lassen, zum zweiten aber auch 
die Punkte herauszufinden, bei denen monopolartige Ein

flußgrOßen entstehen könnten, die im Bereich der Meinungs

vielfalt völlig anders zu beurteilen sind, als man sie beim Pro

duzieren irgendeines Produktes in unserem Wirtschaftsleben 

einordnen würde. 

Am Ende ist ein Weg gefunden worden. Wir werden Ihnen in 

den nächsten Wochen die entsprechenden Staatsvertragsent

würfe zur Zustimmung zuleiten. Es ist ein Weg gefunden 
worden, der- wie ich meine~ diese beiden Vorgaben in ver

nünftiger Weise unter ein Dac.h bringt und der mit den ent

sprechenden Ergänzungen- die 30-Prozent-Grenze, die nicht 

starr ist- von einer Organisation~ die neu gebildet wird, ohne 

eine neue Bürokratie zu entwickeln. Oberwacht wird, na:mlich 

der KEK, einer Geselfschaft._ die die Konzentration überwa~ 
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chen soll. Es geht darum, daß dort auch flexibel andere Ein

flußgrOßen im medialen Geschehen in die Beurteilung einbe

zogen werden können. 

Herr Kollege Rieth, wenn Sie sich mit den Fragen wirklich aus

einandergesetzt haben, dann ist Ihnen zumindest eines ent
gangen, daß namlich die EntscheldunQen Ober Uzenzen und 
lhnliches mehr oder auch die Einschränkung von vergebenen 
Lizenzen aus der Standortinteressenlage herausgelöst und 
jetzt in eine Objektivierung elngefOhrt worden sind. ln der 
Vergangenheit. in der Sie so argumentiert haben, war es na
tOrlich richtig, daß jedes Land, wenn es um Lizenzen ging, ein 
Stack weit unter Druck zu setzen war, weil jeder Arbeitsplat
ze und einen Sender ln seinem land behalten will. Wir sind 

wirklich ein ganzes StOck Uber die von Ihnen noch einmal ein

geführten Befürchtungen hinaus. Ich bitte, das zur Kenntnis 

zu nehmen oder es nachzulesen. Insoweit sind wir. was den 

Bereich der privaten Anbieter angeht. ein ganz großes Stack 

weit nach vorn gekommen. 

Es bleibt der zweite Punkt. namlich das Offentlieh-rechtliche 
fernsehen und der Offentlieh-rechtliche Rundfunk. Mit einem 
Teilaspekt davon befassen wir uns. Deshalb will ich dem jetzt 

in meinen AusfOhrungen einige Bemerkungen zuordnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir sagen, 

der Offentlieh-rechtliche Rundfunk muß nicht nur eine 
Bestands--, sondern auch eine Entwicklungsgarantie bekom

men, und dies insoweit aus der Rechbiprechung des Bundes
verfassungsgerichts ableiten, dann müssen natürlich einige 
Dinge sicherg~stellt s.ein. Ein Punkt ist. daß wir im Angebot 

auch in den Bereichen Erfahrungen möglich machen, die 
möglicherweise unsere Fernsehlandschaft in der Zukunft yiel 
stArker bestimmen afs jetzt, nämlich Spartenkanäle. Aus dem 

Grund haben sich die Ministerprasidenten darauf geeinigt 

- Ich werde zu dem gegebenen Zeitpunkt dann auch um Ihre 
Zustimmung bitten -~ daß es in Zukunft möglich ist, zwei 

Spartenkanale von ARD und ZDF gemeinsam einzuführen, zu 
betreiben und daraus Erfahrungen zu sammeln. 

Es wird mit Interesse zu verfolgen sein, wie hinsichtlich ande· 

rer Angebote, beispielsweise auch der Kooperation mit Priva

ten. Zweit~ und Drittverwertungsrechte einzusetzen und 

lhnliches mehr, in diesem Feld neue Überlegungen greifen 
können, Wir wissen um die Bemahungen des ZDF in dieser 

Frage. lch hatte diese Überlegungen und Bemühungen far 
richtig. weil man in diesem Feld. ich ~ge es noch einmal- die 

Entwicklung mit vollziehen muß, FOrmich ist aber dabei ein 

entscheidender Markierungspunkt, der nicht Oberschritten 
werden darf. 

Die Offentlieh-Rechtlichen- Oberwiegend Jlber Gehohren fi
nanziert M dOrfen eines nicht. SiedOrfen nicht den Offentlich

.rechtlic:hen Auftrag sozusagen dadurch Oberborden lassen, 
daß sie sich im wirtschaftlichen Bereich und in solchen Berei-

chen betätigen, weil sonst eine Rechtfertigung far die 

öffentlich-rechtliche Gebahr nur noc.h schwer zu erbringen 
w~re_ 

{Beifall bei der SPD) 

Man muß diese Dinge immer ganz randscharf sehen und dar

Ober miteinander diskutieren. 

Wenn man neben diesem Punkt, der die programmliehe Er
fahrung und Entwicklung_ ermöglicht, einen zweiten Punkt 
anspricht. dann sind das die Gebühren und der GebührenH 

Staatsvertrag. Herr Kollege BOhr. ich habe sehr genau zuge

hört, was Sie gesagt haben. Das war nach dem Motto: Wasch 

mir den Pelz, aber mach mich nicht naß.- Da wird in der Tat 

gesagt, das mit den GebOhren werde man so nitht mittragen 

können, es solle zunachst einmal gespart werden, Wer dies 

sagt, der kann bei den letzten Siuungen der Rundfunkgre~ 

mien nicht anwesend gewesen sein- ich glaube, Siesind Mit

glied von solchen-. sonst waßte er sowohl aus den Haushalts
pUilnen der ARD-Anstalten als auch aus d~n mittelfristigen Fi
nanzplanungen, daß dort gewaltige Amtrengongen unter

nommen worden sind, die auch nötig waren, um nicht miß
verstanden zu werden. Aus meiner Sicht sage ich dazu, daß 
da auch noch etwasdrin ist. 

Ähnliches gilt in verstärkter Form für das. ZDF. Es ist nicht zu
fallig, wenn ich das ZDF in dieser Form immer wieder erwah

ne. Ich erwähne es nkht nur als irgendeinen Sender, der eine 
hohe medienpolitische Bedeutung hat, sondern auch wegen 
der standortpolitischen Bedeutung, die darin zu sehen ist. 

Es ist klar, daß das ZDF ohne eine Erhöhung der Rundfunk
und Fernsehgebühren in sehr erhebliche Schwierigkeiten ge

kommen wäre. Wer den Haushalt des ZDF für dieses Jahr 
kennt, weiß, daß das Programm in seiner Substanz nur erhal
ten werden konnte, weil in die Kreditaufnahme hineinge

plant werden mußte. Ich rede von einer beachtlichen Grö
ßenordnung, die deutlich Ober 200 Millionen DM liegt. Dies 
ist unproblematisch, wenn es zu dem kommt, was wir auf der 

Ebene der Mintsterprasidenten vereinbart haben, namlich die 

Gebührenerhöhung. Es ware ohne tiefste Einschnitte in die 
Programmstruktur und -quaHt:lit gerade in dem wichtigen Be

reich der lnformatior:t nicht machbar, eine ausreic.hend quali
tativ hochstehende programmliehe Angebotsstruktur auf

rechtzuerhalten, wenn es nicht zu einer Gebührenerhöhung 

kommt. 

Ich beko-mme viele Protestbriefe von BOrgerinnen und BOr

gern dieses Landes und aus der gesamten Bundesrepublik 

Deutschland, weil es zur Funktion des Vorsitzenden der 
Rundfunkkommission der Land er gehört, die GehOhrenfrage 

mit auszuhandeln und Offentlieh dazu zu stehen. Das habe 

ich getan und tue es heute ausdrOcklich wieder. 

Ich akzeptiere es. aber nicht, daß sich der Sprecher der großen 

Oppositionsfraktion hierherstellt. inhaltlich aus meiner Sit:ht 
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richtige Strukturforderungen steift, aber dann sagt die Ge~ 
bOhren sollten lieber andere machen, da tauche ich lieber 

weg. 

(Zurufe von der CDU) 

- Der Eindruc.k mußte entstehen. Lesen Sie selbst noch einmal 

nach, was Sie zur GehOhrenfrage gesagt haben, meine Da
men und Herren. 

(Beifall der SPD-

Gerster, CDU; Das wird immer dOnner!

Zuruf desAbg._ Dr. Golter, CDU) 

-Von einer automatischen Schraube spricht niemand. 

(Dr. Gölter, CDU: Sie fahren 

. Scheinkampfe!) 

-Das ist kein Scheinkampf, Herr Dr. Gölter. Es ist ein wichtiger 

Punkt, ob wir uns öffentlich dazu bekennen, daß wjr sagen, 

es bedarf von Zeit zu Zeit einer angemessenen Anpassung 
der Gebühren, sonst funktioniert es, nicht. 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

Oder Sie mossen sagen, die Sender sollen sich wirtschaftlich 
mehr betätigen. Das istfOrmich aber eine ordnungspolitisch 

ganz andere Frage. 

(Bauckhage, F.D.P,: Sehr richtig!) 

Dann massen Sie Werbegrenzen öffnen oder was auch im~ 
mer. Beides nicht zu machen, kann nicht funktionieren. Nach 
sieben Jahren bedarf es einergewissen Anpassung. 

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

Ich will es noch einmal sagen, damit nicht wie die Katze um 

den heißen Brei nach dem Motto herumgeredet wird, den 
Teil, den man gut verkaufen kann, sprechen wir an, dem an~ 
deren Teil weichen wir aus. Das wird nicht funktionieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zu dem 
dritten, für die Zukunft des öffentlich~rechtlichen Fernsehens 

und Rundfunks entscheidenden Punkt kommen. Ich unter~ 

streiche sehr dick, was Frau Kollegin Riedmaler und Herr Kol~ 
lege BrOderie gesagt haben. Der Programmanteil von 40 %, 

den die Offentlich~rechtlichen Anbieter derzeit in etwa am 
Gesamtzuschaueraufkommen haben. wird fQr meine Begriffe 

zu halten sein. Er wird aber nur zu halten sein, wenn man 

eine eigene Programmqualität und eine eigene unverwech~ 

seibare Programm~ldentität nicht nur beibehält, sondern sie 
sogar weiterentwicke Tt. 

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

Ich glaube, darin steckt auch ein qualitativ zu befarworten~ 

der Ansatz fQr das duale System, daß es durchaus unter~ 

schiedliche Angebote far die BOrgerinnen und BOrger gibt, 

J;Wischen denen sie sich selbstverstandlieh frei entscheiden 

können. 

Wenn ich dieses: System reklamiere, gehört dazu unverzichtH 

bar, daß das: ZDF und daneben auch die ARD mit ihren DritH 

ten Programmen erhalten bleiben. Es ist ein entscheidender 

Punkt gewesen, ob das S~tem in Frage gestellt wird. Ich hal~ 
te die Dritten Programme fOr verstärk.ungsbedOrftig. Nötig 
ist auch ein Gemeinschaftsprogramm der ARD. Dieses Ge~ 

meinschaftsprogramm war weiß Gott in Frage gestellt wor~ 

den. 

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

Wenn da~ so 1st, dann sind wir beim Punkt der Starkung der 
Dritten Programme. auch bei den inhaltlichen Vorgaben, die 
hinsichtlich der Neuordnung des Rundfunks und Fernsehens 

im SOdwesten eine große Rolle spielen müssen. Bei all der 
Notwendigkeit dieser Diskussion, die sich aus wirts,haftlichen 

Überlegungen ergibt, mossen am Ende inhaltliche Grande 

neben Effizienzgranden d~far sprechen, eine solche Sache zu 
machen, sonst hätte siefOrmeine Begriffe wenig Sinn. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmai er und 

desAbg, Dr. Schiffmann, SPD) 

Wir mOssen zwei Dinge hinsichtlich der Programmangebote 

verbessern. Das eine ist, es ist gesagt worden, wr? finden uns 

als Land Rheinland-Pfalz, als SOdwesten insgesamt, im Haupt· 

programm der ARD zu wenig wieder. Das liegt nicht daran, 
daß wir zu wenig Ereignisse schaffen. Vielleicht schaffen wir 
weniger Skandale als andere." Wir wollen dafür aber auch 
nicht in einen Wettbewerb eintreten. Es gibt aber so viele po~ 

sitive Ereignisse, die genauso wie positive Ereignisse an ande~ 

rer Stelle ihren Platz finden könnten und müßten . 

Mir ist in den let~en Wochen eine Reihe von Veranstaltun~ 

gen und Ereignissen aufgefallen. Ich rede nicht von politi~ 
sehen Veranstaltungen. sondern von kulturellen und gesell~ 
schaftliehen Ereignissen. Wenn Ich sehe, was als zusätzlicher 

Programmteil im .,heute~journal" oder in ., Tagesthemen'" 

oder ähnlichen Sendungen enthalten ist. frage ich mich, war~ 
um teilweise sehrviel weniger zu beachtende- Wie Ich meine, 

ohne es herabsetzend zu meinen ~ Ereignisse in anderen Län~ 

dern_i11 die Programme eingeStreut werden und dies au~ Sicht 
des Landes Rheinland~Pfalz so wenig stattfindet. Wir können 

und massen in dieser Hinsichtbesser werden. 

Bei aller Beac.htung und Achtung der Tatsache. daß die Pro~ 

gramminhaltevon den Intendanten und den Journalisten be~ 
stimmt werden, müssen wir bei Organisationsfragen auf die~ 

sen Punkt pochen und darauf hinweisen. Wenn immer wie

der argumentiert wird, man könne sich vor allen Dingen bei 

Schaltkonferenzen der ARD zu wenig durchsetzen, wenn es 
um solche Programmanteile geht, dann ist die Bemerkung er~ 

laubt, die von Frau Riedmai er und Herrn BrOderie vorhin ge~ 

macht wurde. Wenn wir aber der zweitgrößte Sender in die~ 
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sem ARD·Verbund sind, wird niemand mehr ernsthaft argu

mentl.eren können: ,.Wir konnten uns mit einem Programm
angebot nicht durchsetzen." 

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

Das kann man danr:_~ sicherlich nicht mehr aufrechterhalten. 

Zur Erhaltung des Zuschaueranteils von etwa 40 % halte ich 

das Dritte Programm für ganz entscheidend. Das Dritte Pro
gramm mac.ht den Kerngehalt dessen aus, was die ARO dar

stellt. Das, was im Gemeinschaftsprogramm an Regionalbe

richterstattung bzw. Underberichterstattung kommen kann, 

ist zwangslaufig begrenzt. Die Dritten Programme müssen 

neben einem Unterhaltungsangebot vor allen Dingen Ange

bote mache14 die identitatsstiftend in den Regionen und in
formierend Ober die Regionen. Ober die Bundeslander. ihre 
Nathbdttl und Ober das. was sich im gesellschaftlichen, kultu

rellen und politischen Leben abspielt, sind. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD. 

und desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ich habe gerade kürzlich wieder in einem Gesprach mit Herrn 

Intendant Voß zum Ausdruck gebracht, daß mir das, was hin

sichtlich der landsmannschaftliehen Klangfarbe- ich meine es 

jetzt regional und ausdrücklich nicht politisch, damit nicht 

wieder etwas fehlinterpretiert wird, Herr Rieth - derzeit im 

Dritten Programm aus rheinland-pfalzischen Regiqnen und 

Landschaften im SOdwestfunk, teilweise im Gemeinschafts

programm des SQdwestfunks und des SOddeutschen Rund

funks bzw. im Gemeinschaftsprogramm des Süddeutschen 

Rundfunks, des Südwestfunks und des Saarlandischen Rund

funks, gesendet wird, entschieden zu wenig ist. 

Ich bin vor allen Dingen darOber unzufrieden, daß beispiels
weise der Norden unseres Landesam wenigsten gut hinsicht

lich solch programmlieheT landsmannschaftlic.her Farben be

dient wird. Das habe ich auch deutlic.h gemacht. Ich bedanke 

mich dafür, daß dies offensichtlich im Parlament auch so ge

sehen wird. Herr Kollege Böhr, Sie haben es durchaus auch so 

anklingen lassen. 

Es ist deshalbfarmeine Begriffe kein Zufall, wenn die Men· 

sehen im Westerwald oder im Kreis Ahrweiler- ich könnte an

dere genauso nennen - sagen, daß sie viel mehr Ober den 

Westdeutschen Rundfunk und seine Programme informiert 

sind als Ober das, was Ober den SOdwestfunk ·lauft. Damit 

können und dOrfen wir nicht zufrieden sein. Deshalb erwar

ten wir in einem solchen neuen Konzept. daß dieser Bereic.h, 

aber das Land natOrlich insgesamt auch, in Zukunft besser be
dient wird. Das ist nicht zuviel verlangt. Mir hat noch nie
mand eine schlOssige Erklarung dafar liefern können, warum 

der Landestag in Baden-WOrttemberg im Gesamtprogramm 

live übertragen wird und warum vom Umzug vom Rheinland· 

Pfalz~Tag abends spat nur eine Zusammenfassung far die 

rheinland-pfälzischen Zuschauer gesendet wird. 

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

Ich will jetzt nicht einzelne Fragen überhöhen, aber es macht 

sich_ letztendlich an solchen Erfahrungen fe~t. ob die Leute 

das als ihren Heimatsender empfinden oder nicht. Ich glaube, 

das ist so, und das darf so festgestellt werden. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

-Herr Dr. Gölter. machen Sie es sich nicht zu einfach. Es geht 

nicht um .. Weck, Warseht und WoiH. sondern es geht - ich 

hoffe, wir können uns wenigstens darauf einigen ~ darum. 

daß es auf· die regionalen ldentitaten entscheidend an

kommt, wenn man eine offene Gesellschaft und gerade eine 
europaweit sich öffnende Gesellschaftsein will. Diese müssen 

wir starken. damit die Leute von einer gesicherten festen 

Ausgangsbas.is, in der sie sich daheim fühlen und wohl fühlen 

können, auch die Offenheit haben. sich fUr Neu es wirfdich zu 

öffnen und das aufnehmen zu können. Dahintt-r :!1-teckt mehr 
als .Wec.k, Warseht und Woi", wenn man so etwas formu

tiert. 

(Beifall der SPD) 

Das war es. zu den inhaltlichen Fragen. 

Jetzt habe ich einige wenige Bemerkungen- es ware 'iicher 

nicht klug, bevor Verhandlungen begonnen haben, dazu 

mehr zu sagen - zu dem, was wir an sonstigen Effekten 'er

warten müssen. Wir mO'isen mehr Effizienz erwarten. Das ist 
keine Frage. Das gilt fOr den P,roduktionsbereich von Fiktion. 

Das gilt sicher auch für vieles, was im Bereich Reportagen und 

ähnliches. geleistet werden kann, wo es nicht auf Landergren· 
zen ankommt. sondern man etwas gemeinsam machen kann 

und damit ein interessantes Programm für mehr Leute und 
damit am Ende für weniger Geld umgerechnet auf den Zu

schauer anbieten kann. 

Die technologische Entwicklung wird die Sender des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks- natürlich auch die priva

ten, aber wir reden jetzt Ober diesen Bereich- in erheblichem 

Maß auch finanziell fordern. Wenn wir uns dann der digita

len Ausstrahlung und einer vernünftigen Aufteilung von 

Transpondern zuwenden wollefi ~das brauchen wir; wir wer

den diesen Wechsel. einmal Baden-Württemberg-Nach

richten, einmal Rheinfand-ffalz und keiner weiß, wo er dran 

ist, über die Satellitenausstrahlung nicht auf Dauer ertra

gen·. dann muß zu dem Zeitpunkt, zu dem eine entsprechen

de Kompression bei der Abstrahlung von Satelliten möglich 

ist, das gewahrleistet sein, daß wir saubere Landesfenster 

abertragen können, und es muß gewahrleistet sein, daß wir 
noch regionalspezifischer sein können, 

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

• 

• 
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Das k!Jstet (leid sowie technologische Entwkklung und Auf
wand. Das kann man gemeinsam effizienter machen, als 
wenn das jeder fOr skh nebeneinander her macht. lm übrigen 
sind die Überschneidungs- und Oberstrahlungsgebiete sehr 

. viel deutlicher und klarer abzugrenzen, als wenn man dies so
zusagen l.n Konkurrenz zueinander tut. Ich beziehe ausdrück
lich die terrestrischen Frequenzen in diese Entwicklung mit 
ein, wiewohl wir wissen, daß die terrestrischen Ausstrahlun-_ 
gen an Bedeutung verlieren werden. Aber ste haben ihre Be
deutung nach wie vor. Deshalbmassen sie au_ch entsprechend 
beachtet werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ic.h mOchte auch 
deutlich machen, daß wir natürlich- nicht zu Unrecht ist dies 

reklamiert worden - auch als Land Rheinland-Pfalz schlicht 
und einfach Standortinteresse_n haben, was hoc.hqualitative 

Arbeitsplatze angeht. Es ist nicht unschicklich, das in die Dis
kussion einzufahren . 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Es war sic.her unseren gemeinsamen Anstrengungen mit zu 
verdanken, daß wir zwischenzeitlich ein technisc.h gut ausge
stattetes Funkhaus hier in Mainz haben. Das sah auch einmal 
anders aus. Darauf läßt sich aufbauen. Ich sage auch dazu, 
daß es Oberhaupt nicht in Frage kommt, im Rahmen einer sol
chen Diskussion jetzt. bevor sie wirklich inhaltlich begonnen 
hat, schon irgendwo Regionalstudios aufzulö.sen. Das Gegen
teil muß der Fall sein. Wir wollen eine Stärkung der Regiona
lisierung, also Ober die Landesgrenzen hinaus nach unten so
zusagen, und nicht jetzt Diskussionen hinnehmen, zu sagen, 
Ludwigshafen brauchen wir vielleicht nicht mehr oder ähn

liChes mehr. 

Am Ende wird es darauf ankommen, ob auch eine faire Lö
sung erreichbar ist, was diese Fragen angeht. 

Zu der Frage, wo der Intendant sitzt, will ich mich jetzt nicht 
äußern. Ich bin dankbar, daß seitens der Fraktionen hier Posi
tionen bezogen .worden sind. Es ist auch notwendig gewesen, 
nachdem in Stuttgart einige Leute offensichtlich der Versu
chung erlegen sind, zu meinen~ daß das Tal, in dem .Stuttgart 
liegt, gleichzeitig so etwa5 wie die sadwestdeutsche Welt 
darstellen warde und jenseits der Kämme dann die Welt zu 
Ende wäre oder allenfalls noch Dankbarkeit darüber bestün
de, daß man von dort seine Fernsehprogramme und Hörfunk
programme bezöge. Das ist sicher eine gründliche Fehlein
schätzung. 

Meine Damen und Herren, ich will auch deutlich machen, daß 
wir bei diesen Gesprächen natürlich auch an die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter des SOdwestfunks denken werden. 

Auch dies muß eine angemessene Rolle bei den Gesprächen 
und bei den Verha'ndlungen spielen. Wir wollen uns im Okto
ber zusammensetzen. Über den Termin~ wann wir uns letzt

e-ndlic~ treffen, gibt es zwischen den beiden Staatskanzleien 
noch eine Diskussion. Aber_ das ertragen wir. Herr Kollege 

Brüderle, wir haben Geduld und viele Termine. Wenn sie sic.h 
mit uns um Mitternacht treffen wollen, sind wir auch Qabei. 

Wir kräftigen uns dann und gehen dahin. 

Ich habe auch ein bißchen Vetstandnis dafar, daß es für den 
Kollegen Teu_fel nicht so einfach ist; denn da gehen die Inter
essen viel weiter auseinander als hier in Rheinland-Pfalz, Da
für bin ich dankbar~ da.ß das so ist, daß wir hier eine weitge
hend geschlossene Position zu haben ~eh einen. 

Herr Kollege RiethA aus dem, was Sie gesagt haben, bin ich 
nicht schlau geworden, wasdie Grundpositionen angeht. 

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

Staatsminister BrOderie: 
Das ist meistens so!) 

Solange Sie nicht nein gesagt haben4 können wir Sie noch ge
winnen. Das ist der entscheidende Punkt. Darum sind wir be
strebt. ln Baden-Württemberg ist das schwierig, weil es dort 
natürlich Interessen gibt, die sich viel stärker an den bisheri
gen Südwestfunkstrukturen im badischen Raum festmachen, 
während die Interessen, die in Stuttgart formuliert werden, 
allgemein akzeptiert sind. 

Wir sind 2;u solchen Gesprachen bereit. Die heutige Debatte 
und_ der Antrag, der der Debatte zugrunde liegt, sind eine 
große Hilfe, um diese Gesprache und Verhandlungen in der 
notwendigen Offenheit, aber auch mit der notwendigen 
Grundorientierung an dem, was das Parlament an Grund
überlegungen angestellt hat, dann fest2;umachen und diese 
Diskussionen zu führen. 

Meine Damen und Herren. ich will Ihnen ausdrOcklich zusa~ 
gen, daßes-aber das werden Sie zu entscheiden haben; da 

mische ich mich nicht ei.n. allenfalls mit meiner einen Stimme 
als Abgeordneter- nichtnotwendig sein wird, was eine inten
sive Information und Beteiligung des Parlaments angeht. 
eine Enquete-Kommission einzusetzen - wie Sie es entschei
den, wird in diesem Hause festgelegt-, weil die Landesregie
rung dem Ausschuß, an den wohl, wenn ich richtig informiert 
bin, die jetzt eingebrachten Anträge Oberwiesen werden, 
eine permanente Information zusagt. 

Meine Damen und Herren, wir sollten aber miteinander ver

suchen, daß das, was an neuem Gebilde möglicherweise ent
steht und was offenbleiben soll fOr Kooperationen Ober die
ses Gebilde hinaus, wenn es der Effizienz und den festgeleg
ten Inhalten dient, auf eine möglichst breite politische. und 
gesellschaftliche Basis gestellt werden sollte; denn man kann 

Ober vieles miteinander streiten~ aber es ist gut, wenn die 
Grundorientierung eines Mediums. das sehr hohe Bedeutung 
für ein Land hat, sich auf eine breite Basis der Zustimmung 

stützen kann. Darum wollen wir uns bemühen.\ 

Ich stehe nicht an, Herrn Voß und Herrn Fünfgeld meine_ An

erkennung für ihre Bemühungen zu sagen. Es ist insoweitgut 
und wichtig_. daß es diese Vorlage gibt. weil damit deutlich 
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wird, daß die programminhaltlichen Überlegungen, die von 
den Intendanten zu entscheiden sind, in efn Konzept - wie 
immer es im einzelnen dann orientiert und gestrickt sein 
wird - hineingepaßt werden können. Nach der Vorlage kann 
jetzt niemand argumentieren, ·,.das kann man programmlieh 

Oberhaupt nicht vernünftig umsetzen, was ihr da an Gedan
ken anstellt." Allein schon deshalb ist das ein wichtiges Pa
pier. 

Ich glaube auch -das will ich jetzt einmal in aller Offenheitsa· 
gen; Sie wissen um die Untersthiedlichkeiten hinsichtlich der 
Farbenlehre, aber von einem bin ich überzeugt-. Herr Rieth, 
die Qualifizierung, die Sie gegenüber dem Intendanten des 
SOdwestfunks hier vorhin vorgenommen haben, ist nicht ge
rechtfertigt. 

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

Sie lesen immer aus der Zeitung vor. Das hilft nichis. Sie mos~ 
sen sagen, ob das Ihre Meinung ist oder ob Sie es nur vorgele

sen haben. Das weiß ic.h nicht. Wenn es Ihre Qualifizierung 
war, sage ich, sie ist aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Das 
muß man doch einmal sagen darfen. 

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

Wir werden die Gespräche aufnehmen. Wir werden die Ge
sprache intensiv führen. Wir werden sie nfcht am Kirchturm
denken orientieren, sondern mit dem Ziel einer fairen Lösung 

vorantreiben. Das Parlament wird selbstverstandlieh intensiv 
unterrichtet. 

Im Obrigen freue ich mich darauf, daß wir in den nachsten 

Wochen und Monaten noch eine Reihe von rundfunk- und 
fernsehpoliti:>c.hen Debatten haben, weil wir die Staatsverträ
ge zur Ratifizierung vorlegen und weil wir über das jetzt be~ 
gonnene Reformieren der Rundfunklandschaft im Südwesten 
mtteinanderim Gesprach bleiben können. 

Ich bedanke mich ausdrücklich für den Antrag, den ich für 
hochqualifiziert halte, wenn kh mir dieses Urteil erlauben 
darf, und dafOr, daß diese Debatte doch mehr Übereinstim

mendes als Trennendes erbracht hat. 

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

PrlsidentGrimm; 

Meine Damen und Herren, entsprechend unserer Geschafts
ordnung vcrlangert sich die Redezeit der Fraktionen um 
20 Minuten. 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Brüderle hat 
es deutlich gemacht. Oie F.D.P. sieht im dualen Rundfunksy-

stem. dem Nebeneinander von privaten und Offentliehen 
Rundfunk in Deutschland und Rheinland-Pfalz.. das geeignete 

System. Das sieht auch die Koalition so. Wir hab.en das in der 
Koalitionsvereinbarung entsprechend festgehalten. Das 
schließt aber nicht aus, daß Weiterentwicklungen auf beiden 

Feldern sowohl fUr den privaten als auch für den Offentliehen 
Rundfunk möglich sein müssen. 

Fürden privaten Rundfunk werden wir auch durch den Runcl
funkstaatsvertrag gezwungen, entsprechende Änderungen 
im Landesrundfunkgesetz vorzunehmen. Dabei sollten wir 
meines Erachtens auch andere anstehende Änderungen mit 
erledigen, um nicht im nathsten oder abernac.hsten Jahr er

neut damit anzufangen. 

Aber im Vordergrund der Diskussion steht die Fusi.on des SOd
westfunks. mit dem Süddeutsch'en Rundfunk, die Strukturre

form, die wir angehen wollen und die ich für die F.D.P. aus
drücklich begrüßen will. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz} 

Wir sehen hierin eine Chance zur Weiterentwicklung des 
öffentlich-rechtlic.hen Fernsehens und Rundfunks im Süd
Westen. Wenn wir aber hierOber sprechen und im Landtag 
darüber debattieren. reicht dies vollkomm~n aus. Wir wer
den dies auch in Zukunft tun. 

Eine Enquete-Kommission, wie diese die GRÜNEN vorschla
gen, ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Vor dem Hinter
grund der_gestrigen Debatte in der Aktuellen Stunde hat es 
mich schon gewundert, mit wessen Stimmen Sie in Baden
WQrttemberg diese Enquete-Kommission durchgesetzt ha
ben. Sie sollten schon darauf achten, mit wem Sie paktieren. 

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

Ich sage Ihnen voraus: Wenn das. Ergebnis der Enquete
Kommission in Baden-Württemberg vorliegt. können wir das 
nehmen und streichen überall, wo Baden-Württemberg 
steht. dies durch und sthreiben Rheinland-Pfalz hin. Dann ha

ben wir das Ergebnis, das wir hier haben werden; denn na
tOr!ich werden beide Bundesländer auf ihre Interessen ach
ten. Das Ergebnis der Enquete-Kommission ist von dieser ln
teressenlage diktiert~ machen wir uns nichts vor. Von daher 

ist dies meines Erachtens überflüssig. 

Aber wir in Rheinland~Pfalz haben durchaus Erfahrungen mit 
efner ZWeilanderanstalt, mit dem Südwestfunk. Diese Erfah
rungen sind· dies ist auch schon angeklungen· nicht immer 
die besten. 

Ich werde jetzt etwas machen. was sonst immer Herr Kollege 
Bisehel so schön macht. Herr Bische!, ich werde in den Krü
meln suchen. Das ist manchmal geeignet, um Dinge zu ver
deutlichen. 

• 

• 
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Ich habe hier das Plakat des SOdwestfunk~Sinfonieorchesters 
bekommen. Dies haben Sie vielleicht auch alle bekommen. 
Die Überschrift lautet: 50 Jahre SOdwestfunk-Sinfonfe
orchester.- Auf der ROckseite ist das Programm für die nach
ste Saison abgedruckt. Es handelt sich um 45 Aufführungen, 
und davon finden fünf in Rheinland-Pfalz statt. Diese werden 
nur im Bereich Ludwigshafen und Mainz durchgeführt. Das 
westliche und das nördliche Rheinland-Pfalz finden nicht 
statt. 

(Zu rufvon der CDU) 

Es wird aber mitdem Spruch geworben: Ihr Orchester im Sen
degebiet! 

Wenn das mein Orchester rm·sendegebiet ist. dann WOrde ich 
dies auch gern in Altenkirchen, Bad Neuenahr, Trier, Saar

brOcken und Kaiserslautern hören. Es findet aber nicht statt. 

-Was? 

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

Zuruf aus dem Hause) 

(Mertes, SPD: Wie kommen 
Sie auf saarbrOc.ken?) 

-Zweibrücken, nicht SaarbrOc.ken .. 

(Heiterkeit im Hause) 

- Ich weiß, wir warden die Saarbrücker aufnehmen. Aber Ihr 
Parteifreund Oskar will nicht so. Vielleicht reden Sie mit ihm. 
Für die Zukunft des Saarländischen Rundfunks ist das nicht 
schlecht. Aber das haben wir hier nic:ht .t:u enßcheiden. 

(Bruch, SPD: Sie haben das 

vorweggenommen!) 

~Ja, ich bin meiner Zeit immerweit voraus. 

Ich meine schon, daß wir- ausgehend von diesen Erfahrun
gen- darauf achten müssen, daß die rheinland-pfälzischen In
teressen gewahrt werden. Ich habe nichts gegen Spätzle. 

(Kramer, COU: Was?) 

Ich denke schon, daß die rheinland-pfalzischen Interessen 
nicht in einem Klumpen von Spatzle ,.untergespatzelt" wer
den sollten. Rheinland-Pfalz ist kein medienpofitischer 
Wurmfortsatz von Baden-WOrttemberg, und das sage ich 
auch ausdrücklich an meine baden-wQrttembergischen ParM 

teifreunde. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Böhr das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich noch einmal wegen drei kurzer Bemerkungen ge
meldet, die ic.h machen will. 

Meine erste Bemerkung bezieht skh auf eine Formulierung 
des Herrn Ministerprasidenten, die ich in der Sache für sehr 
richtig halte und von der ich sagen muß, daß ith sehr dankbar 
für sie bin, wenngleic.h im Lichte dieser Bemerkung er Teile 
seiner Rede hätte anders halten müssen. 

Herr Ministerprasident. das betrifft Ihre Bemerkung, als Sie 
gesagt haben, daß die Baden-Württemberger in dieser Dis

kussion, in der wfr uns bewegen, es aus objektiven Gegeben· 
heiten heraus schwieriger haben als wir. Man muß kein inti
mer Kenner der Materie sein, um auf Anhieb zu wissen, wo 
diese tieferen Schwierigkeiten liegen. Das gilt für den MiniM 

sterpräsidenten. Das gilt übrigens für alle Fraktionen, mit de· 
nen wir wechselseitig reden, und das gilt auch für den Süd
deußchen Rundfunk. 

Meine Damen und Herren, wenn das so ist, wenn wir das wis
sen und wenn wir den Erfolg dieser schwierigen Operation 
trotzdem wollen, dann kann dies nicht ohne Einfluß auf die 
Formulierung unserer Ausgangsposition in diesen Verhand
lungen bleiben. 

(Beifall der CDU) 

Herr Kollege Mertin, das gilt auch für Teile dessen, was Sie 
zum Schluß vorgetragen haben: Es hilft weder der Sache no(.h 
den handelnden Personen, wenn wir gewaltige Harden auf~ 

bauen und Potemkinsche Dörfer errichten, obwohl wir von 
Anfang an genau wissen, daß wir dies alfes nicht werden haf~ 

ten können. 

(Beifall der CDU) 

Vor dem Hintergrund habe ic.h mit Bedacht mein~ Formulie
rung über die Gewichtung der Partner gewählt. 

Herr Ministerprasident. die Zahlen. die Sie genannt haben, 
sind mir bekannt. Aber ·es gibt andere Parameter. die man 
heranziehen muß, um zu einer solchen Schlußfolgerung zu 
kommen, welcher der kleinere oder der größere Partner ist. 
Ich gebe zu, das ist nicht die entsc.heldende Frage. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nur mit Sabelras~ 
sein werden wir diese Operation nicht zum Erfolg bringen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wer tut das denn7) 

Deswegen warne ich davor. allzuviel mit den S.abeln zu ras
seln. 

(Mertes, SPD: Sagen Sie das einmalihren 
Kollegen in Baden-Württemberg!) 
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Herr Ministerprasident. die :zweite Bemerkung, die ich ma

chen mOchte: Über diese Unterstellung mit Blick auf meine 

Rede, was die GehOhrenfrage anbelangt, war ich meinerseits 
etwas enttauscht. Ich will dies deshalb in aller Klarheit hier 

noch einmal sagen. 

(Mertes. SPD: Das erwarten wir auch!) 

N Sie erwarten das sowieso. 

Es gibt einen Dissens, aber nicht so, wie Sie diesen beschrie
ben haben. Aber hinter dem. was Sie beschrieben haben, gibt 

es möglicherweise etnen Dissens. ich bin der festen Überzeu

gung, daß wir die Einsparpotentiale beim Offentlich

rechtlic.hen Rundfunk noch lange nicht ausgeschöpft haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es gibt große Einsparpotentiale 

beim Offentlich~rechtlic.hen Rundfunk. Man muß sich die Zah

len einmal ansehen, Ubrigens auch die Zahlen der Personal
vermehrung in den letzten Jahren, 1994, 1995 und 1996. 

Wir mOss.en wissen, daß diese Finanz!Ocke, die beim 

Offentlieh-rechtlichen Rundfunk immer grOßer wird, nicht 
durch das Drehen an der GehOhrenschraube irgendwann 
wird geschlossen werden können. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr dafor, den heilsamen 
Druck der Finanzknappheit jetzt auch zur Mobilisierung wei
terer Einsparpotentiale zu nutzen. um umgekehrt dann, 

wenn es uns gelingt, einzusparen, möglicherweise den Druck 
auf weitere GebOhrenerhOhungen ein bißchen abzuschwä

chen. Es kann nicht sein, daß die GehOhrenspirale die LOsung 

aller Probleme ist. Das muß der Offentlich-rechtiiche Rund
funk begreifen. 

(Beifall der CDU) 

Nun zu einer dritten Bemerkung. Herr Ministerprasdient, Sie 

haben hier sehr lange und ausführlich über Ihre Arbeit als 
Vorsitzenderder Rundfunkkommission der Ministerprilsiden

tenkonferenz gesprochen. Ich will das ausdrOcklich bei dieser 

Gelegenheit erwahnen. Ich selbst kann das nicht beurteilen, 
~~~ ich der Konferenz nicht angehöre. Ich kann mir nur ein 

Urteil Ober das. bilden, was ich in der Zeitung lese und was ich 
aus dem Mund Dritter Ober Ihre Tatigkeit höre. Ich will das 
mit einem guten StOck Anerkennung sagen. Es gibt anerken

nende Bewertungen Ihrer Arbeit. die zu bestätigen mir keine 

Probleme bereitet. Herr Ministerprasident, das w2r aber nicht 
Gegenstand meiner Ausführungen. 

(Beifall bei derCDU) 

Meine Kritik bezog sic.h ausschließlich auf Ihr ung!Qckliches 

Taktieren und unglücklic.hes Verhalten in dieser Fusionsde-

hatte und nicht auf die medienpolitische Diskussion, wie wir 

~ie in Deutschland fahren, seitdem Sie dieses Amt bekleiden. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerpräsident, Sfe haben mir unter5tellt. ich htlttt:! 

das etwas. unfair vorgetragen. Wenn ich das hatte machen 

wollen, hätte ich es anders vorgetragen. 

(Ministerprasident Beck: Machen Sie 
es nicht so dramatisch!

Mertes, SPO: Wir zittern a1\e!) 

- Ich mache überhaupt nic.hts dramatisch. Ich finde nur, daß 
zu einem fairen Umgang miteinander geh Ort, den Vorwurf 

der Unfairneß nur dann zu erheben, wenn er berechtigt ist. 

(Beifall der CDU) 

Ich bringe überhaupt keine falsche Dramatik hinein. Herr Mi

nisterprasident, daß es nicht das Gelbe vom Ei war, das Wi!.Sen 
wir heute. Ich wiU gar nicht darin herumstochern. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Nach all diesen Peinlichkeiten ist keinem damit gedient. 
wenn wir weiterhin über die Vergangenheit reden. Wir sind 

nun auf einem guten Weg. Ich hoffe, Herr Kollege. daß Sie 
trotzIhres Aufstöhnensauf diesem Weg bleiben und alle. die 
immer noch weiter ausbochsen wollen, mit Ihren starken Ar

men eingefangen werden. Langer Rede, kurzer Sinn: Ich 
freue mich über diesen Sinneswechsel bei der SPD. Wenn wir 

diesen Weg gemeinsam gehen und an einem Strang ziehen. 

werden wir diese wichtige Operation zu einem guten Ende 
führen. Wenn das das Ergebnis der Debatte ist, war sie nic.ht 

umsonst, sondern hat uns weitergeholfen. 

Ich bedanke mich fürdie Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfcllzischen Landtag begrüße ic.h Scha

lerinnen und Schüler des Staatlichen Gymnasiums Traben
Trarbach mit ihren Begleitpersonen. Seien Sie herzlich will
kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Im Vorgriff auf die zu erwartende 
Debatte in vier Wochen halte ich es für sinnvoll, wenn einige 

• 
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Themenkomplexe genannt werden~ deren_ Untersuchung in 
einer Enquete-Kommission wir für richtig halten. 

(Mertes, SPD; Halt Dein Pulver trocken 
für den nac:hsten Monat! - . 
Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

- Herr Mertes, das Pulver wird ausrekhend sein, um auch in 
vier Wochen noch eine Debatte zu diesem Thema führen zu 
können. 

1. Ich denke, es ist wichtig, daß wir uns in diesem Hause um
fassender.als in Ausschußberatungen und durch Berichte der 
Landesregierung Ober eine Bestands- und Entwicklungsga
rantie für den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk unterhalten. 
wie es das Bundesverfassungsgericht am 22. Februar 1994. 
festgesetzt hat. Es ist ein Thema._ das hier in dies_em Landtag 
in der Ausführlichkeit noch nic.ht debattiert wurde, Dieser 
Landtag tate gut daran. sich dieser Aufgabe einmal umfäng
lich zu stellen und nicht nur im Au_s,schuß über Berichtsanträ

ge zu diskutieren, wie sie nun auch von der CDU-Fraktion fü_r 
die nachsteAusschußsitzung vorgebracht wurden. Das ist uns 
zuwenig. 

2. Es ist wichtig, daß wir Ober die folgen der rasanten techno
logischen Entwicklung im Medienbereich und Ober die öko

nomischen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen disku
tieren, was sowohl die Anbieterseite als auch die Empfangs
seite bzw. die Nutzerseite betrifft, und darüber. welche Rolle 
der Offentlieh-rechtliche Rundfunk in dieser technologischen 
Entwicklung in Rheinland~Pfalz und g_egebenenfalls in den 
beiden Nachbarbundeslandern Baden-WOrttemberg und 
Saarland haben kann. 

3, Aust.ohrlicher zu diskutieren istder Komplex, welche quali
tativen Verbesserungen durch gemeinsame Entscheidungs-, 
Organisations- und Verwaltungsstrukturen der drei Sender, 
SOdwestfunk, Südde_uts_cher RundfJJnk und Saarländischer 
Rundfunk, erreicht werden kOnnten, wenn man eine Be
standsaufnahme und eine systematische Reform dieser drei 
Sender angeht, Es ist mir zuwenig, nur Ober die Ministerpräsi
denten dies abhaken zu lassen. Wir sollten uns im Parlament 

einmischen und die Fachleute einladen. um dann auch der 
Landesregierung den Rücken in dieser Diskussion zu starken. 
Ich sehe· es als eine Starkung an, weil die ROckzugsmöglich
keit nur schwach ausgeprägt ist, wenn der Ministerpräsident 
am Verhandlungstisch verhandelt und danach möglicherwei
se festgestellt wird: Das hätte man doch besser nochmal.s an 
anderer Stelle diskutiert. 

(Mertes, SPD: Sie haben doch eben gar 
nicht zugehört! ln den AusschOssen 

wird darOber geredet!) 

-Ich habe das schon verstanden, Herr Mertes. Es wird Rapport 
erstattet. Das ist uns aber_ zuwenig, Ich denke, daß viele Fach· 

Ieute, die wir als Abgeordnete einladen kOnnten, auch far 
das Land ein besseres Ergebnis erzielen könnten als ein reiner 

Verhandlungsauftrag an die Landesregierung. 

(Lais, SPD: Bringen Sie doch einmal 
Ihre Position zu Papier!) 

-Herr Lais, wenn Sie unseren Enquete-Antrag lesen. werden 
Sie feststellen~ daß sehr viele Fragen in diesem Zusammen· 
hang zu Recht noch nicht abschließend beantwortet werden 
können, auch von Ihnen nicht. Wir waren nicht so leichtfer
tig, zu sagen, die Fragen in diesem Antrag---

(Mertes. SPD: Das haben Sie in 
Stuttgart abgeschrieben!) 

-Die haben wir nicht in Stuttgart abgeschrieben. Wir haben 
uns nicht ang~maßt, zu sagen, daß die in diesem Antrag for
mulierten fr~gen beantwortet seien. Wir sind der Meinung, 
daß diese Fragen hier und heute von Ihnen so nicht beanl~ 
wartet werden können, wie sie in Ihrem Antrag formuliert 
sind und wie es der_ Sache angemessen ist. Ich will nicht die 
einzelnen Fragen. zitieren und begranden. Das werden wir in 

vier Wochen tun. 

Nun zu der Einigkeit oder Uneinigkeit innerhalb der Landes
regierung. Es ist schon erstaunlich. wieangesichtsdes relativ 
kleinen Problems bezOglieh des Sitzes des Intendanten Herr 

BrOderie sagt, er würde sich fUr Mainz einsetzen. Aus Ihren 
Reihen höre ich sehr deutlich: Selbstverständlich präferieren 
wir Baden~Baden. 

(Bruch, SPD: Wo ist das Problem?} 

Das sind unt.erschiedliche Positionen, die die Koatitionsfrak~ 
tionen haben. 

(Bruch, SPD: Bei Ihnen ist eine 
Diskussion immer ein Streit!} 

Daß es le.t~lich in andere_n Fragen zu ahnliehen Differenzen 
kommen wird, davon bin ich Oberzeugt Herr Bruch, 

(Bauckhage, F.D.P.: Ich nicht!) 

Sie können auch nicht sagen, die aufgeworfenen Fragen hat
ten Sie in Ihren Reihen bereits ausführlich und abschließend 

beantwortet. Das wOrde mich sehr wundern. Wir trauen uns 
- wie gesagt - nicht zu, diese Fragen schon heute abschlie
ßend z_u beantworten, Das war auch der Grund, warul}l wir 

zu diesem Thema keine Große Anfrage gestellt hatten. Wir 
sind nicht der Meinung, daß die Landesregierung zum wie
de_rholten Male um ihre Meinunggefragtwerden sollte. 

Sie soll in_ einer Enquete-Kommission durchaus ihre Meinung, 
Position und Auff.issung einbringen. Das ist üblich und sinn
voll. Ich denke aber. man muß außerhalb der Lande-sregie
rung bei einer solch wegweise-ndl:;!n Entsche-idung sachver-
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stand von außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz und außer

halb der Landesregierung hinzuziehen, Das ist nun einmal 

nicht mit einer Großen Anfrage zu bewaltigen. Das ist nicht 

mit einem Antrag zu bewältigen, sondern bedarf einer 
Enquete-Kommission, die selbstverstandlieh zeitlich gestrafft 

arbeiten sollte. Wir haben vorgeschlagen. dies in einem Rah
men von zwOif Monaten zu tun und die Angelegenheit nicht 

auf die lange Bank zu schieben. 

(Bautkhage. F .D.P.: ZwOif Monate!) 

Meine Damen und Herren Abgeordneten aller Fraktionen, 

ich bitte Sie, dieses Anliegen noch einmal zu Oberdenken, da

mit wir in vier Wochen diese Diskussion wohlbegrandet zu ei

nem guten Abschluß bringen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Mertes, SPD: Was wollen Sie eigentlich 

nachsten Monat erzahlen?

Unruhe im Hause} 

Vizeprasldent Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen dazu lie

gen nicht mehr vor. 

Wir kommen zur Verfahrensweise. Wird Ausschu-ßüberwei

sung der beidenAntrage gewonscht?- Das scheintder Fall zu 
sein. Wer dem seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich 

um das Handzeichen! - Danke schön. Die Überweisung er

folgt verstandlieherweise an den Medienpolitischen Aus
schuß. Dann ist das so beschlossen. Vielen Dank. 

Ich rufe Punkt 7 der Tagesordnung auf: 

Übertragung von Zustimmungsvorbehalten fOr den 

Landtag nach der Landeshaushaltsordnung für 

Rheinland-Pialz (LHO) auf den Haushalts-

und Finanzausschuß 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/421 -

dazu; 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/422-

Es wird vorgeschlagen, zunachst aber den Alternativantrag 

der Fraktion der CDU- Drucksadle 13/422- abzustimmen, da 
nach einer eventuellen Annahme des Antrags der Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/421 -gegen

standslos ware. 

Ich darf wnac.hst um Wortmeldungen bitten.- Herr Dr. Mer

tes. 

Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach der großen Debatte über die Rundfunklandschah im 
SUdwesten jetzt die Niederungen der Geschlftsordnung. Die 

SPD-Fraktion ist der Auffassung, daß ~ich die bisherige Rege

lung der Übertragung von Zustimmungsvorbehalten auf den 

Haushalß- und Finanzausschuß bewahrt hat. Wir wollen es 

bei der bisherigen Regelung belassen. 

Offenkundig will das im Grundsatz auch die CDU. Atrerdings 

will sie andere HOchstgrenzen, die es dennoch erforderlich 

machen würden, daß diese Punkte immer wieder auf die Ta

gesordnung des Landtags gesetzt werden mUßten. Es bleibt 

im Prinzip unklar- wir werden gleich hOren, was Herr Bracht 

dazu vorzutragen hat-. warum dies gewünscht wird. Wir ha

ben nachgeschlagen: Seit der 7. Wahlperiode des rheinland

pfalzischen Landtags 

(Mertes, SPD: HOrt. hört!) 

-das war immerhin die Zeit von 1971 bis 1974- wirddiese Re
gelung so angewandt. Damals hieß der Ministerprasident 

HermutKohL 

(Zurufe von der CDU) 

Die SPD-Opposition hatte damals ebenfalls mitgestimmt. Sie 
hat es übrigens die ganzen Jahre anschließend ebenfalls mit
getragen. 

Meine Damen und Herren, die finanziellen Obergrenzen, die 

Sie in unserem Antrag finden, existieren immerhin ~o unver

andert seit 1977, also seit fast 20 Jahren. Wie gesagt, die SPD 
hatdas immer mitgetragen. Nun will die CDU diesen Konsens 

aufkündigen. 

Mein~ sehr geehrten Damen und Herren, es geht im einzel

nen um Sperrvermerke, die aufgehoben werden müssen, es 

geht in § 4.2 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung- man höre -

um ein Verfahren im Zusammenhang mit der Ausgabe aus 

einem Leertitel, der für konjunkturpolitisch bedingte Maß

nahmen eingestellt wurde. Die CDU will einen Wert von 

100 000 DM festsetzen. Man merke, Konjunkturförderung 

mit dem Einsatz von 100 000 DM wird Oberhaupt für möglich 

gehalten. 

(Mertes, SPD: Die Verbandsgemeinde 

Emmelshausen hat mehr!) 

rc.h halte das nicht für möglich. 

Bei erheblichen Änderungen - § 54 der Landeshaushaltsord

nung - bei einzeln veranschlagten Baumaßnahmen muß ge

gebenenfalls der Finanzminister die Einwilligung des Land

tags einholen. Die CDU will eine Begrenzung einführe~ di.e 

bei 500 000 DM liegen soll. 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren~ we_nn man es spitz 
formulieren wollte, worde man dann,__wenn_man lh_rem An~ 
trag folgen worde, zumindest einen Schritt darauf zugehen~ 
den Landtag von Rheinland-Pfalz zum Kreistag von 
Rheinland-Pfalz zu mac.hen. 

(Mertes, SPD: Die Handlungsfähigkeit 

abschaffen!) 

Das wollen wir ausdrOcklic.h nic.ht. 

Wir haben aUc.h die Frage geprOft, ob es Bestimmungen in 
der Landesverlas_sung, in der Haushaltsgesetzgebung, im 
Haushaltsgrundsatzegesetz, in der LandeshaushaltsordnUng 
oder in der Geschäftsordnung des Landtags gibt, die die 
Übertragung von Zustimmungsvorbehalten des Landtags auf 
den Haushalts- und Finanzausschuß regeln. Sie werden zu 
demselben Ergebnis gekommen sein: Es gibt keine solchen 
Regelungen. 

Im abrigenhaben wir auch nachgesehen, wie das in anderen 
Bundeslandern ist. Dortsind in einzerneo Bundeslandern ent
sprec.h_ende Regelungen in den Haushaltsgesetzen oder in 

den Haushaltsplänen vorgesehen. Dies ist zum Beispiel beim 
Bund, in Niedersachsen und in SchJeswig-Holstein der Fall. 
Andere regeln so etwas in der Landeshaushaltsordnung, bei
spielsweise Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen~ Schleswig
Holstein, oder in der Geschäftsordnung, wie Berlin, Hamburg, 
Hessen. Ich bleibe dabei, daß wir es grundsatzlieh bei den bis
herigen Grenzen belassen wollen. 

Meine Damen und Herren. allerdings kann man durchaus 
dann, wenn Ober die GeschäftsordnUng geredet wfrd, dar
Ober reden, ob diese Tagesordnungspunkte im Haushalts
und Finanzausschuß grundsatzlieh in öffentlicher Sitzung be
handelt werden. Das ist eine gute Möglichkeit, die notwendi
ge Offenheit dort grundsatzlieh vorzusehen und damit die 
Öffentlichkeit Ober Dinge zu informieren, die ansonsten 
weitgehend hinter verschlossenen TOren stattfinden. Wir bie
ten gerne an, Oberdiesen Punkt miteinander zu reden. 

Ich möchte an Sie appellieren, den Konsens4 der seit 1977 in 
diesem Hause besteht- auch Ober die Höchstgrenzen -,auf
rechtzuerhalten und unserem Antrag zuzustimmen. Ziehen 
Sie am besten Ihren Antrag zurack. 

Danke schön. 

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

Vizepr3sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bracht das Wort, 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nachdem Herr Dr. Mertes als Vertreter der SPD den Antrag 
der Koalitionsfraktionen begrOndet hat, will ich den Alterna
tivantrag der CDU erläutern. 

Zunächst zwei Satze zur Geschichte dieser beiden Antrage: 
Die CDU-Fraktion bedauert. daß die Koalitionsfraktionen un
ser Gesprächsangebot zu einem gemeinsamen Antragsent
wurf vom Juni dieses Jahres mißachtet und noch nicht einmal 
den Eingang bestatigt haben. Es gehört meiner Auffassung 
nach zu den Anstandsregeln, daß man zumindest mitteilt. 
daß man an einem Gespräch nkht interessiert ist. 

(Beifall der CDU) 

Statt dessen legen die Koalitionsfraktionen heute einen An
trag vor, nach dem alles beim alten bfeiben soll, 

(Mertes, SPD: Das ist dbch 

normal Ihre Devise!) 

und tun so. als ob sich in den letzten Jahren Tinanz- und haus

haltspolitisch nichts geändert habe. Genau da irren SPD und 
F.D.P. auf das gründlichste. Sie sind entweder nicht bereit 
oder nicht in der Lage, zu sehen, daß sich die finanzpol)tisc.he 
Lage - natOrlich auch bestimmt durch die gemachte Politik
so gravierend verschlechtert hat daß nichts, aber auch gar 
n!chts mehr beim alten bleiben kann, 

(Pörksen, SPD: Was wollen Sie 
denn bewegen?

Mertes, SPD: Das ist das 
richtige Feld!} 

so bleiben kann. wie es war. 

Wer es in den Koalitionsfraktionen immer noch nicht glauben 
will, dem empfehle ich dringend die LektOre eines schriftlich 
niedergelegten Vortrags zum Thema ,.Finanzpolitik als 
schöpferische Zerstörung, Gestaltungschancen der Budgetie~ 
rung im Zeichen der Finanzkrise", gehalten am 2. Juli 1996 in 
der Landesvertretung Rheinland-Pfalzvon Dr. Thilo Sarrazin. 

(Mertes, SPD: Was hat das 
damit zu tun?) 

Meine Damen und Herren von SPD und f.D.P., wenn Sie uns 
schon nicht glauben wollen~ dann glauben Sie wenigstens Ih
rem Finanzstaatssekretar. 

(Gerster, CDU: Aber nicht alles!) 

-Nicht unbedingt alles, aber indem Fall. 

Ich möchte auch auf einen Artikel im .. Handelsblatt" von ge
stern hinweisen, in dem er die bisher beschlossenen lnstru-
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mente der Landesregierung oder zumindest das erne. was die 

Begrenzung der Ausgaben betrifft. als nicht ausreichend grif~ 

fig bezeichnet hat. Vor diesem Hintergrund meinen wir, daß 

es zu Änderungen kommen muß. 

Worum geht es uns in dem Antrag'? Nac.h der ~isher gelten
den Regelung- diese entspricht dem wieder zur Beschlußfas

sung vorgelegten :Antrag von SPD und F.D.P.- übertragt der 

Landtag Zustimmungsvorbehalte zu einer Reihe von Sachver

halten, die nach der Landeshaushaltsordnung dem Landtag 
zustehen, in sehr großzOgiger Weise dem Haushalts- und Fi
nanzausschuß. 

(Mertes, SPD: HOrt. hOrt!) 

Meine Damen und Herren, die heutige Haushalts- und Fi
nanzkrise- Herr Mertes, das sollten auch Sie langsam begreiw 
fen- erlaubt eine solche Großzügigkeit nicht mehr. Deshalb 

halten wir eine Übertragung des Zustimmungsvorbehalts in 

denfallen 
(Mertes, SPD: An den Haaren 

herbeigezogen!) 

des § 36 Abs.. 2 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung 

mit§ 22 Abs. 3 ·darin geht es um die. Entsperrung von vom 
Parlament im Haushaltsgesetz gesperrten Mitteln w nicht 

mehr für opportun. Da es sich in diesem fall ohnehin nur um 

absolute Ausnahmefälle handelt. muß die Zustimmung dem 

Parlament vorbehalten bleiben. 

ln den Fallen des§ 42 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung- in 
diesem Fa/! geht es um die Einwilligung von Ausgaben aus 

Leertiteln- und in_denen des§ 54- dabei geht es um die Ein

willigung zu bestimmten Baumaßnahmen - halten wir die 
Einführung von Schwellenwerten für erforderlich, bis .z:u de

nen der Haushalts- und Finanzausschuß entscheiden kann. 
Wenn es um Betrage geht. die daraber liegen, muß die Ent
scheidung beim Parlament bleiben. 

Der absolut notwendige Zwang zur Sparsamkeit und um der 
leichtfertigen Veräußerung von Tafelsilber vorzubeugen, 

(Zurufe von der SPD) 

machen es darüber hinaus erforderlich, daß bei Grundstücks

veraußerungen nach § 64 der Landeshaushaltsordnung und 
bei Unternehmensveräußerungen die schon bisher geltenden 

Schwellenwerte von 10 Millionen DM auf 5 Millionen DM 

bzw. von 1 Million DM auf eine halbe Million DM gesenkt 
werden. 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß damit automa
tisch noch kein Geld gespart ist. aber je höherdie Schwelle ist, 

um so eher Oberlegt man. ob die Ausgabe tatsächlich not
wendig ist. Dann bleibt etwas Obrig. 

Wir halten diese stringentere Politik auc.h deshalb für zwin

gend, weil die Regierung offensichtlich nicht in der Lage ist, 

Leistungsstandards abzubauen und in Leistungsgesetze ein

zugreifen, weil es - wie auch immer geartete - Beitrage zur 

Haushaltskonsolidierung von der Landesregierung nicht gibt 
und weil offensichtlich auch die angestrebte Personalbewirt
schaftung nichtdie notwendigen Erfolge zeigt. 

Meine Damen und Herren. wir glauben im übrigen. daß unser 

Vorschlag auch ein Beitrag zur Stdrkung der Parlamentsrech

te ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

.in Zeiten, in dene": die Regierung durch globale Minderaus
gaben, durch über- und außerplanmäßige BewilligungE'n, 
zum Teil ohne Deckung, durch Budgetierung, die wir zum 
Teil begrüßen und mittragen, durch Privatisierung, duf(h Bil

dung von Stiftungen und durch alle möglichen Schattenhaus
halte das Parlament zu entmachten versucht 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

und Kontrofle immer schwerer möglich wird. muß das Parla
ment gegensteuern. 

(B•ifall d•r CDU • 

Glocke des Prasidenten} 

-Herr Präsident. ich komme zum Schluß. 

Wir hätten uns gewünscht, wenn nicht nur wir, <;.ondern auch 

die übrigen Fraktionen dieses Parlaments dieser von der Ver· 
fassung uns auferlegten Aufgabe mehr Aufmerksamkeit 

schenken würden. Sie haben heute die Chance dazu.lch bitte 
Sie dringend um Zustimmung zu unserem Antrag. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU • 

zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile das Wortder Kollegin Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr 
Mertes, Sie haben es im Vorfeld erraten. Wir unterstützen 

den Antrag der CDU. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

- Herr Mertes, man kann auch viele Tagesordnungspunkte 
schnell abarbeiten. Man hat aber die Möglichkeit, daß sich 
der gesamte Landtag auch mit Fragen des HaushalUvoUzugs 

beschäftigen kann. 

• 



• 
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Ich glaube, daß es sich bei den beiden Antragen nicht um 
eine Differenz in der unterschiedlichen Beurteil.ung der Prak
tikabilität von Verfahren handelt. sondern es sich um eine un
ters-cJ-aiedliche Beurteilung handelt, wie notwendig es ist, den 
gesamten Landtag und nicht nur den Haushalts- und Finanz
ausschuß öffentlich mit Fragen des Haushaltsvollzugs zu. be
fassen. 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, es 
kann Sie doch nicht verwundern, daß die Opposition ange
sichts der prekären Finanzsituation den Kompetenzen des 
Haushalts- und Finanzausschusses, der, Herr Mertes, noch 
nichtöfferitlich tagt, engere Grli'n7.en setzen will. 

Meine Damen und Herren, die haush.stltspolitischen Debatten 
vor der Sommerpause und die sparliehen Informationen, die 
die Landesregierung auch auf Anfragen der Fraktionen Ober 

die im Mai verhangte Haushaltssperre verlauten laßt, machen 
deutlich, wie schwer es der Opposition gemacht werden soll, 
den Haushaltsvollzug nachzuvollziehen. Sie machen deutlich, 
daß engere Grenzen in der öff~ntlichen Kontrolle des Haus
haltsvollzugsnotwendig sind. 

Wenn selbst der Finanzstaatssekretar, Herr Dr. Sarrazin, ge

stern im ,.Handelsblatt" zitiert wurde - Herr Bracht hat sich 
darauf bezogen -, Haushaltssperren seien in erster Linie für 
die Offe'r1tlichkeit bestimmt, und der Finanzminister habe 
Muskeln zeigen müssen, dann muß die Opposition und 
eigentlich doch auch der gesamte Landtag den Anspruch auf 
eine intensive Kontrolle im Haushaltsvollzug einfordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Ich will an dieser Stelle gar nicht auf die einzelneil Regelun
gen eingehen. Das haben die Vorredner getan. Uns geht es. 

um eine prinzipielle intensivere Kontrolle durch den Landtag. 
Wir unterstatzen den Antrag der CDUE mit dem die Kompe
tenzen bei der Aufhebung von Zustimmungsvorbehalten 

durch den Haushalts- und Finanzausschuß starker beschränkt 
werden sollen. 

(Beifall der CDU) 

Herr Bracht. kh teile allerdings nicht Ihre Auffassung, daß 
man damit sChon Sparmaßnahmen eingelautet hat. Das ist 
eine Überbewe~ung dieses Verfahrens. 

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

Vizepr:Ssident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kolle.gen Bauckhage das Wort:. 

Abg. Bauckhage, F,D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Bracht. Ihre Argumer:"tation fOr Ihren Antrag war sehr 
interessant. Sie haben, um den Antrag begründen zu können, 
von vornherein Äpfel m_!t ~irnen verglichen. Ich sage das ein· 
mal klar. W~s der Zustimmungsvorbehctlt mit der Budgetie

.rung zu tun hat, muß man mireinmal erklären. 

(Zuruf des Abg. Bischel, CDU) 

- Herr Kollege Bische!, Sie können sich darauf verlassen, wir 
wissen, was Budgetierung ist. und wissen auch damit umzu

gehen. 

Herr Kollege Bracht, man kann deutlich erkennen, daß Sie 
einfach einen Antrag gestellt haben- ahnlieh wie der Antrag 
der GRÜNEN -, um das Parlament ein StOck unfahig zu maw 
c.hen. Das ist unglaublich. 

(Mertes, SPD; So ist es!-
Bisc.hel. CDU; Das Gegenteil istder Fall!) 

-Ich kann verstehen, daß das alles far Sie schwer zu ertragen 
ist. 

Ich halte einmal fest; 

1. Es war seit 1971 auch aus praktikablen Granden so. Man 
muß immer sehen, worüber man entscheidet. 

2. Sie werden durch diese Antrage- weder durch Ihren noch 
durch unseren Antrag - Sparmaßnahmen einleiten kön
nen. Das kann man darober nicht machen. 

3. Die Tran!.parenz ist immer gegeben, weil im Haushalts

und Finanzausschuß alle Fraktionen vertreten sind. 

4. Die Verfassungsmaßigkeit ist gegeben. 

5. Sie haben das lnstrumenteingefahrt. 

6. Wenn man sich einmal betrachtet, wie oft das alles der 
Fall ~ar und welche Summen es im Verhältnis zum Lan
deshaushalt sind, so will ich nicht sagen, daß es Peanuts 

gewesen sind. Es waren immerhin zwischen 0,5 und 1 %. 
in Ihrer Zeit waren es im Verhältnis zum Haushaltsvolu
men auch schon einmal über 1 %. 

Meine Damen Und Herr~n. wenn man dte Antrage mit dem 
Sparwillen begranden will, dann muß man schon mehr Sub

stanz hineinlegen. 

Wir stimmen unserem Antrag zu und lehnen Ihren Antrag ab. 

(Beifall der F.D.P, und der SPD) 
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Vizepr:isident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort~ 
meldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Alternativantrag der 

CDU- Drucksache 13/422 -.Wer diesem Alternativantrag sei
ne Zustimmung geben möchte. den bitte ich um das Handzei
chen!- Gegenstimmen?'- Stimmenthaltungen?- Damit ist der 
Antrag mit den Stlmtnen der SPD und der F.D.P. gegen die 
Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktio

nen der SPD und F.D.P.- Drucksache 13/421 -.Wer diesem An

trag seine Zustimmung geben mOchte. den bitte ic.h um das 
Handzeichen! -Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Da
mit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen. 

Nach der erfolgten Übertragung der Zustimmungsvorbehalte 
vom Landtag auf den Haushalts- und Finanzausschuß rufe ich. 

in Anbetrac.ht dessen, daß die nachste Sitzung des HaushaiB
und Finanzausschusses erst Im November stattfindet., die 
Punkte 8, 9 und 10 der Tagesordnung auf: 

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und Verpflichtungserm2chtigungen 

im Haushaltsjahr 1996 für Zuwendungen nach 

§ Sdes Landeshaushaltsgesetzes 1996 
hier: lnstftut für Verbundwerkstoffe 

GmbH in Kaiserslautern 
Antrag des Ministers der Finanzen 

- Drucksache 13/376 -

dazu: 

Bescltlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/441 -

Einwilligung des Landtags zur Aufhebung der Sperre 

von Ausgaben und Verpflichtungserm.lkhtigungen 

Im Haushaftsjahr 1996 für Zuwendungen nach 
§ 5 des Landeshaushaltsgesetzes 1996 
hier: Institut für Experimentelles Soft

ware-Engineering In Kaiserslautern 

Antrag des Mini~ers der Finanzen 

- Drucksache 131377 -

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/442-

Veräußerung von landeseigenen GrundstOcken aus 

dem Bereic.h des Ministeriums für Wirtsc.haft. 

Verkehr, Landwirtsthaft und Weinbau 

hier: Zustimmung nach§ 64 Abs. 2 LHO 

Antrage des Ministers der Finanzen 
·Drucksachen 13/386/387/388-

dazu: 

Besc.l"!lußempfehlungen des Haushalts
und Finanzausschusses 

-Drucksachen 13/447/448/449-

lc.h schlage vor, daß wir zunachst um Berichterstattung durch 

Herrn Abgeordneten ltzek bitten, uns die Berichterstattung 

anhören und dann jeweils über die vorliegenden Beschluß
empfehlungen ohne weitere Aussprache ab~timmen. 

Herr Abgeordneter ltzek. Sie habenda1 Wort. 

Abg.ltzek. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es handelt sich um 
zwei Ent:sperrungen und um drei VerauGerungen von Iandes· 

eigenen Grundstücken. Dieses Thema haben wir vorher be
handelt. Zwei Minuten haben wir im Haushalt:sw und Finanz. 

ausschuß über diese fanf Punkte diskutiert. Das wollte ich 
auc.h einmal von der GrOßenordnung darstellen. obwohl es 
um Betrage von 5,3 Millionen DM, 6,1 Millionen DM und 
Grundstücks.veraußerungen von etwa 1,2 Millionen DM geht. 

Wir sind jahrelang mit der bisherigen und rleuen Regelung 

sehr gut gefahren. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat sich in seiner 2. Sit

zung am 5. September 1996 mit dem Tagesordnungspunkt 8 

- Drucksache 13/376 -, dem Tagesordnungspunkt 9 - Druck~ 

sache 13/377 ~ und dem Tagesordnungspunkt 10 - Druck

sachen 13138613871388 - befaßt und empfiehlt dem Parla

ment die Annahme. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepr.3sident Heinz: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Abstim

mung. 

lc.h rufe die Beschlußempfehlung - Drucksache 13/441 - zur 

Abstimmung auf. Wer dieser Beschlußempfehlung zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke 

schön .. Gegenstimmen?. Enthaltungen?- lc.h stelle die ein

stimmige Annahme fest. 

• 

• 
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Wir kommen nun zur Abstimmung Ober die Drucksa
che ,13/442. Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! -Danke schön.- Ich stelle die einstimmige An
nahme fest 

Wir kommen zur Abstimmung··Ober die Drucksache 13/447. 
Wer zustimmen mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!
Danke.- Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Drucksache 13f448. 
Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!
Danke.- Gegenstimmen?- Enthaltungen? -Ich stelle fest, daß 

die Drucksache mit den Stimmen der SPD. der CDU und der 
F.D.P. bei Stimmentholtung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN on· 
genommen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die Drucksache 13/449, 
Wer zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- _ 
Danke schön. - Gegenstimmen?- Enthaltungen? - Ich stelle 
fest, daß die Drucksache mit den Stimmen der SPD, der CDLJ 
und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90fDIE 

GRÜNEN angenommen ist. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Öko-Audit auf kommunaler Ebene 
Antrag der Fraktion· der f.D.P. 

- Drucksoche 13/154-

dazu: 

Verbesserung der Rechtssicherheit für nichtgewerbliche 
Betriebegemäß § 3 des Umweltauditgesetzes (UAG) 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-

- Drucksache 13/226-

Die Fraktionen haben sich auf eine Redezeit von bis zu 
zehn Minuten je Fraktion verständigt, 

FOr die antragstellende Fraktion erteile ich der Kollegin Frau 
Hatzmann das Wort. 

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

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Mit der U{Tlset
zung der Öko-AuditwVerordnung hat sich in der Bundesrepu
blik ein wichtiges Umweltmanagementinstrument zur Einbe· 

ziehung von Umweltbelangen im produzierenden Gewerbe 
etabliert. in den Kommunen di~gegen ist das Umwelt
management, wie es die Verordnung vorsieht, weniger be· 
kannt, zumalesbislang auch keine Möglichkeit gibt, ein Zerw 
tifikat zu erhalten. Dies soll sich nach dem Willen der EU a.n
dem. Auf der Grundlage der weltweit gültigen ISO
Norm 14000 können zukünftig auch Dienstleister und öffent
liche Organisationen ein Zertifikat erhalten. Hinzu kommen 
Oberlegungen der EU, im Rahmen der für 1998 geplanten 
Novelle der EG-Öko-Audit-Verordnung auch Kommunen 
bzw. die öffentliche Verwaltung einzubeziehen. 

Zur Zeit prüft das Land Baden-WUrttemberg im Rahmen 
eines Pilotprojekts zusammen mit drei Kommunen die Ober
tragbi\)rkeit der Öko-Audit-Verordnung auf öffentliche Ver
waltungen. Wetzlar hat als Kommune begonnen, im Rahmen 
freiwilliger Selbstbindungen öko-autditahnliche Verfahren 
einzubeziehen. Über diese noch äußerst unkonkreten Ergeb
nisse hinaus liegen erste Erfahrungen lediglich aus Großbri
tannien vor. Aber inallen europäischen Ländern wird zur Zeit 
Ober die Chance von Öko-Audit-Verfahren für Kommunen 
nachgedacht, 

ln einigen kommunalen Eigenbetrieben ist die Öko-Audit
Verordnung inzwischen bekannt. Abfallwirtschaft und Ener
,gieerzeugungsunterneh.men fallen bereits jetzt in den Gel
tungsbereich der Verordnungen u'nd können ein Zertifikat 
erhalten. Erste Erfahrungen wurden bei den Stadtwerken in 
Rosenheim, in Kar[sruhe, bei den Heidelberger Versorgungs
und Verkehrsbetrieben, in Köln und in Ulm gesammelt. Das 
ist so. 

Wesentlich größere Umweltwirkungen als die Tätigkeit der 

Eigenbetriebe gehen von den Kommunen als umweltpoliti
sche Akteure aus. Hier müßten nach unseren Vorstellungen 
die eigentlichen Produkte der Verwaltung, die aus den Auf

gaben der Kommunalverwaltung entstehen, unter die Lupe 
genommen werden. Sie alle kennen sie: Bauleitplanung, 
Lands.-:hafuplanung, Energie- und Abfallwirtschaft, In
dustrie-, Gewerbeförderung, was immer sich aus den Aufga
ben der Kommunalverwaltungen ergibt. 

Neben kommunalen Eigenbetrieben und der Kommune als 

umweltpolitischem Akteur ist die Kommunalverwaltung 
selbst, also inklusive ihrer Einrithtungen wie Kindergarten, 
Schulen und so weiter, in vielfacher Hinsicht umweltwirksam 
tätig. Wenn wir die Übertragung von Öko-Audit-Verfahren 
auf Kommunen fordern, mossen wir zwischen den eben ge
nannten Handlungsfeldern der Kommune unterscheiden. Ich 
nenne sie noch einmal: Die Eigenbetriebe, für die Öko-Audit 

schon heute realisierbar ist. Kommunalverwaltung und die 
Kammune als umweltpolitisch er Akteur. 

Folgende Vorteile sollen den Kommunen nach dem Willen 
der Liberalen bei der Teilnahme am Öko-Audit entstehen: 

1. Eineuropaweit geltendes Zertifikat. Dies kann zur Selbst
darstellung und Beleg der Beachtung der heute immer wich
tiger werdenden sogenannten weichen Standortfaktoren 
herangezogen werden. Öko-Audit kann so wie in der Indu

strie zum We~bewerbsfaktor werden, 

2. Trotz des teilweise hohen Umweltengagements der Kom
munen fehlt häufig ein Gesamtkonzept. Durch den integrati~ 
ven Ansatz des Öko-Audits soll künftig statt ökologischem 

Einzelaktionismus vorausschauende und integrierte Planung 
entstehen. 

3. Neben den ökologischen Vorteilen können und sollen mit 
dem Öko-Audit auch ökonomische Vorteile verbunden sein. 
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Ökologische Verbesserungsmaßnahmen können zum Beispiel 

im Verwaltungsbereich direkte Kostenvorteile verschaffen, 
Einsparungen von Energie, Wasser und Materialien sind in oft 

erstaunlicher Höhe möglich. So konnten bei der Stadt Heldei
berg im Jahre 1995 Energiekosten in der Höhe von 1 Mil
lion DM eingespart werden. 

Meine Damen und Herren, was kh Ihnen bis jetzt vorgestellt 

habe, entspricht mehr oder weniger den heute g:lingigen 
Vorstellungen Ober das kommunale Öko-Audit. Sie werden 

sich vielleicht- ich finde zu Recht- fragen, da dies zur Zeit al

les schon möglich und diskutiert ist, worauf unser Antrag ab

zielt. Nach unserer Auffassung kann und muß das Öko-Audit 

für Kommunen noch einen weiteren entscheidenden Vorteil 

entwickeln. Dies wird zur Zelt noch nicht diskutiert. ES muß 

zu Deregulierung und Effizienz führen. Ich frage Sie: Kann 

man nicht einer zertifizierten Kommune zutrauen, daß sie 
auch im Sinne des Umweltschutzes vieles alleine regeln kann? 

Können nicht so manche bei der Aufsichtsbehörde einzuho

lenden Genehmigungen zum Beispiel in Mitteilungspflichten 
umgewandelt werden? 

Meine Damen und Herren, vie[e von Ihnen sind auch als Kom
munalpolitiker tatig oder tatig gewesen. Fallen Ihnen nicht 

auf Anhieb Verwaltungsvorgange ein. Planungen und Vorha
ben. von denen Sie der Meinung sind, eine nachgewiesener
maßen umweltbewußte Kommune könne dies auch in eige
ner Verantwortung entscheiden, ohne damit ihre Aufsichts

behörde aber die Mitteilung hinaus zu beschattigen? Das ist 

.das Herzstack unseres Antrags. 

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

Wir fordern die Landesregierung auf. vor der Novelle der 

Öko-Audit-Verordnung zu sondieren, wie Kommunen durch 

das Verfahren mehr Eigenverantwortung erhalten können. 

Wo können Genehmigungsverfahren, Überwachung verein· 
facht werden, wo können sie entfallen? Die Chancen, daß 
Ober ein Zertifikat hinaus auch Anreize in Form von dringend 
notwendigen Oeregullerungen gesc.haffen werden konnen. 
sind um so besser, je eher wir uns als Land in die Debatte ein

schalten. Die EU selbst hat zur Frage der Einbindung öffent
licher Verwaltungen noch keine abschließende Position. 

Der PrOfauftrag der EU an die nachgeordneten Unterneh

men. an entsprechende Werksauftragler, umfaßt zur Zeit nur 
den Aspekt der Zertifizierung. Die Validierung muß nach un

serer Meinung jedoch auch zur Erleichterung der staatlichen 
Aufsicht fahren. Hierzu zahlen Verfahrernbeschleunigungen 
genauso wie Verzicht auf bestimmte Genehmigungen bzw. 

Meldungen und Mitteilungspflichten, zum Beispiel im Rah

men des Baugesetzbuchs, der Raumordnung, der Raumnut
zungsverordnung, der Landesbauordnung, des Rundes

Immissionsschutzrechts und so weiter. 

Mit dem Öko-Konto hat Rheinland-Pfalz als erstes Bundes

land ein Instrument elngefOhrt. das zu einer größeren Flexibi

Jisierung far die Kommunen fahren wird. Pilotprojekte zum 

ökologischen Bauen, Förderung regenerativer Energien sind 

erste Schritte in die von uns gewOnschte Richtung. Es ist aus 

der Sicht der UberalEm nur konsequent, durch Öffnung der 
Öko-Audit-Verordnung far Kommunen diese für ihr vorbild
liches. Handeln auch zu belohnen, belohnen in Form eines 
Zertifikatssowie in Form von Deregulierung. 

Wenn wir uns ernsthaft um eine Verwaltungsstrukturreform 
bemohen, dann wissen wir, daß nach der Aufgabenkritik ver
bleibende Aufgaben auch nach unten delegiert werden kön

nen und müssen. Das kann jedoch nur dann erfolgreich sein, 

wenn wir die Kommunen nicht stillndig zusatzlieh bel~sten, 

sondern ihnen gleic.hzeitig Instrumente an die Hand geben, 

verstarkt in Eigenverantwortung tatig zu werden. Auch hier 

kann die Öko-Audit-Verordnung helfen, dies zu bewaltigen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie alle um Unterstat~ 

zung unseres Antrags. Geben wir den Kommunen ein Signal, 

daß Deregulierung und Effizienzsteigerung auch ihnen zu~ 
gute kommen soll. Fordern wir sie aufz sich aktiv in diese Dis
kussionen und Überlegungen einzuschalten. Ich bitte Sie um 

Zustimmung zu unserem Antrag. 

Dem Ents.chließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN kann ich nicht folgen, weil dies schon Praxis ist. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Pr.lsident. meine Damen und Herren! Mit 
diesem Antrag hat die F.D.P.-Frak.tion einen weiteren Ver
such unternommen, bereits sperrangelweit geöffnete TOren 
noc.h einmal ganz lautstark aufzustoßen. 

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

Die Serie der Sdlauantrage scheint kein Ende zu nehmen, 

Frau Hatzmann. 
(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Es ist überflüssig._ unsere Landesregierung zur Berichterstat
tung darüber aufzufordern, inwieweit sich kommunale 

Eigenbetriebe-in welcher Rechtsform auch immer- am Öko

Audit beteiligen können. Hierzu genügt ein Blick in die EG
Verordnung Nummer 1836 vom 19. Juni 1993, die Sie sehr gut 

kennen und auch zitiert haben. Darin heißt es in Artikel 2 i: 

.zu den gewerblichen Betrieben im engeren Sinne kommen 
hinzu: die Erleugung von Strom. Gas. Dampf und Heißwasser 

sowie Recycling, Behandlung, Vernichtung oder Endlagerung 

von festen und trassigenAbfällen.• 

• 

• 
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Damit darfte klar sein, daß kommunale Betriebe ~er Ver- und 
Entsorgung durchaus auditierfahfg sind. 

Auch bedarf es keiner verzögerten Prüfung, inwieweit der 
Geltungsbereich der Öko-Audit-Verordnung auf die kommu
nalen Gebietskörperschaften erweitert werden kann. Dafür 

gibt es seit 7. Dezember 1995 ein Bundesgesetz, das diese Er
weiterung- Sie haben das auch zitiert- in§ 3 vorsieht. Insbe
sondere Unternehmen des Handels sowie der Offentliehen 
Dienstleistungen werden dabei genannt. 

Frau Hatzmann, allein die Bundesregierung, an der die F.!;>.P. 
immer noch beteiligt ist, hat ihre Hausaufgaben in Form 
einer Verordnungsermachtigung bisher nicht gemacht. Mei
ne Damen und mein Herr von der F.D.P., bek~mpfen Sie erst 
einmal die Schlafmützigkelt der Bundesregierung und des 
F.D.P.-Anteils in dieser Bundesregierung. Solange aber die 
Bundesregierung weiter schlaft, können sich die Länder di
rekt auf die EG-Verordnung beziehen und freiwillig soviel 
kommunales Öko-Audit machen, wie sie das nur wollen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Inzwischen hat Frau Merke!, die Oberschlafmütze des Um
weltschutzes, 

(Widerspruch bei der CDU) 

die Umsetzung der Novellierung fOr 1998 angekOndigt, spe
ziell mit der Eröffnung far die Branchen Handwerk, Bau, Han

del, Verkehr und Dienstleistungen. 

(Bische!, COU; Sie gebrauchen doch 
sonst immerdie weibliche Form!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der F.D.P., der 
SPD und der CDU, hierwareeine Beschleunigung des Verfah
rens durchaus möglich und sinnvoll. 

(Zuruf von der CDU: Wenn es die 
Forderungen der GR_ÜNEN 

nicht gäbe!) 

Sie wOrde zukunftsfähige Arbeitsplätze sichern und eine Ent

lastung der Umwelt ermöglichen. Ich fordere sie auf: Setzen 
Sie sich fOr die Beschleunigung an der richtigen Stelle ein und 
nicht dort, wo sie Arbeitsplätze gefährdet und demokrati

sche Rechte einschränkt. 

Meines Wissens fOhrt momentan das Saarland ein Öko-Audit 
far das dortige Umweltministerium als Pilotfall'für eine öf
fentliche Dienstleistungsbehörde durch. Baden-Württemberg 
hat ein ähnliches Vorhaben fOr drei Kommunen- Frau Hatz
mann, Sie haben eine davon schon genannt-, nämlich Ulm, 
Kehl und Teningen. 

Das Bundesland Rheinland-P.falz- man höre und staune- hat 

für die Stadt Bad Dürkheim ähnliches vor. ln Baden-WOrt
temberg sind insgesamt 540 000 DM aus dem Lande~etat fOr 

das Öko-Audit der Kommunen vorgesehen. Bad DOckheims 
Bürgermeister Sülzle spricht von einer mOndliehen Zusage 
des Landes in Höhe von 250 000 DM, wenn Bad Darkheim 
50 000 DM zu den veranschlagten Ge!tamtkosten von 

300 000 DM ~eiträgt. Kernpunkt der ganzen Sache ist also 
nicht so sehr der rechtliche Rahmen, der schon gegeben ist 
und den die F,O,P.-Fraktion lautstark far prOfungs- und be
richterstattungswardig hält, sondern vielmehr der finanzielle 
Rahmen. Anders ausgedrückt: Was kostet eiri Dienst
leistungs- oder kommunales Öko-Audit-Zertifikat und was 
können sich Kommunen dafOr kaufen? 

Wettbewerb, wie Sie ihn angekündigt haben, Frau 
Hatzmann, ist nach dem jetzigen Öko-.Audit eindeutig ausge
schlossen, also das Öko-Audit für den WettbewPrb zu nutzen. 
Man darf dafar nicht werben. Man darf zwar erwähnen, daß 
man dieses Öko-Audit durchlaufen hat. aber als Werbefaktor 
ist es im Moment nicht vorgesehen. 

Bei den Ver- und Entsorgern der Kommunen ist ein Öko
Audit be>timrnt lohnenswert, zumal die oligopole Struktur 
der Kof!kurrenz mit außerster Vehemenz auf den Markt tritt. 
Sie kennen RWE, Sie kennen die Energiekonzerne, die im Mo
ment in den Bereich vor allem der Abfallwirtschaft und der 
Abwasserwirtschaft drängen. ln diesem Markt ist es bestimmt 
sinnvoll, daß Kommunen auch das Öko~Audit erwerben. 

Ob allerdings die Kommunen bei der momentanen Finanz
knappheit das Öko-Audit zu ihrem Vorteil durchfahren kön
nen, wie Sie das fordern, Frau Hatzmann, bleibt fOr uns nach 
wie vor äußerst fraglich. DarOber hinaus hat do<.h wohl auch 
jeder kommunale Rat das Recht, ökologisch verantwortungs
volle Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel dann, wenn 
über Bebauungsplane abgestimmt wird. Wir brau.c.hen keine 
Öko-Audits in der Kommune, wenn die Kommune von einem 
Rat nach außen vertreten und gefü.hrt wird, der durchaus 
verantwortlich politische Entscheidungen treffe~ kann und 
der Umweltpolitik jederzeit berücksichtigen kann. Dazu 

brauchen wir kein Öko-Audit. Das können wir als Politikerin
nen und Politiker sehr wohlselbst machen. 

{Beifall der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Deswegen möchte ich Sie auffordern, daß Sie die Betonköpfe 

Ihrer Fraktionen in den Gemeinde- und Stadtraten von den 
Möglichkeiten des Umweltschutzes unterrkhtep und gegen 
FLachenversiegeJung und Müllverbrennung vor Ort kämpfen. 

(Bruch, SPD: Wen meinen Sie damit?) 
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Zum Beispier Sie, Herr Bruch, 

(Bruch, SPD: Was?) 

kOnnten durchaus solche Werbung vor Ort mac.hen. 

(Bruch, SPD: Das ist eine Unverschämtheit!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Jetzt noch einmal: Herr Bruch, wenn Sie fragen, wen ich da

mit meine, so m·elne kh positiv doch diejenigen, die Einfluß 
auf die Betonköpfe nehmen kOnnten. so·H ic.h dies.e jetzt na
mentlich nennen? 

(Bruch, SPD: Es gibt keine!) 

- Natarlich, da gibt es ~inige gerade in Ihrer Fraktion. 

(Bruch, SPD: Ich kenne einige, 

aber nicht bei uns!) 

Unsere Entschließung zielt darauf ab, der ganzen Debatte 
wenigStens noch ein bißchen Substanz zu geben, nämlich die 
Bundesebene zu ermuntern, qua Verordnung die noch ver
bliebene, sich aus dem EG-Recht ergebende Rec.htsJOc.ke. für 

den nichtgewerblichen und Offentliehen Dienstleistungsbe
reic:h zu schließen. 

Wir wollen die Möglichkeit des ö~o-Audits verbessern und 
den Kommunen die Chance geben, beim Öko-Audit mitzu. 
machen. Zwei Gefahren drohen dem Gedanken oder dem Sy-. 
stem des Öko-Audits aus unserer Sicht speziell in Deutsch
fand. Da ist erstens der unObersehbare Versuch, das Öko· 
Audit zu benutzen, um bestehendes Genehmigungsrecht 
auszuhebeln und Umweltstandards abzusenken. Wir hatten 
die Diskussion Ober das Beschleunigungsgesetz in der letzten 
Plenardebatte. 

Nac.h wie vor haben Sie Ihre Meinung nicht revidiert, daß de· 
mokratische Rechte abgebaut werden seHen und daß auf

grundvon ökologischen Standards.beie.hleunigt werden soll. 
Mein Kollege Rieth hat zu diesem Problem schon in der 
128. Plenarsitzung im Februar 1996 Stellung genommen. 
Dem ist nur hinzuzufQgen: Beim Öko-Audit handelt es sich 
um ein zusatzlieh zum durchschnittlichen Genehmigungs
standard zu vergebendes Zertifikat. - Es zielt auf eine beloh
nende Bewertung einer unmittelbaren und kontinuierlichen 
Verbesserung umweltschützender Maßnahmen hin. Das be· 
deutet eine dynamische und innovative Fortschreibung und 
Verbesserung des Standards der Technik einerseits sowie des 
Umweltmanagementsystems andererseits. 

DemgegenOber stellt das Genehmigungsrecht Normen, zum 
Beispiel Grenzwerte, auf, die nicht aberschritten werden dür
fen, damit dem Umweltsc.hutz Genüge getan wird. Beides 
muß auch in Zukunft gewahrleistet sein. Man darf nicht das 

eine gegen das andere ausspielen. 

Das Öko-Audit kann als Deckmantel zur Vergabe aufwendi
ger gutachtedieher Tätigkeit mißbraucht werden. Die greif
baren Konsequenzen im praktischen Umweltschutz können 
davon entkoppelt werden, weil die Umsetzung noch einmal 
Geld kostet. Es kann also dUrchaus passieren, daß mit dem 

Öko-Audit nur heiße Luft produziert wird. Es geht um die 
Überwachung, nicht darum. daß man einmal das Öko-Audit 
gemac.ht hat. 

Eine Aushöhlung des Oko-Audits droht auch durch die neue 
ISO-Norm 14000. Die ganze 14000er-Reihe ist im Moment viel 
schwächer in der Diskussion als das Öko-Audit selbst. Wenn 
wir die ISO 14000, die in den nachsten zwei oder drei Jahren 
wahrscheinlich auch umgesetzt werden soll, einfahren, un
tergraben wir unser eigenes Öko-Audit-System. Dem wollen 
wfr auf jeden FaH Widerstand entgegenstellen. Wir setzen 
uns fOr das Öko-Audit auch und besonders bei Kqmmunen 
ein. Aber die Gefahren. das sich Schein und Sein stark unter
scheiden, müssen bekampft werden. Das ist eine Sache, die 
wir bestimmt nicht der Partei der Sc.heinpolitik.. der F.D.P., 

überlassen wollen. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Müller das Wort. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Kollegin 
Hatzmann, das, was Sie vorgetragen haben, steht nic.ht in 

diesem Antrag. Sie haben einen Berkhts.- und Prafungsantrag 
gestellt. Das. steht noch nicht einmal in der Begründung zu 
diesein Antrag. Inhaltlich kann ich Ihnen in vielem folgen, 
aber ic.h finde es nicht in dem Antrag wieder. 

(Beifall bei der CDU) 

Sie beantragen im ersten Teil: .Der Landtag fordert die Lan
desregierung auf 

- zu berichten, inwieweit sich kommunale Betriebe in der 
Rechtsform der Eigenbetriebe am bestehenden Öko-Audit
System beteiligen können, ... "- nichß anderes. 

Die Ministerin hat berichtet. Es wurde am 28. Februar 1996. 
also vor einem halben Jahr. schon einmal darauf hingewie
sen: .,Wir haben uns auch schon aufdem Bereich des. kommu
nalen Öko-Audits bewegt. So unterstützt die Landesregie
rung ... ein Pilotprojektper Stadt Bad DUrkheim. ln Zusam
menarbeit mit dem TÜV der P1alz machen wir erste Erfahrun
gen. wie das Öko-Audit auch auf kommunaler Ebene - zum 
B.eispiel bei der Energienutzung und Ressourcennutzung -

I 
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eingefOhrt werden kann.H -Ich muß Sie bestimmt nicht daran 

erinnern, daß es schon längst beschlossen wurde, daß die 
Landesregierung auch 'kommunale Energiekonzepte auf je

den Fall fördern soll. Das sollte~.~ie erst einmal umsetzen. 

(Beifall der CDU) 

Im zweiten Teil fordern Sie auf .,zu prafen, inwieweit der 
Geltungsbereichder Öko-Audit-Verordnung ... H. -Ich erspare 
mir die nachsten Sätze. 

Meine Damen und Herren, far eine Landesregierung, die ver
antwortlich handelt- das nehmen Sie far sich in Anspruch-, 
muß es selbstverständlich sein, solche Überprüfungen vorzu
nehmen. Sie gehören ganz einfach dazu, wenn man eine 
neue Sache anfaßt. Wir benötigen eine Landesregierung, die 
nicht ständig durch Antrage ihrer Koalitionsfraktionen zum 
Handeln aufgefordert wird. Wir benötigen eine Landesregie
rung, die selbständig aktiv wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Eigentlich haben Sie schon bewiesen, daß Sie es auch so kön

nen. Vielleicht ist es auch ein Erinnerungsantrag, weil Sie 

Angst haben, daß Ihre Ministerin das, was sie im Februar ge
sagt hat, vielleicht doch nicht in der Konsequenz fortfahrt. 
Nach dem, was uns zur Zeit vorgelegt wird, -glaube ich viel

mehr, daß es wieder ein Selbstdarstellungsantrag ist. 

(Beifall bei der CDU und des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Hatzmann, so war auch Ihre Einlassung. Si~- haben es in 
dem Antrag so ausgefOhrt. Es war ein Selbstdarstellungsan
trag, wie wir ihn in der letzten Zeit nach dem Motto .. Im Dut
zend billiger" vorgelegt bekommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Inhaltlich ist dieser Antrag eine Mischung aus Richtigem und 
Selbstverständlichem. Wir werden dem Antrag zustimmen. 
Einen Antrag auf Nkhtbefassung gibt es nicht. Man macht 

nichts mit dem Antrag kaputt1 er b_ewegt aber auch nichts 
Neue$. Inhaltlich und substantiell können wir eigentlich für 

das Land Rheinland-Pfalzerst dann diskutieren, wenn die Mi
nisterin ihren Bericht vorgelegt hat. Wie weit sind wir in die~ 
ser Frage? Sind wir so weit wie das land Baden-WOrt

temberg, in dem schon mehrere Modellprojekte über lä_ngere 
Zeit laufen? Dann kann man fragen, was bei den Kommunen 
mit dem Öko-Audit ist. Das Wort selbst~ nicht die umweltre~ 
levanten Maßnahmen - ist bei den Kommunen weitestge
hend unbekannt. Das ist ein Ansatzpunkt für uns, dafür zu 
werben. 

Jeder von uns weiß, die Einführung des Öko-Audits kann nur 
auf freiwilliger Basis geschehen. Kollege Braun hat darauf 

hingewiesen, was bei der jetzigen finanziellen Situation der 
Kommunen zu erwarten ist. Es wird mit Sicherheit keine him-

melstürmende Begeisterung auslösen, wenn wir mit diesen 
Vorschlägen kommen. Von bundesweit 300 Betrieben, die 
bisher das Zertifikat bekommen haben, sind nur acht Betrie

be aus Rheinland-Pfalz. Das zeigtdie Relation. 

Sie haben den kleinen und mittleren Betrieben durch Zu
schasse Anreize gegeben, um Oberhaupt eine freiwillige Prü
fung vorzunehmen. Es bleibt die Frage offen, wie Sie das bei 
den gebeutelten Kommunen tun wollen. Wenn auch letztlich 
~-achweisbar ist, daß irgendwann eine Einsparung erfolgen 
kann, wird zumindest am Anfang ein zusatzlicher Verwal
tungsaufwand stehen. Die Kommunen wollen deshalb wis
sen, was auf sie zukommt. Sie werden sich auch mit Sicherheit 
ausrechnen können, ob sich der Aufwand bei den kommuna
len Betrieben Oberhaupt rechnet. Sie von der F.D.P. wissen 
bestimmt auch sehr gut, die Kosten-Nutzen-Analyse ist neben 
dem Umweltschutzgedanken auch nicht außer acht zu lassen. 

Kollegin Hatzmann h3t schon darauf hingewiesen, daß die 
bestehenden Konzepte, wie Umweltvertr~glichkeitsprOfun
gen, Landschaftsplanungen und Abfallkonzepte, mitinte

griert werden mossen. Das wird nicht einfach sein. Das sind 
Punkte, die unbedingt mitdiskutiertwer.den massen. 

Ich komme zum Antrag der GRÜNEN. Herr Kollege Braun, 

eine Gesamterweiterungsverordnung ist in Arbeit. Sie be
trifft nicht nur die Kommunen, sondern auch den Dienstlei~ 

s~ungsbereich, Gaststätten, Kfz. und Bauhandel. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie soll1998 erst bestehen!) 

-Vielleicht entsteht sie auch froher. Der Schritt ist gemacht 
worden. Wir können alles dreimal beantragen, aber damit 
machen wir es im Prinzip nicht besser. Es ist in die Wege gelei· 
tet, es wird daran in umfassender Form gearbeitet. Deswe
gen werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen . 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluß m!)chte ich Sie 
um eines bitten. Wenn wir es-Jnitder Parlamentsreform wirk

lich ernst meinen, sollten wir solche Anträge erst einmal im 
Ausschuß beraten, bevor wirdamit ins Parlament gehen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Schmittdas Wort. 

Abg. Frau Sc.hmitt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Öko

Audit~Verordnung der EU, im Juli 1993 in Kraft getreten. 
wirksam geworden im April 1995, wurde unseres Erachtens 
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die Chance einer wichtige~ Neuorientierung im Umweltbe· 
reich eröffnet. Meine Kollegin Hatzmann hat vorhin schon 

ausführlich einiges zum aktuellen Stand gesagt. Ich will das 

Schwergewicht eher auf die politische und grundsatzliehe Be

deutung lenken. 

Die Verordnung sollte einen Anreiz dafür geben, freiwillig 
mehr zu tun, als die bisher Oberwiegend technisch orientier
ten Umweltgesetze und Auflagen fordern. Sie sollte eine 

Chance eröffnen. um umweltpolitische Kompetenz zu gewin

nen und sich selbst tragende ökologische Innovationsprozes

se einzuleiten. 

Zentrales Anliegen dieser Verordnung ist das Hervorheben 

der Eigenverantwortung von Betrieben für die Umwelt. Un

bestreitbar ist auch: Ökologisch orientierte Unternehmen ha
ben auf den Markten der Zukunft die Nase vorn. M Dazu wer

de ich gleich noch etwas sagen. Die Sache rechnet sic.h auch 

ökonomisch. Ich gebe Ihnen recht. Frau KoJJegin Müller, das 
ist ein wichtiger Gesichtspunkt. 

Das. was wir von Unternehmen im Interesse der Umwelt forM 
dern, sollte auch für Kommunen gelten. Deshalb wollen wir 

rheinland-pfalzischen Sozialdemokraten, deshalb will die 
SPD-Fraktion in allen Bereichen der Gesellschaft ein neues 
Denken fordern, das Umweltschutz zu einem durchgangigen 

Prinzip in allen, eben auch in kommunalen Handlungsfeldern 

macht. Das haben wir in der Koalitionsvereinbarung entspre

chend festgeschrieben. 

Tragende saule fQr uns ist dabei das Prinzip der Nachhaltig

keit. das entsprechend in den Koalitionsvereinbarungen er
wahnt ist. Es mündet letztendlich ins Denken und ins Ent

·scheiden in Bilanzen, in Ökobilanzen. Das heißt M das irt: kei

nesfall so selbstverstandlich, Frau Kollegin Müller-, bei allen 
Vorhaben und Planungen sollten von vornherein Umweltbe

lange bedacht und berüc.ksichtigt werden. Dadurch könnten 
verstärkt Synergieeffekte genutzt werden. Umweltschutz 
konnte kostengOrutiger praktiziert werden; denn Reparieren 

im nachhinein ist immerteurer. 

Wenn wir diese Strategie der nac.hhaltigen Entwicklung für 

eine lebenswerte Zukunft umsetzen wo Iren, müssen wir auc.h 

die innovativen Potentiale und Kratte in den Kommunen nut~ 
zen. Ich beobachte, daß es vielfach noch sehr schwerfallt, sich 

mit diesem Gedankengut vor Ort anzufreunden und das an

zupacken; denn ich bin auch Kommunalpolitikerin, 

Der Kollege Braun sagte, vieles werde schon realisiert. aber 
zu vieles eben noch nicht. Deshalb gibt es einen Anstoß. Es 

gibt fOr uns als SPD-Fraktion zu diesem Weg der freiwilligen 

Innovation keine Alternative. weder in der Wirtschaft noch 
bei den Kommunen. 

(Beifall des Abg. Schwarz, SPD) 

Wir denken, daß sich das Öko-Audit auch auf der kommuna

len Ebene durchaus zu einem wirkungsvollen Instrument ent
wickeln könnte. 

(Beifall des Abg. Schwarz. SPD) 

Deshalb unterstützt die SPO..Fraktion den vorliegenden An~ 
trag der F.D.P., in dem ~s zum einen um die Beteitigung be· 
stehender kommunaler Eigenbetriebe drn bestehenden Öko

Audit geht. zum anderen aber auch um die Erweiterung des 

Geltungsbereichs durch entsprechende rec.htliche Änderun· 

Qen, damit !>ich kommunale GebietskOrperschaften beteili

gen können, 

Meine Damen und Herren. wenn es gelingt. die Prinzipien 
der umweltpolitischen Eigenverantwortung und Selbstkon

trolle auc.h auf kommunaler Ebene stArker ins Bewußtsein zu 
rücken, dann könnte langfristig auch eine Reduzierung von 
Regelungs- und Kontrolldichte erreicht werden. Die Kollegin 

Hatzmann hat es als einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Antrags herausgestellt. Deregutierung und Effizienzsteige
rung ist angesagt. Mit dieser möglichen Übertragung bietet 

sich die Chance, vorausschauende Umweltpolitik in so wichtiM 
genkommunalen Feldern, wie der Energiepolitik, der Abfall
entsorgung, der Abwasserbeseitigung, dem Boden- und Ge

wasserschutz sowie anderen Feldern. zum Grundprinzip zu 

machen. 

Das Festlegen von Umweltzielen, die Umsetzung durch wirk

same Maßnahmen mit Hilfe eines geeigneten Umwelt

managementsystems und die entsprechende Öffentlichkeits
arbeit- das ist etwas sehr Entscheidendes M sind dabei wichti~ 

ge Elemente. Vorhin wurde bereits das PHotprojekt Bad 

Dürkheim erwähnt. So, wie in der Wirtschaft gilt, daß in der 
Zukunft die ökologisc.h orientierten Unternehmen die Nase 

vorn haben werden, so wird sic.h das auch auf die Kommunen 
auswirken, die sich beteiligen; denn -das ist schon vielfach 
belegt- aktiver Umweltschutz rechnet sich in allen Bereichen 

durch Kosteneinsparung bei effizientem Umgang mit Ener

gie, Wasser und Rohstoffen. Entsc.heidend wird es sein, Enga· 
gement, Kooperation und vor allem kommunale Eigenver

antwortung stärker ins Offentliehe Bewußtsein zu rOcken. 

Ich kann Ihnen ein Beispiel aus meiner Region erzählen. 
Wenn dann überlegt wird. SalatblatterMich vereinfache das 
einmal- Hunderte von Kilometern zu fahren, um sie auf den 

Komposthaufen zu werfen, ist das ein Beispiel. das zeigt. daß 

das noc.h nicht überall passiert und nicht die Umweltsc.h~den 
vermieden werden, die wir nac.hher durch Kalkung und ahn

lic.hes in den Griff zu bekommen versuchen. 

(Billen, CDU: Das Hegt dar an, weil die 

Opposition bei Euch keine 

Vorschläge hat!) 

• 

• 
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- Der Kollege ist leider nicht da, sonst könnten wir das vertie
fen. Herr Billen, ich weiß nicht, ob Sie diesbezoglieh so gut in

formiert sind. 

(Mertes, SPD; Was Kappesblätter angeht 

ist er gut informiert! Kappesblätter 
sind seine Spezialität!-

Billen, CDU: Mit Kompost 
kenne ich mich aus!) 

-Das ist hier aber auch nichtThem~. 

Meine verehrten Damen und Herren, die Kommunen haben 
hiermit die Chance, ihrer Vorbildfunktion nachzukommen 
und sind angesichts der Situation unserer Umwelt aus Sicht 
der SPD-Fraktion dazu verpflichtet. 

Es gibt neben den bereits erwähnten Beispielen- Herr Kolle
ge Braun hat das getan- bereits viele gute Ansa:tze in Korn· 

munen.lch nenne da zum Beispiel das Klimabandnis von der
zeit aber 500 Städten und Gemeinden in Europa. Diese Kom
munen kommen bereits jetzt ihrer fre:iwilligen Selbstver
pflichtung zum Schutz des Weltklimas in den Bereichen Ener
gie, Verkehr und Stadtentwic.kJung nach. 

Ich könnte auch den Hamburger Modellversuch ufifty/Fifty" 
in Schulen nennen, der großen Erfolg hat und vor allem auch 
zeigt, daß die Bevölkerung, und hier besonders die Jugend 
~das sollte uns ein wichtiger Punkt sein-, !Je reit ist. ganz aktiv 
mitzutun, wenn es darum geht. kostbare Energie und Was
serresourcen zu schonen bzw. Schadstoffemissionen zu ver
mindern. 

Meine Kollegin hat gefragt, wie die Kommunen das finanzie
ren sollen, da es sich auch rechnen muß. Unter dem Strich 
rechnet sich das, Das sind Beispiele, die sich tragen. Es wird 
Kapital frei, das man in anderen Bereichen sinnvoll einsetzen 
kann, ganz abgesehen von dem ökologischen Effekt. Von da· 
her ist es eine gute_ Möglichkeit .. 

Es muß deshalb deutlich werden, daß es nicht um weitere Be
lastungen der Kommunen geht- jetzt sollen sie noch etwas 
machen -, sondern daß sie insbesondere Vorhaben und Pla
nungen- eben die Salatbfätter, wenn in ihren Bereichen neu 
abgeschlossen wird ~ bilanzieren und mehr und mehr dazu 

kommen, ein Gesamtkonzept- das wurde hier mehrfach an
gesprochen- far ihren Bereich zu entwickeln. 

Meine Damen und Herren. nutzen wir di.e bestehenden Mo
delle und ihre Ausweitung und lassen Sie uns prüfen, ob wir 
damit wiederum Neues für eine effiziente ökologische und 
ökonomische Umweltpolitik anstoßen können. Wir w.erden 
den Antrag der F.D.P.-Fraktion unterstatzen. 

Ich bedanke mich. 

(Starker Beifall der SPD 

und Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Pr3sident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Ich darf mich zunachst einmal tar die sehr quali
fizierte Diskussion bedanken. Sie zeigt durch alle Fraktionen 
die Ernsthaftigkeit, die diesem Thema zugrunde liegt. Ich 
darf einen kleinen Bogen spannen. ES geht um etwas. was im 
Grunde weltweit verabredet ist. Ich darf an die Agenda 21 er· 
innern- das globale Umweltaktionsprogramm -,das 1992 auf 
der Konferenz in Rio be~hlossen wurde. Zu den 170 Unter~ 
Zeichnerstaaten hat auch die Bundesrepublik Deutschland 
gehört. Ziel dieser Verabredung ist es, einer nachhaltigen 
Entwicklung weltweitdie Bahn zu brechen. 

Die 46. Umweltministerkonferenz hat sich dieses Thema auch 
zu eigen gemacht und vor allen Dingen in bezug auf die 
Kommen von einer Schlüsselstellung der Kommunen zur Er
reichung dieses Ziels gesprochen. Sie hat festgehalten. daß 
kommunaler Umweltschutz zum Kernbereich kommunaler 
Politik gehört und sich nicht im Vollzug technischer Vc;mchrif
ten erschöpfen kann. Diesem Ziel dient die EU-Öko-Audit
Verordnung. 

Die Frage, ob sich auch Kommunen und kommunale Eigenbe
triebe beteiligen können, ist nach unserem Dafürhalten ge

klärt. Kommunale Eigenbetriebe können sich nach Oberwie
gender Auffassung am Umwelt-Audit-System beteiligen. Des
halb scheint auch der J_andesregierung der Antrag der Frak· 
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN entbehrlich zu sein. Es gibt 

auch hierzu bereits eine Reihe praktischer Erfahrungen. Frau 
Abgeordnete Hatzmann hat darauf hingewiesen. Ich kann es 
mir daher ersparen, noch einmal darauf einzugehen. 

Für eine Kommune geht es insgesamt um wichtige Aufgaben. 
Einige Stichworte hierzu: UmweltmanaQement, Energieein
sparung, Wassereinsparung, Vermeidung von Abfällen und 
-auch das halte ich für ganz wichtig- Information der Betei
ligten, das heißt der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
öffentlichen Verwaltung bis hin natürlich auch zu de_n kom
munalen Entscheidungsträgern. 

Bereits im Herbst des letzten Jahres gab es 'Gespra:che zwi

schen meinem Haus, der Stadt Bad Darkheim und dem TÜV 
der Pfalz, um auch ein kommunales Öko-Audit für Rheinland
Pf~lz auf den Weg zu bringen. Wir brauchen kommunale 
Partner, die mitmachen. Die Stadt Bad Darkheim hat sich 
dankenswerterweise sehr engagiert und gleich bereit ge
zeigt. Deshalb konnten wir auch bereits letztes Jahr der Stadt 
Bad Darkheim eine erhebliche Förderung dazu bewilligen. 

Herr Abgeordneter Dr. Braun, angesichtder Größe des Lan
des Rheinland-Pfalz und der Größe des Landes Baden

Württemberg ist der Betrag, den wir fQr ein Pilotprojekt be~ 
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reftstellen möchten, wesentlich mehr als das, was die Baden
WOrttemberger für drei Pilotprojekte ausgeben. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie viele Jahrtausende brauchen wir, 
bis das alle machen können?) 

Unser Pilotprojekt - wie der Name schon sagt - soll helfen, 
Leitlinien zu erarbeiten~ die dann den anderen Kommunen 

sozusagen zurVerfagung gestellt werden können. so daß die 

nachfolgenden Kommunen, die das kommunale Öko-Audit 

durchfahren, nicht mehr diesen hohen Aufwand haben, das 

heißt. wirgeben einmal richtig Geld aus in der Hoffnung, daß 
wir spater mit wesentlich weniger auskommen. 

Wir wollen- auch das ist Ziel des Öko-Audits- nicht nur beste
hende gesetzliche Bestimmungen festschreiben wie im unter

nehmerischen Bereich auch. Die Philosophie des Audits be

steht darin, sich sozusagen Immer wieder neue zusätzliche 

weitere Zlele zu setzen, sich sozusagen einen eigenen Auf

trag zu geben, diesen zu erarbeiten, um als Gemeinde- oder 
Stadtrat kontrollieren zu können, ob man seiner eigenen 
Zielsetzung nachkommt. Wenn dies geschehen ist. ist sicher 
efn Raum dafOr da, eine Deregulierung, eine Entflechtung 
borokratischer Überwachungen zu gestalten. auch eine Ent
flechtung der einen oder anderen gesetzlichen Rahmendaten 
zu erreichen; denn wenn sozusagen sichergestellt ist. daß je
de Entscheidung eines kommunalen Parlaments auf den Prüf

stand des eigenen Öko-Audits kommt den man sich freiwillig 

im Rahmen der geltenden Gesetze gegeben hat, dann kann 

man sich, ob das ein Wasserwlrtschaftsamt, GewerbeaJJf
slchtsamt oder welche Behörde auch immer ist. ein Stück weit 

zurOcklehnen, weil man weiß, daß das Handeln der Kommu
nalen entsprechend dem zertifiZierten Öko-Audit erfolgt. 

Meine Damen und Herren, es warenoch viel zu sagen. Jch will 
diese sehr ausfahrliehe und gute Diskussion nicht unnötig 

verlangern. Vielleicht nur soviel: Wir sind beider Erarbeitung 
des kommunalen Öko-Audits ;ehr intensiv auf die Zusam
menarbeit mitden kommunalen Spitzenverbanden angewie· 

sen. Es kann und s.oll nur miteinander erarbeitet werden. Des
ha(b haben bereits im Marz dieses. Jahres Gespr3che mit den 
kommunalen Spitzenverbanden in Rheinland-Pfalz stattge

funden. Wir werden diese Gesprache fortsetzen, und zwar 
dann, wenn wir aus dem Pilotprojekt Bad Dürkheim die 
ersten Zwischenergebnisse vorliegen haben. Diese werden 

wir dann miteinander austauschen, um zu sehen, in welche 
Richtung weitere Uriternehmungen stattzufinden haben. Ziel 

dieser Verabredung mit den Spitzenverbanden ist, einen leit- _ 

faden ,.Kommunales Öko-Audit" far die rheinland-pfäl

zischen Kommunen zu entwickeln, 

Ziel bei diesem Leitfaden ist es, daß wir keine neuen Bela

stungen für die kommunalen Gebietskörperschaften bewir
ken, sondern das Gegenteil. Es soll einfach. aber effi:z:ient 

sein. um dem 2iel der nachhaltigen Entwicklung gerecht zu 
werden. Es darf nicht mehr kosten, sondern im Gegenteil, 

durch das. kommunale Öko-Audit sollen Kosten gespart und 
erspart werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uru auf diesem Weg 

weiter vorangehen. Ich bin sicher, er wird nicht nur zum Nut

zen der Kommunen. sondern auch zum Nutzen unserer BOr
gerschaft in Rheinland·Pialz und- das ist die generelle Über~ 

schritt- unserer nachhaltigen umweltgerechten Entwicklung 
• sein. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Ich frage die antragstellenden Fraktionen. ob Überweisung 
an die Ausschüsse oder Abstimmung in der 5ac.he gewOnscht 
wird. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 
der F.D.P. · Druc.ksache 13/154-. Wer dem Antrag' der F.D.P. 
seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um ein Hand
zeichen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?- Der Antrag der 

Fraktion der F.D.P. ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und 
der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Wir kommen :z:ur Abstimmung Ober den Entsc.hließungsan· 
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 

13/226-. Wer dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D!E GRÜ· 

NEN seine Zustimmung geben mOchte. den bitte ich um ein 
Handzeichen!- Die Gegenprobe!. Enthaltungen?- Der An· 

trag ist mit den Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. ge
gendie Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 12 der Tagesord

nung auf: 

Straffung der Justizstrukturen 
Antrag der Fraktion der F.O.P. 

-Drucksache 13/162 • 

dazu: 
Reformen zur Starkung von demokratischen 

Strukturen in der Justiz- Konzept zur Neu

organisation ihrer Binnen- und 
Organisationsstruktur 

Antrag (Aiternativarltrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE.GRÜNEN 

-Drucksache 13/454-

Die vereinbarte Redezeit betr::.gt zehn Minuten, 

t 
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Ich begrüße Gäste im rheinland-pt.alzischen Landtag, und 
zwar Soldaten und Mitarbeiter aus dem Bereichdes Geräte
hauptdepot~ Gemmerich. Meine Damen und Herren, herzlich 
willkommen hier im Hause! 

(Beifall im· Hause) 

Herr Abgeordner Frey, ich erteile Ihnen das Wort. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Geschafßordnung!) 

Frau Kollegin GrOtzmacher. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich kann mir nicht vorstellen, daß wir eine Debatte Ober die 
Justizreform ohne den Minister und seine Staatssekretärin 
fUhren. Ich bitte darum, daß wir die Debatte solange ausset
zen, bis die jeweils Betroffenen wieder anwesend sind. 

Vizeprasident Heinz: 

Verehrte Frau Kollegin, ich sehe das nicht so. Die Landesre

gierung ist vertreten. wenn auch nicht durch den Ressortrni
nister. Wir sollten, wenn es keine be$onderen und weiteren 

Einwände gibt, in der Sache diskutieren. 

Herr Kollege BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, ich bitte sehr, daß diesem Ansinnen, das mehr 

als begrUndet ist. Rechnung geti-agen wird, d~ß wir den 
na:chStfolgenden Tagesordnungspunkt aufrufen, der Herr Ju
stizminister versta:ndigt wird, er Gelegenheit hat, zum Ple
num zu kommen, und wir dann den Punkt in Anwesenheit 
des Herrn Justizministe_rs abhandeln. 

(Beifall bei der CDU und dem 

BÜNDNIS 90/DfE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, das würde heißen, daß durch die 
verehrte Kollegin und durch Herrn Kollegen Böhr beantragt 
wird, den Vertreter der Landesregierung herbeizurufen. Das 
tun wir. Dem kommen wir nach. Wir vertagen diesen Punkt 
und nehmen den nachfolgenden Beratungspunkt auf. 

Herr Kollege Frey, ich bitte Sie, noch einmalihren Platz einzuR 

nehmen. 

Ich rufe die Pun~te 13 und 14der Tagesordnung auf: 

Rheinland~pfälzis~hes Nutzungskon~ept für den 

nachwachsenden Rohstoff Hanf 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

·Drucksache 13/42-

dazu; 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Landwirtschaft und Weinbau 

- Drucksache 13/203 R 

Rheinland-pfälzisches Nutzungskonzept fUr den 

nachwachsenden Rohstoff Hanf 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/BO-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Landwirtschaft und Weinbau 
-Drucksache 131204-

Diese beiden Punkte sollen gemeinsam beraten werden. Die 

Redezeit je Fraktion betragt fOnf Minuten. 

Ich erteile für die antragstellende Fraktion zunachst Herrn 
Abgeordneten B~uckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen u~ Herren! Die heute ;zur De
batte stehenden Anträge in zweiter Beratung haben im Aus
schuß far Landwirtschaft, Weinbau und Forsten eine große 
Rolle gespielt und sind dort ausführlich besprochen worden. 
Es bestand Einigkeit darin, daß aus Gründen des Umwelt
schutzes und der bestehenden Chancen fOr die landwirt
s~haft die Möglichkeiten des nachwachsenden Rohstoffs 
Hanf besser genutzt werden sollten. 

A_uch wenn heute nicht abschließend gesagt werden kann. in 
welchem U~fang Ha"::f von der lndus~rie als Rohstoff genutzt 
und nachgefragt wird und wie sich in den kommenden Jah
ren das lnteres_se der Landwirtschaft am Hanf entwickeln 
wird, so sind doch grundsatzliehe Überlegungen notwendig, 
wie die technischen Voraussetzungen far den Anbau und für 
die Verarbeitung von Hanf verbessert und damitgleichzeitig 
eine tragfähige Nachfrage am Markt geweckt werden kön
nen. 

Die Landesregierung hat im Ausschuß zu verschiedenen In
itiativen in Form von Gesprächen und Forschungsvorhaben 
berichtet. Diese gilt es aus unserer Sicht zu bOndeln. Nach 
Auffassung der F.D.P.-Fraktion kommt es bei der Erarbeitung 
eines Nutzungskonzepts far den nachwachsenden Rohstoff 
Hanf entscheidend auf die Beteiligten in der Industrie und 
Landwirtschaft an. Das Land kann und sollte hier nur eine 
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moderlerende Funktion abernehffien. Ausschlaggebend mas

sendie Interessen der Produzenten und Abnehmer sein. Die· 

sesInteresseregelt sich bekanntlich in einer Marktwirtschaft. 

Bei dem zu erarbeitenden Nutzungskonzept des Landes er
scheint uns auch eine Kooperation mit den an'grenzenden 

Bundeslandern durchaus als sinnvoll. Deutlich geworden ist 
bei den Beratungen im Ausschuß allerdings auch, daß sich die 

F.D.P.·Fraktion nicht den Überlegungen der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN zur KQrzung der FOrdermittel für Bio

Diesel zugunsten von Hanf anschließen kann. Meine Damen 

und Herren vom BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN, hier werden wohl 

Äpfel mit Birnen verglichen. Oie Einsatzbereiche der Produk

te slnd durchaus unterschiedlich. DarOber hinaus ist es uns 
unverstandllch. wieso erfolgversprechende Projekte zum Ein

satz von Bio-Diesel kurz vor der Marktf~higkeit eingestellt 
werden sollen. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend kann ichJest

stellen: Bei der industriellen Nutzung von Hanf stehen wir 

am Anfang der Entwicklung. Übertriebene Hoffnungen für 

die rheinland-pfälzische Landwirtschaft sollten nicht geweckt 
werden. Die vorhandenen Möglichkeiten sollten aber ge
nutzt und unterstützt werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Im Vordergrund muß dabei die Erleichterung des Marktzu
gangs stehen. ZWischen Landwirtschaft und Industrie müssen 

Wege der Kooperation aufgezeigt und angeregt werden. Ein 

ungerechtfertigter Zu!Himmenhang zu anderen nachwach
senden Rohstoffen und deren Förderung darf nicht- wie es 

am Anfang im Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

schieht - hergestellt werden. Deshalb lehnt die F.D.P.

fraktion diesen Antrag ab und bittet um Zustimmung zum 

Antrag der F.D.P.-Fraktion. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Heinz: 

lc.h erteile der Kollegin Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Landtagspräsident meine Damen und Herren! Schon in 
der Plenarslt2ung im Juni waren sich alle Fraktionen im Hause 

darOber einig, daß erstens Hanf als nachwachsender Rohstoff 

eine Chance verdient- ich denke, das ist immer noch so-, daß 
zweitens die Landesregierung gefordert ist.. unterstOtzend 

ta:tig zu werden, und daß es drittens einiges aufzuholen gibt 

an Verarbeitungs· und Vermarktungsstrukturen. Es ist schon 
Ober die Aussc.hußberatungen berichtet worden. 

{Billen, CDU: Von wem?) 

Ich möchte noch einmal auf die unterschiedlichen Sichtwei

sen zurO.ckkommen: 

1. Bei der_Frage. wieweit ein entsprechender Auftrag an die 
Landesregierung konkretisiert werden sollte. 

2. Bei der Bewertung des sogenannten Bio-Diesels als nach

wachse.nder Rohstoff mit Zukunftschanc.en. Herr Bauckhage 
ist eben darauf eingegangen. 

Wir können auch nac.h den Ausschußberatungen inhaltlich 
nicht nachvollziehen. wieso sich die F.D.P.-Fraktion nicht da

zu durchringen konnte. in unserem Antrag eine Konkretisie

rUng ihres eigenen Antrags zu sehen. Bis auf den letzten Ab
satz, Herr Bauckhage. nicht auf den ersten Absatz,-· 

(Billen, CDU: Die zwei letzten!) 

-Wir können anfangen. Korinthen zu zahlen. 

-- bis auf den Absatz zum sogenannten Bio-Diesel ist er nam

lich eine Konkretisierung Ihres Antrags. 

Nachvollziehbar ist lediglich aus Ihrer Sic.ht, daß sich weder 
die Fraktion der f.D.P. noch das zuständige Ministerium auf 
konkretere Vorgaben festlegen wollten. Diese mOßte man 
dann unter Umstanden erfallen. Mit dem globalen Arbeits
auftrag, den das Ministerium heute bekommt, kann es sich 
leichter einer Erfolgskontrolle entziehen. Gleichzeitig kann 

aber im land verkündet werden. daß sich der Landwirt

schaftsminister und seine Fraktion vehement der Förderung 
des Hanfs als nachwachsenden Rohstoffs annimmt, 

Stutzig macht mich der offensichtliche Widerspruch, der in 

den Ausschußberatungen zwischen F.D.P.-Fraktion einerseits 

und Ministerium andererseits. deutlich wurde. Anscheinend 
sorr sich die Förderung nach Auffassung Ihrer Fraktion, Herr 

Bauckhage, in einer Moderatorenrolle der Landesregierung 
erschöpfen und keinerlei finanzielle Förderung mit einschlie
ßen. Die Land.esregierung dagegen Ist wohl durchaus gewillt. 

auch finanzielles Engagement zu zeigen· nur nicht auf Ko· 
sten des Bio-Diesels. 

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

Ich hoffe, Sie einigen sic.h noch vor den Haushaltsberatungen 

auf eine gemeinsame leseart. Im Obrigen sind wir der Auffas· 
sung, daß eine etwas höhere Anfangsinvestition der Landes

regierung in entsprechende Verarbeitungsstrukturen die 

Hanfnachfrage beleben könnte. Die Industrie ist an der Roh· 
warc nicht interessiert. ln diesem Punkt bin icl:l im übrigen 

einig mit Frau Ministerin Martini, die eben gesagt hat: Am 

Anfang ordentlich fördern. damit es nachhaltig wirkt. · Ich 
denke, das könnte man auch beim Hanf machen. Damit beka

men mittel- und langfristig die Hanfanbauer eine Chanc.e. 
subventionsunabhängig auf dem Markt bestehen zu können. 
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Nur noch ein paar Worte zum Bio-Diesel. Ich habe schon bei 

der letzten Debatte au.sgefOhrt, warum er aus unserer Sicht 
im Gegensatz zu Hanf und anderen Faserpflanzen kein zu
kunftsträchtiger Weg im Bereich nachwachsender Rohsto_ffe 
ist. Seine ökologische Gesamtbilanz ist eher negativ zu beur
teilen. 

(Billen, CDU: Vor zwei Jahren haben 
Sie das anders gesehen!) 

Zum Rapsöl verweise ich auf meine Ausführungen in der ten;
ten Plenarsitzung; denn wir wollen uns doch nicht gegensei

tig langweilen. Rapsöl ist nur da eine echte Brennstoffalter
native, wo es in besonders umweltsensiblen Bereichen wie_in 
der Schiffahrt. in der Land- und Forstwirtschaft als Pflanzenöl 

ohne die Veresterung direkt verwenc;fet werden kann. Des
halb ist die Weiterentwicklung des Elsbeth-Motors, der das 
Rapsöl auch ohne Veresterung verbrennen kann, aus unserer 
Sicht eine zukunftsträchtige Sache. Dazu könnten wir Sie nur 
ermuntern. 

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

- Herr Bauckhage, da können wir uns einigen. Ich habe es 
noChmals nachgelesen, Sie haben in der letzten Plenarsitzung 
auch den Elsbeth-Motor angefOhrt. Wir wer.den um; bei der 
Abstimmung Ober die Ausschußempfehlung enthalten, weil 
wir selbstverständlich nicht gegen ein rheinland-pfälzisches 
Nutzungskonzept für Hanf sind. Der Antrag ist aber aus den 
genannten Granden fQr uns nicht überzeugend genug, daß 
wir ihm zustimmen könnten. 

Ich danke fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Christine Schneider das Wort. 

Abg. Frau Sc~neider, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU begrüßt 
grundsatzlieh jede Initiative, die de.n Bauern eine Perspektive 
gibt und eine flächendeckende L..andwirtschaft erhält. 

(Beifall der CDU) 

Den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden 
wir aus verschiedenen Gründen ablehnen. Wir werden im 
Gegensatz zu Ihnen das sich noch in den Kinderschuhen be~ 
findliehe Projekt von Bio-Diesel beturworten und somit die 
Produktion von Raps nicht vernachlässigen. Der vorliegende 

Antrag unterstreicht wieder einmal die Sprunghaftigkeit 

der GRÜNEN; Heute Raps, morgen Hanf ~ heute Windkraft, 

morgen ~olarenergie. 

(Beifall der CDU und der F.D.P,
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wirwollen alles, und zwar gleich!
Heiterkeit im Hause

Ministerpräsident Beck: Wenigstens ehrlich!) 

- Frau Kiltz, wenn Sie etwas flexibler gewesen waren, hatte 

durchaus der eine oder andere Punkt in den Antrag der 
F.D,P.-Fraktion Obernammen werden können. So, wie er aber 
zur Zeit vorliegt, können wir ihn ni_cht akzeptieren. Viele Bau

ern pflanzen auf ihren stillzulegenden Flächen Hanf an, um 
höherwe~ige Flächenprämien zu erhalten. Hierbei ergeben 
sich aber Probleme. So steht in Deutschland zur Zeit keine 
einzige Anlage für die Aufbereitung der Hanffaser zur Verfü~ 
gung. Deshalb müssen die Bauern zwangsläufig auf Halde 
produzieren, ohne eine richtige Marktabsicherung zu haben. 
Des weiteren mangelt es momentan noch an ausgereifter 
Erntetechnik. 

Trotz aller Bedenken können nachwachsende Rohstoffe- ich 
nenne hier neben Hanf und Flachs sehr bewußt auch Raps- in 
Zukunft eine Einkommensquelle für die Landwirtschaft sein. 
Wir müssen aber offen und ehrlich miteinander umgehen; 
denn wir haben nur fl~nn ~in~ Marktchance, wenn wir auf 
Weltmarktniveau wirtschaftlich produzieren können, Wenn 
ich mir das von Sundeslandwirtschaftsminister Borchert in 
Auftrag gegebene und nun vorliegende Hanfgutac.hten be
trachte, stelle ich fest, daß es bedauerlicherweise zu einem 
rlicht sehr positiven Ergebnis kommt,. 

Nichtsdestotrotz müssen wir jeden Versuch unternehmen. 
um in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vielleicht doch 
noch Marktchan(.en zu finden. ln diesem Zusammenhang 
möchte ich ganz bewußtdie Bauern loben. die im Bereich der 
nachwachsenden Rohstoffe Anbauversuche und Marktanaly
sen durchführen. 

(Beifall der CDU und 

bei der F.D.P.) 

Diese Initiative der Bauern selbst bietet nicht nur eine Alter~ 
native für di_e Höhenregionen von Rheinland-Pfalz, sondern 
sie erzwingt aus markttechnischen Gründen die Zusammen
arbeit mit unseren benachbarten Bundeslandern Saarland, 
Nordrhein·Westfalen und H~ssen. 

Wir werden dem F.D.P.~Antrag zustimmen, um dem Hanfan

bau eine Chance zu geben und damit fossile Ressourcen zu 
schonen, 

Danke. 

(Beifall der CDU sowie 

bei SPD und F.D.P.) 
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Vizepr:lsident Heinz: 

Meine Damen und Herren. ich begrOße Gäste im rheinland

pfalzischen Landtag. und zwar Mitglieder des Gemeinderats 
von axheim. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich ert!ile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns~ SPD: 

Herr Pr:llsident. meine Damen und Herren! Soviel Überein

stimmung in dem Hohen Hause und auch im Ausschuß ist 
schon bemerkenswert und meiner Meinung nach auch im In

teresse der Landwirtschaft erfreulich. 

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

Wir alle wollen jede Chance nutzen, wie man Landwirten ein 
besseres Einkommen sichern kann. Aber wir wollen auch die 

Chance nutzen, daß umweltverträgliche natOrliche Roh- und 
Werkstoffe verstärkt eingesetzt werden, um unsere Umwelt 
zu entlasten. 

Wir haben schon von den Kollegen, die bereits gesprochen 
haben, gehört. daß es noch Probleme in der Anbautechnik 

und vor allen Dingen bei der Verarbeitungstechnik gibt. in 
der Beziehung muß etwas unternommen werden. Auch darin 
sind wir uns eintg. 

Noch wichtiger ist allerdings. daß die Absatzwege aufgebaut 
werden. Ein Anbau ohne eine entsprechende Nachfrage wä

re ein Holzweg, den wir gemeinsam nicht gehen wollen. Wie 
ich schon im Ausschuß vorgeschlagen habe, halten wir ange
sichtsder geringen Anbauflachen in Rheinland-?falz- es wer

den in diesem Jahr immerhin erst 45.2 Hektar angebaut- bei 
allen Forschungs-. Versuchs- und auch Verarbeitungsinitiati
ven die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern für ab

solut notwendig. Es muß in Zeiten knapper Kassen nicht in al
len Landern das gleiche geforscht und untersucht werden. 

Natürlich würden wir uns freuen, wenn es gelänge, einen 

Verarbeitungsbetrieb in Rheinland-Pfalz zu installieren, wo
bei ich besonders an die Konversionsgebiete des Landes den

ke. Es würde sich sicher anbieten, in diesem Bereich etwas zu 
tun. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Ihr Antrag ist in 
derTat auch nach meiner Meinung eine Konkretisierung. Al~ 

Ietdings sind wir nicht ginz so sicher. ob wiralldas brauchen, 
was Sie vorgeschlagen haben. Wir. die anderen Fraktionen, 
sind ein wenig vorsichtiger aufdem Weg. Wir sind nicht ganz 
so begeistert wie sie. Wir haben schließlich schon Erfahrun· 

gen mit einer f!achsschwinge in Rheinland-ffalz gemacht. 

Wir wollen lieber vorsichtig Schritt für Schritt das Nötige tun. 

Wir sind sicher, daß die Landesregierung das auch mit der nö

tigen Umsicht und Weitsic.ht tun wird. 

{Beifall desAbg. Bauckhage, f.D.P.) 

Wir wollen au!idrücklich betonen, daß für uns der Einsatz für 
den umweltfreundlidlen Rohstoff Hanf nicht bedeutet.. daß 

der Bio-Diesel ins Abseits gestellt wird. Wir wollen auch in 
diesem Bereich weitermachen. Deshalb unterstatzen wir den 
F.D.P.·Antrag und müssen damit folgerichtig Ihren Antrag 
ablehnen, meine Damen und Herren von den GRÜNEN. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem zust.lndigen Ressortminister, Herrn Staats· 
rninister BrOderie. das Wort. 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft.. Verkehr,l.andwirt:sc.haft und Weinbau: 

Herr Präsident,. meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung setzt sich für eine verstark.te Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe ein. Sie fördert diese nicht nur aus Gründen des 

Klima- und Umweltschutzes, sondern auch deshalb. um der 
Landwirtschaft neue Einkommens- und Beschaftigungsdlan

cen zu erschließen. Hierdurch wird ein Beitrag zur Stärkung 
des lAndliehen Raums geleistet. 

Nachdem rauschmittelarmer Hanf in Deutschland wieder an· 
gebaut werden darf, wird die Frage der Nutzungsmöglichkei

ten von Hanf intensiver diskutiert. Teilweise werden sehr ho
he Erwartungen und große Hoffnungen geweckt. Die Ent
wicklung in der Fasertechnologie erhält seit längerem eine 

Priorität in Rheinland·Pfa[z. meine Damen und Herren. Faser
hanf ist grundsatzlieh ein sehr vielseitig einsetzbarer Natur
rohstoff mit theoretisdt breiter Produktpalette in verschiede· 

nen lndustriebereichen. 

Dreh- und Angelpunkt für die weitere Entwicklung sind je

doch die Verrnarktungsmögrichkeiten für Hanf in größeren 

Mengen. Derzeit bauen 23 Landwirte in Rheinland·Pfalz auf 

ca. 43 Hektarn Hanf an. Dies ist gegenwi\rtig für die Landwir~ 

teinsbesondere deshalb interessant. weil seitens der Europäi

sc.hen Union eine Prämie in Höhe von 1 500 DM pro Hektar 
ausgezahlt wird. Im Rahmen der Gesamtbewertung ist je

doch offen, ob dies so bleiben wird. 

Die Nachfrdge nac.h Hanf ist der enu.cheidende Punkt und 

entscheidend für die Vermarktung. Sie ist zur Zeit eher ge

ring. ln ver5chiedenen Bereic.hen ist die Industrie grunds-ätz· 
!ich an Naturfasern und Ölen interessiert. Das Interesse be
zieht s.ich jedoch nicht auf die Rohware Hanf, sondern auf die 

folgende Verarbeitungsstufe, a~f die Faser. 

• 

• 
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Hieraus ergeben sich zwei Gesichtspunkte, die bei der Ver~ 

marktung des Produkts Hanfvon Bedeutung sind: 

1. Der Hanf steht in direkter Konkurrenz zu anderen Naturfa~ 
sern, wie Flachs, Sisal ulid Kokos. · · 

2. Gegenwärtig sind ein entscheidendes Hemmnis far einen 
starkeren Hanfeinsatz die technologisch noch nicht ausge

reiften Aufschlußmöglichkeiten_zur Erzielung einer marktfä
higen Hanffaserqualität. Ferner sind noch produktionstechni

sche Fragen und Fragen der Verarbeitung des Hanfs zu klä

ren. Es kommt also entscheidend darauf an, durch die Verbes

serung der technischen Voraussetzungen fOr den Hanfanb.au 

und die Verarbeitung des Produkts eine tragfähige Nachfra

ge am Markt zu schaffen. 

Mein~ Damen und Herren, die Landesregierung wird die 

praktische Verwertung von Hanf in Form marktfähiger Pro

dukte nachhaltig unterstützen. Sie wird hierbei umfangrei
che Studien des Bundeslandwirtschaftsministeriums und des 
Nova-Instituts in Köln einbeziehen. Diese sind far Ende dieses 

Jahres angekündigt. Aus dies.e.m Grund begnlßt die (..a_ndes
regierung den Antrag der Fraktion der F.D.P .. in Zusammen

arbeit mit Vertretern der Landwirtschaft und der verarbei
tenden Industrie ein Konzept fOr die Nutzung der Markt

chancen von rauschmittelarmem Hanf als nachwachsendem 
Rohstoff in Rheinland-?falz zu entwickeln. 

Das Land wird bei der Erar~eitung eines Konzepts Hand in 

Hand mit der Industrie und dem Versuchswesen arbeiten, Ge

meinsam werden wir diese Aktivit:~ten verstarken, wo immer 
dies notwendig erscheint. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zielt je
denfalls hinsichtlich des. Gesichtspunkts der Vermarktung in 

die gleiche Richtung. Er geht jedoch seinem Inhalt nach Ober 

den Antrag der F.D.P.-Fraktion hinaus. Er bezieht den Kon
versionsgesichtspunkt ein und verlangt eine Änderung der 

Fördermaßnahmen für sogenannten Bio-Diesel zugunsten 

der Hanfprojekte. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Grundsätzlfch stimmt die Landesregierung mit den Zielvor

stellungen des Antrags Oberein. soweit es die notwendigen 
Untersuchungs- und Forschungsvorhaben im Bereich der Ver

arbeitung und Vermarktung von Hanf anbelangt. Der Antrag 
geht jedoch insgesamt zu weit und weckt Erwartungen, die 
meiner EinschiUzung nach auch eine erfolgreiche Vermark

tung von Hanf nicht erfüllen kann. 

Soweit im Antrag davon ausgegangen wird, es entstehe eine 

Förderkonkurrenz zwischen Bio-Diesel und der Förderung 

von Projekten im Bereich des Hanfanbaus, trifft dies nicht zu. 

Insoweit geht der Antrag an der Sache vorbei. 

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

Vizepräsident Hainz: 

Meine Damen und Herren, zu diesem Themenkomplex liegen 

keine weiteren Wortmeldungen mehr vo~. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober die Anträge. Ich las

se zunachst über den Antrag der F.D.P.-Fraktion- Drucksache 
13142- abstimmen, zu dem die Beschlußempfehlung die un

veränderte An!1ahme empfiehlt .. We.rAiesel"fl _Antrag_ seine 
Zustimmung geben möchte, den bitte ic.h um das HandzeiM 

chen! - Gegenstimmen'? M Enthaltungen'? - Der Antrag der 

F.D.P.-Fraktion ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an· 

genommen. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung aber den AlternaM 
tivantrag der Fraktion BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN- Drucksache 

13/60 -, da die Beschlußempfehlung die Ablehnung emp

fiehlt. Wer diesem Alternativantrag zustimmen möchte. den 
bitte ich um das Handzeichen! M Gegenstimmen7- StimmentM 
haltungen'?- Damit ist der Antrag mit den Stimmen der SPD, 

der CDU. und. der .F.D.P.~ gegen die Stimmen des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu Punkt 12 der Tagesordnung: 

Straffung der Justizstrukturen 

Antrag der Fraktion der F.O.P. 

- Drue.k.sache 13/162-

dazu: 
Reformen zur Stärkung von demokratischen Strukturen 

in der Justiz· Konzept zur Neuorganisation ihrer 

Binnen· und Organisationsstruktur 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

--Drucksache 13/454-

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne

ten Frey das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine wahre_Pro

zeßflut ist in den letzten Jahren auf die rheinland-pfälzischen 
Gerichte, aber auch auf die Staatsanwaltschaften z.ugerollt. 

Allein die Zahl der Zivilverfahren ist in den letzten filnf Jah
ren um 24 % gestiegen. Jedes Jahr kommen etwa 100 000 
neue Verfahren auf unsere Gerichte zu. 

Auch in Strafsachen sieht es ähnlich aus. Dortwerden die Ver

fahren imn1er schwieriger und umfang_reicher. Denken Sie an 

Großverfahren:_ Zuller-Verfahren in Kaiserslautern, UB

Plasma-Verfahren ~I'Jd GB5-Verfahren in Koblenz sowfe Kin

desmißbrauc.hsverfahren und Führerscheinverfahren in 

Mainz. Aber auch bei den anderen Gerichten, VerwaltungsM 
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geric.hten, Sozlafgeric.hten und dem Finanzgericht in Rhein

land-Pfalz, ist die Situation ahnlich. Auch dort steigen die 
Fallzahlen von Jahr zu Jahr. 

Durch eine personelle Verstärkung der Justiz wurde in den 

letzten Jahren bereits versucht. diesem Trend entgegenzu
wirken. Trotz Stellenzuwachs klafft die Schere aber immer 
weiter auseinander. Die Geschaftsbelastung stieg viel schnel
ler, als neue Stellen geschaffen werden konnten. Dabei wur
de dte Arbeitsbelastung unserer Justiz immer höher. 

Auch dureil den Einsatz von EDV und neuen Organisations
modellen konnten und können wir die Situation unserer Ju

stiz nur bedingt verbessern. Es wurden viele Erleichterungen 

geschaffen, aber die Prozeßflut konnte letztlich weder einge~ 
dammt noch gar gestoppt werden. Doch nicht nur die Pro
zeßflut der Bevölkerung. auch zusatzliehe gesetzliche Rege
lungen haben die Arbeitsbelastung der Gerichte in denletz
ten Jahren in die Höhe getrieben. 

Das neue Betreuungsrecht. so sinnvoll es auch ist und so sehr 
ich es auch begraBe, hat für dle Richter und Rechtspfleger, 
aber auch fOr die Geschaftsstellenbeamten unserer Gerichte 
eine zusatzliehe Belastung gebrac.ht, die noch nicht vollig ver~ 
daut ist. 

Auch in Zukunft stehen uns noch neue Belastungen ins Haus. 
lch erinnere nur an die lnsolvenzreform, die ab 1. Januar 1999 
in Kraft treten wird und etwa 138 neue Stellen in Rheinland
Pfalzerfordern wird. 

Meine Damen und Herren, so kann es auf Dauer nicht weiter
gehen. 

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

Wir mOssen die Justiz vor dem Kollaps bewahren. Wir werden 
unseren Rechtsstaat auf Dauer nur erhalten~ wenn wir ihn re
formieren. Über die Jahre hat sich namlich sehr viel Ballast 
angesammelt, den es nun aber Bord zu werfen gilt, aber 
nicht in einer Hauruck-Aktionund auch nicht bei Nacht und 

Nebel, sondern besonnen; denn eines muß klar sein: Wir wol
len eine effektive, eine bOrgernahe Justiz in einem demokra
tischen Rechtsstaat. 

Meine Damen ':'nd Herren, die Justizministerinnen und Justiz~ 
m!nister aller Bundesländer s,ind sich einig: Wir brauchen eine 
durchgreifende, umfassende Reform der Justiz. Mit kleinen 
Korrekturen ist es nicht getan. Kosmetische Eingriffe bringen 
nichts. Justizreform bedeutet dabei nicht den f'bbau des 
Rechtsstaats oder gar Beschr.1nkung des Rechtsschutzes aus 
reln fiskalischenG ra nden. 

Frau GrQtzma,her, was Sie vorgestern in Ihrer Pressekonfe~ 
renz sagten, ist schlichtweg falsch. BOrgerrechte werden 
nicht beschnitten und sollen nicht beschnitten werden. Das 
Grundgesetz garantiert ln der Bundesrepublik Deutschland 
einen Rechtsstaat. ln manchen Bereichen ist dieser Rechts~ 

staat überperfektioniert. Aus dem Rechtsstaat wurde ein 

Rechtsmittelstaat. Die zunehmende Möglichkeit des Rechts~ 
mittels gegen gerichtliche und administrative Entscheidun· 
gen hat nicht zu mehr Rechtssicherheit oder Gerechtigkeit 
gefOhrt. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Aber zu 
mehr Rechtsanwalten!) 

~Das kanndurchaus sein. Wir müssen uns auch einmal Oberle· 
gen, wie das mit der Justizausbildung weitergehen soll. Das 
ist heute nicht das Thema, 

Die Bandbreite der gerichtlichen Entscheidungen, die wir ha~ 
ben. hat eher verwirrt als Rechtsfrieden geschaffen. Genau 
das ist der Sinn einer effektiven Justiz, namlich den Barger 
davon zu überzeugen, daß das, was als Recht gesprochen 
wird, auch wirklich Gerechtigkeit ist. 

Meine Damen und Herren, wir mOssen unseren in manchen 
Bereichen aberperfektionierten Rechtsstaat sowohl im mate
riellen Recht als auch im Verfahrensrecht auf ein vernOnftiges 
Maß zurackfahren. Eine effiziente Justiz erhalten wir nur, 
wenn Verfahren gestrafft werden. Jahrelange Verfahren 
blockieren die Justiz. Auf der anderen Seite frustrieren sie 
den rechtsuchenden BOrger, der schnell einen Titel und eine 
Entscheidung der Justiz haben möc.hte. Nur wenn in allen Be~ 

reichen zOgig und solide Recht gesprochen wird, steigern wir 
auch das Vertrauen des Bürge~s in die Justiz. 

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

Über die Probleme und Ziele besteht in Deutschland große 
Einigkeit, Ubrigens. auch wenige Meter aber dem Rhein. ln 
dem von einem granen Justizminister beherrschten Bundes

land Hessen gibt es keine Zwischenruh~ und keine Probleme. 
Er trägt auf der Ebene der Justizminister alles mit. Deswegen 
Uberrascht es mich, daß die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN in Rheinland~Pfalz auf einmal mit Ideen kommen, die 
selbst ihren eigenen Kollegen auf der anderen Rheinseite of
fensichtlich fremd sind. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Probleme 
gibt es schon!) 

~ NatOrlkh gibt es in der einen oder anderen Frage beim Wie 
Unterschiede. Die Justizminister- inklusive die der GRÜNEN
sind sicfl alle darüber einig, daß Reformschritte schnell kom~ 
men mossen. 

Meine Damen und Herren. besonders drOtkend ist die last 
der Zivilverfahren. ln diesen Verfahren halte ich die Stärkung 
des Einzelrichters beim Landgericht für einen der ersten 
Schritte. der so schnell wie möglich kommen muß. Bereits im 
Rechtspflegeentlastungsgesetz des Jahres 1993 sind erste An
sätze gemacht worden. Die Hoffnungen. die man in das da· 
malige Gesetz gelegt hat, haben sich nicht erfUtlt. Nur eine 
gesetzlich festgelegte originare Zustandigkeit des Einzelrich-
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ters wird in Zukunft eine Besserung bringen.. Dabei kann es 

nicht bleiben. Es muß weitere Ansatzpunkte geben. 

lc.h halte eine Erhöhung des Eingangsstreitwerts bei Amtsge
richten fCir einen weiteren Schritt der Be~chleunigung; denn 
auf diese Art und Weise haben wir auch die Möglichkeit, 
Rec.htsmittelinstanzen von weiteren Verfahren zu entlasten. 
Dieser Schritt birgt aber noch andere Probleme. Die Frage des 
Arbeitspensums maßte schnellstmög_lich geklä.rt werden. Per
sonalumschichtungen- gerade auc.h in den Geschäftsstellen
werden dann erforderlich werden. 

Meine Damen und Herren, wir leisten uns heute in.Zivilver
fahren und in weniger schwierigen Strafsachen zwei Tatsa
cheninstanzen. Das ist auf Dauer nicht mehr tragbar. Es ist 
nicht einsehbar, daß Beweisaufnahmen doppelt durchge~ 
fahrt werden mossen. Die Berufungsinstanz in Zivilsachen 
muß meines Erachtens zu eine·r reinen Rechtskontrollinstanz 

werden. 

Gerade in Strafsachen plädiere ich dcifür, nur noch ein Wahl
rechtsmittel zuzulassen, entweder Berufung oder Revision. Es 
iSt nicht einzusehen, daß bei Mord nur die Revision zum Buo· 

desgerichtshat und bei einem ~infachen Lad~ndieb~tahl die 
Möglichkeit der Berufung zum Landgericht und die Revision 
zum Oberlandesgericht möglich ist. Hier gilt es, genere_ll 
Rechtsmittel zu hinterfragen. Daß dies ein sensibler Bereich 
ist, den man mit FingerspitzengefOhl angehen muß, versteht 
sich von selbst. 

Auf lange Sicht kann das Ziel durchauS auch ein dreigliedriger 
Gerichtsaufbau sein, Das sollte man nach allen Seiten hin 
OberprOfen. Es gibt in diesem Bereich immer noch Tabus. Die

se Tabus ma-ssen fallen. Man muß sich überlegen, wie eine 
Mittelinstanz aussehen kann. Soll sie eher dem jetzigen Land

gericht oder dem Oberlandesgericht ähneln? An diesem 
Punkt erhitzen skh bereits _die Gemüter. Eine tabulose Dis
kussion in diesem Bereich ist unbedingt nötig. 

Beiall diesen Diskussionspunkten ist klar, daß das Land selbst 
nur durch organisatorische Maßnahmen die Arbeit der Justiz 

optimieren kann. Es muß daher die Aufgabe der Landesregie
rung sein, Ober den Bundesrat Verfahrensvereinfachungen 
zu erreichen und eine grundlegende Reform anzustoßen. 

Eines ist auch klar: Wir müssen neue Bundesgesetze, die die 
Justiz belasten, verhindern. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluß mei
ner AusfCihrungen noch einiges zu dem Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen. Wenn Sie behaupten, mit 

der geplanten Justizreform wOrden BOrgerrechte einge
schränkt und rechtsstaatliche Garantien im Straf- und Straf
prozeßrecht beschnitten, so zeugen diese Äußerungen - ich 
muß sagen: leider- sehr wenig von Kenntnis und auch sehr 
wentg von Problemen, die in der Justiz diskutiert werden. Es 
geht haarscharf an der Sache vorbei. 

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

Es wird namlich gar nicht mehr diskutiert, ob Verteidigerrec:.h· 

te beschnitten werden und wie das alles im Strafprozeßrecht 
ist. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schlimm genug!) 

- Liebe Frau Grützmach er, die Probleme sind vom Tisch, die 
Sie _vor zwei Tagen thematisiert haben. DarOber wird auch 
zwischen den Justizministern nicht mehr diskutiert. 

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

Qies sind Sachen von g~stern und vorgestern. Was Sie aber 
Obersehen- da liegen die Probleme, Frau Gratzmacher -, sind 
die Zivilverfahren. Darauf gehen Sie in Ihrem Antrag Ober
haupt riicht ein. Dieses Problem haben Sie ofrensichtlich nicht 
erkannt. Das ist das, worunter die Gerichte heutzutage äch
zen. Dafür bieten Sie keine Lösungen an. Offensichtlich feh~ 
len Ihnen Informationen. ln Ihrem Antrag steht dazu kein 

Wort. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Entweder fehlen Ihnen Information oder Sachkunde- das las
se ich einmal dahingestellt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Worauf Sie dann aber wieder eingehen, sind die Strafverfah
ren. Dort fordern Sie eine stärkere Anwendung des Opportu
nitätsprinzips oder gar eine Entkriminallsierung. Das soll 
dann wohl bedeuten, d~ß Ladendiebstahl in Zukunft nicht 
meh~ unter Strafe gestellt wird so nach dem Motto: FCinf mal 
klauen ist frei, bis 200 DM.- Das ist so ein Rabattsystem. Das 
wollen wir nicht, und das wird es mlt uns nicht geben. 

(Beifall bei der F.D.P.
Zuruf d.er Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Obrigen sage ich Ihnen auch, mit diesen Sachen werden Sie 
die Probleme der Justiz auch nicht lösen; denn in diesen Be~ 
reichen ist die Belastung bei weitem nicht so hoti1 wie in den 
bereits von mir angesprochenen Zivilverfahren. Was Sie dann 
unter der Auflösung der hierarchischen Strukturen der Justiz 
meinen 

(Glocke des Präsidenten} 

-Frau GrOtzmacher, ich war einmal Amtsrichter., das verste
he ich nicht; denn die Präsidenten und Direktoren, die die 

Personalangelegenheiten regeln, regeln die Sache nicht so, 
daß sie hineinentscheiden in die Arbeit des einzelnen Rich-
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ters. Es gibt die Unabh:ingigkeitder Justiz, der Richter. Das ist 
ein hohes Gut. in das heute schon nicht eingegriff~n wird. 
Mit irgendwelchen hierarchischen Sachen werden Sie die Pro
zeßflut unserer Justiz nicht lOsen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Glod:.e des Prilsidenten) 

Ich habe dieser Tage in der .,Rheinpfalz" gelesen: ,.Wir sind 
nicht politikfähig• -das war wohl das Motto Ihres Parteitags. 
Ich denke, das setzt sich hier auch ein bißchen fort. Dieses Be

wefsrecht werden wir Ihnen nicht nehmen. Deswegen pladie
re Ich dafar, den Antrag der F.D.P.-fraktion, die Landesregie
rung aufzufordern, einen Bericht vorzulegen, zu unterstat
zen und so darOber abzustimmen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr:lsident Heinz: 

Zur BegrOndung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN erteile ic.h der Kotregin Frau GrO.tzmacher das Wort. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren~ was Sie gerade gesagt haben, 
Herr Frey, die Enthierarchisierung, das ist eine ganz wichtige 
Sache, Ober die man diskutieren muß. Daher halten wir das 
fDr eine ganz wichtige Position, die auch in das Verfahren 
hinein muß. Nein, ich will das jetzt noch gar nicht diskutieren, 
sondern Ich mOchte, daß wir das in einer Ausschußsitzung 
oder wo Immer auch weiter diskutieren.; denn das ware ein 
entscheidender Punkt. bei dem man etwas Neues machen 
könnte. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber jetzt zu dem, Ober das wir heute reden, zu den beiden 
vorliegenden Antragen. Es ist so- das haben Sie auch ge
sagt-. daß seit drei, vier Jahren wieder Ober die Veranderung 
der Justizstrukturen geredet wird. Das war schon einmal so in 
den 60er und 70er Jahren. Damals ging-es um die Fragen des 
gleichen Zugangs zum Recht für alle BOrgerinnen und BOrger 
und um Fragen der Wahrung der Gleichheit im Rechtssystem 
fOr alle. Jetzt wird diese Debatte hier aktuell in Rheinland
Pfalz durch einen Gesetzentwurf, den Justizminister Caesar 
Im Bundesrat vorgelegt hat und den wir leider nur aus kurzen 
Pressemitteilungen kennen, und auch durch den Antrag. den 
dle F.D.P. heute eingebracht hat. 

Meine Damen und Herren. diese neuerliche Strukturdebatte 
hat allerdings einen anderen Anlaß als damals vor 20 Jahren. 
Sie haben das am Anfang auc.h sehr deutlich gesagt. Es i~t 
einerseits d!e Überbelastung der Gerichte und andererseits 

auch der Zwang zum Sparen~ der jetzt die hergebrachten 
Strukturen hinterfragt. Die leeren Kassen sind es einmal wie· 
der, wie so oft, die zu einer Reformdebatte zwingen; denn 
- das tst wohl auch richtig; das haben Sie, Herr Caes.ar, auch 
gesagt· die LOsung für die angespannte Lage kann nic.ht eine 
standige Erhöhung der Justizhaushalte sein. 

Ich mOchte noch einmal sehr deutlich machen, aber das Ob, 
Ober die Notwendigkeit, die hergebrachten Justizstrukturen 
zu reformieren, bestehtauch beluns Konsens. Wirwollen uns 
aber fragen- das sollten wir sehr offen und tabulos machen-, 
wo mit dieser Strukturreform begonnen werden soll. Das ist 
doch die entscheidende Frage. Unserer Meinung nach- so se
hen wir das- wird diese Debatte seit zwei, drei Jahren inbm~ 
siv geführt. 

Es lassen sich zwei Strange unterscheiden. Zum einen sind es 
die Gesetze zur Entlastung der Rechtspflege · hier ist auch 
schon einiges passiert-, die vor allem zur Beschleunigung von 
Verfahren- wir haben an anderer Stelle schon darOber gere
det· fohren sollen, wie ich noch einmal deutlich sagen möc.h· 
te. Zum anderen ist es die Strukturdebatte über den Aufbau 
der Geric.htsbarkeit. 

Zum ersten Bereich. Entlastung der Rechtspflege, liegen die 
neuen Entwürfe zur Vereinfachung und Beschleunigung der 
Verfahren sowohl für den strafrechtlichen als auch für den zi
vilrechtlichen Bereich vor. Anfang 1983 ist schon das Erste Ge· 
setz zur Entlastung der Rechtspflege in Kraft getreten. 

Zur Debatte im zweiten Bereich - Ober die Fragen des Ge~ 
richtsaufbaus - gab es sehr untersc.hiedliche Signale von Ju
stizminister Caesar. So konnte ·man auf die Frage, welche Ge
richte bei der Strukturreform eingespart werden sollten. von 
Ihnen unterschiedliche Ansichten nachlesen. Einmal war zu 
lesen, daß Sie für die Zusammenlegung der Amtsgerichte und 
Landgerichte plädierten -einheitliches Eingangsgericht; das 
war im April 1994 ·• und im Dezember 1994 forderten Sie 
dann die Abschaffung der Oberlandesgerichte, weil dadurch 
erheblich mehr Mittel freigesetzt würden. 

Meine Damen und Herren, bei allen Strukturüberlegungen 
müßte Konsens sein, daß es nicht um die Frage gehen k.ann, 
wieviel die Finanzminister und in ihrer Abhängigkeit die Ju
stizminister und-ministerinnen angesichts leerer Kassen den 
Bürgerinnen und Bürgern an Rechtsschutz noch gewahren 
wollen, sondern· ich denke, darober sind wir um alle einig
wie das nach dem Grundgesetz garantierte Prinzip der allge
meinen Justizgew.ahrungspflicht, wie der Standard an Rechts
schutz und Rechtsskherheit trotzleerer Kassen gew~hrleistet 
werden kann. Das istdoch die Kernfrage. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Die Diskussion über die Strukturreform durch Änderung des 
Gerichtsaufbaus ist jedoch dann leider durch flnanzielle Ge
sichtspunkte ins Stocken geraten. Wenigstens scheint uns das, 
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wenn wir die Diskussion der letzten Jahre betra.e,hten, so zu 
sein. ln dieser Debatte_ um die Strukturreform gehtes-ich ziw 
tiere den Justizminister- um die Entlastung der Justiz durch 
bessere Verteilung der RessouTCen. Es geht um die Frage. in· 
wieweit in einem dreigliedrig~t;J Gerichtsaufbau daS Einzel
richterprinzip gestärkt werden kann und inwieweit durch 
eine Zusammenfassung von Gerichten die Verwaltungsko-_ 
sten verringert, die Richter unter dem Gesichtspunkt der Spe
zialisierung rationeller eingesetzt und vorhandene Sac.hmit:w 
1:eJ besser genutzt werden können, Meine Damen und Hf!r~ 
ren, diese Debatte wird uriserer Meinung nach leider nicht 
weitergeführt. 

Der Bericht der Bund-Lancier-Arbeitsgruppe zur Prüfung der 
Einführung eines dreigliedrigen Aufbaus in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit schildert zwe_i Modelle der Umstrukturie
rung, Hier komme ich dann zu dem Kostenfaktor. Die erste 
Modellrechnung kommt far Rheinland-Pfalz beispielsweise 
zu Gesamtkosten von ungefahr 80 Millionen DM. Die zweite 
Modellrechnung kommt gar auf Gesamtkosten von 380 Mil
lionen DM. Mit Rücksicht auf diese Kosten hat die Justizmini
sterinnenkonferenz den Beschluß gefaßt, auf die angestreb
te Dreistufigkelt des Gerichtsaufbaus derzeit zu verzichten. 
Sie sieht sie als nicht realisierbar an. 

Meine Damen und Herren, da die Gerichtsstrukturreform aus 
Kostengronden nicht begonnen Wird, aber die drangenden 
Probleme der Justiz gelöst werden_massen~ besteht nun die 
Gefahr- diese Gefahr sehen wir Im Gegensatz Zur F.O.P. sehr 
deutlich-, daß am Verfahrensrecht herumgebastelt wird und 
die Verfahren gekappt werden. Damit kommen wir zu den 
Beschleunigungsgesetzen, die als Entlastungsgesetze den Re
formstau beseitigen sollen. Es fehlt bislang - das ist das, was 
wir vor allem einfordern - eine kritische Bestandsaufnahme. 
ob und inwiefern die erhofften Effizienzsteigerungen und 
Entlastungseffekte durch die doch sehr kurz aufeinander fol

genden Gesetzeswerke der vergangeneo Jahre. die alle unter 
dem Allzweckargument ,.Überlastung des Strafrechts" stanw 
den, Oberhaupt eingetreten sind. Wir- das möchte ich noch 

einmal deutlich sagen- lehnen Eingriffe in das Rechtsmittel
verfahren ab. 

Meine Damen und Herren, mit dem Ziel, einer Überlastung 
der Strafjustiz entgegenzuwirken, verkürzt das Gesetz zur 

Entlastung der _Rechtspflege vorrangig den Rechtsweg und 
die Stellung der Angeklagten im Prozeß. So wurden etwa das 
Rechtsmittel der Berufung eingeschrankt und die Verhan
gung von Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr durch einfachen 
Strafbefehl zugelassen, Es besteht die Gefahr, daß das Pro
zeßrecht weiter zugunsten_eines kurzen Prozesses geandert 

wird. 

Im Laufe der Zeit sind immer mehr Verteidigungsrechte auf 

der Strecke geblieben, Deswegen können wir weitere Einw 
schränkungen nicht mehr hinnehmen. Alle Initiativen in diese 
Richtung !ehnen wir ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

_ Meine Damen und Herren von der F.D.P .• jetzt komme ich zu 
Ihrem Antrag. _Auch die Auffassung der F.D.P. wich zitiere aus 
dem Antrag -, .. tiefgreifende Einschnitte in das Verfahrens
.re:cht ~ls Bedingung far das Gelingen einer Justizr~form'". se
hen wir als einen sehr gefährlichen Weg an. Hier zeigt die 
F.D.P. ein weiteres Mal, daß sie sich von d.em Oberlieferten 
Bild ihrer Partei als Verteidigerio von BOrgerrechten mehr 
und mehr verabschiedet. 

(Bi>u.~khage, F.D.P.: Das ist Unfug, 

was Sie sagen!) 

Wenn Sie tiefgreifende Einschnitte in das Verfahrensrecht als 
Voraussetzung für die Reform -das steht in Ihrem Antrag w 
fordern, dann muß ich sc;;hon sagen, daß das sehr vielsagend 
~t. Sogar in der Banner Koalition werden Verfahrensbe
schleunigung und Vereinfachung von Gerichtsverfahren ab
gelehnt weil damit rechtsstaatliche Grundsatze angegriffen 
werden. Sie~ Herr JUstizminister Caesar, kritisieren die Banner 
Haltung, wie wir finden, zu Unrecht. Wir halten es nicht fOr 

die richtigen Schritte auf dem Weg zu einer Justizreform, 
wenn das Rechtsmittelsystem beschnitten wird. 

Wir finden, daß es andere Gebiete gibt. bei denen umgesteu

ertwerden müßte. Damit komme ich zu unserem Antrag. Da
bei erscheint uns als wichtigste Strukturmaßnahme für eine 
dauerhafte Sicherung einer funktionsfähigen demokrati
schen Rechtspflege eine Reform der inneren Organisation. 
Die Innovation der inneren Organisation hat_ in der bisheri
gen Strukturdebatte eine zu geringe Rolle gespielt. Maßnah
men für eine Reform der Binnenstruktur der Justiz müßten 
vers}ärkt disk.utiert werden. DavOn sind wir fest überzeugt. 

Die vorhandenen_ Ressourcen in der Justiz, die Erneuerung im 
Innenbereich der Justiz mOßten mehr zur Wirksamkeit kom
men. Dazu gibt es ein BOndei von Fragen, aber die wir sehr 

gerne auch anhand unseres Antrags und des Antrags der 
F.D.P. mit Ihnen diskutieren warden. Wir müßten Ober die 
Frage nach der Auflösung der hierarchische-n Strukturen in 
der Justiz unter Berücksichtfgung der Gleichwertigkeit der 
Richteramter diskutieren# also bitte nicht über das, was letz
tens in den Zeitungen stand. Wir mOssen uns des weiteren 
über ein Konzept verständigen, durch. das fOr die Gerichte 
größere Budgetkompetenzen eingeräumt werden; ich ver
weise auf das Modell Karlsruhe. Das gibt es schon. 

Wie steht es - eine weitere Frage - mjt der Einführung von 
vorgerichtlichen Konfliktschlichtungsverfahren? Das geht 

wohl auch in die Zivilgerichtsbarkeit.ln welcher Form können 
Mediationsverfahren in bestimmten Bereichen des Arbeits
rechts, des Familienrechts oder im Bereich des Verwaltungsw 

rechts eingefahrt werden?' Wie kann der Überlastung der 
Strafjustiz entgegengewirkt werden~ indem bestimmte Delik
te -da gebe ich Ihnen recht- als Ordnungswidrigkeiten be
handelt werden? Aber man muß daraber diskutieren, was 
und wie das ist. 
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Im Grunde sind die aufgeworfenen Fragen so vlelfaltig, daß 

sie nur in einer Justiz~Enquete ausreichend besprochen wer

den könnten. Dabei habe ich das schwierige Thema der Ver
flechtung von Exekutive und Judikative noch gar nic.ht ange
sprochen. Ich wOnsche mir aber wenigstens, daß wir diese 

umfassende Debatte im Ausschuß weiterfahren können. Dar

aber hinaus begrOße fch dringend die Überweisung unseres 

Antrags an den Ausschuß. um Ober diese Dinge weiterdisku

tieren und zu einem umfassenden Konzeptauftrag kommen 

zu können. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Vizepr21sident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Berg das Wort. 

Abg. Berg. CDU: 

Sehr geehrter Herr Pr~ident. meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Die CDU·Fraktion steht diesem Antrag der 

F.D.P.~Fraktion in seiner Zielrichtung durchaus positiv gegen· 

Ober. Auch die COU ist im Interesse der Bürger für schnellere, 
einfachere und vielleicht auch durchschaubarere Gerichtsver~ 

fahren. Sehr geehrter Herr Frey, es darf jedoch bezweifelt 

werden, ob der Beridtt, der von Ihnen vom Justizminister ge~ 
fordert wird, spater tatsachlich so aussehen wird. wie dies in 
Ihrem Antrag bereits anklingt 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Große Sensationen sind jedenfalls bei realistischer Betrach· 
tungswelse nicht zu erwarten; denn eine Antwort des Justiz
ministers zu diesem Thema liegt bereits seit aber zwei Mona· 

ten vor. 
(VIzeprasldent Schuler übernimmt 

den Vorsitz) 

Dieses hier ist die Antwort des Justizministeriums auf eine 
entsprechende Anfrage der SPD im Rechtsausschuß nach dem 

aktuellen Stand der Justizreform. Diese Antwort basiert im 

wesentlichen auf dem vorliegenden Bericht der Bund-Länder
Arbeitsgruppe zur Prüfung der Einführung eines dreigliedri· 

gen Aufbaus in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und auf 

einem Gesetzentwurf der Länderjustizminister zur Entla

stung der Zivilgerichte. Auch dieser Entwurf ist erst drei Mo· 

nate alt. 

Wenn man sich dies alles anschaut. dann bleibt von den vier 

Punkten, die in dem Antrag der F.D.P. genannt werden, und 

insbesondere von den tiefgreifenden Umstrukturierungen, 
die offenbar erwartet werden, nicht mehr allzuviel übrig; 

(Gerster. CDU: Das ist sehr wahr!) 

9enn nach diesen aktuellen Papieren soll es zumindest mittel

fristig, nicht zuletzt aus finanziellen Granden, bei der vier· 

gliedrigen Gerichtsbarkeit bleiben. Hierzu wurde bekanntlkh 

von der BundwU:nder-Arbeitsgruppe festgestellt. daß eine 
Umstrukturierung wesentlich teurer wird als der erhoffte Ein· 

Spareffekt bei den Personalkosten. Auch einzelne im Gesetz~ 

entwurf der Länderjustizminister vorgesehene Änderungen 

der Zivilprozeßordnung sind nicht gerade als sensationell zu 

bezeidmen. zum Beispiel- Herr Frey hat es genannt- die Ein

führung des originar zustandigen Einzelrichters beim Land

gericht für Streitwerte bis 30 000 DM. 

Herr Frey, diese Übertragung an den Einzelrichter ist bereiß 
aus der puren Not heraus in der Praxis heutzutage faktische 
Wirklichkeit bei den Landgerichten. Die Übertragung auf den 
Einzelrichter ist mittlerweile die absolute Regel auch bei 

Streitwerten, die weit Ober 30000 DM liegen. 

Herr Justizminister, Sie haben in Ihrer Antwort noch die obli· 
gatorische Erhöhung der Berufungssumme genannt, Auch 

dies ist aus der Vergangenheit bereits bekannt, es ist nichts 

Neu es. 

Weiterhin soll eine GOtestelle bei Baga~ellsachen und Nach~ 

barrechtssachen zukanftig der Klageerhebung vorgeschaltet 

werden. Nach meiner Auffassung ist das ein eher bOrokrati~ 

sc.hes Verfahren, zumal die Erfahrungen zeigen, daß fähige 
Amtsrichter ~wie zum Beispiel Sie, Herr Frey, dies sicherlich 

waren- durchaus in der Lage sind, Bagatellsachen und gewis

se Nachbarrechtssachen schnell und zügig zu erledigen, ins
besondere nachdem in der Zivilprozeßordnung bererts seit 
einigen Jahren das sogenannte vereinfachte Verfahren ein

. geführt worden ist. 

Auch im Bereich des Strafrechts sind in Ihrer Antwort. Herr 
Justizminister, keine weltbewegenden Veränderungen er

sichtlich. Alles in allem bleibt von den vollmundigen, sic.her· 
lieh jedoc.h pressewirksamen Zielen, die in dem Antrag ge· 

nannt werden, praktisch nicht viel übrig. Man erhalt den Ein
druck. daß der Antrag in vOtliger Unkenntnis der bereits. be~ 
stehenden Diskussionslage gestellt wurde und die f.D.P.

Fraktion Vol!gas geben wollte, wahrend ihr Jus;tizminister 

zeitgleich aufgrund seiner Erkenntnic;.se bereits die Hand

bremse anziehen mußte. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. wer so fahrt. der 

hat einen großen Energieverbrauch, viel Verschleiß, kommt 
überha~pt nicht weiter und wird im Ergebnis dem Thema 

auch nicht gerecht werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Statt dessen sollten wir im Rechtsausschuß anhand der seit 
drei bzw. vier Monaten vorliegenden Papiere die Detailfra
gen diskutieren und sehr genau hinschauen, was realistisch, 

was sinnvoll und was machbar ist; denn das Thema Straffung 
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der JustizstrlJkturen ist nicht _nur ein sehr reizvolles Thema, es 
ist auch ein außerst schwieriges Thema, schwierig deshalb, 
weil es sich zum Beispiel bei den Amts- und Landgerichten 
keinesfalls um aufgebl_ä_hte und_ wuchernde Verwaltungs_ap-:_ 
parate handelt, die man kurzerhand zurOckstutzen könnte. 

Nur am Rande, das Thema Straffung der Landesverwaltungs
strukturenware zum Beispiel wesentlich einfacher zu behan
deln, aber diP.S ist otfensichtlich .. für die lande_sregierung ein 

Tabu. Jedenfalls ist das Thema Justizreform sicherlich auch 
deshalb schwierig, weil wir uns auf einem sehr sensiblen Feld 
befinden, namlich auf dem Feld der Rechufindung und- dies 
betone ich -auf dem Feld der Re(:h'bfortbildung. 

Die Bewaltigung dieser Au;fgaben auf einem möglichst ho
hen Qualita.tsstandard ist fOr jede Gesellschaft besonders 
wichtig. Bei allem Reformeifer dOrfen wir deshalb nicht der 
Gefahr unterliegen, unsere Rec:;htsprechung zu einem Fast
Food-Service abgleiten zu lassen bzw. aus finanziellen Zwän
gen heraus unter dem oe,kman_tel der angeblichen BOrger
nahe Reformen einzJg und allein mit dem Ziel der Personal
einsparung zu betreiben. Augenmaß und sicherlich auch die 
Einsicht ist gefragt, daß nicht nur der Bundesgesetzgeber ge
fragt ist, sondern auch die Justizminister auf Landerebene. 

Betrachtet man sich den Antrag der F.D.P., kOnnte man den 
Eindruck gewinnen, daß sich das Thema der Straffu_ng der Ju
stizstrukturen im Verfahrensrecht und im Gerichtsverfas
sungsrecht erschöpft und die Verantwortung der Land er au
ßen vor bleiben soll. Die langen Gerichtsverfahren, die wir 
heute beklagen, haben ihre Ursachen aber zumeist nicht in 
den Regelungen der Zivilprozeßordnung oder der Strafpro

zeßordnung, sondern sie haben zumeist recht simple oder 
praktische Gründe. 

ln vielen Amtsgerichten in Rheinland-Pfalz kommt es zum 
Beispiel immer haufiger vor, daß der Richter zwar s~t:u schnell 
vertagt, diese Vertagung aufgrund von Personalausfällen, 

Oberbtdastungen usw. iedoch erst Wochen später von der 
Gesc.haftsstelle oder_ vom SOlreibdienst bearbei:tet werden 
kann. Eine Optimierung des Personaleinsatzes und der BO· 
roorganisation ist dringend erforderlich. Dies ist sicherlich 
keine Aufgabe des Bundesgesetzgebers. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich ab
schließend noch e.Jn Wort zu d_er D~uer von G_erichtsv.erfahren 
und zu den steigenden Prozeßzahlen sagen. Leider be
schränkt sich dieser Antrag der F .. D.P. auf die ordentLiche Ge
richtsbarkeit, also auf das Straf- und Zivilredit. Wesentlich 
dringender und for den BOrger Obe:rhaupt nicht mehr nach
vollziehbar ist jedoch da_s Problem der Verf~hrensdauer bei 
den Verwaltungsgerichten. 

(Gerster, CDU: Richtig!) 

Wenn es beispielsweise wie in meinem Wahlkreis einer klei· 
nen Gruppe von Personen gelingt, aufgrund der Dauer von 

Verwaltungsgerichtsverfahren wichtige Straßenbauprojekte, 
wie in diesem fall den Bau der A 60, Ober Jahrzehnte hinaus 
zu blo_ckteren. der praktisch von der ganzen Bevölkerung her
beig_e_sehnt und _gewollt wird, besteht tatsächlich dringender 
Handlungsbedarf. 

(Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Von derganzen Bevölkerung? 
S(nd Sie da so sicher?) 

-Wissen Sie, wer in der Eifel den NOrburgring abschaffen will, 
der hat von den Strukturbedingungen der Eifel keine Ah
nung. 

(Beifall der CDU

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

ln diesem Bereich der Verwaltungsgerkhtsbarkeit besteht 
tatsächlich dringender Handlungsbedarf auf Bundes- und 
Landesebene, und zwar nicht nur im Interesse des einzelnen 
Bürgers, sondern insbesondere auch aus wirtschaftspoliti
schen Granden. Es ist bittere Realitat, daß es möglich ist, 
wichtige und zukunftsweisende Investitionen durch die Erhe
bung von Verwaltungsgerichtsklagen Qber Jahre hinaus zu 
ver.zögern. Dies wird sich Deutschland als Wirtschaftsstandort 
auf Dauer nicht leisten können. 

Lassen Sie mich schließlich noch ein Wort zu den steigenden 
Prozeßzahlen f.a.gen. Die Ursachen hierfür sind entgegen 
landläufiger Meinung nicht vorrangig die Rechtsschutzversi

cherungen oder eine angeblich steigende Prozeßfreudigkeit 
der BOrger. Hauptursache ist die zunehmende Rechtsunsi

cherheit der Bürger, die daraus resultiert, daß das materielle 
Recht in allen Rechtsgebieten in den vergangenen Jahrzehn
ten immer komplizierter und undurchschaubarer wurde. Eine 

zunehmende Regelungsdichte hat zwangslaufig eine zuneh
mende Rechtsunsicherheit zur Folge. Eine zunehmende 
Rechtsunsicherheit führt zwangsläufig zu mehr G.erichtsver· 

fahren. 

Die entscheidende zukOnftige Herau:5-forderung zur Eindam

mung der Prozeßflut wird deshalb darin liegen, das materiel
le Recht in vielen Rechtsbereichen auf Bundes· und Landes· 
eben~ wieder klar und durchschaubar zu machen. 

Bei all deri notwendigen Reformbestrebungen zum Verfah
rensrecht und zur Gerichtsverfassung werden wlr darauf ach
ten müssen, daß die Rechtssicherheit und insbesondere die 
Einheitlic.hke_it der Rechtsprechung gewahrt bleiben. Vor die
sem Hintergrund kann dem Berichtsantrag der F.D.P. trotz 

der aufgezeigten Bedenken im Hinblick auf die richtige Ziel~ 
setzung zugestimmt werden. 

(Beifall der F.D.P.

Bauckhage. F.D.P.: Sehr gut!) 



732 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -10. Sitzung,12. September 1996 

Den Antrag der GRÜNEN wird die CDU allerdings ablehnen 

messen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Auch gut!) 

Herr Frey hat schon ausgefOhrt, im wesentlichenwaredas 

eine Wiederholung. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich bin sofort fertig. 

Es wird mit einer Reihe altbekannter Schlagworte Aktionis
mus betrieben. Das wlrd dem Thema nicht gerecht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Justiz in 
Deutschland hat sich ein vergleichbar hohes Ansehen in der 
Bevölkerung und im Ausland erarbeitet. Dies sollte uns bei 

der Frage, wie wir das Thema diskutieren, möglichst standig 
bewußt sein. 

Danke schön. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsldent Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hartlaff das Wort. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Kollegin Riedmaier hat heute morgen zu einem anderen The

ma gesagt. daß die Strukturen veraltet sind. Das verwundere 
auch nicht, da sie schon mehr als 40 Jahre att sind. Wer weiß, 
wie alt die Strukturen der Justiz sind. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

120 Jahre!) 

der weiß, wie dringend sie vielleicht renovierungsbedürftig 
sind, 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Der Justizminister hat in der Sitzung des Rechtsaussc.husses 

am 4. Juli 1996 auf Antrag der SPD-fraktion einen Bericht 

Ober den Stand der Justizreform und des beschleunigten Ver

fahrens gegeben. Er hat damit auch den Bericht der Bund
Lander-Kommission zum dreigliedrigen Gerichtsaufbau vor

gelegt. Darin wurde resümiert- ich darf mit Erlaubnis des Prä

sidenten zitieren -: .,Der gegenwartige, auch historisch be
dingte Gerichtsaufbau der ordentlichen Gerichtsbarkeit hat 

sich grundsatzlieh bewahrt. Schwerwiegende~ durch den Ge
richtsaufbau bedingte Mängel sind nicht feststellbar."' - Dies 

steht auf den Seiten 63/64. Auf der gleichen Seite steht im 

nachsten Absatz: • Transparenz, Leistungsf-1higk.eit, Organi

sation und BOrgernahe der Justiz können durch einen drei
gliedrlgen Gerichtsaufbau ... verbessert werden. H Im nach~ 

sten Absatz steht, dies sei zu teuer, deshalb machen wir es 

nicht. Herr Kollege Berg. Sie hatten es vorhin in Ansatzen 
schon zitiert. 

Mir scheint die Reformfähigkeit. die dringend geboten ist. in 
diesem unserem lande zu fehlen. Es ist der mangelnde Mut. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Deshalb können wir nur den Mut aufbringen, das zu tun. was 

wir auf Landesebene machen können. Wir können Impulse 
setzen. anregen und Vorschlage für das unterbreiten, was 
auf Bundesebene notwendig ist. Wenn ich es richtig verfolgt 
habe, wird dies von der Landesregierung gemacht. Der Justiz~ 

ministerhat entsprechende Vorschlage unterbreitet. 

Was dringend zu wünschen ist, ist eine grund~tzlic.he Re
formfähigkeit auch im Justizsystem, nic.ht nur bei der Verwal

tung. Um auf diese Strukturen zurOt.kzukommen; Es gilt. die

se Strukturen zu überarbeiten. - Nicht jede Verwaitungsvor

sdlrift, nicht jede Frist, die es im Gesetzesleben gibt. hat wirk~ 
lieh die Bedeutung, daß die Substanz des Rechtsstaats, die 

Substanz dessen. was wir schUtzen wollen, angegriffen wür

de, wenn man sie vereinfacht, aufhebt oder angleicht. Ich 
glaube. darüber sind wir uns alle einig. 

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

Das ist bei weitem nicht der Fall. Insofern verstehe ich den 
Antrag der F.D.P.-Fraktion natürlich als einen in diese Rich
tung gerichteten Antrag. 

Frau GrOtzmacher, die-Angst. die bei Ihnen davor besteht. 
daß wir gleich im Plenum einen Freibrief an den Justizmini

ster geben könnten, wie es in der Presseerkiarung von ge

stern nachzulesen is~ die mir vorliegt, verstehe ich nicht. Als 
Pariamentarief bin ich so selbstbewußt, zu sagen, daß der Ju

stizminister bei aller Weruchatzung diese Retofmbestrebun

gensicherlich nicht im Alleingang durchsetzen wird. 

Wir werden dieses Thema im Aus.sc.huß weiterdiskutieren. Es 
w~re zu wOnschen, daß wir schneller vorw::trtskommen. Es 

gibt verschiedene Möglichkeiten. Die Binnenressourcen, die 

Sie vorhin beschrieben haben. sind sicherlich vorhanden. lc.h 
nehme an, daß jeder von uns den .. Spiegel" von vor einigen 

Wochen gelesen hat. Darin waren eindrucksvolle Beispiele 

dafür enthalten, daß sich bei Untersuchungen herausgestellt 
ha~ daß eine Akte etwa 40mal von verschiedenen Leuten in 
die Hand genommen wird, bevor eine einfache Sache heraus

geht. Ich muß sagen, Parkinsan Jaßt grOßen. Grauben Sie 

• 

• 



• 

• 

Landtag Knemlana~f'Talz ~'I .:Ja vvampenoae ~ -.u. ;:,nzung, 1.c. ;:,ep\.t:muer 1::1:ro 

einem Feld-, Wald- und Wiesenanwalt aus der Hinterpfalz, 
der seine Erfahrungen mit der Justiz in längeren Jahren ge

wonnen hat: 

(Lelle. CDU: Woher kommen Sie denn?) 
. ' 

Die Mühlen der Justiz mahlen manchmal schwer. 

(ZUruf des Abg. Lelle, CDU) 

- Herr Kollege. ich habe durchaus das Selbstbewußtsein, daß 
sich die Hinterpfalz, wenn die Vorderpfalz eine andere ist, 
behaupten kann. 

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

Aber zum Ernst der Sache, wenn die Mühlen der Justiz sehr 
langsam mahlen, dann geht das an die Substanz des Rechts
staats, weil das Vertrauen der BOrger in den Rechtsstaat daw 
durch verlorengeht. Wenn ein kleines Unternehmen eine For
derung Ober meinetwegen 80 000 DM oder 100 000 DM ein
treiben muß und vier oder fünf Jahre hinterherprozessieren 
muß, und der andere, der bezahlen muß, dann möglicherwei
se bankrott ist. dann ist dieses Unternehmen kaputt. Das ist 
dann im Endeffekt eine Rec.h"ßverweigerung und nicht eine 
Rechtsgewahrung. 

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

An diesem Punkt stehen wir. Es ist nicht der vordergründige 
Effekt, daß wir sparen müssen, weil wir das Personal nicht be
zahlen könnten. Die Justiz finanziert sich in ganz großen Tei
len selbst- das muß man wieder einmal in Erinnerung rufen
durch die Einnahmen, die da erzielt werden. 

Ich halte es auch für richtig, was die Kollegen alle miteinan
der zutreffend gesagt haben, es trifft nicht nur den Bereich 
der Strafjustiz und der Zivilverfahren, sondern da sind alle 
Zweige der Justiz mit einzubeziehen. Das gilt für die Arbeits
gerichtsbarkeit, die Sozialgerichtsbarkeit u_nd die Verwalw 
tungsgerichtsbarkeit. Ich habe Mandanten im Bereich der So
zialgerichtsbarkeit, bei denen ich bei den jetzigen Fristen Be
denken habe, daß sie das Ende des Verfahrens noch erleben 
werden. Das kann nicht Sinn, Ziel und Zweck der Justiz sein. 

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

brechen M um wieder einmal das Rechtssystem zu wechseln; 

es ist Strafrecht- bei einem schweren Delikt dann nur eine ln· 
stanz gegeben ist und man bei einem Bagatelldelikt durch 
mehrere Instanzen gehen kann. 

Frau GrOtzmacher, wenn Sie vorhin mit Bedenken davon 
sprachen, daß per Strafbefehl Getangoisstrafen bis zu einem 
Jahr verhängt werden, dann istdas eine gute Sache. Ein Straf
befehl funktioniert nur. wenn derjenige. der den Strafbefehl 
bekommt. auch taBächlich damit einverstanden ist. Wenn er 
nicht damit einverstanden ist, legt ~r Einspruch ein. Das be
schleunigt wirklich. Ich hatte auch aus der Profession aber· 
hauptkeine Bedenken, daß man das in vielen weiteren Ver

fahren macht, daß man zum Beispiel bei großen Verfahren
das passiert informell schon M in den Verfahrungsordnungen 
Möglichkeiten schafft, wie man in dem Verfahren eine Eini

gung zwis~hen den Parteien durch eine Unterbrechung- ein 
Ioteriocut- erreichen kann, daß sich T.ater und Staatsanwalt
schaft darauf verständigen, auf was sie verurteilen und was 
sie nachher machen. Da kOnnte man Strafverfahren sehr gut 
abkürzen. 

ln Amerika ist diese_r Deal- da wird es so genannt- durchaus 
gebräuchlich. Es ist nichts Schlechtes i_n einem Rechts~y~tem. 
wenn_Sie Qberfegen, welchen Aufwand zum Beispiel ein Wirt
schaftsstrafverfahren heute erfordert und welche Aktenber
ge dort bewältigt werden müssen. E'i ist notwendig, daß wis
senschaftliche Mitarbeiter die Möglichkeit haben, die Justiz 
zu unterstützen, und daß Richter von den Arbeiten, die not
wendig sind, ~uch entlastet werden, daß sie Zuarbelter ha
ben. 

Insoweit lassen Sie mich zusammenfassen. Ich denke, es be
steht die Chance, gerade. auch bei den Binnenressourcen 
noch eine Menge an größerer Effizienz zu erreichen. Das ist 
Aufgabe für das Justizministerium. Dem stellen wir uns. Da 
werden wir Weiteres erreichen. EDV und andere Sachen sind 
da nicht nur Schlagworte. Aber wenn ich an manche Telefon
anlage und man-che Botendienste im Gericht denke, kann 
~an da sehr leicht etwas finden, was man verbessert. Das 
wei~ natürlich der Justizminister. Aber wir dürfen darOber 
das Ziel nicht vergessen, daß wir eine grundlegende Justiz
strukturreform brauchen, und dabei auch nicht die Tatsache 
aus den Augen verlieren,_ daß die Justiz die Aufgabe hat, 

einen schwachen Bürger vor einem starken Staat zu schützen 
und auch den notwendigen Schutz der BOrger untereinander 
in einer zunehmenden Ellenbogengesellschaft zu gewahrlei-

Was mQssen wir berücksichtigen? Wenn wir einen neuen Ju- sten. 
stizaufbau wollen, spreche ich mich eindeutig für einen drei-
gliedrigen Gerichtsaufbau a.us. Dem sollten wjr auch folgen. 
Eine zweite Instanz sollte in der Regel nur dazu da sein, Falle 
auf Rechtsfehler zu prOfen. Eine dritte Instanz sollte nur dazu 
da sein, eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung zu errei
chen. Auch da konnte ich in den Veröffentlichungen der ver
schiedenen Parteien in der Vergangenheit- ich sehe gerade 
Frau Kohnle-Gros, die so etwas in der Vergangenheit auch 

schon einmal gesagt hat - eine weitgehende ÜbereinstimM 
mung erfahren. Es ist nicht einzusehen, daß bei einem Ver-

Ich freue mich auf die Diskussion, die wir dazu noch im 
Rechtsausschuß haben werden, Wir - die Fraktion der SPD -
werden dem Antrag so zustimmen. Herr Kollege Frey, Ober 
den Bericht werden wir sicher diskutieren. Sie winken ab. 

Den Alternativantrag der GRÜNEN werden wir ablehnen. 

Vielen Dank. 
(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizeprasident Schurer: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Justizminister Caesar. 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich bedanke mic.h 

für eine sehr sachliche Debatte quer über die Fraktionen hin~ 

weg und will zu einigem von dem, was hier gesagt worden 
ist, einige Anmerkungen machen. 

Es ist gesagt worden, Ober den aktuellen Stand der Justizre
form habe ich dem Rechtsausschuß sc.hriftlich berichtet. Das 
fst hier auch schon angesprochen worden. Aber um Mißver~ 

stlndnlssen vorzubeugen, die Landesjustizverwaltungen ha
ben in einem ersten Schritt Maßnahmen zusammengestellt, 

d[e kurzfristig realisiert werden kOnnen. Diese Vorschlage zur 
Vereinfac.hung und Beschleunigung von Strafverfahren und 

Zivilverfahren sind jetzt auf dem Weg. Das Strafverfahren ist 

bereits verabschiedet und liegt beim Bund. Das Zivilverfahren 

wird am 27. September im Bundesrat eingebracht. 

Frau GrOtzmacher. soTJten Ihnen irgendwelche Entwürfe oder 

Texte fehlen, lassen Sie es mich wissen. Selbstverständlich be
kommen Sie alle Materialien, die Sie haben wollen. Das ist 

eine Selbstverständlichkeit. 

Diese Straffung. die hier kurzfristig vorgesehen ist. würde, 

wenn sie vom Bundestag vollstandig Obernammen warde, 
far Rheinland-Pfalz Einsparungen von 8 Millionen DM bis 
10 Millionen DM im Jahr bringen. Um den dringenden Hand

lungsbedarf für weitergehende Schritte deutlic.h zu machen. 

will ich nur eine Zahl nennen. Im Jahr 1996 mußte die Justiz 
aufgrundder Einsparungsauflagen. die hier notwendig wa

ren. im laufenden Haushalt über 14 Millionen DM einsparen. 
Einige fehlende Sozialrichter hatte i_ch im Haushalt zugebil
ligt bekommen. Mangelhafte Möbel sollten ersetzt werden. 

Das Ist bei dieser Einsparungsauflage alles wieder .. eingesam
melt'" worden. All das, was ich bekommen hatte, ist Haus· 
haltsz.wangen, die andere Ressorts genauso haben, unterle-

gen und es hatte infolgedessen hier Rückschlage gegeben. 

Niemand bedauert das mehr als ich selbst. 

Die Hoffnung aber, daß der Bund diese Vorschlage, die ich 

-wie gesagt- als ersten Schritt ansehe- verst.arkter Einzelrich

terelnsatz. gewisse Korrekturen im Rechtsmittelrecht · auf· 

greifen wird, ist außerst gering. Die Justizminister aller L..an
der quer ober die Fraktionen hinweg haben vom Mai 1995 bis 

vorgestern. Dienstag, mit Mitgliedern des Rechtsausschusses 

des Deutschen Bundestags Gesprache in unregel.aßigen Ab

standen- sechs an der Zahl- mit dem Ziel gefOhrt. hier Kon

sens zu erzielen. Das Ergebnis ist relativ bedrackend. Es gibt 

keine positiven Ergebnisse, nur viele Bedenken. Bedenken, 
Bedenken. Die Denkweise des Raumschiffs Bonn - ob das 
CDU, CSU, SPD, F.D.P. oder GRÜNE Sincf; q-uerbeet, deshalb ist 
das keine Parteiendiskussion - offenbart viel RealiUts.ferne 

und wenig Praxisbezug. Aber das ist nun einmal so. 

Selbstverständlich iSt es. richtig· es ist hier schon gesagt wor

den -. unser Grundgesetz erfordert einen effektiven Rechts

schutz. Aber das Rechtsstaatsprinzip des Artikels 19 

Abs. 4 verlangt einen Rechtsstaat und keinen RedlUmittel
staat. Es ist hier schon gesagt worden. es ist von Verfassungs 

wegen nicht geboten. daß ich für kleinere und mittlere Straf

sachen drei lnstanz.en vorhalten muß: Amtsgericht. Landge
richt,. Oberlandesgericht. - Das ist Verschleuderung von Res

sourc~m. Das Rechtsstaatsprinzip gebietet auch nicht. daß in 
erstinstanzliehen Zivilsachen beim Landgericht grundsatzlieh 
drei Berufsrichter die Verfahren bearbeiten und die Richter 
letztlich frei entscheiden können, ob sie die Sache einem Ein
~elrichter übertragen oder ob sie es lassen. 

Wenn sich ein Arbeitnehmer gegen die Kündigung seines Ar· 
beitsplatzes wehren muß, hat er es nur mit einem Berufsrich

ter zu tun, obwohl es fOr viele eine Existenzfrage ist. Wenn er 
beim Kauf eines gebrauchten PKWs für 15 000 DM Obers Ohr 

gehauen wurde* sind grundsatzlieh drei Berufsrichter zust:lm· 

dig. Ist das stimmig im System? Ich meine nein. Das !.aßt sich 

auf Dauer auch sachlich nicht rechtfertigen. 

Die Rechtspolitiker in Bann, an die dieser Appell geht, sollten 

zur Kenntnis nehmen. daß die Justiz als sau Je unseres Staates 

zwar sehr wichtig ist. die Land er aber von Verfassungs wegE:'n 
auch noch andere Aufgaben zu erfüllen hdllen, von schulen 
und Hochschulen über Kultur und Bildung bis zu Umwelt. 

Wirtschaftsförderung und Polizei, um nur einige Bereiche zu 

nennen. die uns hier in Haushaltsfragen au<;h besch:.ftigen, 

Von dahe~ ist es schlichtweg neben der Sache. wenn die Ban
ner Rechtspolitiker allen Argumenten stet5 gebetsmahlenar
tig entgegenhalten, die Land er würden zu wenig Geld bereit

stellen. sie sollten gefälligst ihre Etats aufstoc.ken. 

Die Länder tun das ihnen Mögliche. tc.h will das auch hier fOr 

die rheinland-ptalzische Justiz feststellen. Dieser Landtag hat 
die Justiz in den letzten Jahren im Rahmen des Möglichen fair 
behandelt. Das ist bei den Haushaltsberatungen jeweils deut· 

lieh geworden. und zwar frakti~msübergreifend. 

Niemand wird behaupten wollen, daß Österreich. die 

Schweiz oder Frankreich keine Rechtsstaaten seien. Trotzdem 

schaffen es dies.e Länder~ rech"Witaatliche Verhaltnisse mit 
weit weniger Richtern und entsprechend nachgeordnetem 

Personal zu gewahrleisten. Sie haben andere Strukturen. Die 
Banner wissen das auch s.ehr genau. 

Bevor das Banner Justizministerium irgend etwas von Belang 

entscheidet - dies gilt übrigens auch für Videoverfahren -. 

wird zunachst eine sehr kostspielige rechtsvergleichende Stu

die in Auftrag gegeben. Oie Konsequenzen sind immer 

gleich. Was sic.h in anderen LAndern an schlankere1_1 Justiz
strukturen bewahrt hat. geht bei um nicht. Sehr aufgeschlos
sen ist man nur gegenüber Regelungen, die unser ,.hypotro

phes" Rechtssystem weiter aufbl.ahen, zum Beispiel lnsol-
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venzreform mit Restschuldbefreiung; abgeschaut in England 

und Frankreich. Der Grundgedanke ist gut, Wirtschafts- und 
rec.htspo litisch gewa nscht. 

Wenn das aber auf deutsche Standards aufgemotzt wirc;i, 

dann kostet das allein bei uns 100 zusatzliehe Stellen, ebenso 

wie das immer noch nicht ganz verarbeitete Betreuungs

recht, das man jetzt versucht, wieder irgendwo ein StOckehen 
abzuspecken und praktischer zu machen. 

Nur darf die Banner Untätigkeit uns nicht daran hindern, 
Ober weitere Vereinfachungsmöglichkeiten nachzudenken, 
damit unser Rechtsstaat insgesamt keinen Schaden 'limmt. 

Wenn es schon mit ganz kleinen Schritten vorangeht. muß 

wenigstens klar sein, in welche Richtung es geht, wo das Ziel 
sein muß. 

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

Frau GrOtzmacher, von daher habe ich es zunachst einmal 

sehr begrüßt. daß auch die GRÜNEN sich über diese Thematik 

ihre Gedanken gemacht haben, und freute mich, daß diese 

dann auch in einer Pressekonferenz vorgestellt werden soll~ 

ten. Was dann allerdings herauskam, auweia: Enthierarchi
s!erung und Demokratisierung. 

(Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genaun 

Es fällt schwer, auf diese Phrase etwas zu erwidern. Aber ic.h 
habe mitbekommen,_ daß Sie .am vergangeneo Wochenende 
Ihren Fundamentalismus wieder haben aufleben lassen, ge

spickt mit so einem Hauch Anarc.hie, Jutta Dittfurth irgend

wann vielleichtauch einmal wieder einbeziehend. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Zuviel der Ehre!) 

Das Grundproblem aus der Sicht aller Praktiker ist~ egal, ob 

sie nun Rechtspolitiker. Richter oder Anwalte sind- die Bela
stung der Justizaufgrund der standig steigenden Inanspruch

nahme durch die Bargerinnen und Bürger unseres Landes. 

Das wollen wir nicht kritisieren, nur, wir müssen damit fertig 
werden. 

Wir versuchen, die Justiz besser auszustatten, unter anderem 
durch moderne EDV. Das sind für Sie lnsell.ösungen. Mit Ver

laub, Insellösungen bei E[)V, damit kann ich nichts anfang,er:'l· 

Gesetzliche Maßnahmen lehnen Sie ab, weil Sie überall be

fürchten, es wOrden die Rechte von Angeklagten beschnit

ten, egal, in welcher Verfahrensart. 

(Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

Darum geht es - ich sage es Ihnen, lesen Sie es nach - in keiM 

nem der vorliegenden Entwürfe. 

Jetzt die Frage: Was schlagen Sie vor'? Ich darf zitieren: ,.Da
zu bedarf es Reformmaßnahmen zur Auflösung der hierar

chischen Strukturen in der Justiz unter Berücksichtigung der 
Gleichwertigkeit der Richteramter. Bestehende SelbsthilfeM 

möglichkeiten müssen vo~ den Richterinnen genutzt werden 

können. Das bedeutet, daß Reformen im Bereich von justizin
ternen Strukturen eingefordert werden sollen, also Verbesse

rungen im_organisatorischen administrativen Bereich im Sin

ne der Demokratisierung der Bin.nenstrukturen." 

Haben Sie das alles verstanden? 

(Zuruf der Abg. -Frau GrQtzmather, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich kann noch einen draufsatteln. Wiederum ein Zitat: ,.Es 

müssen Wege aufgewiesen werden, wie die richterliche Un

~bhängigkeit im Sinne der Verantwortung gegenüber den 
Rechtsuchenden-gestärkt und den Richterinnen für ihre Auf
gabe Freiräume innerhalb der Justizbürokratie geschaffen 

werden. Es kann nicht sein, daß der Richterspnfch zu einem 

bürokratischen Akt verkommt und Schicksale einzelner Men

schen mit der Enter-Taste erledigt werden." Zitat. Ende. 

Auweia, kann ich wiederum nur dazu sagen. lch kann damit 
herzlich wenig anfangen. 

Sie wissen- ernst gesprochen-, daß das Beamten· und Rich
terrecht v~m Verfassungs wegen vom Leistungsprinzip ge
pragt ist. Das gebietet unterschiedliche B~lahlung bei unter

schiedlicher Verantwortung. Schauen Sie sich einmal die Ent
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus dem 

Jahr 1974 zu den Amtsbezeichnungen der Richter an. Es ist 

einiges geändert worden. Da finden Sie alles Notwendige. 

Außerdem, meinen Sie im Ernst, wer weniger verdient, arbei

tet dann schneller und besser? 

Was Sie sonst als Zerrbild der rheinland-pfälzischen Justiz be

schreiben, finde ic~ bei aller Kritikberechtigung, die ich hin
nehmen muß, ziemlich bodenlos. 

lch lade Sie herzlich ein, mitder Fraktion einen Besuch bei Ge
richt zu machen und sic.h über die Justizabläufe, wie wir diese 

jetzt gestalten, zu informieren und mit sämtlichen Bedienste~ 

ten aller Bereiche zu sprechen. 

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

Dies kann in Neustadt, Landau, wo immer Sie wollen, es kann 

auch im Norden, in Mayen oder in Neuwied sein. Sie werden 

feststellen, daß es trotzmancher Probleme, die wir haben, im 
großen und ganzen noch recht gut lauft, daß viele Gerichte 

recht modern ausgestattet sind und daß wir das erhalten 

möchten. Sie werden dort mit Ihrer Vorstellung dieser Ent~ 

hierarchisierung gleiches Unverstandnis erregen wie bei mir. 

Aber nicht zuviel über dieses Thema. Wir wollen es nicht zu 

hoch hängen. 
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Die Landesregierung wird den gewanschten Bericht vorle-. 

gen. Herr Abgeordneter Hartloff, ich bin selbstvers:tändlich 
bereit, das auf alle Gerichtszweige auszubreiten. Wir haben 
gottlob das Rechtspflegeministerium, was beachtliche SynerR 
gleeffekte beinhaltet. Da können wir genauso Ober die Ver

waltungsgerichtsordnungreden wie aber and ~re Verfahrens
ordnungen oder Strukturen. Klar ist, daß sich das Rad nicht 
zum zweiten Mal erfinden Jaßt. Niemand hat die Illusion, er 

könne den Zlvifprozeß oder den Strafprozeß neu erfinden. Es 
geht im wesentlichen darum, VerelnfachungsmOglichkeiten. 
die bislang nur zaghaft aufgegriffen wurden, energisch an
zugehen und durchzusetzen. 

Ich will das -das geh Ort. glaube ich, auch zu meiner Aufgabe· 
einmal viertragende P1eiler fOr die Zukunft nennen. die Ober 
das hinausgehen, was im Augenblick an Gesetzesmaßnah· 
men unterwegs Ist: 

Erster Pfeiler: ln der ersten Instanz in der Regel nur ein Be· 
rufsrichter. besonders schwierige Straf- und Zivilsa<.hen aus
genommen. Das können wir einmal erreichen, indem wir mit· 
telfrlstig die Zustandlgkeit der Amtsgerichte auf Zivilprozesse 
bis zu 20 000 DM ausdehnen. Das hört sich harmlos an, ist 
aber ein tiefgreifender Eingriff in die bestehende Rechts
struktur. Fast 200 000 Verfahren worden namlich dadurch 
von den Landgerichten auf die Amtsgerichte übergehen. Für 
die Berufung in diesen Verfahren ware nicht mehr das Ober
landesgericht, sondern das Landgericht zustandig. Alles geht 
eine Stufe nach unten. 

Dadurch kOnnten bundesweit c.a. 350 Richter eingespart wer
den. Etwa 650 BeförderungssteHen in R 2 und R 3 würden je
denfafls far die bisherigen Funktionen nicht mehr benötigt. 
Wir konnen sie allerdings aus Granden der Binnenstruktur 
nicht komplett elnsa~tJmeln. Das wollen wir auc.h nicht. 

Zum zweiten muß beim Landgericht in Zivilsachen der Einzel
richter originar zustandlg werden. Dies wird eine weitere Ein
sparung bedeuten. 

Es gibt vom Bundesjustizministerium eine von mir erwahnte 
rechtstatsachliche Untersuchung auch zum Thema Einzelrich~ 
ter. die belegt. daß die Kammer dem Einzelrichter keines

wegs Oberlegen ist - bezogen auf die bisherige Übertra
gungspraxis bei den Landgerichten. 

Die Berufungsquote und der Berufungserfolg weisen keine 
nennenswerten Unterschiede auf. Die Vergleichsquote ist 
beim Einzelrichter sogar höher, Auc:h der Mehrzahl der An· 
walte ist es meist ziemlich egal, ob nun die Kammer oder der 
Einzelrichter entscheidet. 

Soll gleichwohl der verstarkte Einzefrichtereinsatz angegan
gen werden, treten die Standesvertreter auf den Plan. Die 
Anwaltsvertreter sehen den Rechtsstaat zusammenbrechen. 
Bei den Funktionaren der Richterschaft gibt es einen Auf-

schrei wegen der BefOrderungsstellen. Sofort kommt die Ver
fassung wieder ins Spiel. Dies sei verfassungsrechtlich kaum 
vertretbar. 

Diesem ständigen, dauerhaften Chor der lauten Bedenken
träger dOrfen wir nicht folgen. 

- Zweiter Pfeiler: Durchgangig nur noch eine Tatsachen
instanz. Derzeit haben wir in Zivilsachen durchgangig zwei. 
auch bei kleinen und mittleren Strahachen. 

Deshalb der dritte Pfeiler: Umgestaltung der Rechb.mittt:>l· 
instanz. Es könnte so aussehen: erste Instanz als Tatsachen· 
instanz.. Berufung als Rechtskontrolle zur Herstellung der Ge
rechtigkeit im Einzelfall, Revision fOr Rechtsfragen von 
grundsätzlicher Bedeutung, damit die Einheitlichkeit der 
Rechtsordnung gewahrt bleibt. 

Ich komme zum vierten Pfeiler. zu dem. was Ihnen auch wich~ 
tig war: Wir brauchen veranderte Organisation.sstrukturen. 

Das betrifft einmal die internen Arbeitsablaufe. Das wurde 
mit Recht angesprochen: Mehr EDV und mehr Serviceeinhei
ten.- Wir sind dabei. Das ist eine Sache des Landes und nicht 
des Bundesgesetzgebers. Es kostet aber Geld und geht daher 
leider nur schrittweise. Bisher haben wir s.dwn Beachtliches 
auf den Weg gebracht und brauchen uns hinter keinem Bun· 
desland zu verstecken. tch möchte diesen Prozeß aber auch 
trotzder Haushaltsengpässe fortsetzen können. 

Herr Hartloff hat das Überdenken der Gerichtsorganisation 
schon angesprochen. Der dreistufige Geric.hts.aufbau ist. wie 
ich schon sagte, der~eit aus Kostengründen nic.ht realisierbar. 
Es geht um mehrere Milliarden DM, die kurzfristig nun wirk
lich nicht aufzubringen sind.lch bin in dieser Frage sehr offen 
und keines.wegs festgelegt. Frau GrOtzmacher hat mich auch 
auf Erklärungen ·angesprochen, 

Wir müssen uns aber dabei über eines im klaren sein: Wenn 
es nur ein Eingangsgericht geben sollte, müßte dieses eine 
entsprechende GrOße haben. um es funktional und wirt
schaftlich effektiv zu machen. Das würde bedeuten, daß viele 

kleinere Amtsgerichte im Lande ,.eingesammelt" werden 
müßten: in Kusel, Rockenhausen, Hermeskeil und so weiter. ~ 
Dabei ginge Bürgernahe. auf die wir sehr stolz sind. verloren. 

Wer will das? Wer Qlaubt. daß dies politisch durchsetzbar wa
re? Hier setze ich die Fragezeichen. die sich bei der Diskussion 
ergaben. Deswegen ist der dreistufige Gerichtsaufbau ein 
Zauberwort. Man muß es aber wirklich nach allen Seiten hin 
abschichten. 

Ich habe vorhin schon über die Fachgerichtsbarkeiten nach~ 
gedacht utld gesagt. daß wir alle Gerichtszweige einbeziehen 
müssen. Man mag bei den Fachgerichtsbarkeiten Überlegun
gen anstellen. ob für Sozialgerichte. Verwaltungsgerichte. 
gegebenenfalls sogar Finanzgerichte eine gemeinsame Pro~ 
zeßordnung geschaffen wird. Das könnte manches vereinfa
chen und bes.c.hleunigen. Ich habe bereits erwCiihnt, daß wir 
durch das Rechtspflegeministerium ohnehin s.chon t'ine sehr 

• 

• 
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enge Verzahnung haben, die die meisten anderen Bundes
tander nicht haben. Das erleichtert die Zusammenarbeit und 
führt zu Synergieeffekten sowohl in der Personalwirtschaft 
als auch in der Ausstattung mit EDV und andererTechnil<. 

Neben all diesen verfahrensrechtlichen _und organisatori
schen Änderungen massen wir weitere Möglichkeiten aus
schöpfen, um Prozesse zu verhindern. Stichwort .,Ausbau der 
außergerichtlichen S.treitschlichtung" - das i~ notwer}dig. 
Auch eine Vereinfachung im materiellen Recht ist notwendig. 
Ein Beispiel ist auf dem Weg. Unterhaltstitel von Kinc;fern sol
len künftig ohne gerichtliche Verf~hren an veränderte Ein
kommensverhaltnisse angepaßt werden. Ich habe Zweifel, ob 
der Massenballast bei den Amtsgerichten. namlich Abrech
nung von Heizkosten, Unterhaltstitel und so weiter. die nur 
Zahlenrechnungen beinhalten. wirkli.ch in dieser Form alle 

fJber die Gerichte weiterlaufen mass.en. 

Im strafrechtlichen BereLch wilL ich das Reizwort .,Entkrimina
lisierung• nicht unbedingt einbringen. Es gibt sicher auch im 

Bereich des Verkehrsrechts und einfacherer Körperverl~t

zungsdelikte Bundesratsinitiativen~ die zu einer erheblichen 
Entlastung der Justiz führen würden. Man muß diese Thema
tik ohne ideologische Scheuklappen angehen. Daran fehlt es. 

Zusammengefaßtbleibt eines: Ich gl,aube, wir können hier im 
land einiges bewirken. Für das. was wir tun können, brau
chen wir Gefd und Kooperation. Bislang ging es gut. Wir wol
len es weiter fortsetzen. Im übrigen hoffe ich, daß wir ge
meinsam den Bundesgesetzgeber drangen, das Notwendige 
zu tun, und zwar bald.lch habe meine Kritik auch an die eige
ne Partei in Bonn gerichtet. Ich rede mit dem Bundesjustizmi
nister, mit dem Staatssekretar, mit Bundestagsabgeordneten, 
insbesondere mit denen des Rechtsausschusses, Vert.retern 
des Deutschen Richterbundes. der Anwaltschaft und anderer 
Gruppen. 

• Ichware Ihnen dankbar, wenn Sie im Rahmen Ihrer Möglich
keiten Ihre Praxiserfahrung ebenfalls nach oben durchgeben 
worden, damit wir dort etwas mehr Unterstützung für die 
Belange der Land er f1nden. Es gibtdoch aus_dern Lande kom
mende Abgeordnete aus_ Trier, die im Rechtsausschuß des 
Bundestags sitzen, mit denen ich rede und die durchaus offen 
dafar sind. Ich sehe etwas ßeweg~ng. Es ist ,:~ber schwer, dieM 
se Verkrustungen zu durchbrechen. Bitte helfen Sie mir da

bei, damit nicht der Vorwurf vonseitendes Landesvorsitzen
den an mich erhoben wird; Er redet nur, aber tut nichts. -

Das, was ich tun kann, tue ich. Der Rest muß oben geschehen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es besteht offenbar Übereinstim
mung darüber, daß wir den Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/162- und den Alternativantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 13/454 - an den 

Rechtsausschuß überweisen. 

(Bauc.khage, F.D.P.: Heute Beschluß

fa_ssung in der Sache!· 
Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist nichtsehr souveran!) 

Meine Damen und Herren. es ist beantragt. in der Sache ab
zustimmen. 

Zunachst ist die Überweisung an den Rechtsausschuß bean
tragt. Wer der Überweisung an den R~chtsausschuß zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- GegenstimM 
men? ·Der Antrag ist m_it den Stimmen der SPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den 

Stimmen eimger Mitglieder der CDU abgelehnt . 

Wir stimmen Ober den Antrag der Frqktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/162- in der Sache ab. Wer diesem Antrag zu
stimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Gegen
stimmen? w Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der CDU 
und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN angenommen. - Herzlichen Dank, meine Damen und 
Herren. 

Bevor ich die Tagesordnungspunkte 16, 17, 18 und 19 aufru
fe, begrOße ich sehr herzlich Gaste im rheinland-pfalzischen 
Landtag, und zwar Vorstandsmitglieder der CDU-Kreisver
bände Ludwigshafen-Stadt, Ludwigshafen-Land, Frankenthai 
und Speyer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge
schaftsstellen. Herzlich willkomineo im Landtag von Rhein
landMPfalz! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich werde darauf hingewiesen, 
daß wir Ober den Alternativantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/454- in der Sache ab

stimmen müssen. Wer diesem Antrag zustim~en möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen! M Gegenstimmen? - Der 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist mit den 

Stimmen der SPD.- der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe die Punkte 16, 17, 18 und 
19derTagesordnung auf: 

Mehr Heimarbeitspl~tze mit Telekommunikation 
Antrag der Fraktion der CDU 

~Drucksache 13/362-

Wirtschaftsstandort starken durch 
Ausbau der Datenkommunikation 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 131363 • 
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Konsequenzen aus dentechnqlogischen 

Entwicklungen im Bereich Medien 
und Kommunikation 

Antrag der Fraktionender SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/149-

Schaffung eines dezentralen Netzes der 
TechnologieMund Innovationsberatung 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/236 -

Im Altestenrat wurde eine Redezeit von 15 Minuten je Frak

tion vereinbart. Ich darf um Wortmeldungen bitten. 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Mittrecker. 

Abg. MittrOcker, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen, meine Herren! Oie Schlüssel

technologien des 21. Jahrhunderts sind die Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Das Multimedia-Zeitalter hat 

bereits begonnen. Die Telekommunikation zahlt sowohl von 
den Wachstumsaussichten her als auc.h in der Technologie· 

entwicklung zu den dynamischsten Sektoren in der Weltwirt· 
schaft. Die Information wird zu einem bedeutenden Wettbe· 
werbsfaktor. Mit der raschen vernetzten und preiswerten 

Verfogbarkeit des Faktors Information wird zukonftig Stand

ort und lebensqualita:t verbunden. Für Unternehmen und 
Haushalte in einer modernen Informationsgesellschaft ist die 
Telekommunikation daher unentbehrlich. 

Wichtiger noch als Wachstum sind daher die Auswirkungen 
auf andere Wirtschaftsbereiche wie zum Beispiel Banken 

oder Versicherungen. Auch im privaten Bereich ergeben sich 
neue Möglichkeiten der Kommunikationen, der Unterhal· 
tung, der Kunst und des Lernens. Sie werden die bisherigen 

Formen mit Sicherheit nicht verdrangen, aber erganzen. 
Auch die Deutsche Telekom AG sieht die Telekommunika· 
tionsbranche als den Wachstumsmarkt schlechthin. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist 
aber naheliegend!) 

·Das Ist naheliegend; da gebe ich Ihnen recht. 

Experten sagen der Informations-- und Kommunikationstech

nologie aberdurchschnittliche Wachstumsraten voraus. Es 
werden damit mit Sicherheit sehr viele neue Arbeitsplatze 

geschaffen. Damit dies auch Realitat werden kann. hätten 

bereits gestern die Rahmenbedingungen sowohl auf der 

rechtlichen, strukturellen, technischen als auch auf der schu

lischen Seite hier in Rheinland-Pfalzgefunden werden müs
sen. Hier haben Sie, meine Damen und Herren der Regie

rungskoalition. versaumt, rechtzeitig die Weichen zu stellen. 

(Beifall der CDU) 

Ich möchte die rechtliche Seite einmal kurz ansprechen. Be· 

rei~ aus dem Bericht der Bund-l.\nder·Arbeitsgruppe Multi· 
media 95 können Sie entnehmen. daß die Land er die Gesetz

gebungszustandigkeit für neue Multimedia-Dierute besitzen. 
Meine Damen und Herren. dies läßt skh aus den Artikeln 30 

und 70 des Grundgesetzes ableiten. Das heißt. da~ Gesetz des 

Handeins liegt in Rheinland-pfa!z. 

Die meisten Damen und Herren der SPD-Fraktion haben of

fenbar erkannt. daß die Landesregierung im Oormosc.hen
schlaf Hegt, sonst hätten sie nicht einen sokhen Antrag ein· 

gebracht. 

(Ministerprasident Beck: Ihre Ahnungs
losigkeit istdurch nkhts zu überbieten. 

aber wirklich durch nichts!) 

ln Ihrem Antrag fehltaber ganzlieh der Hinweis auf die rec.ht· 

liehe Bewertung im Bereich der Telearbeit. Oder sind Sie der 

Auffassung, daß die Telearbeit in Form der Heimarbeit im 
Sinne des Heimarbeitergesetzes durchgeführt werden kann? 

Wenn ja, massenSie eine Aussage dazu machen. 

Genauso vermissen wir in Ihrer Bewertung die Telearbeit in 
Betrieben. Oder ist auch in diesem Fall das Überwachungs

recht des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 des Betriebsverfas
sungsgesetzes bereits für Sie ausreichend? Auch in diesem 

Fall bleiben Sie eine Antwort schuldig. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sagen Sie 

uns das doch einmal!) 

Lassen Sie mich nun zum Bereich der Schulen k.ommen. Den 

neuen beruflichen Ausbildungssystemen Im Bereich der Kom

munikationstechnik widmen Sie in Ihrem Antrag lediglich 
einen Satz, der heißt; ..... in Bildung und Ausbildung die Qua· 

lifiz:ierung ... sicherzustellen." Meine sehr geehrten Damen 
und Herren der S.PD-Fraktion. Sie müssen endlich zur Kennt
nis nehmen, daß die Landesregierung immer noch nicht ihre 

Hausaufgaben gemacht hat. 

(Beifall der CDU) 

Es existieren keine scharfen Definitionen zu den zukOnftigen 
Berufsbildern im Bereich der Telekommunikation und bei 

den Telearbeitsplatzen. Dies ist deutlich in der Antwort des 

Ministeriums fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau auf die Große Anfrage der CDU zur dualen Berufs

ausbildung in Rheinland-Ptatz zu erkennen. Darin wird deut

lich, daß die Berufsbilder Systemelektronik, Fachinformatik 

und Fachinformatik-Kauffrau/Kaufmann immer noch nicht 

klar umrissen sind. Rheinland-P1alz ist nicht auf der Höhe der 
Zeit. Es geht alles viel zu schleppend voran. 

(Staatsminister Broderie: Das kann 
nic.htsein! Das verwecmeln Sie!) 

•• 

• 
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Sie sollten sich statt dessen in anderen Landern erkundigen, 
was dort bereits zu Wege gebracht worden ist. Dort werden 
in den Handwerkskammern bereits heute PrOfungen zu 
staatlich anerkannten Berufen angeboten, die in Rhefnlandw 
Pfalz Oberhaupt noch nicht angeda.cht.sind. 

(Dr. Schmidt. SPD:_Welchedenn.zum 
Beispiel? Das ist doch dummes Zeug!) 

Auch an anderen Hochschulen mOssen zum Beispiel neue 
Filmwund Videoeditoren, Mediengestaltungs-, Bild- und Ton-, 
Werbe- und Medienvorlagenhersteller ausgebildet werden, 
Herr Kollege. Auch an unseren Ho,hschulen müssen neue 
Studiengänge, wie Diplom-lnformationswirt, Diplomw 

Designer fürdie elektronischen Medien. Padagogik und Mul
timedia, Installiertwerden bzw. ausgebaut werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Darober hinaus müssen wir ein StQcl< weiterdenken, als_unsew 
re Nase lang ist, und junge Menschen bereits heute darauf 
vorbereiten, damit sie die Herausforderungen der extensiven 
Multimedia-Welt von morgen bewältigen können. 

(Schwarz, SPD: Das ist doch 
glatter DOnnschiß!) 

-Herr Kollege, hören Sie zu, damit Sie nichts versäumen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Schwarz, wir befinden uns im rheinland
pf.llzischen Parfament. Ich darf an den Brief einer Mitbarge
rio aus dem Norden unseres Landes erinnern. 

(Schwarz, SPD: Ich habe 

nichts verstanden!) 

Abg. Mittrücker, CDU: 

Herr Präsident, darf ich meine Rede fortsetzen? 

Vizepräsident Schuler: 

Bitte. 

Abg. MittrUcker, CDU: 

Auch ist die Frage zu beantworten, ob nicht eine Multimedia

Akademie in Rheinland-Pfalzeine notwendige und sinnvolle 
Alternative zu den bereits existierenden Hochsc,hulen dar-

stellt. Eine virtuelle Universitat könnte ebenfalls eine sinnvol
le Alternative in unserer Schullandschaft sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Eine virtuelle Universitat bedient sich telekommunikativer 
Medien, um- ähnlich wie bei einer Fernuniversit.1it- ihre Stu
denten im ganzen Bundesgebiet zu betreuen, meine Damen 
und Herren. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie Jassen 
keine PlatitOde aus!) 

Sie sehen, eine Vielzahl von Möglichkeiten ist anzudiskutie
ren und zu entscheiden, wenn wir in Rheinland-Pfalz nicht 
gänzlich den Anschluß verlieren wollen. 

Ich stelle fest: Den Koalitionsparteien istoffenskhtllc.h die Di· 
mension des notwendigen Handeins nicht bewußt. 

(Beifall der CDU) 

ln der ganzen Welt bereiten sich Konz~rne in der Telekom
munikationsbranche mit strategischen Allianzen auf den er

warteten Konkurrenzkampf vor. Zu den notwendigen -leider 
muß ich sagen: zu den längst Oberfälligen - Rahmenbedin
gungen in unserem Land stellt die SPD-Fraktion nur diesen 
einen Antrag. Deutlicher will ich diesen Antrag der SPD~ 
Fraktion nicht kommentieren. Ein erneutes Armutszeugnis, 
das wirklich keinesweiteren Kommentars bedarf. 

(Beifall der CDU) 

Es kommt aber jetzt darauf an, so rasch wie möglich Ver
säumtes nachzuholen und einheitliche rechtliche Rahmenbe
dingung zu schaffen, damit die Wirtschaft in Deutschland 
und in Rheinland-Pfalz das Potential an neuen Multimedia
Diensten aktiv gestalten und die Chance zur Schaffung_ neuer 
Arbeitsplätze nutzen kann. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Welche 
meinen Sie denn?) 

Der Anschluß an Datenautobahnen schafft den Zugang zu 
den Märkten der Welt. Insbesondere Rheinland-Pfalz droht 
- vyie in vielen anderen Bereichen auch - im Windschatten 
künftiger Entwicklungen zu liegen. Deshalb massen wir das 

Land und die Kommunen gemeinsam aufrufen, initiativ zu 
werden, die Datenautobahn auf der Basis modernster Infor
mationstrag er zu schaffen. 

(Beifall der CDU • 
Zurufe von der SPD) 

Das ist langst Oberfallig. Die Landesregierung muß ihre Vor
stellungen mitteilen, damit endlich eine Diskussionsgrundla
ge geschaffen ist und wir alle weiter darober diskutieren 

können. 



740 Landtag Rheinland-pfafz- 13. Wahlperiode· 10. Sitzung, 12. September 1996 

Im Entwicklungsgutachten Rheinland-P1alz von 1992, das das 

Ministerium des lnnern und fOr Sport aufgelegt hat, ist zu le

sen. daß im Bereich der Telekommunikation und der Ver

k.eht!tcmschiOSSe in den Industrialisierten Regionen Westeuro
pas die Zahl der Standorte wachst. die eine vergleichbare in

frastrukturelle Voraussetzung haben wie die in Rheinland

Pfalz. Spätestens da hatten die Alarmglocken in Rheinland

Pfalz lauten mOssen, um den bestehenden technologischen 
Vorsprung, den wir zweifelsohne in der Tele- und Datenkom

munikation sowie im Bereich der Hochgeschwindigkeitsda
tenautobalm und im technischen Standard haben, auszubau
en. Die Techniken zu beherrschen, das Ist eben das eine, sie 
flächendeckend nutzbar zu machen, das Ist Immer noch das 
andere. 

(Beifall bei der CDU) 

Da hätte die Politik bereits viel fraher in Rheinland-Pfalz ein
greifen mOssen. 

Uebe Kolleginnen und Kollegen der SPO, das Schlimmste ist. 
daß Sie viel zu lange der Aussage vertraut haben, die in dem 
gleichen Gutachten steht und lautet: ln absehbarer Zukunft 
ist jedoch nicht mit Strukturkrisen im Lande Rheinland-Pfalz 
zu rechnen.~ fOr mich !st das ein erneuter Beweis, daß Sie in 
der Regierungskoalition nicht den Puls der Zeit spüren und 
falschen Prophezeiungen hinterherlaufen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, es wird allerhöchste 
Zelt. daß die Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts 
noch weiter vorangetrieben wird. Damit setzen wir innovati
ve Kratte frei und stoßen betrachtliehe Investitionen an. 
Durc.h die Auflösung monopolistischer Strukturen, durch den 
Wettbewerb auch bei der Gerateindustrie und durch den 
Wegfall nationaler Monopole sinken mittelfristig die Tarife 

und es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Erfahrungen 
aus den USA Ünd aus Großbritannien bes~tigen dies ein
drucksvoll. 

Ich muß noch ein Wort zur Telearbeit verlieren. Die Arbeits

gruppe Industrieverband schatzt, daß sich die 30 000 Tefear
beitsplatze, die bereits 1994 in der Bundesrepublik Deutsch
land existiert haben, bis in das Jahr 2000 auf über 800 000 er

höhen werden. Dies kommt meiner Meinung nach einer Re
volution in der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gleich. 
Wer diese Zeltzeichen nicht erkennt und rechtzeitig politi

sche Akzente setzt,. den bestraftdas Leben, und in diesem Fall 
trifft das Rheinland-Pfalz. 

(Zurufe der Abg. Frau Riedmaierund 
desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Meine Damen und Herren in der Regierungskoalition, Sie tra
gen dazu ein gerüttelt Maß bei. 

(Beifall der CDU • 
Frau Riedmaier, SPD: Das stimmt Oberhaupt 

nicht mit der Wirklichkeit überein, 
was Sie sagen!) 

Die Regierung unter Ministerprasident Deck hat sich dem 
Thema bisher ungenQgend gewidmet. 

(Frau Riedmaier, SPD: Sie wissen 
nicht Bescheid!) 

Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß in Rheinland
Pfalzkaum Pilotprojekte durchgeführt werden. Auch bei den 
vorn Bund geförderten Projekten sind rheinland·pfälzische 
Unternehmen kaum oder nic.ht beteiligt 

(Dr. Schmidt.. SPD: Haben Sie einmal 
in den Haushalt hineingesehen?· 

Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPO) 

-Das werden Sie schon glauben müssen. 

Das Bundesland Bayern zeigt uns, wie wir in Rheinland-Pfalz 
vorzugehen haben, meine Damen und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie sfch nicht in der Lage fühlen, selbst initiativ zu wer
den, dann orientieren Sie sich bitte an anderen. ln Bayern 
wird ein Modellversuch gefahren, der 300 Arbeitsplatze bin
det. Er heißt -:Bayern-Online ... Es werdenalldie sozialen. juri
stischen. technischen, organisatorischen und betriebswirt~ 

schaftliehen Probleme, die eventueU damit verbunden sind. 
getestet. 

Meine Damen und Herren von der SPD~Fraktion, ich muß 
noch einmal darauf zurückkommen. Sie wollen dieses Thema 
mit einem einzlgen Antrag erschlagen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Sie sind 
h interh erg ewack e lt!) 

Nehmen Sie sich doch ein Beispiel an Bayern. Abschauen ist 
immer gut. 

(Zurufe von der SPD) 

Die CDU-Fraktion ist der Meinung, daß die Anwendung der 
Informations- und Kommunikationstechniken in den Offent~ 
üchenVerwaltungen, Krankenhausern. Schulen und Universi
taten bedeutend stärker worangetrieben werden muß. Meine 
Damen und Herren von der SPD, auch hier schweigen Sie sich 
vollkommen aus. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Wir brauchen ein Programm fOr die Entwicklung des Iand

Iichen Raums mit einer Dezentralisierungs9ffensive unter 

Einbeziehung der Randbedingungen. weniger Pendelver
kehr, Herr Kollege, flexible Zeiteinteilung. geringerer Ener

gieverbrauc:h, Schonung der Umwelt und Stärkung der Wirt

sc.haft von Rheinland-Pfalz. 

Wir lehnen den Antrag der SPD ab, weil mit uns nur ganze 
Konzepte durchzuführen sind und keine Flickschusterei. 

(Beifall der CDU) 

Wir wollen zuvor umfassende Informationen der Landesre

gierung, wie sie diesen Themenko~plex angehen will. Ihr An

trag ist lediglich eine kosmetische Korrektur eines großen 
Versaumnisses. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:lsident Sc.huler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Mittrüc.ker, Ihre Rede war~ milde gesagt- eine Aneinander
reihung von Platitüden. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb wollen wir Ihrer Rede auch mit der gebotenen Milde 
begegnen . 

Herr Kollege Mittrücker, Ihre Vorwürfe gegen die Landesre
gierung und die sie tragenden Fraktionen gehen sc.hon des
halb ins Leere, weil Sie ejnen Antrag zu einem Thema vertre

ten, zu dem sich die SPD-Fraktion und die F.D.P.~Fraktion 
sc.hon eine Meinung gebildet und einen Antrag im Parlament 
eingebracht haben. Dieser ist schon langst an die AusschOsse 
überwiesen. Wir können uns darüber noch einmal im Detail 
in den Ausschassen unterhalten. 

Meine Damen und Herren, die einen schwärmen von Millio
nen qualifizierter neuer Arbeitsplatze, die anderen drohen 
düster mit den furcht.baren Folgen vQn lnformatisierung, Oe
regulierung und Privatisierung. Diese Polarisierung ist keine 
gute Atmosphäre für das einzige, was Sinn macht, die aktive 
und soziale GeStaltung einer technischer) Entwicklung, die 
ohne Zweifel tief in den gesellschaftlichen Bereich eingreift. 

Obwohl und obgleich die meisten Menschen schon an der 

Programmierung ihres Videorecorders scheitern, reden Sie 

mit Begeisterung Ober Online, Multimedia, Datenautobahn 
und Internet. Doch hier stellt sich die Frage: Sind die BOrge· 
rinnen und BUrger und die Politik auf die künftige Informa
tionsgesellschaft vorbereitet? 

Es geht dabei r:icht nur um die Vervielfachung von Fernseh
programmen. Es geht um die Vernetzung von Schulen, Aus
bildungsstätten, Hochschulen, Bibliotheken, Arztpraxen, 
Krankenhäusern, staatlichen Stellen und Verwaltungen mit 
dem Ziel, unser Land far die Zukunft fit zu machen. 

(Beifall der SPD) 

Informations-- und Dienstangebote der Bundes-, Landes- und 

kommunalen Einrichtungen haben in einer demokratischen 
Informationsgesellschaft eine besondere Bedeutung. Sie kön

nen dazu dienen, eine größere Transparenz öffentlicher Ein

richtungen herzustellen, die Partizipation an öffentlichen 
Meinungsbirdungsprozessen zu verbessern, die Nähe von 
Bürgern zu öffentlichen Einrichtungen sowie Vertrauen und 
Akzeptanz in gesellschaftlich sinnvolle Multimedia-Anwen
dung zu schaffen, 

Wir brauchen daher in Rheinland-Pfalz ein leistungsfähiges 
Hochgeschwindigkeibinetz, das den Infrastrukturbedarfnis
sen von Wirtschaft. Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie 
der Verwaltung gleichermaßen gerec.htwird. 

(Beifall der SPD) 

Die eingeschlagenen Aktivitäten der Landesregierung für 
den Ausbau eines Landesdaten· und -kommunikationsnetzes 
einschließlich des Aufbaus des neuen Daten- und Informa
tionszentrums werden von uns ausdrücklich begrüßt. 

(Beifall der SPD) 

Die Datenautobahnen sind Voraussetzungen tar die Stand
ortsicherung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft. Die EntM 

wiekJung der Informationsstruktur wird zum entscheidenden 
Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. 

Meine Damen und Herren, die lnformationsKhnellstraßen 
bieten die Möglichkeit, die sic.h entwickelnden Bedarfnisse zu 

erfüllen und zu unterstützen, und zwar durch innerbetrieb-
lic;he und innerinstitutionelle Kommunikationsnetze, der Öf
fentlichkeit zUgänglicher Datenbanken für Informationen 
aus dem Bereich von Regierung, Verwaltung, Parteien und 
öffentlichen Institutionen, die Weiterentwicklung der Telear
beit und des Telelernens, die Weiterentwicklung der Teleme

, dizin, der ärztlichen Versorgung für ältere und besonders zu 
betreuende Personen und die Anhindung der Schulen und 
Universitäten an das Internet. 

Die Frage nach dem nutzerbezogenen Umgang mit den gi

gantischen Informationsangeboten hat dabei eine zentrale 
Bedeutung. Die Nutzung der neuen Methoden und der neu-
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en Medien hangt entscheidend von der Medienkompetenz 

ab, Herr Kollege Mittrückei, damit es nicht zu einer Zwei
teilung unserer Gesellschaft kommt. 

(Beifall der SPD) 

Die Erk.färung der KMK zur Medienpädagogik im vergange

nen Jahr fordert darum die L.ander auf, entsprechende Maß

nahmen einzuleiten, zum Beispiel Offenheit der Lehrkräfte 

gegenOber neuen Medien, Förderung aktiver Medienarbeit.. 
Verbesserung mediendidaktischer Materialien, verstärkte Be

racksichtigung in den Lehrplanen, Umdenken in der Lehrer
bildung, Modernisierung der Medienausstattung an den 

Schulen und Starkung der UnterstOtzungssysteme, zum Bei
spiel Bildstellen und ahnliches. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr \ferehrten Damen und Herren, mit der Urrlsetzung 
dieserVorgaben wird dieTeilhabe aller Bürgerinnen und BUr

ger gefördert. die nicht nur mit der Sieberstellung des ZU
gangs zu Informationen allein gewahrleistet wird. Die Fähig
keit des einzelnen, mit Informationen kompetent und ver

antwortungsvoll umzugehen, wird in Okonomischer Hinsicht 

zur zentralen Schlüsselqualifikation der lnformationsgesell-
schaft. ' 

Ziel der Vermittlung kultureller Medienkompetenz muß es 
sein, bestehende geschlechter- und generationsspezifische 

Untersc.hiede bei der Nutzung und Akzeptanz der neuen 
Technologren zu beseitigen und die Fähigkeit, auszubilden, 

(Beifall der SPD) 

sich aktiv an der Ausgestaltung der neu entstehenden Me

dlenwelt zu beteiligen und nicht nur das vorhandene Ange
bot zu rezipieren. 

Diesem Anliegen dient unser Antrag .. Zukunft der Telearbeit 
in Rheinland-Pfalz .. - Drucksache 13/,5, -,mit dem wir uns in 
der letzten Plenarsitzung in erster Beratung beschäftigt ha

ben. 

Herr KoHege Mittrac.ker, Sie hätten einmal nachsehen kön

nen, dann hatten Sie den Antrag nicht noch einmal einbrin
gen mOssen. 

Ich komme damit zum zentralen Anliegen des Antrages der 

Fraktionen der SPD und f.D.P ... Konsequenzen aus den tech

nologischen Entwic.klungen im Bereic:h Medien und Kommu

nikation", namlich die Chancen tar die rheinland-pfälzische 
Medien- und Kommunikationswirtschaft zu erkennen und 

entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Das innovative Potential der neuen Informations- und Korn
munikationstechnologie birgt große Chancen fUr Rheinland
Pfalz. Daten und Informationenwerden die Waren von mor

gen sein. Es wird ein Markt far hochqualitative lnforma-

tionen entstehen. 5eriOse und gut aufgearbeitete Nachrich
'ten werden ihren Preis haben. ln einem rasch wachsenden 

Dienstleistungsbereich werden Informationen online abgeru

fen. der PC wird zum Tnformationsinstrument. Fernsehen und 
Medien an der TV-Peripherie werden zunehmend der Unter
haltung und dem Infotainment dienen. 

ln Mainz und in Rheinland-Pfalz wird es darauf ankommen. 

Zugangsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen 

zu den modernen Telekommunikationsinfrastrukturen und 

Telematikdieruten sowie Zugriffsmöglichkeiten auf Offent
liehe Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zu fOrdern. 

ln diesen Tagen habe ich mit der Kollegin Frau Pahler in 
Irrgelheim den Betrieb Wagner & Taunus-Film besu,ht. Es 

handelt sich um eine Spitzenfirma in der Bundesrepublik. 
Diese beklagt sich darUber, daß heute alles in Münc.hen und 

Köln stattfindet und in Rheinland-Pfalz diese Möglichkeiten 

noc.h nicht offenstehen. Wir sind bereit. diese firmen zu un
terstOtzen. 

(Beifall der SPD) 

Es steht fest, daß eine Industriegesellschaft die die informa
tionstec.hnologische Modernisierung verschlaft, das beste

hende Beschahigungsniveau nicht halten kann und einen 
enormen Verlust von Arbeitsplatzen hinnehmen muß; denn 
ein V~rzicht auf Information technologisch gestützter Inno

vation ist gleichbedeutend mit einem Verlust an Wettbe

werbsfähigkeit .und einem ROckgang des wirnchaftlichen 

Wachstums. Die antragstellenden Fraktionen der SPD und 
f.D.P. werden die Landesregierung nach Kratten unterstOt· 

zen, die Standortbedingungen fOr die Medien- und Kommu

nikationstechnologie in Rheinland-Pfalzzum Wohle der hei

mischen Unternehmen und deren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern zu verbessern. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. wir beantragen die 
Überweisung unseres Antrags an den Medienpolitischen Aus
schuß- federführend·, an den Ausschuß für Wirts<:hatt und 
Verkehr und an den Ausschuß far Bildung, Wiss.e~sc.haft und 
Weiterbildung. 

Ich bedank~ mkh für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepr3sident Schuler: 

lth erteile Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir fUhren eine 
erneute Debatte über die Telearbeit durch. Insofern kann ich 
Herrn MittrUcker auch nur empfehlen, daß Sie Ihre Antrage 

jetzt an die Ausschüsse aberweisen. Wir werden die Tür auf-

• 
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halten und sehen, daß wir dann alle Antrage gemeinsam in 

den AusschOssen diskutieren können, Wir freuen uns._ daß die 
CDU auch mit an Bord ist. Wir haben beim letzten Mal unse~ 

renAntragbereits eingebracht. 

Jn der letzten Debatte zur Telearbeit äußerte der Sozialmini
ster seine Zufriedenheit aber die sachorientierte Debatte 
zum Thema .. Telearbeit". Es wäre aber aus unserer Sicht - im 
nachhinein betrachtet- schön gewesen, wenn etwas mehr ln
halt dabeigewesen ware. Herr Kollege Schwarz, wir hatten 

uns bei dieser Debatte gegenseitig einige Zurufe gegönnt. 
Wir warten immer noch auf die inhaltlich vertiefenden Aus
formulierungen, wie Telearbeit im Betriebsverfassungsgesetz 

und so weiter mitverankert werden kann. Hier istsicher noch 

Arbeit zu leisten, und die Landesregierung ist gefordert. 

Ich habe darauf verwiesen, daß Technik nie Selbstzweck sein . 

kann, sondern einem Ziel unterzuordnen ist, das von sozialer 

Verantwortung. ökologischem Verhalten und demokrati
schen Strukturen geprägt sein muß. Der Professor far Infor

matik an der Universitat Kaiserslautern, Dr. Paul MOIIer, sagte 

in den "Westpfalz-lnformationen" Nr. 87 VOf!l Juni 1996- ich 
zitiere-: ,.Besonders wichtig erscheint mir jedoch eine offene 

Diskussion der Vor- und Nachteile, also eine gesellsch~ftspoli
tische Begleitung des technologischen Wandefs." 

De:!ihalb habe ic.h bei meinem letzten Debattenbeitrag ange
regt, zusatzlieh zur Beratung der Antrage in den AusschOssen 

zum Beispiel in Form einer Anhörung unseren Kenntnisstand 

zu erhöhen und die gesellschaftspolitische Begleitung, die 
Herr MaUer anmahnte, weiter voranzubringen. Es sei an die
serStelle noch einmal daran erinnert. 

Dann könnten - das konnte man von der letzten Debatte 
noch nicht behaupten- Prognosen, Wunschdenken und Rea

litäten besser aufeinander abgestimmt werden, die dieses 
Thema begleiten. 

Zur Debatte Ober die notwendigen Regeln für die neuen 
Informations· und Kommunikationsstechnologien. Der Kolle

ge Lais hat den Antrag seiner Fraktion im Juli dem Plenum 

vorgestellt. Er verwies darauf, daß die neuen multimedialen 
Angebote nicht einf~ch dem Selbstlauf Oberlassen bleiben 

dürfen. Das ist korr'ekt; das sehen wir auch so. Er sagte auch, 

daß es Aufgabe der Politik und der Tarifparteien sein wird, 
die mit der Telearbeit verbundenen sozialen und arbeits

rechtlichen Standards festiulegen. Daz1.,1 gehören nach se_iner 

Ansicht- ich zitiere aus dem IeUten Plenarprotokoll-: .,Siche
rung des Arbeitnehmerst"!!tus, Verhinderung der Scheinselbv 

standigkeit. die Gewahrung eines Rechts auf Rückkehr an 
den betrieblichen Arbeitsplatz, das Recht auf Weiterbildung, 
Ort- und Zeitsouveranitat .der Arbeitnehmerinnen und .Ar~ 

beitnehmer, qualifizierte_ Arbeitsinhalte, humane Arbeitsor

ganisation, Daten- und Persönlichkeitsschutz. Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und der Ausschluß_ von Haftungsrisiken 

fOr Arbeitnehmer und die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

selbst." So weit Herr Lais in der letzten Plenarsitzung. 

Wir von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, verehrte KolM 

legirmen ~n~ Kollegen v~n der SPD, haben diese Forderun
gen in unserem Antrag ausformuliert. nicht nur in der Rede 

hier, wie Sie es das l~tzte Mal getan haben. Insofern können 

Sie das dort auch wiederfinden. Dafar haben wir dann von 
dem Kollegen Wittlich von der CDU den Vorwurf eingefan

gen, wir warden mit unserem Antrag eher Arbeitsplatze ver
nic.hten als neue schaffen. Dem hat der Kollege Bauckhage 
gleich beigepflichtet- im Moment ist er nicht anwesend~, ein 
eher normaler Vorgang in diesem Hause, in dem nicht nur 
Umgangsformen, sondern auc.h Vorurteile gepflegt werden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich mir aber nun die nachgest:.hobenen CDU·Antrage 

anschaue - im Juli hatten Sie nicht mehr genug Zeit gefun

den, Ihre Vorstellungen zu Papier zu bringen-. dann muß ich 

feststellen, daß wir unsere Verantwortung, die technische 

Entwicklung mit einer gesellschaftspolitischen Diskussion zu 

verbinden und zu begleiten, wohl ohne die CDU-fraktlon 
wahrnehmen müssen, was ich bedauere. Sie sollten wirklich 

noch einmal in sich gehen und nicht eine reine Tec.hnikdebat

te im Ausschuß mit Ihren Antragen produzieren, Herr Kollege 
Mittrücker, sondern auch darauf achten, daß wir die gesell

schaftspolitische Diskussion zu diesem Thema mitfahren kön
nen. Sie sehen das eher als Randthema. Wir denken, daß dies 
so wichtig ist, da·ß das zentral mit den technologischen Aus

wirkungen zusammen diskutiert wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum Thema ,. Regionalentwicklung und neue TechnologienH 
möchte ich noch etwas anmerken. Wenn im Bereich der Ver

kehrserschließung der Verdichtungsraume bislang nicht allei

ne nach ökonomischen Kriterien entschieden wurde, dann 

kann man bei den neuen Telekommunikations· und Informa

tionstechniken aych nicht erwarten, daß die Grundvorausset
zungen zur Teilnahme, insbesondere in. den landliehen Rau

men, strikt nach einzelwirtschaftlicher Rentabilität bemessen 
wird, das heißt, es wird eine wesentliche Aufgabe der Lan
despolitik sein, infrastrukturpolitische Impulse zu geben, um 
Lücken zu schließen sowie die Flächendeckung zu erreichen. 

Wir sind der Meinung, daß der Innenminister dieses Landes 
bei dieser Frage als einziges nachweisbares und konkretes 

Projekt auf dem richtigen Weg ist. Das Innenministerium hat 

vorausschauend gehandelt; das muß man einfa-c.h einmal an 

dieser Stelle festhalten. 

(Beifall desAbg. Schweitzer, SPD) 

Dafür Lob von unserer Seite. Wir sind mit Kritik auch nicht 
sparsam. Wenn sich aber etwas gut entwickelt, registrieren 
wirdas durchaus. auch. 

Da:> Landesdaten- u_nd Kommunikationsnetz~ LDKN- ist eine 
Gru!ldlage für einen _breiten Zugang und eine breite Anwen· 

dungvon Informations- und Kommunikationstechniken auch 

in den ländlichen Regionen des Landes. Der mit der Telekom 
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geschlossene Rheinland-Pfalz-Vertrag zur Telekommunika

tion ermöglicht eine weitgehende Nutzung der Technik des 

Landesdaten- und Kommunikationsnetzes auch tar regionale 

oder landesweite lnformatlonsdienste. Diese Möglichkeit 
sollte genutzt werden, um zum Beispiel an möglichst vielen 

Stellen allen BOrgerinnen und BOrgern die Kommunikation 
mit allen möglichen Verwaltungen in diesem Land zu ermög
lichen, also ob Kommunalverwaltungen oder Obergeordnete 
Verwaltungen. Den BOrgerinnenservice zu verbessern, ein of
fenes BOrgernetz einzurichten, die Kommunikationsmöglich

keiten von Hochschulen und Schulen zu verbessern, das er
warten wir vom Ausbau dieses LDKN. 

Über diesen Vertrag hat das Land einen Zugriff auf die Infra

struktur, Das muß genutzt werden. Wenn 1998 der Wettbe

werb eingefahrt wird, muß das land, massen die politisch 

Verantwortlichen und auch der Landtag sich über die not

wendigen Rahmenbedingungen dieser Veranderungen im 

klaren sein. Wir erwarten zur Herstellung der gleichen Le

bensbedingungen in Stadt und Land~ wie sie die Verfassung 

vorschreibt daß die Landesregierung in modularer Form· das 
wlre schon ein Ansinnen, das man einmal im Detail diskutie
ren maßte ~ im Endausbau in allen Ortsgemeinden sokhe 

Netzzugangsmöglichkeiten fOr die Einwohnerinnen und Ein
wohner von Rheinland-Pfalz schafft. Das ist mehr als eine Te

lefonzelle irgendwo auf dem flachen Land. Es ist wirklich zu 

Oberlegen. wie eine breite Vernetzung, die auch Verkehr ver
meidet und die wirklich Dezentralitat schafft, eingerichtet 

werden kann. Wir sind gespannt, wie ein solches Modul aus
sehen könnte, wo verschiedene Dienste zusammen vor Ort 
angeboten werden können. 

Zu den technischen Voraussetzungen noch einige Anmerkun
gen. Wir rnassen wissen, die technischen Grundsatzentschei
dungen zum Aufbau einer Informationsstruktur sind zum 

großen Teil schon getroffen. Die Zeit. daß ein Service wie das 
Telefon auf ein spezialisiertes Netz angewiesen war, ist vor~ 
bei. Diese Zelten gehen spatestens 1998 mit der Öffnung in 

diesem Bereic.h zu Ende. 

Durch die Umstellung auf digitale Übertragungsverfahren ist 

das Telefonnetz in Verbindung mit ISDN für vielfaltige Dien
ste n.utzbar geworden. Die Nutzung des Stromnetzes der 

Energieversarger und der Deutschen Bahn AG durch Licht

wellenleiter zeigt, daß technisch einiges in Bewegung gera

ten ist und auch noch in Bewegung bleiben wird. Aus diesem 
Grund sind wir der Meinung. daß die Aktionen des Landes 

nicht automatisiert werden sollten. 

Professor MOHer von der Universitat Kaiserslautern sagt und 

kritisiert zugleich, daß es im Lande zu viele unkocrdinierte 
Einzelaktivitaten. zum Beispiel in den einzelnen Ministerien, 
gibt. Wir haben da einen ahnliehen Fall wie bei dem Techno-

logietransfer zwischen Hochschule, Wirtschaft und Gesell
schaft. Auch hier sind zu viele Einzelaktivitäten innerhalb der 

einzelnen Ministerien vorhanden. Diese müssen gebündelt 
und zusammengefahrt werden, um nicht in den Entwicklun

gen, die in den nachsten Jahren kommen werden, durch eine 

unkeordinierte Vergehensweise Jetztendlich eine Gesamt

entwic.klung zu behindern. Hier ist die Landesregierung auf

gefordert. ihre Aktivitaten im Bereic.h der neuen Telekommu

nikationstechniken und der Netze zu bündeln, zusammenzu
fUhren und zu entscheiden, welches Haus oder~ wiederum 

eine Chefsache daraus zu machen- wie diese Dinge in einer 
Hand zu planen und durchzuführen s.ind Dies zu den Antr.l
gen der CDU auf Aussc.hußüberweisung. 

lc.h komme jetzt zum Schluß meiner Anmerkungen. Dazu Ist 
nur soviel zu sagen, daß wir sehr gerne bereit sind, auch über 
diese Anträge im Ausschuß zu beraten. Auf die einzelnen An
merkuOgen mochte ich jetzt verzichten. Ich denke, dassollten 

wir in der Tat in den AusschOssen tun. Wenn diese Antrage 
beraten sind, werden sie wohl in das Plenum zurückkommen. 

Dann können wir noch einmal eine Debatte darüber führen, 

wie das Konzept der Landesregierung und dieses. Landtags 

au~sieht,_ um im Bereic.h der Telekommunikationsdienste 

einen Schritt nach vorne zu kommen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Pr.lsident meine Damen und Herren! Wir beraten in die

ser Debattenrunde Ober vier Antrage zum Thema Telekom
munikation, und zwar Ober drei Antrage der CDU·Fraktlon 
und aber einen Antrag der Koalitiornfraktionen. Ich habe sie 

einmal mitgebracht. 

Der Antrag der Koalitionsfraktionen versucht einen umfas

senden Ansatz, indem er alle möglichen Bereiche anspricht, 
wo sic.h Telekommunikation auswirken kann, wo sich Chan

cen eröffnen, wo sic.h Risiken und a.hnlithes eröffnen. Wenn 

ich mir dagegen die dreiAntrage der CDU-Fraktion anschaue. 

so ist das ein Antrag. der sich mit einem Thema befaßt. Ober 

das. wir bereits im Juli hier debattiert haben. lc.h kann mich 

hierzu kurz fassen und auf die Ausführungen der Kollegin 

Pahler verweisen. Das ist der Antrag ,.Mehr Heimarbeitsplat
ze mit Telekommunikation·. 

Dann habei1 Sie einen Antrag .. Schaffung eines dezentraten 
Netzes der Technologie- und Jnnovationsberatung" gestellt 

und einen Berichtsantrag an die La!!desregierung. Wenn Sie

den anderen Antrag der Koalitionsfraktionen danebenlie~ 
gend - davon sprechen, die Landesregierung habe keinerlei 

Kompetenz auf diesem Gebiet bewiesen. Herr Kollege 
Mittrücker, dann sage ich, daß Sie eine Rede nach dem Motto 

gehalten haben: Jeder blamiert sich. so gut er kann. 

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

• 

• 



• 

• 

t.anatag Knem1ana-1-Ta1z- 1 ~. wampenoae • 1 u. :>ltzung, u. :.eptemoer 1 ~~b /4~ 

Ihre Antrage sind im Vergleich zu den Antragen der Koali· 
tionsfraktionen doc.h arg dürftig. Gehen wir sie einmal im 

einzelnen durc.h. 

Über den Antrag .. Mehr Heimarbeitsplatze mit Telekommu
nikation'" haben wir schon debattiert. Ich kann es kurz ma
chen. Wir haben nichts gegen Modellversuche. Die F.D.P.

Fraktion hat bei ihrer letzten Klasurtagung so etwas durch
aus ins Auge gefaßt. auch for die Westpfalz. Meines Wissens 
denkt auch das Wirtschaftsministerium zwischenzeitlich dar

Ober nach, wie man das umsetzt. Es wird abzuwarten sein. 

Sie sprechen die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen an. 
Ich bin gern bereit, darOber zu reden. Das ist kein Problem, 
nur andere ich für einen Modellversuch arbeitsrechtliche Ge~ 
setze nicht. Wir haben eine freie Marktwirtschaft. Das kön~ 
nen wir im Wege des Vertrags regeln. Solange wir den Mo~ 
deliversuch fördern, haben wir auch Einfluß auf den Arbeits.. 
vertrag. Von daher besteht für mich kein Problem. Daß ar~ 
beitsrechtliche Regelungen geandert werden müssen, sehe 
ich auch, wobei Sie allerdings bedenken sollten, daß die Ar
beitsrichter gar nicht so schlecht sind. Es gibt einen riesigen 
Bereich, der gesetzlich überhaupt nicht geregelt ist. Die Rich

ter kommen blendend damit zurecht. Denken Sie nur an das 
Arbeitskampfrecht. Also so dringlich ist das auch nicht. 

Zu Ihrem Antrag "Schaffung eines dezentralen Netzes der 
Technologie-_und lnnovationsberatung.u kann ich im Moment 
nicht viel sagen. Wir setzen unsjedenfalls dafür ein, daß eine 

optimale Beratung erfolgt. Ob sie dezentral oder zentral not
wendig ist, muß im Einzelfall abgewogen werden. 

Dann haben Sie einen Berichtsantrag gestellt, die Landesre

gierung moge ihre Vorstellungen darlegen. Lesen Sie einmal 
in der Koalitionsvereinbarung nach. Darin haben wir das auf~ 
geschrieben. Wie oft sollen wir das noch vorbeten? Wir kön~ 
nen Ihnengern eine Kopie zuschicken. 

(Zurufe von der COU) 

Darin steht einiges. Welche Vorstellungen wir haben, steht 
auch im Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. Weshalb 
wir das standig herunterbeten sollen, sehe ich nicht eiri. 

Wenn Sie hLer fragen, ob ausschließlich mit der Telekom ge
arbeitet werden soll, dann ist vollkommen klar, daß wir nicht 
ausschließlich nur mit der Telekom arbeiten wollen. Selbst
verständlich soll im Bereich der Netze Wettbewerb entste
hen. 

Der Kollege Lais h~t den Antrag der Koalitionsfraktionen be
grandet. Ich will dem nicht viel hinzufügen, sondern auch aus 

GrOnden der Effizienz Zeit sparen. 

Ich möchte Sie nur bitten, diesen neuen Technologien aufge~ 
schlossengegenOberzustehen, keine Hürden aufzubauen, die 
Chancen zu nutzen, die in diesen-Technologien liegen, um 

die Chancen für unser Land wahrzunehmen. ln diesem Sinne 
beantrage ic.h die Überweisung der Antrage an die Aus~ 
schüsse. 

(Beifall der F.O.P. und bei der SPO) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich freue mich, Gaste im rheinland~pft'ilzischen Landtag be
grOßen zu können, und zwar" Mitglieder des Kirchenchors 
Meudt sowie Ratsmitgfieder aus der Gemeinde Neuhausel, 
Mitglieder des SPD~Ortsvereins Dudenhofensowie Mitglieder 
der Gewerkschaft Erziehung ~nd Wissenschaft aus !dar~ 

Oberstein. Seien Sie herzlich wiflkommen, meine Damen und 
Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Dr. Gölter das Wort. 

Herr Kollege Dr. Gölter, Sie haben rioch eine Redezeit von 
zwei Minuten. 

Abg. Or. Gölter, COU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Ältestenrat hat den Antrag "Schaffung eines dezentralen 
Netzes der Technologie~ und lnnovationsberatung" ~ Druck~ 

sache 13/236- mit den anderen Antragen zusammengefaßt. 
Dieser Antrag hat aber damit Oberhaupt nichts zu tun. Dar
auf wollte ich nur aufmerksam machen. 

Ich mochte darum bitten, daß sich die Koalitionsfraktionen 

und _das Wirtschaftsministerium mit folgendem Gedanken 
naher befassen: Meine Damen und Herren, wir haben Tech
nologiezentren in Rheinland-Pfalz, die zum Teil schon recht 
lange arbeiten und deren Arbeit ich jetzt Oberhaupt nicht kri
tisieren will. Wir sollten aber bei dem Thema Technologie
zentren~ dazu hat Herr Mittrack er überhaupt nichts gesagt
offen und auch ein bißchen selbstkritisch für die Relation zwi~ 
sehen Aufwand Ober zehn Jahre und geschaffenen Arbeits
plätzen sein. Das heißt nicht, daß das ein Fehlschritt war, aber 
es gibt jetzt in der Tatangesichts der technischen Möglichkei
ten heute andere Wege. 

Es gibt beispielsweise ·das Zentrum für Technologie und Inno
vationsberatung in der SQdpfalz, das mit einem Vergleichs~ 
weisen Minimum an Aufwand- eineinhalb Stellen, allerdings 
außergewöhnlich qualifiziert ~ eine große Zahl von Unter~ 

nehmen von Anfang an beraten hat. Wenn man hier die ReM 

lationen zueinander stellt und ein bißchen abwagt, dann 
glaube ich, daß bei aller Würdigung der Arbeit der Technolo

giezentren in Rheinland~Pfalz der Weg dieser dezentralen 

Technologie- und Innovationsberatung von Anfang an ~uch 
angesichtsder begrenzten Mittel in Rheinland-Pfalzder rich

tige ist. Daraber sollten wir ein bißchen nachdenken. Deshalb 
der Antrag auch in Richtung Landesregierung, hier verstarkt 
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auch andere Wege zu gehen. Das hat mit der Anbindung an 
irgendwelche moderne technische Möglichkeiten gar nichts 
zu tun, sondern mit der gezielten personellen Begleitung de~ 
zentral. wie sie fOr meine Begriffe in einer hervorragenden 
form in Landau von einer Außenstelle der Industrie- und 

Handelskammer Ludwigshafen gemacht wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Schmidt das Wort. 

Abg. Dr. S'hmidt. SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Dem kann man 
Rechnung tragen. Es istsachlich sehr einleuchtend. was Kolle
ge Golter vorgetragen hat. Es handelt sich um einen geson~ 
derten Bereich~ den man nicht einfach mit hineinmischen 

muß. 

Herr Kollege GO!ter. wenn beraten wird, sollten wir daran 
denken, daß wir bereits heute ein vielfältiges Netz an 

Informations- und Beratungsstellen haben. Wir habt!n an je

der Hochsc.hule besondere_ Kapazitaten und eine besondere 
~tetle. AU diese Dinge sollten wir einmal mit dem zusammen
binden, was Sie in Ihrem Antrag initiiert haben. Dafür haben 

Sie unsere Unterstiitzung. 

Gestatten Sie mir aus der Sicht eines BiTdungspolitikers noch 

ein paar kurze Anmerkungen im Hinblick auf die Anträge. 
die uns vorliegen. Einig sfnd sich alle Fraktionen darüber, daß 

die digitale Informationsverarbeitung eine wichtige Sc.h!Os
seltechnologle ist. die in sehr viele Bereiche hineinreicht.. An

dere Technologien und Innovationen bauen darauf auf. 
Lebens- und Arbeitsbedingungen bauen darauf auf. Art und 
Umfang der Beschäftigung sind davon abhängig. Die Produk

tion von vielen GOtern und Dienstleistungen wird ebenfalls 

durch die Informationsverarbeitung geprägt. Deshalb ist es 

wichtig, daß wir uns dieser Sache in mehreren Ausschassen 
besonders widmen. Das verheißt einiges. 

Verehrter Herr Kollege MittrOcker, wenn man Siegehort hat. 

fragt man sich, ob Sie Oberhaupt einmal in einer rheinland
pfalzischen Hochschule oder Schule waren. Wir waren zu Zei

ten unseres Ministers Gölter schon ein StOckehen weiter. Es 

gab bereits an berufsbildenden Schulen Fachschulen tur In
formatik mit einem abgeschlossenen Berufsbild. Herr Kollege 

MittrOcker, wir haben heute für die Berufsgänge fast in allen 
lehrplanen Teile der Informationsverarbeitung festges<.hrie

ben. Wenn Sie sich hierherstellen und Ihre Ahnungslosigkeit 

dokumentieren, ist das ein bißchen traurig. Es ist abrigf'm, 

auch nicht für das Bild hilfreich, das Sie von unserem Bundes
land Rheintand-Pfalz zek.hnen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf desAbg. POrksen. SPD) 

So kann es wirklich nicht gehen. 

Meine Damen und Herren, in Rheinland·Pfalz ist einiges ge

schehen. Das Landesdaten- und Kommunikationsnetz ist be

reits anvisiert worden. Wir haben damit eine Grundlage, die 

wir systemati~ch ausbauen wollen. lth erinnere an das, was 
·Ministerpräsident Kurt Bed:. in seiner Regierungserktarung 

dargestellt hat. Wir wollen diesen Ausbau. Er muß auch flä~ 

ehendeckend erfolgen, so daß auch in unseren Iandlichen Be

reichen die neue lnformationstechnik zum Tragen kommt. 

Wir sind fest entschlossen, das, was an unseren Hochschuten 

zur Zeit an Rechenzentren aufgebaut wird, auch zu integrie
ren. Das ist allesnicht so ganz einfach. Das Landesdatennetz 

muß aufgerastet werden. Es wird mit zwei Megabyte gefah

ren. Heute haben wir bereits eine Verbindung der Universitat 
Mainz und der Universitat Kaiserslautern über das Breitband

wissenschaftsnetz. Dabei haben wir 34 Megabyte pro Sekun

de. ln absehbarer Zeit mOssen wir auf 155 Megabyte erhö~ 
hen. Darin steckt eine Menge Arbeit. Verehrter Herr Kollege 

Mittrücker, wir arbeiten daran. Wir benötigen die Unterstüt
zung vieler, wenn wir auch in die Schulen hineingehen wo!~ 
len. Auch auf diesem Gebiet geschieht schon heute einiges. 
Die Träger der verschiedenen Bildungseinrichtungen müssen 

wir dahingehend unterstützen. Auch wir vom Land müssen 

entsprechende Anstrengungen unternehmen, damit wir in 
diesem Bereich weiterkommen. 

Wir haben eine Unmenge von Projekten. Wir hatten schon im 

letzten Haushalt Betrage in mehrsteiliger Miltionenhöhe. 
Wir haben sie auch im laufenden Haushalt. Auch bei den vor 
uns stehenden Haushaltsberatungen werden wir nicht um

hinkommen.. für diesen Bereich weitere größere Millionenbe
träge zur Vertagung zu stellen. um das Datennetz an unseren 

Bildungseinrichtungen weiter auszubauen. Ich denke dabei 

an die Schulen. an die HochS<.hulen, aber auch an die freien 
Weiterbildungstragerund an die wissenschaftliche Weiterbil
dung, die damit verbunden werden massen. 

Die gesellschaftspolitische Begleitung, die Kollege Rieth an

gesprochen hat, ist eiri zentraler Punkt, dessen Aufmerkse~m· 
keit nicht unerheblich bei diesem ganzen Prozeß der Entwick

lung ist, damit wir wirklich den Effekt er~eichen, daß daran 

alle Bürger partizipieren können. Wie es Kollege Lais darge
stellt hat, sollen keine Ungleichgewichte zwischen den männ

lichen und den weiblichen zu Qualifizierenden entstehen. 

Man kann einige Rahmenbedingungen so gestatten. daß es 

geht. 

• 

• 
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Wichtig ist fQr uns zunachst einmal, die Akzeptanz in diesem 
Bereich zu erweitern. Es gibt auch heute noch eine Reihe von 
Unternehmern, aber auch von Hochschulprofessoren, die de_r 

Auffassung sind, die vorhandenen Informationen sind 
eigentlich schon des Guten zuvrer. Nein, so ist es nicht. Es muß 

zum Beispiel davon ausgegangen werden, daß wir auch ein 
Recherchesystem benötigen, das ausgeweitet wird und Ietzt~ 

lieh mit dazu fOhrt, daß wir diese verschiedenen lnsellösun

gen, die wir zum Teil haben- das sollten wir·gar nicht verken
nen; das ist bereits kritisch angesprochen worden -, zusam
menbinden mllssen. Herr Kollege Rieth, es ist völlig korrekt, 

daß in der Anfangsphase einige Entwicklungen gelaufen 

sind, die man jetzt wieder zusammenführen· muß. Das sind 

wir schon unseren BOrgern schuldig, aber es ist auch aus fiskaw 

lischen Gründen notwendig. 

Die Landtagsfraktion der SPD freut sich auf die Beratungen 
im Ausschuß. Ich denke, daß wir der Landesregierung durch 

diese Beratung wichtige Impulse für eine Weiterentwicklung 
vermitteln können. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatssekretär Eymael. 

Eymael, Staatssekretär; 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Dr. Gölter hat mit Recht erkar:-nt, daß der Punkt HSchafw 

fung eines dezentralen Netzes der Technologie· und lnnovaM 

tionsberatung" w Drucksache 13/236- eigentlich nicht in die 

zusammenhangende Debatte hineingehört. Ich will aber 

zwei Anmerkungen dazu machen, weil ich selbst Aufsichts

ratsvorsitzender elnes nicht ganz unbedeutenden TechnoioM 

giezentrums in Kaiserslautern bin, welches jetzt zu einem 
businessMinnovationMcentre ausgebaut wird. 

Ich gebe Ihnen recht, ZETIS_ arbeitet erfolgreich in der Bera

tung. Genauso erfolgreich arbeitet aber auch das TechnoioM 

giezentrum. Auch die_dortigen Berater sind nicht nur interne 
Berater, sondern auch externe_Berater _ _fOr die Region, in 
Kaiserslautern zum Beispiel fOr die Westpfalz. Außerdem hat 
das Technologiezentrum einen großen Vorteil. Es geht in er~ 
ster Linie um Existenzgrandungen aus dem technologischen 

Bereich, die eine Möglichkeit benötigen, Raumlic.hk.eiten zu 
relativ gOnstigen Preisen zu nutzen. Sie siedeln nach einer ge
wissen Zeit aus. Diese Aussiedlungen waren bisher sehr er-_ 

folgre ich. 

Wir haben einen Technopark 1 und einen Technopark 2 er

richtet. Es sind viele Existenzgründungen damit verbunden. 

Natürlich sind damit auch neue Arbeitsplatze verbunden. 

·wenn man das Kosten-Nutzen-Verhaltnis des Einsatzes sieht, 

kann man sicherlich darüber streiten, was man noch bes~er 

·machen kann. Ich will nur eines feststellen. Wir haben in 
Kaiserslautern das erste business-innovation-center Deutsch
lands nicht zuletzt aufgrund der guten Arbeit, die im dorti
gen Technologiezentrum geleistet worden ist. 

(Beifall der f.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Wir haben jetzt eine umfassende Beratung für alle Existenz

grander. Mit den Universitaten gemeinsam veranst~lten wir 

Existenzgrandungsseminare und betreuen diese Personen in 

betriebswirtschaftlicher Hinsicht bei der Aufstellung von fi

riai1zkonzepten, aber auch bei der Aufstellung von Konzep
ten Oberhaupt, wenn es darum geht, neue Produkte auf den 

Markt zu bringen. Insofern wollte ich das noch einmal klarM 

stellen. 

Rheinland-Pfalzhat gute und im Vergleic.h der Bundesländer 
untereinander sogar sehr gute Bedingungen fOr den Ausbau 
eines leistungsfähigen integrierten _Datennetzes. Das LDKN, 

das heute schon mehrfach erwähnt wurde, lauft seit Februar 

dieses Jahres. Es verbindet Oberdie Fläche des Landes derzeit 

rund 700 VerwaltungssteHen. Dies istjedoch erst der Anfang 

einer Entwicklung, die darauf abzielt, eine effiziente Infra
struktur für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung 
und Kultur in Rheinland-Pfalz zu etablieren. Die Rahmenbe

dingungen, mit denen solch ein Netz weiter ausgebaut wird, 
sind und bleiben offen far neue tech_nologische Entwicklun

gen und verschiedene Inhalte, die transportiert werden. 

Unser Datennetz muß offen sein, weil ein Hochgeschwindig

keitsnetz vom Fortschritt der technologischen Entwicklung 
abhängig ist. Offen heißt aber auch zugänglich. Das Landes

datennetz darf nicht in sich geschlossen sein, sondern muß 

die Infrastruktur für Organisationen und Einrichtungen, wie 

Unternehmen, Verbände, Privatnutzer und Verwaltungen, 

Krankenhäuser und Schulen.. bieten. Es muß eine Plattform 

sein, auf die in Zukunftjeder Zugang haben sollte. 

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

Mit dem LandesdatenM und Kommunikationsnetz haben wir 

die Grundlcige_far ein weitreiChendes effektives und effizien: 

tes Datennetz im Land geschaffen. Der Ausbau d~ LDKN 
jetzt auf eine Geschwindigkeit von derzeit zwei auf 34 Mega

byte pro Sekunde befindet sich noch in Vorbereitung. Optio
nen für eine weitere Erhöhung der Kapazitäten bestehen. 
Hier hat der RheinlandMPfalz-Vertrag der Telekommunikation 

bereits den Weg geebnet. 1995 wurde mit der Deutschen Te-
lekom ein Vertrag abgesc.hlossen, in dem sich die Telekom 
verpflichtet, ihrerseits auf den Ausbau der Telekommunika

tionsinfrastruktur in Rhelnland-Pfalz auf der Basis der N_etz

topologie des LDKN hinzuarbeiten. Allerdings werden mit 

der zunehmenden Liberalisierung der Telekommunikation 

auch private Netzbetreiber für den weiteren Ausbau des 

LDKN interessant. Hier sind wir offen tar weitere technische 
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Innovationen, die sich lnfolge der Privatisierung des Telekom~ 
munikationsmarkts ergeben. 

Mit einer Ieistungsfahlge-n Infrastruktur. wie sie das LDKN 
darstellt, laufen wir gewiß nicht Visionen hinterher, sondern 
schaffen handfeste Realitaten und die Basis für einen ökono~ 
mischen Austausch von digitalen Daten im Land. Das LDKN in 

Rheinland"Pfafz bietet technisch auc.h die Möglichkeiten für 
andere Kommunikationsdienste, sich in das Netz einzubin

den. So können Dienstleister auf dem gleichen Netz, aber für 
unterschiedliche Nutzerkreise auf logisch getrennten und fle
xibel erweiterbaren Bandbreiten ihren Service anbieten. Ahn

fiches gilt auch tar die Hochschulen und deren Zugang zum 

internationalen Wissenschafunetz und zum weltweiten ln· 
ternet. 

Die Besorgnis, an Rheinland~Pfalz warde der Zug der digita· 
Jen Zeit vorbeifahren. ist in keiner Weise berechtigt. Mit den 

neuen Telekommunikationsformen wird viel verbunden. Na~ 

türlieh wird von ihnen au-ch viel erwartet. namlic:h positive 
Impulse auf den Arbeitsmarkt. neue kulturelle Austausc:hfor· 

men, andere Dimensionen in der Aus- und Fortbildung eben
so wie die Starkung wirtschaftlich schwacher Standorte. Dies 

hat sich zum Teil best.atigt. Zum Teil sind jedoch die Erwar

tungen auch zu hoch gegriffen. Was mit den neuen techni

schen Möglichkeiten alles bewegt und gemacht werden 

kann, ist noch nicht absehbar. Vieles kann man aber erahnen. 

Meine Damen und Herren - dies muß ich betonen ·, vieleS 
kanrl man natOrlich in die Wege leiten. damit die neuen tech
nischen Möglichkeiten auch effizient genutzt werden. Aus 

einem sporadisc.hen Arbeiten zu Hause am Computer kann 

ein Telearbeitsplatz werden. FOr regionaf etwas abseits lie
gende Wirtschaftsstandorte ergeben sich neue Wachstums

chancen, weil Daten und Informationen schneller und auch 
ganstigerzubekommen sind. Für Menchen. die eher in Ihrer 
Wohnung als in einem weit entfernten BOre arbeiten mOch

ten, eröffnen sich somit neue Betatigungsfelder. Institutio
nen, die miteinander via Kabel verbunden sind. können Wis
~nswertes austauschen. von Krankendaten über FinanzinM 

formationenbis hin zu Auszügen aus den neuesten Büchern. 

Lassen Sie mich zu den Telearbeitsplätzen noch eine Anmer· 

kung machen. Ich glaube, daß die Zeit heute reifer ist als 
noch vor wenigen Jahren. Wir haben schon einmal ein Pilot

projekt zur Schaffung von Telearbeitsplatzen in·der Eitel- daM 

mals im Landkreis Daun mit einem bekannten Landrat- umM 
zusetzen versucht. Damals scheiterte das Projekt, weil es 

letztlich keine Auftrage für die Telearbeitsplatze gegeben 

hat. Aber ich glaube, heute sind wir ein StOc.k. weiter. Wenn 
die Organi~ationsform vor Ort tn der Region stimmt. glaube 

ich, daß wir dann auch erfolgreich beim weiteren Aufbau von 
Telearbeitsplätzen sein können. 

Meine Damen und Herren, viele regional initiierte Proiek.te~ 
wie zum Beispiel das Citynetz Kaiserslautern~ haben Impuls-

charakter für die betreffende Region. Krankenhäuser könM 

nen besser miteinander kommunizieren und dabei betr.lchtM 

liehe. Kosten sparen. Jeder kann sich mi1: solch einem Netzan
schluß am Computer kundig machen, was sich kulturell au<:h 
in der Stadt ~o tut. 

Wir haben in unserem Ministerium eine Initiative ins Leben 
gerufen, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Chan.. 

'"cen der Informationsgesellschaft für Rheinland-flfalz beim 

Schopf zu packen und die Möglichkeiten, die sich tec.hnisch 
auftun, auc.h effizient zu nutzen. Mit der Initiative lnfoCom 

Rheinland-Pfalz werden die unterschiedJichen Projekte aus 
dem Bereich der Informations-- und Kommunikationstechnik 

im Land gebündelt. Viele dieser Projekte führen ein ln~elda
seln. weil si~ nur in kleinen regionalen Gebieten genutzt wer

den oder weil nur eine kleine Gruppe von Nutzern miteinan· 

der im Kontakt steht. lnfoCom verknüpft Projekte der Stadte, 
Unternehmen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen 

miteinander. So sind auch Bürgerinformationsdien~te mOg
lrch. Informationen aus dem regionalen Gewerbe, den Zei

tungen, von Kulturträgern und Vereinen kOnnen abgerufen 

werden. 

Regionale Teilnetze des Landes werden miteinander ver

strickt. Beispielsweise kann iemand aus Wittlich erfahren, 

was sich in Bad Darkheim in nachster Zeit ereignet. Ebenso 

kann ein Unternehmer aus der Pfalz, wenn er die jeweilige 

te-chnische Ausstattung besitzt. seine Einkaufe im Wester
wald erledigen oder einen Service im Trierer Raum bestellen. 

Fast alles ist mögTich geworden. Wir brauchen eine funktio
nierende Infrastruktur für eine florierende Wirtschaft. Die ist 
bereits erfolgreich im Auf- und Au!ob.au. 

Meine Damen und Herren, aber wir mO~sen auch fOr die ZuM 
kunft far die weiteren t~chnologischen Entwicklungen ge

wappnet sein. wenn wir diese als Chance verstehen und auch 
nutzen woflen Dabei dürfen die im Land geltenden Ressort
zustandigk.eiten k.eine HOrden sein. tch spreche hier von der 

Koordination, der Fragestellung und dem Aufzeigen von LO
sungswegen, die sich mit der lnformationstechnologie, der 

Telekommunikation im weiteren Sinne und damit auch der 

Medienfrage auseinanders.etzen. Aufgrund der Koalitions· 

vereinbarung wurde auf der Ebene der Staatss.ek.ret.lre ein 

Ausschuß gegründet, in dem solche fragen erörtert. koordi

niert und neue pofitisch gangbare Wege aufgezeigt werden, 

{Dr. Gölter, COU: So etwas ist 
immer gut!} 

ln diesem IKT-Koordinierungsausschuß sind die Ressorts be· 
teiligt, die sich mit den Fragen der Information, Telekommu

nikationstechnologie und der Telekommunikation auseinan
dersetzen. Hier ~erden Leitlinien erarbeitet und Konzepte 
erörtert. um den besten Weg für Rheinland·Pfalz zur Ent· 

wic:klung des Markts im Bereich der Informations- und Korn
munikationsleistungen zu finden. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, federtOhrend ist das Ministerium 

fOr Wirtschaft, Verkehr, Landwirtse.haft und Weinbau. 

(Dr. GOiter, CDU: Sehr überraschend!) 

- Herr Abgeordneter Dr. Gölter, ich nehme doch an, daß 
Ihnen das gefallt. 

Meine Damen und Herren, wenn von Telekommunikation ge

sprochen wird. fällt unweigerlich die Frage, ob Rheinland
Pfalz auc.h als Medienstandort von dem wachsenden tec.hni

schen Fortschritt profitiert. Ich bin davon überzeugt, 

Rheinland-Pfalz- die Debatte von heute morgen hat gezeigt. 
mit wieviel Elan und Engagement man sich far den Medien

standort Rheinland-Ptatz einsetzen wird - wird auch in zu~ 
kunft ein kompetenter Medienstandort bleiben. Ein Baustein 

fOr diese Kompetenz ist auch der Forschungsverbund Me

dientechnik SUdwest, abgekürzt FMS. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!) 

Es handelt sich hierbei um ein gemeinsames Forschungspro

gramm der U'mder Baden-WQrttemberg und Rheinland-Pfalz. 

Ziel dieser Institution ist es, durch finanzielle FOrderung die 

lnnovationsf~higkeit der Industrie, der Rundfunkanstalten 

und Hochschulen zu stärken. Damit. werden der grundlagen

und anwendungsorientierten Erforsthung neue Medientech

nologien durch koordinierte Zusammenarbeit efne breite Ba

sis geboten. 

Diese medienpolitische Zusammenarbeit der beiden Länder 

fördert auch eine Kooperation der beiden öffentlich

rechtlichen Rundfunkanstalten. Falls sich Südwestfunk und 

SOddeutscher Rundfunk zu einer Anstalt verahnen, verzah

nen-yerahnen wareauch gut; wir reden schon seit J_ahrzehn

ten daraber -,werden wichtige Impulse auch von diesem For
schungsverbund ausgehen. Die Entwicklungen in der Kom

munikations- und Informationstechnik sind die eine Seite. Die 

Rahmenbedingungen für die entsprechenden Dienste, also 

1ar Multimedia, sind die andere Seite der Medaille. 

Auf Bundes- und Länderebene wird seit vergangenem Jahr 

daraber gesprochen, wie und durch wen die rechtlichen Rah
menbedingungen fQr neue Informations~ und Kommunika

tionsdienste zu setzen sind. Dabei konnte bereits auf einem 

Treffen am 13. Juni 1996 -zwischen Oen Ministerpräsidenteil 

derLanderund dem Bundeskanzler Einigung erzielt werden, 

daß sowohl der Bund als auch die Länder Ober eigene Rege~ 

lungszustandigkeiten auf dem Gebiet verfügen, welche bun

desweit, das heißt durch Bundesgesetz oder Staatsvertrag, 

gelten und aufeinander abgestimmt sein müssen. 

Ferner bestand Einvernehmen, daß man skh zwischen Bund 

und Landern in Kompetenzfragen gegenseitig nicht behin

dern wolle. Jn diesem 'Sinn wird ein offener Medienrahmen 

das Ergebnis der Beratungen sein, Qer für alle Länder ge~ 

meinsamgelten wird und far europäische• und weltweite Ent-

wicklungendurchlässig ist. ln Deutschland wird auch weiter

hin mit dem Rundfunk~Staatsvertrag ein klassischer Ord

nungsrahmen im Mediensektor aufgespannt. 

Meine Damen und Herren, d_er Weg ist frei zum Abschluß des 

Dritten Rundfunk-Änderungsstaatsvertrags. Dieser wird die 

duale Run~funkordnung fortentwic.keln. Er wird so wichtige 
Elemente enthalten wie die Neukonzipierung des Medien

konzentrationsrechts sowie der Medienaufsicht Ober die pri· 

vaten Veranstalter. Aber auch dem öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk wird mit 4,45 DM eine bedarfsgerechte GehOhren

erhöhung zugesprochen und ihm ferner die Möglichkeit ge

währt. Zweisparten-Programmangebote zusatzlieh zu veran

stalten. 

Weiteres wichtiges 'Element wird die Festlegung des Gebüh

renfestsetzungsverfahrens sein. Jenseits des. klassischen 
Rundfunkssektors werden die eingangs erwähnten Regelun

genvon Bund und Landern ihre Gültigkeit h_aben. 

Diese Regelungen werden vom Grundsatz der Zugangsfrei

heit- vergleichbar dem Gewerberecht ·ausgehen. Auf bOro

kratische Anzeigepflichten soll verzichtet werden. Es werden 

im wesentlichen die aUgemeinen Gesetze, insbesondere des 

Daten- und Jugend'ichutzes. aber auch des Verbraucherschut

zes gelten. Dabei werden die Länder im Mediendienst des 

Staatsvertrags diejenigen Dienste jenseits des Rundfunks re

geln, die sich an die Allgemeinheit richten. Der Bund wird die 

allgemeinen Gesetze fur die Individualkommunikation an~ 

passen. 

Ich bin der festen Überzeugung, daß diese notwendigen Ab· 

stimmungen in den nächsten Monaten zOgig umgesetzt wer

den. Sowohl die Regelungen des Bundes als auch der Medien

dienste Staatsvertrag der Länder können im FrOhjahr 1997 
parallel ,in Kraft treten. 

Meine Damen und Herren, der Zug der modernen Daten- und 

Medientechnik fährt an Rheinland-Pfalznicht vorbei. Unsere 

Politik sorgt dafür, die moderne Technik sicher, effizient und 

damit auch zukunftsweisend zu integrieren. Die Zukunft wird 

technologische, wirtschaftliche und auch gesellschaftliche 

Neuerungen bringen. Wie wir damit umgehen werden, ist 
ungewiß, weil das, was auf uns zukommt. noch nicht genau 

vorhersehbar ist. Vorhersehbar ist aber, daß Informationen 

schneller ihreri Weg zum Adressaten finden werden. Zudem 
ist sicher, daß unsere Kommunikation auch weitreichender 

wird. Dies hat Vorteile gerade tar ein Flachenland, das keine 

Oberzentren in Millionengröße aufweisen kann. Regionen 

gewinnen, auch wenn sie geographisch etwas vom Schuß He

gen, neue wirtschaftliche Wachstumschancen. 

Meine Damen und Herren, gerade mit Blick auf die Paten~ 

tia[e, die diese neue Technik tar die Regionen bietet. sollten 

wir gemeinsam die Forderung des Medien- und Technologie

standorts Rheinland-Pfalz betreiben. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD) 
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Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren.. wir sind am Ende der Beratung 

Ober die Tagesordnungspunkte 16 bis 19. 

Es ist vorgeschlagen, den Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/362- fe(ferfahrend an den Soziafpolitischen 
Ausschuß und mitberatend an den Ausschuß fOr Wirtschaft 

und Verkehr, an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung und an den Ausschuß für Frauenfragen zu 
Oberweisen. ich stelle fest. daß sich hiergegen keine Einwen
dungen erheben. 

Es ist vorgeschlagen. den Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/363 - federfOhrerid an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr zu überweisen. 

Abg. Lais. SPD: 

Ich schlage vor. den Antrag im Ausschuß fOr Bildung, Wisseo
sthaft und Weiterbildung mitzuberaten. 

Vizepräsident Schu I er: 

Ich stelle fest, daß sich hiergegen keine Einwendungen erhe~ 

ben. 

Es Ist vorgeschlagen, den Antrag der Fraktionen der SPD und 

F.D.P. ~Drucksache 13/149 ~ federfahrend an den Medienpo

fitischen Ausschuß_ und mitberatend an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr' und an den Ausschuß fOr Bildung, 

·Wissenschaft und Weiterbildung zu Oberweisen. l'h stelle 
fest, daß sich hiergegen keine EinwendUngen erheben. 

Schließlich kommen wir zum Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/236 -.von der gesamten Problematik abge
setzt. so die Begrandung des Herrn Abgeordneten Dr. Gölter. 

Es ist vorgeschlagen, diesen Antrag an den Ausschuß fOr 

Wirtschaft und Verkehr zu Oberweisen. 

Herr Kollege Lais. 

Abg. Lai•, SPD: 

Ich schlage vor, diesen Antrag im Ausschuß für Bildung, 

Wi!.sensc.hatt und Weiterbitdung mitzuberaten. 

Vlzepr:lsident 5-chuler: 

Ich stelle fest.. daß sich hiergegen keine Einwendungen erhe

ben. 

lch rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Einsatz der Re!iJionalfördermittel für eine 

nachhaltige Entwicklung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 131164. 

Die Redezeit beträgt zehn Minuten je Fraktion. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nach der aufrüttelnden Rede, die wir soeben von Herrn 

Staatssekretär Eymael gehört haben, bitte ich um erhöhte 
Aufmerksamkeit fUr etn wichtiges Thema, n.lmlich die Regie~ 
nalentwicklung. 

Herr Landtagsprasident, meine Damen und Herren! Im Juni 

dieses Jahres kam die Oberraschende und far die betroffenen 
Arbeitsmarktregionen Bad Kreuznach, Trier, Bitburg, Wirtlich 
und Cochem schwer verdauliche Nachricht. daß diese aus der 
GA-FOrderung herausfallen. 

Herr Eymael, wieso haben Sie im Vorfeld der turnusmäßigen 

Oberprüfung nicht auf mögliche Konsequenzen hingewie

sen? Diese müssen im Ministerium doch wenigstem anna
hernd bekannt gewesen sein. Offensichtlich w.ar auch Ihr 
Haus von dieser Entwicklung überrascht. Das hAtte Ihr Chef, 

Herr Minister BrOderie, bei der Beantwortung der Münd
lichen Anfrage des Herrn Kollegen Dr. Mertes zum Sachver

halt zugeben können. 

Neben den vielen richtigen Aussagen, die er bei dieser Gele

genheit gemacht hat, h.ltte er auch gern einraumen können, 

daß seine Politik großer Flachenausweisungen und fliegen
der Großprojekte erstens an dauerhafte Subventionen ge

bunden ist und zweitens mittel- und langfristig Zweifel an 

der Erfolgsbilanz aufkommen laßt. 

{Beifall der Abg. Frau Gratzmacher, 
BÜNDNIS 9Ö/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, Ste wissen alle, daß wir die prakti~ 

zierte Regionalförderung der Landesregierung kritisieren. 

Das Wirtschaftsministerium steilt zusAtzlieh zu den notwendi
gen Kompfementarmitteln einen Betrag in gleicher Höhe iur 

Verfügung, nämlich 13 Millionen DM 1996 und 26 Millio
nen DM 1997, der an die Förderkufisse der GA gebunden ist. 
Das Beispiel der Arbeitsmarktregionen, die jetzt aus der GA
Förderung herausgefallen sind, macht deutlich, welche Pro· 
bleme durch die Begrenzung auf nur ein _Instrument zur re~ 
gionalen Strukturförderung entstehen können. Offenkundi~ 

gerhaue e!l. nicht mehr_ werden k.önnen, daß die Landesregie
rung es versaumt hat. über die Gemeinschaftsaufgabe .. Ver· 

• 
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besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) hina!JS 

ein weiteres RegionalfOrderungsinstrument bereitzuhalten. 

(Staatssekretar Eymael: Das können wir 
gar nicht! Das istdoch EG-Ideef) 

- Nein, Sie können. Warten Sie ab. 

Auch Struktur und Ziele der GA-Förderung selbst sind zu kriti

sieren. Nehmen Sie zum Beispiel Trler. Es ist nicht der jahre

langen GA-Förderung zu verdanken, daß Trier herausgefaJ

Ien ist, sondern vor allem der Sogwirkung des Iuxemburgi
schen Booms. Die jOngsten Daten belegen das, 

(Zuruf des Staatssekretärs Eymael) 

-Bitte zuhören. Sie kommen noch dran. 

Mit unserer Kritik an der GA-FOrderung sind wir uns weitge

hend einig mit der Handwerkskammer Trier. Das wird Sie 
nicht Oberrasd1en. 

(Staatssekretar Eymael: Das verstehen 

Sie Oberhaupt nicht!) 

~Sie verstehen auch einiges nicht. 

Diese Obt in ihrem Beitrag .,Neue Akzente in der Wirtschafts~ 

und Regionalförderung" ausgesprochen heftige Kritik an der 

GA~Förderung in Rheinland~Pfalz. Die Kriterien der GA und 

die FOrderpraterenzen der Landesregierung fördern die lndu~ 
strie und nicht die kleinen Betriebe. so die Handwerk.skam~ 

mer Trier. Damit entfernt sich die GA-FOrderung immer wei

ter von ihrem Ziel der Sc;haff!Jng von Arbeitsplätzen. Sie 
orientiertsich am lnvestitionsvolumen. und das beträgt in der 

Industrie pro Arbeitsplatz bis zu 2 Millionen DM. 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, werte Kolle

ginnen und Kollegen, die Problemlagen haben sich in den 
letzten Jahren entscheidend verändert. Ich erspare mir, diese 
aufzuführen. Es fängt mit der öffentlichen einanzkrise an 

und läßtsich unzählig fortführen. 

Angesichts dieser Veranderung i.st eine nachholende Struk

turpolitik, wie diese von der GA verfolgt wird .. nicht erfolg

versprechend. Sie betreibt Regionalentwicklung auf Kosten 
der Umwelt und schafft nicht so viele Arbeitsplatze, wie sie 

verspricht. Sie ignoriert, daß sich Wirtschaft und Gesellschaft 

weiterentwickelt haben. Der sogenaonte Primareffekt zur_ Er

fOllung der FOrdervoraussetzungen~ einen Oberwiegend 

überregionalen Absatz haben zu müssen. ist in Wahrheit ein 

Verhinderungsmittel für die FOrderung regional verankerter 
kleiner wirtschaftlicher Einheiten. Diese können als kleine 

und mittlere Unternehmen oft den Oberwiegend Oberregio· 

nalen Absatz nicht hachweisen. 

Wir massen deshalb regionale Märkte grenzaberschreitend, 

aber auch regional begrenzt u.nd regionale Austauschprozes-

se aktivieren. Hiervon können gerade kleine Betriebe, Hand· 

werkerund-nicht zu verge5$en- die Landwirtschaft profltie· 
ren. 

Meine Damen und Herren. die Wertschöpfung muß in die Re

gion zurück. DarOber sollten wir uns in diesem Hause einig 

sein. 

Wenn ·wir die GÄ~Förderung der Bundeslander vergleichen, 
ist die Bilanz ernüchternd. Rheinland-Pfalz ist nicht die Spitze 

der lnnovationskraft.. auch wenn Sie gern bei jeder Geleg~n

heit sagen, wirsind Spitze. Hier trifft es nicht zu. Die wenigen 

innovativen Möglichkeiten, die die GA hergibt, werden hier

zu lande gar nichtgenutzt 

Herr Eymael, geben Sie es bitte Ihrem Herrn Minister zur Erin
nerung mit auf den Weg. Sie könnten mit GA~Mitteln auch 

nichtinvestive Maßnahmen unterstOtzen, zum Beispiel Anrei

ze für die Kooperation von Unternehmen in Teilbereichen 

schaffen, um Kosten zu senken und die_Effektivi.Ut fOr Bera
tung, Bildung, Forschung und Entwicklung zu erhöhen. 

Rheinland-Pfalz macht im Gegensatz zu anderen Bundeslan
dern in diesen Bereichen nichts. sondern eine sogenannte 

moderne Wirtschaftspolitik mit den alten Instrumenten. 

(Staatssekretär Eymael: Denken Sie einmal 

an die Mittelstandsförderung!) 

Ihre nachholende Entwicklung - Herr Eymael, ich meine Sie 

und den Herrn Minister- soll die Strukturen wirtschaftlich 
erfolgreicher Regionen Obertragen. Das mQßte nicht falsch 

sein. Aber als wirtschaftlich erfolgreich gilt bei Ihnen. wenn 
mOglichst viele und große Industrie- und Gewerbeflächen 
entstehen. Dabei fragen Sie nicht mehr nach dem Bedarf. Sie 

realisieren trotz anderslautender Bekundungen nicht, daß 
wir uns zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickeln, de
reD Büroeinheiten wohl kaum ins Industriegebiet verlagert 

_werden. 

(Schweitzer, SPD: Meinen Sie, die 

Kommunen machen das aus 

Jux und Tollerei?) 

- HOren Sie dm.h erst einmal bitte bis zum Ende zu! Sie sind 

doc.h dann noch dran. 

Halten Sie es finanziell für verantwortbar, daß von 1990 bis 

1994 für ?09 Erschließungsmaßnahmen far Industrie- .und Ge
werbe-flächen Gesamtkosten von ca. 675 Millionen DM ent

standen sind, die zu 53 %von den Kommunen, zu 40% vom 
Land und zu 7% von der EU finanziert werden müßten? Ge~ 
radedie Kommunen müssen sich das überlegen. 

(Schweitzer, SPD: Aber die Kommunen 

sind am dichtesten dranl

Pörksen, SPD: Dann reden Sie wider 

besseres Wissen!) 



752 Landtag Rheinland-pfaJz -13. Wahlperiode -10. Sitzung,12. September 1996 

Herr Eymael, Sie werden gleich in bekannter Weise die ZahM 

Jen Ihres. Hauses aber die Erfolge der GA vortragen. Sie wis
sen selbst am besten, oder vielleicht weiß es Herr BrOderie 

besser, daß diese Zahlen keineswegs der Realität entspre
chen. 

(Staatssekret:llr Eymael: Es ist gut. 

daß Sie sie kennen!) 

Das Material beruht doc.h zumeist auf Erstangaben der An

meldungen. Die tatsac,hlich entstandenen Arbeit.s.phUze hat 
doch niemand mehr gezahlt. Nur verlagerte Arbeitsplatze 
durch Wechsel der Betriebsstandorte werden von der Stati
stik einfach als neu geschaffen vereinnahmt. 

(Zurufe von der SPD) 

Mit SchOnrechnen und Reden. Herr Schwarz, huhu---

(Heiterkeit im Hause) 

Mit SchOnrechnen und Reden ist den strukturschwachen Re
gionen gar nicht geholfen. nur der Landesregierung. Sie seif

ten unseren Vorschlag aufgreifen und die Erganzungsmittel 
von den Kriterien und Fördergebietsabgrenzyngen der GRW 

ablösen, um die Möglichkeiten des Landes zur Regionalförde

rung flexibel zu halten. Dabei können Sie durchaus nichtinve

stive Maßnahmen innerhalb der GRW-Gebiete fördern. 

Durch diese Loslosung der Mittel entstehen- Sie werden es 

kaum glauben- keinerlei Nachteile. Im Gegenteil, sie bietet 

neue Möglichkeiten des Landes und der Regionen, die vor
handenen Entwickungspotentiale zu aktivieren. 

Das aus Landesmitteln gefOrderte Forschungsprojekt NARET 
dOrfte Ihnen, Herr Eymael, bekannt sein. Die nachhaltige Re

glonalentwlcklung Trier empfiehlt der Landesebene drin
gend eine Strategie fOr eine nachhaltige Regionalentwick
lung mit einer Starkung der Initiativen von unten. 

(Schweitzer. SPD: Das machen 
wirdoch auch!) 

Die Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen und 
Finanzströmen sowie die Aufnahme von ökologischen För

derkriterien, sozialen Belangen und die Stlrkung regionaler 

Wertschöpfungsketten werden von NARET als lrutrumenta
rfen genannt. Sie mOssen es einfach nur ums.etien. Nehmen 

Sie diese Analysen und Vorschlage aus den Regionen und von 

der Wissenschaft endlich ernst. und handeln Sie danach! Das 
wOrde die Einbindung der Förderung in regionale Entwick

lungskonzepte bedeuten. die ökologische. sozialökonomi
sche und kulturelle Belange gleichermaßen berOcksichtigt. 
Das wOrde auch die Stärkung regionaler Wirtschattskreisla:u~ 

fe bedeuten, um die regionale Wertschöpfung zu erhöhen. Es 
würde die Unterstützung von klein- und mittelständischen 
Betrieben sowie des Handwerks bei der Kooperation und 
Vernetzung auf regionaler Ebene sowie dle Unterstatzung 

von selbstverwalteten Betrieben und Initiativen bedeuten. 

Meine Damen und Herren, die strukturschwachen Regionen 

brauchen diese Umorientierung dringend. Ich bitte Sie, der 

Überweisung unseres Antrags. an die AusschOsse zuzustim

men. Wir schlagen vor. den Antrag federführend an den Aus
schuß tar Wirtschaft und Verkehr zu Oberweisen. Aus unserer 

Sicht sollte der Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau 
mitberatend tätig werden, weil die strukturschwachen Regio

nen in der Regellandlieh geprägte Regionen sind. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Rott~Otte das Wort. 

Abg. Frau Rott-Otte. SPD: 

Herr Pras.ident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Frau Kiltz, bezüglich des von Ihnen für die Fraktion BÜND* 
NIS 90/DIE GRÜNEN Vorgetragenen sehe ich Ihnen Ihre pole

mischen Anfallen nach, daß Sie ers.t seit 1996 in diesem 
rheinland-pfälzischen Landtag sind. Sie können einfach nicht 

wissen, was diese Landesregierung an positiven Maßnahmen 

zur Entwicklung in den strukturs.c.hwachen Gebieten beige
tragen hat. 

(Beifall bei der SPD -

Staatssekretar Eymael: Sehr guH) 

Es war wirklich ein Rundumschlag. Sie sind gar nicht darauf 
eingegangen, was in der Zwischenzeit geleistet wurde. Das 

Schlagwort ,.Nachhaltige Entwicklung" geistert jetzt Oberall 

herum. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Manche können sich unter dem Begriff sehr wenig vorstellen. 
Ich sage auch~ da stimme kh Ihnen zu-. daß dies Eine wichti

ge Herausforderung für unsere Gesellschaft ist. Ich will es 

noch einmal erktaren für all jene, die es noch ni(ht wissen. 
Ziel dieser nachhaltigen Entwicklung ist es. Ökonomie, Öko~ 

logie und soziale Ziele so in Einklang zu bringen, daß die Be. 
dOrfnisse der heute lebenden Menschen befriedigt werden, 

ohne der folgenden Generationen die Chance für deren eige

ne Lebensgestaltung zu zerstören. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu müssen wir alle beitragen; denn es gilt natorlich auch, 
die Arbeitsplätze nicht nur für heute zu schaffen. sondern 

auch den Lebensstandard zu sichern. 

• 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordert die 

Landesregierung auf, die Finanzmittel des Landes, die bislang 
zur Erganzung der Mittel der Gemeinschaftsaufgabe ,.Ver~ 

besserung der regionalen Wirtsc.haftsstruktur" verwendet 
werden, sollen zukOnftig als eigenstandige RegionaltOrder

mittel unabhängig von den Förderkriterten und der Gebiets
abgrenzung der GRW vergeben werden können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN, da kommt ein Fragezeichen bezOglieh 

dieser Möglichkeit auf, ob das Oberhaupt Rechtens ist. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Natürlich!) 

Es ist nicht so, wie Sie es einfac.h darstellen. Denken Sie an 
Dinge, wie die Wettbewerbsverzerrung in Sachsen, an die 
VW-Subventionen. in deren Zusammenhang eindeutig gegen 
EG-Recht verstoßen wurde. 

Ich darf Ihnen noch eines sagen, was während meiner vorher
gehenden Tätigkeit bei Giulini als Betriebsrätin passiert ist 
und auc.h jetzt wieder aktuell wird: Die damalige Landesre
gierung hat der Firma Alcan eine Beihilfe von 8 Millionen DM 
gewahrt. Nun verhandelt der Eur.opaische Gerichtshof dar
Ober. ob diese Beihilfe Rechtens war. Ich denke, wir sollten 
erst genau prafen, ob dies Oberhaupt möglich ist. 

Nun zu Ihrem Antrag selbst Sie haben angefahrt, die Euro

paische Union hat Anfang des Jahres eine Neuabgrenzung 
der Fördergebiete nach der Gemeinschaftsaufgabe vorge
nommen und für die StadtTrier festgestellt. daß die Entwick

lung, beispielsweise in der Stadt Trier, gOnstigergewesen ist 
als in anderen Vergleichsregionen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese relativ gute Entwicklung ist natürlich für die Stadt Trier 
und fOr ihre Menschen eine gute Nac.hricht. ich denke, daß 
wir als Parlamentarier und die Landesregierung stolz darauf 

sein können, es gemeinsam geschafft zu haben. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD • 

Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben alles niedergeredet. Wir haben es gemeinsam ge· 
schafft, die Zukunft der Menschen in dieser Region auch posi

tiv zu beeinflu~en. 

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

Doc.h unsere Freude bekommt natOdich auch einen kleinen 
Dämpfer, wenn wir zum Beispiel die Nachricht aus Paris hö· 

ren, daß die französischen Truppen in Trier mit Ausnahme 

der RegionSaarburg abgezogen werden sollen. Dies wird zu 

einer weiteren Erschwerung nicht nur in dieser Region füh
ren. Dies bestarkt die Landesregierung und die sie tragenden 
Fraktionen in ihrer Entscheidung im Rahmen der Strukturpo
litik, diese Regionen besonders zu fördern. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Kiltz, schau_en Sie doch einfach in das Landesentwick

lungsprogramm 3, in das Landesplanungsgesetz und in die 
Koalitionsvereinbarung von 1996. Darin wurde eindeutig 
festgehalten, daß bei allen Förderprogrammen, die vom Land 

selbständig gestaltet werden können, in ZUkunft den vorhan
denen Strukturen Rechnung getragen werden soll. Deshalb 
weisen wir, die SPD--Fraktion, den Vorwurf von BÜND

NIS 90/DIE GRONEN zurOck, daß die Landesregierung es ver
säumt habe, Ober die GRW hinaus ein weiteres RegionaltOr
derinstrument bereitzuhalten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als Sozialdemo
kraten verstehen natürlich auch unter bestimmten Förde
rungskriterien, daß zum Beispiel der Dialog mit den Regionen 
weiter zu intensivieren bzw. zu aktualisieren ist. Das Wirt
schaftsministerium hat in der Vergangenheit in der letzten 
Legisfaturperlode, in verschiedenen Regionalkonferenzen 
diesen Dialog gesucht. Dieser Dialog wird in Zukunft wefter
geführt werden. Da bin ich sehr optimistisch. 

Ihrer Forderung, in die Regionen Verantwortung zu tragen, 
stimme ich auf jeden Fall zu; denn das korrespondiert eben· 
falfs mit der Forderung der lnf{ustrie- und Handelskammer 
Tri er und mit anderen Wirtschaftsverbänden. 

Wichtig ist aber auch- da stimme ich Ihnen auch zu-, daß die 

knappen Mittel- es stehen in der Tat nur sehr knappe Mittel 
zur Verfügung - nicht gießkannenartig verteilt werden, son
dern auf wenige wichtige Projekte konzentriert werden. 

Für mlc:h ist es ferner ganz wlchtig, daß eine Obertragbark~it 
auf andere Regionen möglich ist. Sie spreche,n richtig von den 
strukturschwachen Regionen. Ich komme aus der Region Lud
wigshafen, in der die Chemie Vorrang hat. Diese Monostruk
tur wird uns irgendwann einmal einholen. Deshalb sollten 

wir jetzt nicht nur auf die struktursc:.hwachen Regionen 
schauen, sondern wir sollten uns Oberlegen, wie Wir eventu· 
ellen Engpässen oder Veränderungen in diesem Bereich zu
vorkommen können. 

(Beifall der SPD) 

Zusammenfassend sollten meiner Meinung nach die Ebenen, 
die ich schon erwähnt_ habe,__ über die Verwendung von FOr
dermitteln entscheiden, da sie die Bedarfnisse in den Förder

gebieten am besten kennen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD·Fraktion 
bittet das Ministerium für Wirtsc.haft. Verkehr, Landwirt-
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schaftund Weinbau zu prüfen, ob unter bestimmten Ausnah
men, wie sie jetzt von Frau Kiltz vorgetragen wurden, eine 
regionale Förderung so mOglich ist. Bei der Erstellung des 
Haushalts 1997 werden wir eine Lösung finden m05sen, um 

die ausgefallene GA-Förderung eventuell durch ein landesei

genes Programm zur nachhaltigen Entwicklung zu kompen

sieren. Dazu i:st eine Diskussion notwendig. Dies wäre für die 
betroffenen Regionen sicherlith eine ganz, ganz große Hilfe. 

Die SPD-Fraktion stimmt zu, daß der Antrag im Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr federfahrend beraten wird. Sie ha
ben ebenfalls noch den Ausschuß fOr Landwirtschaft und 

Weinbau als mitberatenden Aussc;huß angesprochen. Ich bin 
jetzt etwas aberfordert aber für mich ware es wichtig, daß 

auch der Ausschuß für Frauenfragen mit einbezogen wird, 

weil es um Arbeitsplatze geht und er dazu sicherlich einiges 

zu sagen haben wird. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schufer: 

Das Wort hat Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Pr:tsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Frau Kollegin. bis eben ging ich davon aus, daß die Landesre

gierung ein .Zukunftsprogramm Westpfalz, Eifel, Hunsrück• 

aufgelegt hat. das man indirekt - ich sage das jetzt positiv -
als ein regionales Programm ansehen kann. Frau Kollegin, 

nur damit ich es nachher nicht vergesse, es handeltskh leider 
nicht nur um die Stadt.Trier, Ober die wir diskutieren. Es geht 

um weite Bereiche nic.ht nur der Region Trier, sondern um 

weite Bereiche in Rhein!and-Pfalz, um die wir uns bemühen' 
sollten, indem wir fragen: Wie können wir die Region star
ken'? 

Bevor ich zum eigentlichen Antrag komme und dazu auch 
meine klare Meinung sage, mache ich einige Grundsatzbe

merkungen, die meiner Meinung nach notwendig sind: Über 

den Antrag hinaus soll noch einmal klargestellt werden- wir 
hatten auch einige Foren zu der Frage, wie wir struktur

schwache l~ndliche Regionen fördern können w, daß es zwin

gend notwendig und eine der zentralen Aufgaben ist, die ge
meinsam von uns zu bewaltigen sind. die strukturschwachen 

landlieh gepragten Regionen gleichermaßen und verstarkt zu 
fOrdern. Das Ist nicht nur die zentrale Aufgabe der Landespo

litik, sondern von uns insgesamt. Zwei Drittel der Flache von 
Rheinland-?falz fallen in diesen Bereich hinein. 

Am Beispiel - es gibt gute Beispiele; dazu braucht man gar 
nicht so weit zurOckzugehen - Eifei/HunsrOck, das mit dem 

Namen Heinrich Holkenbrink verbunden ist, ist deutlich ge-

worden, was mit einem zukunftsorientierten Programm 

möglich ist und wie eine Region nach vorne gebracht werden 

kann. 

(Dr. S<.hiffmann, SPD: Wunderbare 
Autobahneinweihung!) 

Ich sage: Das war damals das Eifei/HunsrOc.k-Programm. Ver
gleic.hbar brauchen wir jetzt die entsprechenden Initiativen. 

(Beifall bei der CDU) 

Es wird keiner in diesem Hause bestreiten~ daß das so ist. Das 
·sind Fakten, an denen wir nkht vorbeireden kOnnen. Meine 

Damen und Herren, das sorl meiner Meinung nach die Meß

latte sein, wenn wir über heutige FOrderprogramme spre
chen. 

Ich rede nicht von einer Umkehr der Politik, weil in der VerR 

gangenheit sehr stark in Ballungsgebiete investiert wurde. 
Ich will das zun:tchst einmal gar nicht kritisieren; ich will auch 

nicht PROGNOS und andere bemühen. Ich sage nur eines; Es 
istwichtiger denn je, daß wir in den unterschiedlichen Regio
nen- sie bestehen nicht nur aus Trler, aus der ich personlieh 

komme, sondern sie bestehen vor allem auch aus der West
pfalz und anderen Regionen-

(Pörksen, SPD: Und Bad Kreuznach!) 

ver.sta:rkt dort die wenigen Mittel, die wir haben, gezielt ein
setzen und fragen: Wie können wir einen Schritt vorankom
men? Wie können wir for die Menschen in der Region Arbeit 
schaffen, damit sie nicht zur Arbeit hin mOs.s.en? Unter dieser 

Meßlatte müsseil wir die Frage beurteilen. Es darf meiner 

Meinung nach keine passive Sanierung der strukturschwa
chen Iandlichen Raume geben. Dasware für die Raume töd

lich. Da sind wir einer Meinung. 

Ich neige nicht zur Schwarzmalerei, weil das nichts bringt. Ich 

will auch keine-Zukunftsangst verbreiten. Es wareder falsche 
Ansatz, wenn man· ne-gatf\1 an etwas herangeht und alles nur 

miesredet. obwohl man nicht die Probleme verkennen kann. 

die vor Ort vorhanden sind. 

Frau Kollegin, Sie haben eben gefragt, warum wir aus der 

GA-Förderung herausgefallen sind. Dies ist nicht nur deshalb 

geschehen, weil wir einen Schritt nach vorn gemacht haben, 
was gut ist, sondern auch deshalb, weil diese Kriterien, die 

bei der Abgrenzung angesetzt werden. meiner Meinung 
nach lanQ:erfristig so nicht haltbar sind. Ich mache es an 

einem einzigen Beispiel fest: Ich rede einmal von der Region, 

die ich am beste_n Obersehen kann. Herr Staatssekretar, Sie 
haben auch etwas mit Landwirtschaft und Weinbau zu tun. 

(POrksen. SPD: Nur am Rande!) 

Daher sollten Sie es eigentlich wissen. Allein die versteckte 
Arbeitslosigkeit, die in diesem Bereich vorhanden ist~ weil vie

le Frauen aUs Landwirtsc.haft und Weinbau logischerweise 
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nicht beim Arbeitsamt und sonstwo gemeldet sind, täuscht 
und schönt die Arbeitslosenquote in diesen Regionen. Das ist 
die eine Ausgangsposition. Ich will nur deutlich machen, daß 

die Kriterien, die uns jetzt hinausgeworfen haben - positiv 

oder negativ gesehen-, so allein reinrassig nicht die Abgren
zung sein können. Vieles muß hineinkommen. 

Ich bin heute allerdings nicht an das Rednerpult getreten, um 
die Frage der GA-Abgrenzung zu diskutieren. Das ist Schnee 

von gestern, an dem wir nichts mehr andern können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich wi,ll jetzt zu den Regionen kommen, um zu sagen, was wir 

unter regionaler FOrderung verstehen. 

(Gioc.ke des Prasidenten} 

Vizepräsident Sc.huler: 

Herr Kollege, gestatten Sie etne'Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Bauckhage? 

Abg. Schmitt, COU: 

Sie berücksichtigen das nachher bei der Zeit, falls ich damit 
Schwierigkeiten haben sollte. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herrr Kollege Schmitt, würden Sie so freundlich sein und dem 
Haus mitteilen, wieviel Einfluß die Landesregierung auf die 

GA-FOrderung bzw. auf die Abgrenzung hat? 

(Frau Kohnle-Gros, COU~ Hat er eben gesagt!

Weitere Zurufe vonder CDU) 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Bauc.khage, es gibt immer einen Grund. weshalb 
man nervös wird. lth habe bis jetzt die Landesregierung noc.h 

nicht einmal mit einem Wort genannt. Ich habe wertfrei dar

Ober diskutiert. Diese Landesregierung hat aber Einfluß auf 
die Frage. wie zum Beispiel die 60 000 oder die ursprOnglic.h 

120 00_0 Einwohnergleichwerte verteilt werden. Wie verteile 

ich es in den Regio_nen? Wo halte ich es für notwendig? Dar
auf hat die Landesregierung Einfluß. Sie macht die Vorschlä

ge im Unterarbeitskreis auf Bundesebene, DarOber will ich 
gar nicht red_en. Ich könnte es mir leichtmachen und sagen: 
Diese Landesregierung hat sich nicht für die verschiedenen 

Regionen eingesetzt. Ich könnte sagen, daß die Landesregie
rung für das eine oderandere verantwortlich ist. 

(Zurufe von der SPD) 

Erschrecken Sie doch nicht dabei. 

{Zurufe von der CDU) 

Diese schwarze Liste ist sehr groß, aber sie fahrt am Thema 

vorbei. Es geht mir nicht darum~ irgend jemandem den 

Schwarzen Peter zuzuschieben. Das ist ein wenig zu billig, 
wenn wir über die Frage der strukturschwachen ländlichen 
Räume sprechen. 

(Beifall der CDU) 

Deshalb bitte ich, daß Sie meine ungewohnte ZurOckhaltung 
zu würdigen wissen. Der 5ache wegen mOchte ich heute we

der polemisieren noch sonst irgend etwas tun. 

Ich möchte jetzt aber, weH Sie mich herausgefordert haben, 

Herr Kollege, drei Beispiele nennen, von denen Ich sage. daß 

das so nicht gehen kann: Diese Landesregierung ist in der Re
gten Trier, die eigentlich eine Entwicklungsagentur haben 
wollte, die von allen politischen Kräften gewanscht war~ es 

gibt kernen im Kreistag, der sie nicht woHte -, hingegangen 
und hat nun, obwohl die örtliche SPD und die Ortliehe F.D.P. 

es wollten, gesagt: Das können wir nicht machen. Dann 

kommt nicht nur zuviel Power. sondern auch zuviel Verant
wortung in die Region hinein. Das könnte gefährlich wer
den.- Die SPD im Kreis Tr!er~Saarburg, in der Region, war da

für. Es ist ein Kamprarniß in Form der Initiative Trler he-raus
gekommen. 

Wenn ich einmal alle Initiativen zusammenrechne, die in 

einer Region vorhanden -srnd, und frage, was geleistet wor

den ist, wer für was verantwortTich ist und was aus den von 
Minister BrOderie im Februar 1995 groß angekündigten In

itiativen geworden ist. dann muß ich sagen: ln Bernka$tel 
war eine gute Sache der Dialog von unten. Das ist eine neue 
Geschichte. lc.h bin begeistert hingefahren. Es waren 300 Zu

hörer anwesend. Jetzt geht es voran. 

Was ist hinterher erfolgt? Nennen Sie mir bis heute e:in Er
gebn_is ein.es Arbeitskrei_ses al!ßer dem einzigen Arbeitskreis, 
den der Regierungsprasident dankenswerterweise gemein

sam mit mir: über den ländlichen Raum geschaffen hat. Kein 

anderer Arbeitskreis l:ta~ bis heute eln Erg.e.bnis produziert. Es 
ist Ihre Verantwortung, in die Politik nicht nur pu_blikums--

wirksam Steine hineinzuwerfen, sondern auch hinterher zu 

sagen: Wie wird es umgesetzt? 

Herr Kollege, Sie haben mich auf dem richtigen Fuß erwischt. 

Ich komme zu der zweiten Anregung. Das regionale Entwick

lungskonzept halte ich für eine wesentliche Voraussetzung, 
um in der Region etwas von unten zu entwickeln. Wir warten 
nicht auf die guten Taten der Landesregierung oder Bundes

regierung, Die Region muß sich selbst die Köpfe zerbrechen. 

Es muß selbst von unten gestaltet werden. 
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Wer hat das regionale Entwicklungskonzept aber ein halbes 
Jahr ver- und behindert? Diese Landesregierung hat es nicht 

zugelassen, daß die Regionale Planungsgemeinschaft Trier, in 

deren Vorstand kh bin, ein regionales Entwicklungskonzept 
erarbeiten durfte. Sie hat es bfockiert und einen Lenkungs
ausschuß geschaffen. 

(Zuruf des Staatssekretars EymaeO 

Ehe der Lenkungsausschuß gegrandet wurde, gab es einen 
Ausschuß, der kl:llre·n durfte, wer das Konzept erstellen darf. 

Darin haben unter anderem drei Ministerien und andere mit
gearbeitet. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren.. das war keine ziel
gerichtete Regionalpolitik. das war eher eine Behinderung. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Staatssekretars Eymael} 

~Herr Staatss.ekreta:r. Sie haben die Chance, das nachher klar~ 
zustellen. Es ist s.o und wurde auqt von allen Parteien im Be~ 

zirk Tri er so gesehen. 

Ich bin do<h etwas vom Thema abgekommen. 

(Ministerprasident Reck; Selbst~ 
erkenntnis, Herr Kollege!) 

~Sie haben es herausgefordert. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zielt in die 

richtige Richtung. Ich halte es fQr richtig, daß wir daraber 

Im Ausschuß qualifiziert diskutieren und nachfragen, was 
aus dem ,.Zukunfuprogramm Westpfalz, Eifel, Huns~ 

rOck" ~ 170 Millionen DM in zwei Jahren ~ wird. Wie sind die 

Kriterien? 

Mein Kollege hat verkündet. daß die BrOcke in Wormeldange 
nach Luxemburg gebaut wird. Alles schön und gut. Wo sind 

diese sinnvollen Einsatze, und unter welchen Kriterien wer~ 

den sie vergeben? 

Frau Kollegin, ich teile Ihre Meinung, ~aß es bei den Förder~ 

kriterien nicht so einfach ist. locker zu sagen, wir darfen alles. 

Ich halte es for sinnvoll, diesen Antrag im Ausschuß zu behan~ 

dein. Ich stimme bei weitem nicht mit allem überein. ln der 

ersten Passage haben Sie Ausführungen gemacht, die nicht 
meiner Meinung und der meiner Fraktion en~prechen. Sie 

sind es wert langer darOber zu diskutieren und nachzuden~ 

ken, wie wir in Zukunft die FOrderung im Lande Rheinland~ 
Pfalz durchfahren. 

Werden wir eine Investitions~ und Strukturbank alleine ha~ 

ben?Werden wir die Kommunalentwicklung Rheinland~Pfalz 

GmbH (KERP) auflösen? Werden wir andere Stellen haben, 

die sich um etwas kümmern? Dann kommt die spannende 

Frage: Wer ist für eine Wirtschaftspolitik oder auch eine Re-

gionalpolitik von unten verantwortlich?. Das landesentwick~ 

lungsprogramm 3 nenne ich nicht mehr. Meine sehr geehrten 

Damen und Herren, es ist notwendiger denn je. Oie COU hat~ 
teeinForum zu diesem Bereich. Wir häben Vorschlage erar~ 
beitet. Wir wollen sie gerne fm Ausschuß einbringen. Ich hof~ 
fe, daß es eine fruchtbare Diskussion sein wird. 

Herr Präsident. ich werde das heute noch zu Protoko[J geben. 

Dann können wir das noch beifügen. Meine Redezeit ist Iei~ 
der abgelaufen. Alles andere werden wir im Ausschuß be~ 
sprechen. Auch die Landesregierung hat ihre Zeit, die irgend· 

wann ablauft. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall der CDU

Ministerprasident Beck: Was hat 
uns das gelehrt?) 

Vizepräsident Schul~r: 

Das. Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz~ F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr PrAsident. verehrte Kolleginnen und Kol~ 
legen! Bei der Diskusston Ober dieses Thema mochte ich von 
mir aus anmerken: Man sollte eigentlich dafür dankbar sein, 
daß die WahJer eine Regierungsbeteiligung der GRÜNEN ver~ 

hindert haben. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, schon die Sprache de<i 

vorliegenden Antrags zeigt~ wohin die Reise mit diesem An
trag gehen so!~ nämlich hin zu einer regionalisierten Plan

wirtsdtaft. Unter dem Deckmantelehen nichtinves.tiver Maß

nahmen soll nach den Vorstellungen der GRÜNEN ein Bera~ 
tungswasserkopf entstehen, der alle wirtschaftlichen Aktivi~ 

taten daraufhin abklopft, ob sie denn auch pofitisch auf die 

von Ihnen favorisierten Themen passen. Dann s.oll darober 
en~chieden werden, ob man es genehmigen will. 

Sie wollen keine ökologische Marktwirtschaft, sondern t>ine 

ökologische Planwirtschaft, die es mit uns, verehrte Kollegin. 
nicht geben wird. 

Meine Damen und Herren, regionale Wirtschaftsinitiativen 

von unten kann man nicht herbefbürokratisieren. Ihr ange
dachtes Engagement for die Region ist schlicht und einfach 

falsch. 

Gera&{e bei diesem Thema werden die fundamentalen Unter~ 
schiede zwischen Ihnen und uns, der F.D.P., Oberdeutlich. Wir 

wollen Unternehmen und Existenzgründer motivieren, gera~ 

de auch in strukturschwachen Gebieten aktiv zu werden. Wir 

wOUen hierzu HHfesterlung geben und die Rahmenbedingun-

• 
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gen verbessern. Wir wollen aber nicht bevormunden, kanali
sieren, regulieren undjn letzter Konsequenz keinen Staatals 

alleinigen wim.chaftspolitischen Impulsgeber haben. 

Weil Sie komplexe wirtschaftliche Strukturen nicht begreifen 

und aus Angst vielschichtige wirtsChaftliche Kontakte nicht 

der von Ihnen so geliebten Kontrolle unterstellen können, 
tr.aumen Sie von geschlossenen regionalen Wirtschaftskreis..

laufen. Wir können und wollen nicht in die vorindustrielle 
Gesellschaft zurack. Die Ze_iten derSammlersind vorbei. 

Verehrte Kolleginnen und· Kollegen der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, Sie kommen wieder einmal zu spat. För

dergebietsunabhangige Unterstützung gibt es doch bereits. 

Ich verweise auf die jOngst durchgeführte und groß angeleg

te Granderoffensive Rheinland-Pfalz- veranstaltet durch die 

Landesregierung, federfahrend war der Wirtschaftsmi

nister -, bei der jedem deutlich werden konnte, wie pfiffige 

Jungunternehmer Ideen einbringen und das hierfür notwen

dige Kapital zusammengeführt werden kann. 

Regionales Unternehmertum zu fordern, ist eine der besten 

Möglichkeiten zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts

struktur. Des weiteren möc.hte ich an die gezielte Technolo-_ 

gieförderung d~rch die Landesregierung ·und an das "Zu
kunftsprogramm Westpfalz, Eifel, HunsrOck" des Landes 
Rheinland-Pfalz, das auch von anderen angesprochen wurde, 

sowie an die Regionalkonferenzen, die das Wirtschaftsmini
sterium durchgeführt hat, erinnern. 

Meine Damen und Herren, hier sind die besten politischen 
Ansatze geschaffen worden. Mit Ihrem Antrag gelingt es Ih

nen deshalb nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern lediglich 

mit hohem bOrokratischem Aufwand zu betrachten, wie sich 
das Rad künftig drehen soll. 

Des weiteren steht zu befürchten, daß hinsichtlich der bun

deseinheitlichen FOrdergebietsfestlegung und der Verwen

dung der EU-Fördermittellhre Vorstellungen eine rechtswid

rige Umgehung des Gemeinschaftsrechts darste_llen würden. _ 

(Zuruf der Abg. Frau KHtz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Frau Kollegin, das haben wir gemacht. 

Da der Antrag der GRÜNEN im Obrigen keine Verbesserun

gen far die Regionen beinhaltet. verstehe ich nicht, daß man 
noch eine Oberweisung an die Ausschasse vornimmt, noch~ 

mals berat und anschließend die gleiche Diskussion führt. 

Deshalb betone ich: Ich bin der Meinung, wir könnten Ober 
den Antrag heute entscheiden und ihn ablehnen. - Wenn 
aber dennoch in diesem Hause Mehrheit signalisiert wird, bin 

ich der letzte, der strikt dagegen ist. 

Ich bedanke mich. 

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

VizepräsidentSchuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Kiltz das Wort. 

Ihre Redezeit beträgt eine Minute. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS SO/DIE GRÜNEN: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie maßten jetzt einmal ge
nau zuhören, weil ich etwas klarstellen will. lc.h habe nicht zu 

den Komplementärmitteln der GA-Mittel ge_sprochen. Herr 

Heinz, hören Sie gut zu! Das Land gibt zusatzlieh dazu in 1996 
13 Millionen DM und in 1997 26 Millionen DM und bindet 

diese Mittel ohne Not an die GA-Kriterien. Das wollen wir an
dern- nichts anderes. 

Wir wollen diese Mittel aus den GA-Kriterien herauslösen, 

weil wir wissen, wie schwer und langwierig es ist, diese Krite

rien zu ändern. Sie~ Frau Rott-Otte, als ehemalige Frauenmi

nisterin wär€n doch gefordert, diese Kriterien langfristig 

auch einmal auf den frauenpolitischen Prüfstand zu stellen. 

(Beifall der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich glaube, diese Kriterien warden nicht bestehen. Wir wol~ 
Jen sie aus diesen Kriterien herauslösen und mit innovativen 
Konzepten des Landes ausfüllen. Das ist doch wirklich nicht 

zuviel verlangt. 

Ich habe das jetzt klargestellt .. Es wäre schön, wenn das nicht 

noch einmal durcheinandergeworfen warde. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsi~ent ~cttuler: 

Ich erteile Herrn Staatssekretar Eymael das Wort. 

Eymael, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Lassen Sie mich 

grundsätzlich zu den Ausführungen von Frau Kiltz ein paar 
Anmerkungen zur GA-Förderung machen. Ich stimme mit Ih

nen Oberein, daß wir den Mittelstand in Gewerbe und Hand

werk insbesondere auch in der Zukunft fördern mossen. Wir 
müssen gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unter

nehmen Arbeitsplätze schaffen. Deswegen mOssen wir Start
hilfen geben, wo immer das möglich ist. Deswegen hat auch 
die Landesregierung mehrere Instrumente der Förderung, 

und zwar MittelstandsfOrderprogramm, Techl')ologiefOrde

rung, alles, was hier angesprochen worden ist. 
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Meine Damen und Herren, aber wir mOssen auch eines sehen, 

daß wir in vielen Berekhen, gerade in den Bereichen, in de

nen strukturelle Nachteile bestehen, auch große Firmen ha
ben. Wenn wir heute die GA-Förderung streichen warden, 
dann könnte das bedeuten, daß die Firma Opel in Kaiserslau

tern, die Firma pfaff in Kaiserslautern und so weiter, die weit 
mehr als 1 000 Mitarbeiter haben, morgen an eine Produk
tion:sstattenverlagerung denken. Meine Damen und Herren, 

davor kann ich in solchen Gebieten nur warnen. 

Ich mOchte eines noch einmal klarmachen: Die GA-Förderung 
ist die am besten konditionierte Förderung, die wir haben. 
Die EU f.1ßt keine gleichrangige zu, sondern höchstens eine 
schwachere FOrderung. Alle Programme, die aufgelegt werM 
den und die eventuell not[fizlert werden. wenn sie überM 
haupt notifiziert werden, mossen unganstigere Konditionen 
aufweisen. Das muß man wissen. Deswegen muß man beides 
tun. Man muß den Mittelstand fördern im Handwerk und GeM 
werbe auf der einen Seite, wo immer das möglich ist und so 
gut es möglich ist, auf der anderen Seite muß man an der GAM 

FOrderung festhalten, 

Wenn ich das einmal alles nachvollziehe, was sich bei der 
Neuabgrenzung ereignet hat: Die Landrate haben bei uns im 
Ministerium Schlange gestanden. Jeder wollte noch ein Zip
felehen mehr haben, Jeder war stolz darauf, wenn er dringeM 
blieben ist, jeder hat geschimpft. wenn er herausgefallen ist. 
Daransieht man doch, daß die GA-Förderung in der Tat die 
beste Fördermöglichkeit für Industriebetriebe ist. wenn es 
darum geht. Arbeitsplatze zu erhalten und neue zu schaffen; 
denn mit jeder GA-förderung ist die Schaffung neuer Ar
beiBplatze verbunden. Das ist festgeschrieben. 

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

Wenn das nicht erfolgt, dann muß das Geld zurückgezahlt 
werden. Das ist auch in mehreren Fallen schon erfolgt. Meine 

Damen und Herren. man muß das also sicher in der Relation 
sehen. 

Ich will noch eine Anmerkung machen. Es ist die Investitions
und Strukturbank angesprochen wo~den. Das ist unsere zen
trale Einrichtung, mit der wir die Wirtschaft fördern. Wir ha

ben in drei Jahren jetzt fast 6 ooo FOrdertalle gehabt Wenn 

Sie einmal die GA-Förderung abziehen- es ist nur eine große 
Minderheit von diesen 6 000 FOrderf:.llen, was wir in den MitM 

telstand hineinfördern M• dann ist das eine beachtliche Lei
stung. Ich muß sagen, der Aufbau der lnvestitionsM und StrukM 
turbank als zentrale BOndeluhgseinrichtung fOr die Wirt
schaft hatsich mehr als gelohnt. 

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

Außerdem ist die eigentliche Wirtschaftsförderung auch 
nicht immer nur das Ausschlaggebende. Wir brauchen auch 
eine lnfrastr~k.turfOrderung. Sie, Frau KHtz, die Sie :ioich immer 
vehement gegen Straßenbau äußern und damit auc.h Politik 

gemacht haben M allerdings bei der Landtagswahl auf den 
Bauch gefallen sind; das geschieht Ihnen auch recht M•---

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

Ich mOchte Ihnen nur ein Beispiel nennen. Wenn wir die A 61 
nicht hatten, w:.re diese Entwicklung. die wir im rheinhessi
schen Bereich bis hin nach Koblenz haben, nicht eingetreten. 
Das sage ich in aller Klarheit. 

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

Dort ist Wirtschaftskraft entstanden. Sie verhindern die A 60, 

die A 1, die A 63 und überall, und dann reden Sie hier von 
Wirtschaftsforderung in der Region. 

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

Überlegen Sie einmal, wie Sie hier argumentieren. 

. Der Antrag der GRÜNEN unterstellt außerdem der Landesre· 

gierung~ daß die Landesregierung Ober die Inhalte der regio· 
nalen Wirtschaftsförderung frei bestimmen kann. Das trifft in 
keiner Weise zu. Wir sind nur sehr eingeschr.1inkt in der Lage 
M aufgrundder Vorgaben der FOrderrrichtlinien auch bei der 
GA-, mitzubestimmen. Wir haben re~triktive Vorgdben der 
Europaischen Union. und die Kommission hat sich selbst die 
Aufgabe gestellt, die vief größeren Disparitaten zwischen ReM 
gienen der Mitgliedstaaten auszugleichen oder minde~tE>m. 
zu mildern. Sie sieht dieses Ziel als gefahrdet an, wenn es 
auch in Regionen mit einer Wirtschaftskraft über EU~ 

Durchscnitt zu hohe Staatfiche Förderungen gibt. 

Das Instrument der Beihilfenkontrolle nach den Artikeln 92 

und 93 des EG-Vertrags setzt die Kommission in die Lage. 
starken Einfluß auf die Ausgestaltung von wiruchaftlichen 
Fördermaßnahmen zu nehmen. Sie nutzt diese Möglichkeit 

bis an die Grenzen aus. 

Nach meiner persönlichen Meinung - ich gebe das zu- wen

det sie die Artikel92 und 93 deutlich zu weitgehend an. weil 
sie erkennbar das Ziel verfolgt. die nationalen FOrdermögM 
lichkeiten immer starker einzuschränken und durch t:>igene 

Förderprogramme zu ersetzen, deren Konditionen sie selbst 
festlegt und deren Umst;!tzung die Mitglied~taaten, in 
Deutschland vor allem die Bundeslander, zu bloßen Erfal

lungsgehilfen der Kommission degradiert. Die Haltung der 
Kommission sehrankt die Möglichkeit der Landesregierung. 
eigene regionale Wirtst.hi:lfbfötderung zu betreiben, ent

scheidend ein. 

Ich will es noch einmal betonen: Jedes Landesprogramm zur 
regionalen Wirtschaftsförderung muß der EUMKommission 
zur Notifizierung vorgelegt werden. Der Vorwurf der GRÜ· 
NEN, die Landesregierung habe es versaumt. Oberdie GA hin~ 
aus ein weiteres regionale:io FOrderinstrument bei-zubehalt€n, 
ist völlig haltlos. 

• 

• 
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1. Es hat in den Jahren 1988_ bis 1990 ein landesförderpro

gramm for die aus der GA ausgeschiedenen Arbeitsmarktre

gionen Umburg/Westerwald/Lahn gegeben. Das Programm 

war bei der Kommission notifiziert. Es wurde nur bis zum 
31. Dezember 1990 genehmigt. Sie h.ät die BE!fristung auch 
dann aufrechterhalten, als die Landesregierung eine Verlän

gerung beantragt hat. Die Begründung der EU war, daß diese 

Region nicht als struktursc.hwach angesehen werden könne, 

weilsie die Kriterien der GA nicht erfüllt. 

2. Der Vorwurf der GRÜNEN ist auch haltlos, weil es heute ein 

Landestorderprogramm gibt. Es gilt fOr die von der Kommis

sion anerkannten strukturschwachen Regionen, und zwar die 
Ziel-Sb-Regionen. Frau Kiltz, das wissen Sie auch. Es ist genau 

fOr diese Gebiete notifiziert. Diese-s Programm kann daher 

nicht die Gebiete umfassen, die jetzt aus der GA-FOrder

gebietskulisse auss-cheiden werden und die nicht Ziel-Sb
Gebiete sind . 

Es ist daher notwendig, ein ne~es Landesprogramm einzu
richten, wenn in den aus der GA-Förderung ausscheidenden 
Gebieten auch in Zukunft eine regionale Wirtschaftsförde
rung möglich sein soll. Wir sind dabei"_ ein solches Programm 
zu erarbeiten, das eine nahtlose Förderung auch nach Aus

laufen aus der GA-Förderung zum 31. Dezember 1996 er
laubt. Dieses Landesprogramm ist mehrfach angesprochen 
worden. Allerdings ist es noch nicht von der Kommission noti

fiziert. 

Ich fOge hinzu: Wenn die K9mmission ihre bisherige restrikti

ve und sachlich nicht gerechtfertigte Haltung beibehält, daß 
ausschließlich das anerkannte GA-Gebiet sowie die Zielgebie

te der EU-Strukturfonds als strukturschwac.h cmge:s.ehen wer

den darien. dann wird sie in den aus der GA ausscheidenden 
Regionen eine regionale WirtschaftsfOrderung in den Städ

ten Trler und Wittlich sowie in dem Landkreis Bad Kreuznach 
ablehnen, weil diese nicht Zielgebiet der EU-Strukturfonds 
sind. Ich hoffe, die Kommission wird ihre restriktive und for

malistische Haltung s:icht bis zum Exzeß treiben, sondern für 
ein Gesamtgebiet, das aus der GA~Förderung am 1. Ja
nuar 1997 ausscheiden wird, ein regionales Landesförderpro

gramm dann genehmigen. 

Was die EU jedoch keineswegs genehmigen wird- das jeden

falls läßt sich mit Sicherheit sagen-, ist ein zweites regionales 

Förderprogramm in den von ihr anerkannten förderungswür
digen GA-Gebieten, ein Programm mit anderen Konditionen, 

weil jede zusatzliehe Fördermöglfchkeit den gerade noch von 

der Kommission tolerierten materiellen Förderrahmen erwei~ 
tern warde. 

Es kann als sicher angenommen werden, daß die Kommission 
kein Programm der regionalen Wirtschaftsförderung außer

halb der Zielgebiete genehmigen wird, es sei d_enn in den Ge

bieten, die aus der Gebietskulisse der GA ausscheiden müs
sen. Schon dadurch sind die Gestaltungsmöglichkeiten für die 

regionale Wirtschaftspolitik des Landes außerordentlich ein
geschränkt. 

Die Kommission definiert aber nicht nur die zulässige Ge

bietskulisse fOr ein Landesförderprogramm, sondern be
stimmt auch wesentliche Teile der Konditionen tor ein sol

ches Förderprogramm. So läßt sie außerhalb der GA-Gebiete 

nur eine Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen 
zu, von KMU, wie das, was wir früher als Mittelstand bezeich

net haben, heute von der Kommission genannt wird. 

Sie unterscheidet dann noch einmal zwischen kleinen und 
mittleren Unternehmen und legt die maximale Förderhöhe 

für diese beiden Unternehmensgruppen unterschiedlich fest. 

Auch da sind wir danin, das Landesprogramm in diese Rich

tung hineinz-ulenken. Kleine Unternehmen können eine dop

pelt so hohe Förderung wie mittlere Betriebe erhalten, beide 

aber eine wesentlich geringere, als dies in GA-Gebieten mög
lich ist, und zwar dort ohne Unterschiede fOr kleine, mittlere 

und große Programme. 

Meine Damen und Herren, es ist bei diesen Beschränkungen 

nicht weit her mit de_n Möglichkeiten zu einer eigenst~ndi
gen Regionalförderung durch die Landesregierung. Dennoch 
sage ich ganz bewußt: Wir haben den Dialog in den Regio
nen gesucht, um in der Tat die endogenen Kr~fte der Region 

zu starken und sie herauszufordern, damit die Region selbst 
in der Lage ist, zu bestimmen, wo es langgeht, und selbst 
auch Initiativen ergreift, meine Damen und Herren, ob das in 

Bernkastel der Fall war. Es sind zahlreiche Initiativen aus den 

Arbeitskreisen, die eingerichtet worden sind, entstanden. Ich 

bin guten Mutes, daß man sich dann tats~c.hlich in den Regio

nen auch verständigt. Wenn wir jetzt die Konzepte über die 
einzelnen Regionen entwickeln, dann sollte man sich Ober 
die Abgren2.:ung der Raume verstandigen. Man sollte sich also 

unteretnander in den Regionen einig werden, besonders in 
den benachteiligten Regionen. 

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

Da fehlt noch vieles im Bereich Trier; tch sage das ganz deut~ 
lieh. Was wir da in vielen Gesprächen erlebt haben, ist nicht 
so ganz einfach. Wir von seitendes Landes wollen, daß die 

Regionen mitbestimmen. Sie mOssen auch mitbestimmen. 
Wir wollen nicht von oben aufoktroyieren. Das führt zu Un
mut in der Region. VIelmehr muß das aus der Region selbst 

entstehen. Ich glaube, dann sind wir insgesamt auf dem rich

tigen Weg. 

Meine Damen und Herren, natarlich brauchen wir die Investi

tionsentscheidungen von Unternehmen für den Standort 
Rheinland-Pfalz. Ich sage Ihnen, daß wir verzweifelt um das 

Swatch-Auto gekampft haben. Wir konnten die Konditionen 

von Lothringen nicht nachvollziehen. Wir haben gedacht, wir 
könnten dieses Werk in Kaiserslautern tatsächlich ansiedeln. 

·Wir haben es nicht geschafft. Die Möglichkeiten der GA-
FOrderungen haben bei uns nicht ausgereicht. Wenn wir die 
erfolgreichen Unternehmen, die wir haben, halten wollen 

- ich nt-nne zum Beispiel Tehalit und andere -,dann mQso;en 
wir dieses Instrument nach wie vor zur Verfügung stellen, um 
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damit auch langfristig Arbeitsplatze zu schaffen. Das muß 

das Ziel in der Zukunft sein. Nur eine sinnvolle, effiziente und 

effektive Wirtschaftsförderung wird uns hier weiterbringen. 

Danke schOn. 

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

Vizeprlbident Schuler: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nlc.ht vor. Damit ist die Aussprache zu diesem Tagesordnungs
punkt beendet. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat beantragt, ihren 

Antrag, Einsatz der Reg!onalfordermittel ftlr eine nachhalti
ge Entwicklung • Drucksache 13/164 • betreffend, an den 

Ausschuß zu aberweisen. 

(Bauckhage. F.D.P.: Ich beantrage 

unmittelbare Abstimmung!) 

Wir stimmen zuerst Ober die Ausschußaberweisung ab. Wer 

far die Überweisung des Antrags der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN an den Ausschuß ist, den bitte ich um ein 
Handzeichen! ~Ich stelle fest, daß der Antrag auf AusschuB

Oberweisung mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab· 
gelehnt ist. 

Wir kommen dann zu der Abstimmung in der Sache. Wer für 
den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksa* 
ehe 13/164- Ist. den bitte ich um ein Handzeichen! -Gegen
stimmen?- Emhaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen 
der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜND

NIS 90/0IE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU abge
lehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun die Punkte 21 und 22 

der Tagesordnung auf: 

Altenpflegeau>bildung 

Antrag der Fraktion der SPD 

·Drucksache 13/152 • 

dazu: 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließung-

-Drucksache 13/189 • 

Altenpflegege>etzgebu ng 

Antrag der Fraktion der CDU 
~Drucksache 13/365-

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zur Begrandung des Antrags der Fraktion der SPD eneHe ich 

Herrn Abgeordneten Dröscher das Wort. 

Abg. Drö>cher, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unter den Punk

ten 21 und 22 der Tagesordnung behandeln wir heute einen 
lhemenk.reis ... dem wir uns aufgrund der demographischen 
Entwicklung in Zukunft sicher noc.h häufiger widmen wer~ 

den. Es geht um Art. Umfang und Qualitat der Leistungen, 

die unsere Gesellschaft pflegebedürftigen alten Menschen 
zur Verfügung steift. Konkret handelt es sich um drei Anträ.· 
ge, nämlich um den der SPD-. den der F.D.P.~ und den der 

CDU-fraktion- dies nach der Reihenfolge der Behandlung ·• 
zur Ausbildung in der Alten pflege. 

Ausgangspunkt ist- ich glaube, dabei die Antrage der beiden 
anderen l=raktionen mlt einbeziehen zu dorfen- das Bewußt

sein, daß die ?flege alter Menschen eine gesellschaftliche 
Aufgabe von besonderer Bedeutung ist und eine Reihe von 

offenen Fragen dringend nach einer Lösung verlangt, Ietzt· 

endlich auch nach bundesweiten übergreifenden LOsungen; 

denn die Regefungen in den verschiedenen Bundesländern 

sind wie ein Flickenteppich und damit eigentlich ein Rückfall 
in deutsche Kleinstaaterei. 

(Beifall bei der SPD) 

Als wir in den 60er Jahren oder am Ende der 50er Jahre mit 

der ATtenpflegeausbHdung begonnen und diesen Beruf ge

schaffen haben, dachte man dabei vornehmlich an Frauen in 

mittlerem Alter nach der Familienphase, die einen VViederbe· 
rufseinstieg suchten. Ihre Fä.higkeiten als Hausfrau und Mut
ter schienen sie für die berufliche Arbeit mit alten Mensr.:.hen 
zu pr.adestrnieren, auch EinfOhlungsvermOgen, Intuition, Le
benserfahrung und pflegerische Erfahrungen mit körper
lichen Bedürfnissen und NOten. 

Wir wissen heute, daß diese Qualifikationen fOr die Pflege al
ter Menschen nicht in Frage gestellt werden können, daß sie 

aber nicht deutlich odas Bild treffen, was das Wesen beruf
licher Pflege ist. Berufliche Pflege bedeutet, Menschen, die 

hilfeabh.angig geworden sind, in ihrer Entwicklung zu beglei

ten. Sie ist systematisch reflektierende Arbeit und braucht 

Fachkompetenz. Diese Kompetenz zeigt sic.h besonders in der 
Diagnose. Planung und Gestaltung des Pflegeprozesses. Hie

raus ergeben sich fürdie Altenpflege einige berufsspe1ifische 

Aufgaben. Dazu einige wenige Stichworteaufgrund der be
grenzten Zeit. 

Der pflegerische Hilfebedarf muß im Zusammenhang mit der 
gesamten Lebenssituation der .alteren Menschen erkannt 

werden. Krankheitsbedingte Abweichungen sind zu erken

nen, angemessene Hilfen einzuleiten. Die ?flegebeziehung 

ist im Wohnumfeld sowohl zu Ha!JSe als auch eventuell in der 
lnstitution.zu gestalten. Die Ressourcen im hauslichen Umfeld 

sind zu eik.ennen und zu mobilisieren. Mit anderen an dem 
Pflegeprozeß beteiligten Berufsgruppen gilt es zu kooperie· 
ren, Zusammenarbeit zu koordinieren, zu planen und zu ge· 

stalten. 

• 

• 
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Dazu brauchen die Menschen, denen wir diese Aufgaben bew 

ruflieh anvertrauen, Fachwissen und verstehende Fähigkei
ten, kurz gesagt eine hervorragende Ausbildung. Seit mehr 

als zehn Jahren gibt es Ansatze •. qen Flickenteppich, den ich 

beschrieben habe, zu verweben oder zumindest die Ausbilw 

dungsregeJungen miteinander, wie wir heute sagen, kompaw 
tibel zu machen. Bisher sind all diese Versuche weitgehend 

gescheitert. 

Gewiß, einige Dinge haben sich durchgesetzt. Nur wenige 

Bundeslander haben noch eine zweijahrige Ausbildung. Es 

gibt Modellausbildungsgänge, integrierte Gänge sowohl in 

Richtung der sozialwpflegerischen als auch der Heil- und Hitfs

berufe. Es gibt AusbildungsvergOtungen, Schulgeldfreiheit 

mittlerweile in den meisten Bundeslandern, und dies zum Teil 

unter abenteuerlichen Konstruktionen. Die Diskussion An
fang dieses Jahres Ober die Finanzierurig der Ausbildungsver
gütung in diesem Land zeigt das. Ich verweise auf die Rede 

von Sozialminister Florian Gerster am 19. Juni 1996. 

ln Rheinland-Pfalz ist mit der Novellierung der entsprechen

den Landesverordnungen 1991 einiges geschehen, und zwar 

die Verlängerun-g vonzwei auf drei Jahre, die Anpassung des 

Curriculums an die Standards, der Einstieg in die duale Be

rufsausbildung, namlich per AusbildUngsvertrag mit den Ein
richtungen und mit der Fachschule, die AusbildungsvergO

tung analog_ der Krankenpflegeausbildung. Die Schulgesetz

novelle hat den Erwerb der Fachhochschulreife durch Zusatz

unterricht gesichert. 

Ergebni!> ist die Verdoppelung der Schülerzahlen im Jahr 

1995 auf etwa 1 600 Fachschüler an 19 Fachschulen. Vier wei

tere sind in diesem und im nächsten Jahr in GrOndung. 

Auf ein eigenes Landesgesetz wurde zunachst mit Blick auf 
die Aktivitäten des Landes Hessen, zu einer bundes_einheit

lichen Regelu_ng zu kommen. verzichtet. Diese Gesetzesinitia

tive für ein Altenpflegegesetz ist auch Inhalt des Antrags der 
CDU. Es wurde zunächst mit Mehrheit im Bundesrat beschlos

sen. Es war Obrigens das zweite Mal. Beim ersten Mal war die 

Legislaturperiode zu Ende. Im September 1995 war die erste 
Lesung im Bundestag. DiesesJahr im Dezember soll die Anhö

rung der Verbände im Bundestag sein. Die Diskussion zeigt 
allerdings, daß eine Reihe von Problemen deutlich Vl!ird. Der 
Versuch. Mehrheiten für dieses Gesetz zu finden, hat zu Ver

wasserungen gefOhrt. die vor allem von den Verbanden an
geprangert werden. 

Was muß geschehen? 

1. Wir werden kurzfristig die Frage der Finanzierung der Aus

bildungsvergOtungen unter Einbeziehung der teilstationaren 

und ambulanten Bereiche lösen mOssen. Das ist auch Inhalt 
unseres Antrags. Dieser Antrag der SPD-Fraktion ist uns sehr 

wichtig. Landesgesetze anderer Lander weisen darauf hin. 

daß so etwas geht. 

2. Wir werden mittelfristig auf ein Minimum an Bundesein~ 

heitlichkeit nicht verzichten können. Ob das das Altenpflege-

gesetz ist - ich bezweifle anhand der Schwierigkeiten, daß 

das sehr schnell gehen wird- oder, wie wir es bevorzugen, 
eine Rahmenvereinbarung der Bildungsminister oder der 

Arbeits- und Sozialministerkonferenz- wahrscheinlich bei

der-, das wird man sehen. Die Konsolidierung des Berufsfel

des Altenpflege ist auf jeden Fall notwendige Voraussetzung 
für alle Überlegungen. die weitergehen. 

3. Auf längere Sicht ist eine grundsatzliehe Neuordnung der 

Ausbild~ngsgange und.Berufsfelder in den sozialen und pfle

gerischen Berufen unumgänglich. Dabei sind einige Span

nungsfelder zu beachten, die ich kurz darstellen möchte. Sie 

entwickeln sich mit großer Dynamik und betreffen eine Reihe 
der in den Antragen aufgeführten Punkte. Ich nenne einmal 
das Spannungsfeld zwischen dem Anforderungsprofil, wel
ches sich im Zusammenhang mit der Prävention, der Rehabili

tation und der Pflege schwerstpfleg"ebedarftiger Menschen 
ständig weiterentwickelt. Die Anforderungen stefgen. Es ist 

efn hoher Anspruch an die Ausbildung. Die Schulen versu
chen, diesem Anspruch zu genOgen. 

Auf der anderen Seite sieht die Realitat im Moment eher 

einen Weg in die_ Verknappung. Ich kann an dieser Stelle 

nicht darauf verzichten, auf den Spagat hinzuweisen, den die 
Sozialpolitiker der CDU zur Zeit leisten massen: Auf der einen 

Seite mit uns gemeinsam Qualitätsverbesserungen in der 

Au!lbildung und mehr Ausbildung zu fordern, weil der Bedarf 

steigt, und auf der anderen Seite ein Minister BIOm, dem sein 

Pflegeversicherungsgesetz zur Zeit zu einem Pflegeverhinde
rungsge-setz mißlingt. 

(Beifall bei der SPD • 
Zurufvon der SPD: Sehr wahr!) 

Die Aufnahme der Behandlungspflege in dieses Gesetz ohne 

eine Erhöhung der Leistungen wird eine schwerwiegende 
Folge für die alten pflegebedOrftigen Menschen haben. Ich 
sehe eine_n deutlichen Weg in Richtung Dequalifizierung. Das 

wird auch deutlich gesagt. Herr Blüm hat in einem Brief an 
e.ine _hessische Altenpflegeschule geschrieben, die Heimper
sonalverordnung werde mit dem Eintreten der zweiten Stufe 

der Pflegeversicherung ihre Bedeutung bzw. ihre Daseinsbe
rechtigung verlieren. Dem ist nichts mehr hinzuzufOgen. Ich 
kann an dieser Stelle nicht mehr zur Pflegeversicherung sa
gen; das ist heute auch nicht unser Ziel. 

Das zweite Spannungsfeld liegt zwischen Spezialisierung und 

Generalistentum, die Auseinandersetzung darum, ob es 

einen zweiten Beruf neben der Krankenpftege in der Alten~ 

pflege Oberhaupt geben darf. Dabei spielt auch Europa eine 

Rolle. Ich bin der Meinung, daß sich diese Diskussion veran

dem wird. Diese Diskussfon wird eine neue Quafitat bekom
men.-Wir konstatieren mehr Anforderungen. zum Beispiel an 

die Intensivpflege in der Altenpflege, auch in der ambulan
ten Altenpflege. Andererseits werden mehr sozialpflegeri-
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lche Anforderungen in den Krankenhausern registriert. Auch 

die geriatrische Rehabilitationspielteine große Rolle. 

Das dritte Spannungsfeld Ist die Auseinandersetzung um die 
Einordnung in das Schulrecht oder das Berufsbildungsgesetz. 
Die Koalition hat seit dem Jahr 1991 die Einordnung in das 
Berufsbildungsgesetz verfolgt Erste Ansätze mit der Novel~ 
lierung im Jahr 1991 wurden erreicht. Der Antrag der F.D.P. 

beinhaltet Entsprechendes. lc.h bin der Meinung, daß eine 
weitere Diskussion gefahrt werden muß. Der Eiristieg ist aber 
erreicht. 

Lassen Sie mich abschließend sagen, um diese wichtigen Dis
kussionen vertiefen und zu möglichst gemeinsamen Ergeb
nissen weiterfahren zu können. beantrage ich fOr die SPD
Fraktion die Überweisung der Antrage zur weiteren Bera
tung federfahrend an den Sozialpolitischen Ausseht&_ und 
mitberatend an den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr3sident Schufer: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbauer das Wort. 

Abg. Dr. Rosenbauer~ CDU: 

Sehr geehrter Herr Pr.llsident, sehr geehrte Damen und 
Herren! Die CDU-Fraktion begrOßt zunachst einmal selbstver

standlich den eigenen Entwurf und den eigenen Antrag, aber 
auch die beiden anderen Antrage. Sie enthalten den Wunsch, 
die Altenpflegeausbildung und deren Finanzierung nun auch 
in Rheinland-Pfalzendlich auf gesetzflehe Füße zu stellen. Die 
Notwendigkeit dieser Maßnahme wird heute von nieman
dem mehr bestritten. Eine gesetzliche Regelung der Ausbil
dung und Vergütung wird dem Beruf des Altenpflegers und 
der Altenpflegerin mehr Anerkennung bringen und ihn at
traktiver machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Diese ideelle und materielle Aufwertung der Altenpflegebe
rufe ist langst Oberfadlig. Erlauben Sie mir, an dieser Stelle 
den Menschen, die in den Altenpflegeheimen tatig sind, ein~ 
mal fOr ihre geleistete Arbeitein Dankeschon zu sagen. 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

Jeder. der die Arbeit der Altenpfleger und der Altenpflege

rinnen kennt. weiß, wie schwer diese Arbeit sowohl physisch 

als auch psychisch ist. Diese Arbeit verdient von der Gesell· 
schaftdas Pr.adikat .. wertvoff ... 

(Beifall bei der CDU) 

ln Anbetracht der demographischen Entwicklung bei gleic.h
zeitigem Anstieg der Lebenserwartung ist die Altenpflege 
spezifischer geworden. Deshalb bedarf es vermehrt eines gut 
ausgebildeten Pflegepersonals. 

Ohne ins Detail zu gehen.. möchte kh noch einmal Kurz die 
Position der CDU dars.tellen. Als bestmögliche Lösung ist na
türlich eine bundeseinheitliche Gesetzgebung anzustreben. 
auch wenn schon länderspezifische Regelungen vorliegen. Da 
aber für di.e erste LOsung schon seit Jangerer Zeit die Zeichen 
einer Realisierung nicht gut stehen, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Warum?) 

sollte eine landesspezifische Regelung für Rheinland-Pfalz 
gefunden werden. 

(Dr. S<.hiffmann, SPD: Warum'?) 

- Fragen Sie einmal Ihren Minister, der wird Ihnen die Ant
wort geben können. Zum ~rsten werden sich die Under un
tereinander schon nicht einig und zum zweiten will Bayern 

nicht unbedingt. Bayern hat nach wie vor die zweij.'ihrige 
Ausbildung. 

(Frau Riedmaier. SPD: Und deswegen 
_ .s.ollenwir ausputzen'?) 

-Warten Sie doch einmal ab; ich habe noch gar flic.hts dazu 
gesagt. 

Über fanderspezifische Regelungen kann man auch zu einer 
bundeseinheitlichen Gesetzgebung kommen. 

Ich komme noch einmal zu Ihren Antragen zurack. Es ist 
schon erstaunlich. daß nun sogar die Mehrheitsfraktionen 
von SPD und F.D.P. die von ihnen gestatzte Regierung auffor
dern, endlich zu handeln. 

(Beifall der CDU) 

Bis jetzt hat die Regierung in dieser Frage eigentlich nur 
durch Nicht5tun geglänzt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich die'ie Aussage anhand einer chronologischen 
Auflistung verifizieren. Am 13. Man 1991 wurde die Fach
schulverordnung Altenpfrege installiert. Dies geschah übri~ 
gensnoch unter der CDU-Regierung. 

(Frau Riedmaier, SPO: Das ist bek.mnt!) 

• 

• 
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Die Vereinbarung für eine inhaltlich qualitative Regelung für 

den schulischen Bildungsgang Altenpflege, deren Durchfüh
rung und für die finanzielle Absicherung der Altenpflegeaus
bildung wurde zwischen dem Städtetag, dem Landkreistag, 
dem Gemeinde- und Städtebund und der Uga der Freien 

Wohlfahrtsverbande sowie dem land Rheinland-Pfalz aus

drOcklich im Vorgriff auf eine vorgesehene landesgesetzliche 

Regelung getroffen. Wenn ich es kurz in Erinnerung rufen 
darf, darin heißt es: 

,.Die Neuregelung der Altenpflegeausbildung auf der Grund

lage eines dre_ijahrigen Ausbildungsgangs unter gleichzeiti
ger Einführung einer AusbildungsvergOtung ist deshalb vor

dringlich. Zur Abdeckung des bestehenden und des in naher 
Zukunft zu erwartenden unabweisbaren Bedarfs an Nach

wuchskraften schließen ... " 

Dann wird noch einmal aufgelistet, wer beteiligt ist. Es geht 

weiter: ..... im Vorgriff auf eine gesetzliche Neuregelung der 

Altenpflegeausbildung nachstehende Vereinba[Ung ..... 

Meine Damen und Herren, zu dieser Zeit war_Rheinland-Pfalz 

Vorreiter in dieser Frage. Auch damals war die Ausbildungs

vergOtung schon Thema. Es kam zum Regierungswechsel u~d 

nichts geschah. 

(Kramer, CDU: Da ging es bergab!) 

Herr Staatsminister Gerster führte in der Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Gisera Bill- Drucksa
che 12/1324- zwar aus. daß es 1992-efnen vorbereitenden 
Gesetzentwurf gegeben hat. Dieser ist aber bis zum heutigen 
Tage noch nicht zum Tragen gekommen. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Eine Kfeine Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt vom 

31. Januar 1996 war die nachste Etappe. Es warendrei Fragen 

gestellt. die ich jetzt nicht wiederholen möchte. ICh möchte 

nur kurz zitieren; .,Gilt die Vereinbarung über die Durchfüh

rung und finanzielle Absicherung der Altenpflegeausbildung 

in Rheinland-Pfalz, die zum 1. Januar 1991 in Kraft getreten 
ist, auch für den dreijährigen Bildungsgang, der mit dem 

Sohuljahr 1996 beginnt? 

Können die Ausbildungsstä.tten, die auf Empfehlung ihrer 

Spitzenverbände keine Ausbildungsplatze wegen der Rechts

unsicherheit :zur Verfügung stellen, darauf vertrauen, daß 
eine kostenneutrale Regelung rechtzeitig und für die gesam

te Ausbilgungszeit yerbindlich zugesagt wird? 

Wie bewertet die Landesregierung die jetzige Situation. und 

was gedenkt sie zu unternehmen, damit auch weiterhin die 
Altenpflegeausbildung sichergestellt ist?" 

Der Minister antwortete, die Landesregierung geht davon 

aus, daß die Vereipbarung Ober die Durchführung und finan-

zielle Absic.herung der Altenpflegeausbildung in Rheinland

Pfalz auch nach lnkr.afttreten der zweiten Stufe der Pflege

versicherung am 1.Juli 1996 Bestand hat, 

Ich muß ein bißthen abkürzen, weil es sonst zu lang ist .... 
können nach Auffassung der Landesregierung darauf ver
trauen, daß die Refinanzierung der erhaltenen Ausblldungs

vergütung weiterhin gesichert ist. Die Landesregierung geht 
dabei davon aus ... Die Landesregierung bedauert die gegen
wärtige Verunsicherung-~-

(Bauck.hage, F.D.P.: Sie zitieren 
wirklich exakt!) 

-Das kommt auf das, was ich sagen will, nicht an. Warten Sie 
doch einm_al ab, Herr Bauckhage. lch meine, Sie kennen das 

Spiel. 

Die Landesregierung bedauert die gegenwartige Verunsiche

rung einzelner Einrichtungsträger im Hinblick auf künftige 

Refinanzierungsmöglichkeiten von AusbildungsvergOtun

gen. Oie Situi3-tion sollte möglichst bald beendet werden, um 

eine Beeinträchtigung der dringend erwonschten Ausbil

dungsnachfrag~ ~m Bereich der Altenpflege zu verhindern. 

Das war im Januar 1996. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sehr geehrter Herr Minister Gerster. Sie konnten zu diesem 
Zeitpunkt noch mit keinen konkreten Handlungen zur Löv 
sung des Problems aufwarten. Wir gehen davon aus und be
dauern und wollen wissen- nimmt man halt nicht die Rechts

unsicherheit, die die Ausbildungsstatten hatten-. ob auch in 
Zukunft nach der Einführung der zweiten Stufe der Pflege

versicherung eine kostenneutrale Regelung der Altenpflege
ausbildunggesichert ist. 

(Beifall der CDU) 

Es geht weiter. Im April diesen Jahres mac.hte die CDU

Fraktion die Regierung erneut auf die fehlende gesetzliche 

Regelung aufmerksam. Die CDU forderte eine schnelle Behe
bung des Defizits, um die Einstellung von neu auszubilden

den Altenpflegerinnen und Altenpflegern nicht zu behin

dern. 

Am 13. Juni diesen Jahres folgte dann ein Beschluß des Lan

despflegeausschusses, der wie folgt lautete: Der Landespfle
geausschuß fordert die Landes~egierung auf, unverzOglich 

einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem die Finanzierung 

der Ausbildungsvergütung im Bereich der Altenpflegeausbil
dung in Rheinland-Pfalzgeregelt wird. Das Landesgesetz soll 

bis zum 31.12.1996 in Kraft treten. - Dann wird noch eine 

Aussage über die Finanzierung getatigt. Aber auch bis dahin 
hatte der Minister leider immer noch nicht reagiert. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 
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Im Juni erfolgten dann zwei weitere Anfragen zu diesem 
Themenkomplex. Herr Minister Gerster folgt wie üblich - nur 
wieder einige Auszage aus den Antworten, um das noch ein
mal ins Gedachtnis zu rufen-: Die Landesregierung hat mehr
fach ihre Bereitsc.haft bekraftigt. eine eigenstandige landes
gesetzliche Regelung vorzulegen - das dann schon seit fünf 
Jahren-. falls eine bundesgesetzliche LOsung nicht oder nicht 
rechtzeitig zustande kommt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was heißt hier 
,.nicht rechtzeitig•? Rechtzeitig w.are gewesen, wenn wir ein 
Landesgesetz zum 1. Juli gehabt hatten, als die zweite Stufe 
der Pflegeversicherung in Kraft trat. Aber auch das war nicht 
vorhanden. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Gerster4 wenn dies der Fall gewesen ware, hatte es die 
Verunsicherung ln den Altenpflegeheimen, die au5obilden, 
Oberhaupt nkht gegeben.' 

(Beifall bei der CDU) 

Dann heißt es immer wieder in der Beantwortung, daß 'die 
derzeit in Rheinland-?falz geltende Vereinbarungslösung zur 
Finanzierung der Altenpflegeausbildung fortgesetzt wird. bis 

eine entsprechende gesetzliche Regelung getroffen wird. 

Herr Minister, ich frage Sie: Wann weifen Sie endlich eine ge
setzliche Regelung herbeizaubern?- Es dauert nun schon Jah
re. Sie haben nichts gemilcht, außer daß der Vertrag, der 
1991 von der COU-Landesregierung geschloss~n wurde, wei

tergefohrt worden ist 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

oder Sie antworten - wie in der Druck!.ache 12/1324 -: Die 
Landesregierung begrOßt den Beschluß des Landespflegeaus
schusses vom 13.6.1996.- Sie begraBen immer und sagen im
mer .. es kommt'", aber leider kommt nichts. 

(Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Was ebenso bemerkenswert ist. weder in der Regierungser

ldarung 1996 noch in dem PressefrOhstack des Sozial- und Ge
sundheitsministers ist die zu erwartende positive Erklärung 
zu finden. Sie haben [n diesem Gesprach eigentlich alle Geset

zesinitiativen dargelegt. Es fehlt aber die Altenpflegeausbil
dung. Herr Minister Gerster. Ich frage Sie hier und heute·. 
Wann kommt endlich das Altenpflegegesetz far Rheinland~ 

Pfalz und schafft Klarheit?- Wenn Sie mittlerweile Ihre eige
ne Fraktion auffordert, etwas zu t~n. bitte ich, diesen Forde
rungen nachzukommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Gerster, Im Obrigen waren andere Landesregierungen 
wesentlich schneller als Sie und haben Unklarheiten erst gar 

nicht aufkommen lassen. So darf ich Sie nochmals darauf hin· 
weisen, daß Bayern - ich gebe zu. mit der zweijahrigen Aus
bildung, was nicht unseren Vorstellungen entspricht- bereits 
am 8. Dezember 1993 ein Gesetz erließ. Brandenburg folgte 
im Juli 1993, Nordrhein-Westfalen im Juni 1994, das Saarland 
im Juni 1994 und auch ThQringen bereits im August 1993. 

(Zuruf von der COU: Selbst das Saarland!) 

Das neueste Gesetz wurde in Niedersachsen dieses Jahr ver
abschiedet. 

Sehr verehrte Damen und Herren, hier gilt nicht das Argu
ment. wir warten auf die bundesgesetzliche Regelung. Alle 
diese Under - bis auf Bayern ausgenommen - hoffen auch 
nach wie vor auf eine bundeseinheitliche Gesetzesregelung. 

(Frau Riedmaier. SPD; Was sagen Sie 
dazu? Reden Sie doch einmal mit 

Ihren Freunden in Sonn!) 

Um die Ausbildungsstätten und das ?flegepers.onal aber nicht 
im luftleeren Raum stehenzulassen, haben diese Lander vor
gesorgt. Herr Minister Gerster, Sie haben dies veraumt. Ich 

fordere Sie hier und heute auf. holen Sie dieses Versaumnis 
schnell nach! 

(Starker Beifall derCDU

Schweitzer, SPD: Wirsind am 
Boden zerstört!) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pa hier das Wort. 

Abg. Frau Pahler. f.D.P.: 

Herr Pr:tsident, meine Damen und Herren! Eine Neuordnung 
der Altenpflegeausbildung ist Oberf:tllig. DarOber war man 
sich bereits 1990 einig. Ein steigender Bedarf an Altenpflege

kräften, nicht nur in stationären Einrichtungen. sondern auch 
durch den Ausbau der ambulanten Altenhilfe nach Einfah~ 
rung der Ptregeversicherung, war absehbar. Dem erhöhten 

Bedarf stand aber eine wesentlkh geringere Nachfrage nach 
Ausbildung zum Altenpfleger und zur Altenpflegerin gegen
über. Mangelnde Attraktivit:tt die hohe Belastung durch den 

beruflichen Alltag, fehlender Schutz der Berufsbezeichnung 
und fehlende Ausblldungsvergatung wurden sc.hon damals 
als Haupthindernis far eine Verbesserung der Personalsitua

tion im Altenbereich genannt. Oie an einer Verbesserung der 
Situation interessierten Wohlfahrtsverbc'inde, kommunalen 
Spitzenverbande und Berufsorganisationen strebten schon 
damals eine bundeseinheitliche Regelung an. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

-Waren wir auch beteiligt. Ich lobe sie auc~ nicht deswegen. 
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ln einem dort gesetzlich fixierten Berufsbild, das der sich 
wandelnden Aufgabenstellung im Altenpflegeberuf Rech~ 

. nung tragt, sah und sieht man weiterhin eine wesentliche 

Voraussetzung zur Steigerung der Attraktivität dieses Berufsw 

bereichs. Daß in den fQ_nf neuen Bundesländern diese.s Be~ 
rufsbild überhaupt nicht existre'rte, war ein weiterer Grund, 

eine bundeseinheitliche Regelung anzustreben. 

Meine Damen und Herren, das war 1990. Immer noch gibt es 
keine bundeseinheitliche Lösung. Im Spätjahr steht eine er

neute Anhörung in Bann an. Zu wekhen Erkenntnissen und 

Entscheidungen man dann kommen wird, kann frühestens im 
FrOhjahr absehbar sein. Stolperstein dabei ist die Definition 

des Berufsbilds. Ist es eher heilberufsspezifisch oder mehr so

zialpflegerisch7 Was vor dem Hintergrund einer sich wan
delnden Struktur und einer gewOnschten Vielzahl von Ange

boten in der Seniorenarbeit nicht so restriktiv voneinander 

unterschieden werden kann, ist aber Anlaß, sic.h über Bundes
oder Landeszuständigkeit zu einer gesetzlichen Regelung 

trefflich zu streiten. Dann sind wieder 16 im Bunde. 

Meine Damen und Herren, im Hinblick auf eine dringende 

Neukonzeption der Ausbitdung der Altenpflege und der Ge

währung einer Ausbildungsvergütung hat Rheinfancl-Pfalz 
1991 in Anlehnung an den Gesetzentwurf des Bundes eine 

eigene Regelung getroffen. Eine Vereinbarung zwischen den 

kommunalen Spitzenverbänden, dem land und den in der Li

ga der Freien Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossenen 

Wohlfahrtsverbänden ermöglicht eine Ausbildungsvergü
tung. 

Meine Damen-und Herren, auf dieser Basis hat Rheinfancl
Pfalz schließlich seit diesem Zeltpunkt eine Basis fOr die Aus
bildung in finanzielle!- Hinsicht gelegt und in einem Bereich 

ausgebildet, in dem es dringend notwendig war . 

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

Natürlich ist diese Vereinbarung ein Vorgriff auf eine bundes

und/oder, wenn nicht möglich, landesrechtliche Regelung. 

Die Unterzeichner waren sich damals einig. daß man Schritte 
unternehmen müsse, um zu einer Regelung zu kommen. 

(Vizeprasident Heinz Oberniinmt 

den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, es stimmt, dem Hinwarten auf 
eine bundeseinheitliche Regelung sollte nun ein Ende gesetzt 

werden. Die Poolfinanzierung muß durch eine landesges_etz

liche Regelung eine Absicherung für die Zukunft bekommen. 
Die Hoffnung auf die bunde_sejnheitliche Lösung ist die eine 

Seite, die Ausbildung zum Altenpflegeberuf auf eine sichere 
finanzielle Basis zu stellen. ist nun Rheinland·Pfälzer Sache. 

(Qeifall bei F.D.P. und SPD und 

vereinzelt bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, mehr Zeit lassen möchten wir uns 

aber für die Fragen zur Ausgestaltung des Berufsbildes. Das 

möchten.wir nicht in der gleichen Hektik durchgesetzt ha

ben. Dabei kommen wir au.tomatisch wieder zurück zu der 

. Fage, ob die Altenpflege stärker von medizinischen oder von 

sozialen Inhalten geprägt wird oder geprägt werden soll. 

Dies kann nicht so eindeutig beantwortet werden, wie dies 
der Landkreistag 1991 getan hat. 

Am .Anfang muß die Frage stehen~ fOr wen wir ausbilden. 
Sind dies Bewohner von Altenheimen_,_ von Einrichtungen des 

betreuten Wohnens, von Wohngemeinschaften alter Men

schen, Einrichtungen der Kurz· und Tagespflege 'Oder Alten

pflegeheime? 

Meine Damen und Herren. wir a_lle wünschen, daß alte Men

schen solange wie möglich selbstbestimmt ihr Leben gestal

ten können, daß sie aber entsprechend ihrer familiaren Be za
ge und ihrer gesundheitlichen Verfassung unterschiedlichste 

Hilfen dazu angeboten bekommen. Dies kann nicht ohne 
Auswirkung auf eine unterschiedliche Ausgestaltung der Bil
dungsinhalte im Berufsbild des Altenpflegers, der Altenpfle
gerin bleiben. Während in Altenwohnheimen, in Altenwohn

gemeinschaften .und betreutem Wohnen die soziale Betreu

ung efnen sehr hohen Rang einnimmt. um zum Beispiel den 
Alterungsprozeß verzögern zu helfen. ist bei_ Kurz- und Ta
gespflege durch die unterschiedlichste und wechselnde 

Struktur der Bewohner beides nötig, namlich pflegerische Be

treuung fOr intensiv Pflegebedürftige, aber a_uch die soziale 

Betreuung. 

Erst im pf!egeheim •. das heute in zunehmendem Maß von 
hochbetagten, meist intensiv pflegebedarfigen und durch 

Verwirrtheft kaum mehr ansprechbaren Menschen bewohnt 
wird, trittdie soziale Betreuung mehr in den Hintergrund. 

Vor diesem Hintergrund halte ich es nicht für verständlich, 

wenn man bei der Ausbildung nur noch das Berufsbild des Al
tenpflegers im Auge hat, aber den eines Altenpflegehelfers, 

einer Altenpffegehelferin kaum berOcksic.htigt. Schließlich 

sieht auch das Gesetz selbst keine hundertprozentige Beset

zung des Personals mit Altenpflegern in Altenpflegeeinrich
tungen vor. 

Wir mpssen uns davor hOten, im Übereifer aus der Altenpfle
gerausbildung eine medizinische oder gerontologische Semi

Ausbildung zu machen. Wer so ho\.hspezialisiert ist. braucht 

einen entsprechenden Arbeitsplatz und die entsprechende 

Bezahlung für seine Arbeit. Daneben müssen aber auch viele 

einfache D_lenste mit ganz anderen Ansprachen an den Aus
gebildeten erledigt werden. Nicht zu vergessen ist, nicht nur 
der lritellekt ist in diesem Beruf gefragt, sondern auch die 

persönliche, ethische Einstellung fOr den alten Menschen 

und, was den Betreuten auch oft fehlt, Zeit und Zuwendung. 

(Beifall bei der F,D.P. und 

vereinzelt bei derSPD) 
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Meine Damen und Herren, damit sind wir bei der Frage, wer 

ausgebildet wird. Da als Eingangsvoraussetzung nach dem 
Schulabschluß eine mindestens zweljahrige Berufstltigkeit 
oder eine praktische Tatlgkeit im sozialpflegerischen Bereich 
vorgesehen Ist, Ist dieses Berufsbild eine mögliche Chance filr 
BerufsrOckkehrerinnen, far einen Neueinstieg von Frauen 
nach der Familienphase, fOr Alleinerziehende. 

Das in unseren Fachschulen erreichte fachliche Niveau wollen 

wir gesfchert, aber mit noch mehr praktischen Ausbildungs

anteilen wie im dualen Ausbildungssystem fortgesetzt sehen. 
Nicht wanschenswert erachten wir eine vermeintfiche Attrak

tivita;tssteigerung des Berufsbildes durch eine falsch verstan

dene Akademisierung. Zur AusObung dieses Berufs gehört 

mehr als gerontologisches Fachwissen. Praktische F.ahigkeit 

und Zuwendung zum alternden Menschen sind nicht gerin

ger einzusch.atzen. 

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

Ein guter Hauptschulabschluß darf deshalb als Aufnahmevor
aussetzung nicht ausgeschlossen werden. 

Wer sich far die kürzere Ausbildung zur Altenpflegehelferin 

entscheidet, muß· wie ln anderen Berufen- die Möglichkeit 
einer Anschlußqualifizierung erhalten. Da wir eine starke Ge
wichtung der praktischen Ausbildung für wünschenswert er
achten. sind neben den statlonaren Einrichtungen auch jene 

ambulanten Dienste als Ausbildungsstellen mit aufzuneh
men, die von ihrer Struktur her Personar für die Ausbildung 

bereitstellen können. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen: 

1. Wir brauchen sofort eine gesetzliche Absicherung der Fi

nanzierung der Altenpflegeausbildung auf Landesebene. 

2. Wir brauchen eine Erweiterung des Ausbildungsangebots 

unter Einbeziehung des ambulanten Bereichs. 

3. Wir wollen eine sinnvolle Verknüpfung von schulischer 

und praktischer Ausbildung wie in unserem dualen Ausbil

dungssystem unter Hinzunahme aller Pflegeeinric.htun~ 
gen. 

4. Es muß möglich sein, daß ein Wiedereinstieg oder ein 
Neueinstieg far Berufsrackkehrerinnen eröffnet wird und 

auch eine Anschlußqualifizierung möglich bleibt. 

5. Ziel bleibt: Wir brauchten eine bundeseinheitliche Festle

gung. einen Rahmen für eine Altenpflegeausbildung und 
die AusbildungsvergOtung. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Rösch, SPD: Sehr richtig!) 

Vizepr:Jsident Heinz: 

kh erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. a.ONDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.asident. meine Damen und Herren! Es ist erstaunlich, 

daß ein so wichtiges Thema. das uns irgendwann alle sehr be
treffen wird und das uns zum Teil schon jetn durch unsere 
Eltern betrifft. irgendwo gar nic.htso wahrgenommen wird. 

(Widerspruch bei der SPO) 

-Ja, es ist haltschwierig,IJor allem um diese Zeit. 

in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage ,.Gesundheits-- und 

sozialpflegerische Berufe", die die SPD-Fraktion im Bundes

tag ges;tellt hat, hat die Bundesregierung insbesondere zwei 

Feststellungen getroffen~ dies war sc.hon 1993 -,die mir für 
diese Debatte relevant erscheinen, und zwar zum einen: Der 

SteHenwert der gesundheits- und soziaJpflegerischen Berufe 
ist gesundheits- und arbeitsmarktpolitisch hoch einzuschat

zen. Dies treffe mit Blick auf die demographische Entwick· 
lung und den standig wachsenden Anteil hochbetagter Men· 

sehen gerade auch bei dem Altenpflegeberuf zu. Dort herr· 
sche nach wie vor zum Teil erheblicher PersonalmangeL Zum 

anderen: Beru1e der Gesundheits- und Sozialpflege mit 87 % 
weiblichen Besch.aftigten bildeten einen bedeutenden Frau
enarbeitsmarkt.- So die Antwort auf die Anfrage. 

Die drei vorliegenden An~rage sind erneute Anlaufe dazu, 
die Altenpflegeausbildung gesetzlich zu regeln. Dieser Aktio

nismus, der jetzt zutage tritt. darf jedoch nicht darüber hin

wegtauschen, daß dieses Problem schon lange einer LOsung 
harrt. 

(Rösch, SPD: Initiativen!) 

Schon seit Jahren gibt es in der Politik die Einsicht dazu. Es 

hat seinen Grund insbesondere darin. daß bis heute bedauer~ 
lieherweise noc.h keine umfassende Regelung vorliegt. daß 
Bund und Land er jeweils auf ihrer Gesetzgebungskomp~t~nz 

beharren. Vielmehr gibt es. wie in Rheinland-P1alz die Fach
schulverordnung Altenpflege vom 13. Marz 1991, auch in an
deren Landern spezifische Regelungen. 

Hierzu heißt es im Entwurf des Bundesrats für ein Altenpfle~ 
gegesetz: Strukturen, Ziele, Inhalte und Dauer der Ausbil

dung sind so unterschiedlich. daß '.'On einem einheitlichen, in 

sich konsistenten Berufsbild kaum mehr gesprochen werden 
kann. Erst in vergleichsweise wenigen Landern wird eine Aus· 

bildungsvergQtung gezahlt. Schulgeldfreiheit is;t noch nicht 

in allen Landern sichergestellt. -So der Entwurf des Bundes

rats. 

Neuer Druck erwachst aufgrund deslnkrafttretens der zwei
ten Stufe der Pflegeversicherung. Dabei macht die Unsicher

heit ob nach dem 1. Juli 1996 die Ausbildungskosten fQr Al

tenpflegekratte refinanziert werden können. schon lange die 

t 
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Runde. Ohne gesetzliche Regelungen aber könnte eine un
saglkhe Tendenz gefördert werden, namlich einige Einrich

tungen könnten versucht sein, nicht mehr auszubilden, um 
mit entsprechend niedrigen Pflegesätzen aufwarten zu kön

nen. Das ist ein Problem. das, wenn ich die Versicherung der 

Landesregierung richtig interpretiere, in Rheinland-Pfalz bis
lang nicht aufgetreten ist. Dabei scheinen wichtige Eckpunk

te einer gesetzlichen Regelung an und far sich unstrittig zu 

sein. 

Unstrittig zu sein scheint, daß sich die Arbeitsbedingungen 
und -anforderungen an Altenpflegekräfte in den letzten Jah

renaufgrund des ständig wachsenden Anteils hochbetagter 
Menschen qualitativ erheblich verändert haben_ und die An

forderungen weiter_steigen. Unstrittig scheint auch zu sein, 
daß der Bedarf an gut ausgebildeten Pflegekräften nach wie 
vor hoch ist. Das belegen auch die jOngsten Ausfahrungen 
der Landesregierung bzw. des Sozialministers. Ebenso unstrit
tig scheint zu sein, daß eine fachlich fundierte Ausbifdung 

einschließlich der Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung, 
um berufliche _Aufstiegsperspektiven zu eröffnen, entschei

dend die Attraktivität des Altenpflegeberufs fördern. 

Ebenfalls scheintunstrittig zu sein, daß die Ausbildung glei

chermaßen medizinisch-pflegerische und therapeutische Ele

mente einschließlich gerontopsychiatrischer und geriatrisch
rehabilitativer Elemente sowie die bisherigen sozialpflegeri
schen Bausteine umfassen sollen. Auch darObcr, daß der 

Rechtsanspruch auf AusbitdungsvergOtung und deren Finan

zierung Ober die Entgelte für Pflegedienste und Pflegesatze 
einer gesetzlichen Regelung bedarf unddas Ausbildungsver
hältnis als arbeitsrechtliches ausgestaltet werden soll. 
herrscht Einigkeit. 

Diese Eckpunkte, über die Einigkeit herrscht, mOssen Be

standteil einer gesetzlichen Regelung der Altenpflegeausbil

dung sein. Daraber hinaus massen weitere Anforderungen 
gestellt werden, und zwar muß die Ausbildung sowohl ambu

lante als auch stationare PHege umfassen. FOr ausgebildete 
Altenpflegefachkrafte mOssen Weiterbildungsmöglichkeiten 
im Fachhochschul- und Hochschulbereich eröffnet werden, 

die berufsbegleitende Ausbildung muß geregelt werden. Es 
muß eine ganzheitlich und qualifizierte Ausbildung sichergew 
stellt werden. die der einer Krankenschwester bzw. eines 

Krankenpflegers vergleichbar i~t. Entsprechend muß natUrw 

lieh die Qualifikation derjenigen sein, die ausbilden. 

Vor diesem Hintergrund bieten die vorliegenden Antrage an 

und für sich nichts wesentlich Neues. Im Gegenteil, inhaltlich 
sind sie sogar sehr mager. Eines bieten sie jedenfalls Oberw 

haupt nicht, nämlich Einigkeit. Sie setzen innerhafb des brei

ten Regelungsspektrums völlig unters_chiedliche Schwerpunk
te. So will die SPDwfraktion in ihrem Antrag die Refinanziew 

rung gesichert wissen. unabhängig davon, ob durch eine 

bundes- oder landesgesetzliche Regelung. Vorbild soll die 
existierende Poolfinanzierung bzw. eine Umlagefinanzie

rung sein, die alle Trag er gleichermaßen einbezieht und aucb 

den ambulanten und teilstationaren Sektor umfaßt. Berufs-

erfahrene und Berufsrackkehrerinnen sollen bei der Ausbil

dung besondere Konditionen bekommen. Dagegen läßt sich 
aus unserer Sicht wenig einwenden. 

Es scheint jedoch nicht auszureic.hen~ nur das Gesetzgebungs

verfahren im Bund zu berOcksichtigen. Da ware vielleicht 

mehr Einmischung angebracht. gerade im Interesse der be
tagten Menschen und derjenigen, deren Beruf die Altenpflew 

ge ist. Die F.D.P. dagegen nrebt klar eine bundesgesetzliche 

Regelung an. Warum sie aber hier das duale System vor· 

schlagt, das bleibt ihr Geheimnis; denn es wird kaum den An· 

forderungen des Berufsfeldes gerecht. So gesehen bedeutet 

diese Forderung aus unserer Sicht eher einen ROckschritt so. 
wie ich es in SPD·Kreisen gehört habe, wird es im Prinzip dort 
genauso gesehen. 

Der Antrag der CDU mit dem Titel .. Aitenpflegegesetzge

bung" befaßt sich mit der Gesamtheit der Problematik. ohne 
allerdings zu einzelnen Details konkrete Ausführungen zu 

machen. 
(Kram er. CDU: Sie haben gar 

nichts gemacht!) 

~Also hören Sie einmaf. wir haben schon etwas gemacht, da 

haben Sie alle noch gepennt! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Heiterkeit bei derCDl:J) _ 

Drei Anträge in einem Landesparlament. dazu noch die Posi

tion der Landesregierung, daran wird auch deutlich. woran 
so etwas zum Teil hakt. Es mangelt nämlich am gemeinsame'} 
GestaltUngswillen. Das Problem wird so lange vertagt, bis der 

Sachzwang nicht mehr zu Obersehen ist. Eine Rolle spielt da
bei sicherlich auch. daß es sich um einen sozialen Beruf han

delt. der vorwiegend von Frauen ausgeabt wird. 

(Zuruf des Abg. Rösth, SPD) 

Die Einsicht in die Notwendigkeitder Fachlichkeit scheint hier 
besonders schwerzufallen; denn F.achlichkeit kostet auch 

Geld. Eines soltte aber deuttich geworden sein: Alle mOssen 
an einen Tisch.~ Es scheint mir ein guter Weg zu sein, wenn 
jetzt im September auf Initiative des Bundesrats hin eine Re

gelung zustande kommt, die bundesweit gQitig ist. Profilie

rungsgehabe und Lagerdenken sollten out sei. vor allem 
dann, wenn es um solche Themen geht. Triebfeder des Han· 

delns muß endlich die qualifizierte Anerkennung dieses B-e· 

rufs und seiner Bedeutung sein. Das erfordert konstruktive 

Arbeit, eine Förderung auf Landesebene. Eine vertiefte De
batte Ober diese Fragen könnte im Sozialpolitischen Aus

schuß ein Weg sein, zumal die Landesregierung die Möglich
keit landesgesetzlicher Regelungen weiterhin ni(:ht ganz aus

sthließt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepr:lsldent Heinz: 

Ich erteile dem zustandigen Ressortminister, Herrn Gerster, 
das Wort. 

Gerster. Minister filr Arbeit, Soziales und Gesundhei:t; 

Herr Pr~s.ldent. meine Damen und Herren! Die Ausbildung 

zur Altenpflege ist in Rheinland-P1alz auf einem hohen fach

lichen Niveau. Wir bilden inzwischen im Schuljahr 1995/96 
1 620 Fachs:chOier in 19 Offentliehen und privaten Fachschu

len aus. Wir haben in wenigen Jahren die Schalerzahlen ver

doppelt. ln diesen Monaten werden wir vier weitere· neue 
Fachschulen eröffnen. Das ist eine Bilanz. die verdeutlicht, 
daß die Gegenwartder Ausbildung in guten Handen ist. 

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

Es geht um die Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen, und 

auch da sind wir uns einig: Es geht darum, die Ausbildung zu 
!tichern und zu verstarken.- Konkret geht es um die Organisa
tion und Finanzierung der AusbHdungsvergütung. Wenn wir 
uns Ober dieses Ziel einig sind, lohnt es nicht zu streiten, so
lange die Gegenwart bis in die nahe Zukunft reicht. lc:h werde 
dies gleich er klaren, Ob der Weg de~ Landesgesetzes, das Ab

warten und Einbringen in den bundesgesetzliehen Prozeß 
oder der andere Weg der alleinseligmachende ist-- -Ich den
ke. wir sollten uns von der Vorstellung verabschieden, daß 
derjenige ein guter Minister ist, der viele Gesetzentwürfe 
vorlegt. 

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

Auc:h ein guter Abgeordneter ist nicht immer der, der viele 
Anfragen vorlegt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Bauc:khage, F.D.P.: Vorliest!) 

Von noc:h oberfla.c.hlicheren Kriterien, wie etwa dem Tragen 
einer Krawatte, möchte ic:h in der Beurteilung der Qualitat 

der parlamentarischen Arbeit absehen. 

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

Widerspruch bei der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen. in Rheinland-?falz werden 
zur Zelt und auf absehbare Zeit die Ausbildungsvergatungen 
fOr AltenpflegeschOierinnen und -schaler aus einem Pool er
stattet. Dieser Pool wird gebildet aus pflegesatzwirksamen 
Beitragen der Einric.htungstrager. Pflegesatzwirksam heißt, 
daß sie sic.h Ober die ?flegesatze refinanzieren können. Die
ses Verfahren hat sich bewahrt. Die Vergütungsregelung hat~ 
te auch wesentlichen Einfluß auf das lntere:)se an einer Alten~ 
pflegeausbildung. 

Die Fortgeltung dieser Vereinbarung ist vorübergehend in 
Zweifel gezogen worden. Ich !.B.ge ganz vorsichtig: Es gab 
auch die eine oder andere Einric.htung, die gewissermaßen 
eigene Unzulanglichkeiten in der Planung und orQanisation 
ihres AU5bildungswesens damit begrOndet hat. man habe 
keine Sicherheit bis zum Jahr 2010. ~ Es gab aber nie den 
Zweifel, daß in der zweiten Stufe der Pflegeversicherung der 
Pool weiterhin Gültigkeit hat und daß die Vereinbarung der 
Landesregierung mit den Tra.gern. dle unbefristet war und 
ist. weiter gilt. Sie gilt bis zum 31. Dezember 1997. Dies wur
de ausdrOc.k.lich vereinbart. Die kommunalen Spitzenverbän· 
de, die Verbande der Einrfchtungstrager und die Pflegek.as· 
senhaben dies ausdracklich festgestellt. 

Ich wiederhole noch einmal: 31. Dezember 1997, ~Wir haben 
also bis Ende des nachsten Jahres Planungssicherheit. Wir haw 
beli fOr afle Beteiligten die Sicherheit, daß die Poolbildung 
und Refinanzierung so weiterlauft wie bisher. Wir unterhal· 
ten uns jetzt aber die Gestaltungsnotwendigkeit ab Anfang 
1998. Wir sind also sehr weit in der nahen Zukunft und schon 
in der zweiten Halfte unserer Wahlperiode. Alle Beteiligten 
an der eben noch einmal erwähnten Vereinbarung haben 
sich dahin gehend geaußert, daß eine gesetzliche Grundlage 
sinnvoll und sogar notwendig sei. Nun war die spannende 
Frage: Bundesgesetz oder Landesgesetz? 

tch sage noch einmal: Ein guter Minister ist nicht derjenige, 
der sic:h in sehr vielen Landesgesetzen verwirklicht. · Eine 
bundesgesetzliche Regelung bei einem so bundesweit gleich~ 
förmigen Regelungstatbestand ware sicherlich von einigem 

Vorteil. 

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

Wir waren uns aber auch einig· dies will ich ausdrOüllch be-
stätigen-. daß das Land tatig wird, wenn es zu dieser bundes
gesetzfichen Regelung nicht kommt. Wir sind bereits t3tig. 
Wir bereiten ein Landesgesetz vor. 

Ich bin dankbar, daß der Antrag der SPD-Fraktion diese Not

wendigkeit der gesetzlichen Regelung beschreibt und auch 
öffe·ntaßt, ob der eine oder andere Weg der bessere ist. Es ist 
aber völlig richtig, daß wir uns bald entscheiden werden mas~ 

sen, ob wir das Landesgesetz schaffen. Wir bereiten diesen 
Gesetzentwurf vor. Wir werden dann wahrend der Beratun
gen zu entscheiden haben, ob es eine eigenstandige Lösung 

Rheintand-Pfalz gib4 weil sic:h die Bundeslösung eben nicht 
in dem Zeitraum verwirklichen laßt, den wir brauchen. 

Die inhaltlichen Kriterien for eine solche gesetzliche Rege
lung, insbesondere die Umlagefinanzierung auf alle Einrich
tungsträger · auch auf die privaten - und auf alle Einric.h
tungsformen, also auch auf teilstationare und ambulante Ein~ 
richtungen, ist wichtig. Diese Kriterien, die im Text des SPD

Antrags ~nthalten sind, werden von der Landesregierung 
ausdracklich bestatigt. 

t 
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Ich begrüße diesen Antrag und teile noch einmal mit, daß er 

uns in den Bemahungen, die wir derzeit bereits im Hause un
ternehmen, best:lrkt und uns ermutigt, mit diesen gesetzge
berischen Vorbereitungen fortzufa~ren. ln wenigen Wochen 
werden wir die parlamentarischen Beratungen dazu aufneh
men können. 

Der Entschließungsantrag der F.D.P. geht über diese Rege
lungskriterien hinaus und zielt auf eine grundlegende Re
form der Altenpflegeausbildung, auf eine bundesgesetzliche 
Regelung in dualer Form, ab. Ich will im Augenblick offenlas
sen, ob dies eine wesentliche Verbesserung ist. Ein Kriterium 
könnte sein, daß man sich durch die hälftige Zuständigkeit 
- Einrichtung und überregionale Tr:lger von schulischen Tei
len der Ausbildung- sicherlich eine Vervielfachung der Kapa
zitaten zumindest gedanklich und rechnerisch vorstellen 
kann. 

Auf der anderen Seite gibt es einige Hinweise, die auch in der 
Debatte sc.hon genannt worden sind, daß :sich namlich die 
duale Form nicht ohne weiteres fOr diese Ausbildung eignet 
und daß die fachschulische Ausbildung, wie sie im Augenblick 
geregelt ist, ihre Vorteile hat. Im übrigen -das will ich deut
lich sagen - ist die Ausbildung in dualer Form im Berufsbil

dungsgesetz geregelt Änderungen können also nur durch 
bundesgesetzliche Aktivit:lten, also dUrch den Bundesrat mit 
der Stimmenmehrheit der La:nder, eingeleitet werden. 

Die Mehrheit der La:nder wiederum hat sich im vergangeneo 
Jahrdeutlich dazu entschlossen und durch Besch!Osse manife
stiert. daß eine bundesgesetzliche Regelung außerhalb des 
Berufsbildungsgesetzes und außerhalb der dualen Form an
zustreben ist. Diese Bundesratsinitiative des Landes Hessen 
wird derzeit im Bundesrat im einzelnen beraten. 

Ich sd1lage vor, daß wirdie Beratung einer eigenen landesge~ 
setzliehen Regelung aufnehmen. Wir werden in wenigen Wo
chen dazu einen konkreten Entwurf vorlegen und einbringen 
können. Parallel dazu sollten wir uns im Bund_esrats'o'erfahren 
und in einen bundesweiten fachlichen Gedankenaustausch 
einbringen, so daß eine mogliche bundesgesetzliche Rege
lung mOglichst viele der Kriterien enthalt, die aus unserer 
rheinland-pfalzi~chen Erfahrung heraus notwendig sind. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen- und Kollegen, 
abschließend stelle ich fest, daß wir uns durchaus im Zeitrah
men befinden. Aufregungen sind vO/Iig unnötig, Wir sollten 

die Gelegenheit nutzen, den jungen Menschen in einer auf 
dem Arbeitsmarkt s<.hwierigen Situation zu sagen: Ergreift 

den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers. Die Aus
bildung und die Finanzierung sind gesichert. 

Im übrigen sind die ROckkehrerinnen auch ein Thema. Ich bin 
dankbar für diesen Hinweis in der Debatte zu den ROckkehre
rinnen, die nach einer Familienphase gerne diese Tätigkeit 

wieder aufnehmen wollen. Es handelt sich um eine mensch
lich befriedigende Tätigkeit. Wir sollten die Rahmenbedin-

-~· -----.---

gungen auf lange Sicht schaffen, damit diese Tatigkeit wei
terhin ein anstrebenswertes Berufsziel bleibt. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Meine Damen und Herren, es ist die AusschußOberweisung 
der Antr.:ige federfahrend an den Sozialpolitischen Aussc.huß 
und mitberatend an den Ausschuß far Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung beantragt. Gibt es dazu Gegenstimmen'?'
Enthaltungen?- Dann ist so beschlossen. Vielen Dank. 

Wir kommen nun zu Punkt 24 der Tagesordnung: 

Beteiligung der Frauenministerin an der 
Erarbeitung der Frauenförderpl:lne 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/412-

Es ist pro Fraktion eine Redezeit von zehn Minuten verein

bart. 

Ich frage, wer sich ..,on der antragstellenden Fraktion zu Wort 

meldet. -Bitte schön, Frau Kollegin Granold. 

Abg. Frau Granold~ CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Im Juli 1995 ist das 
Landesgleichstellungsge~etz in Kraft getreten. Demnach sind 
erstmals zwölf Monate sp.lter, also im Juli 1996, Frauentor
derpläne zu erstellen. Mit unserem Antrag von der CDU
Fraktion, bei der Erstellung der Frauenforderplane bereits 
frühzeitig die für Gleichstellung von Frau und Mann zustan
dige Ministerin Frau Dr. Götte einzubinden, zielten wir auf 
die künftig zu erstellenden Frauenförderplane ab, da die er
sten Pläne nach dem Gesetz bereits vorzuliegen haben. Dem
zufolge hat auch die CDU-Fraktion für die n:lchste Sitzung 
des Ausschusses für Frauenfragen beantretgt. über den Inhalt 
der ersten Frauenförderpläne der obersten Landesbehörden 

zu berichten. 

Wie ich gehört habe, ist in fast keinem Ministerium dergefor
derte FrauenfOrderplan erstellt. Als einziges Ministerium hat 
mittlerweile der Justizbereich einen Frauenförderplan vorge
legt, der allerdings noch nicht verabschiedet worden ist. Im 

Finanzministerium gibt es einen Miniplan. Alle anderen ober
sten Landesbehörden doktern noch herum. 

Frau Ministerin, ich hätte: mir gewQnscht. Sie hatten heute ei
nen Stapel Frauenförderpläne mitgebracht. 

(Beifall der CDU) 
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Meine Frage: Liegt in Ihrem eigenen Ministerium ein Frauen

förderplan vor? Wenn aber offensichtlich die Fachministerin 

nicht in der Lage ist, die Fra.uenförderpläne vorzufegen, wäre 
es Sache des Ministerprasidenten gewesen, bei seinen Mini
stern darauf hinzuwirken, daß der Vollzug des Gesetzes vor

genommen wird. 
(Beifan der CDU) 

Dabei denken wir natOrlich nicht aus den bekannten verfas
sungsrechtlichen Granden an die Landtagsverwaltung und 

den Landesrechnungshof. 

(Ministerpräsident Beck: Ich bekenne 

mich auch hier schuldig!) 

Herr Ministerprasident. in Ihrer Regierungserklarung, die Sie 

vor noch nicht einmal vier Monaten abgegeben hab~. be
tonten Sie die Unverzichtbarkeit einer konsequenten Frauen· 
pofitik. ls.t das ehrliche Frauenpolitik der Landesregierung? 

Die Frauenverbande hatten zu Recht in der Diskussion im Zu· 

sammenhang mit dem Landesgleichstellungsgesetz das von 

Ihnen eingebrachte Gesetz als Feigenblattgesetz bezeichnet. 
Wie recht hatten sie doch. 

Meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, das 
landesg[eichstellungsgesetl: trc'ig_t Ihre Handschrift, Die kon

struktiven Änderungsvorschlage der CDU, die den Frauen 
wirkliche Vorteile gebracht hatten, wurden von Ihnen abge
lehnt. wobei ich auf die FraQe der Vereinbarkelt dieses Geset

zes mit höherrangigem Recht überhaupt nicht eingehen 
möchte. Es ist Ihnen hinreichend bekannt.. daß derzeit Gerich
te in Rheinland-Pfalz wie auch der Europaische Gerichtshof 

damh: befaßt sind, zu prOfen, ob das Gesetz verfassungsge· 
maß ist. Wir werden meiner Meinung nach aber in Korze 
auch darober zu befinden haben. 

Sie haben das Gesetz gepragt, sind aber nicht in der Lage, es 
umzusetzen. Herr Ministerprasident. in Ihrer Regierungser

klärung aus dem Jahre 1994 sind Sie der Argumentation der 
·cou gefolgt und haben sehr richtig di~ Frauenpolitik als 

Querschnittsaufgabe bezeichnet. Ich zitiere aus Ihrer Regie

rungserklarung: .,Richtig ist. daß Frauenpolitik jetzt und in 

der Zukunft eine Quersc.hnittsaufg_abe bleibt- E$ handelt sich 
um eine Aufgabe, die über alle Felder der Politik hinweg_ grei

fen muß." HOren Sie nun gut zu; .Es sind nicht nur Vors.chla~ 
ge zu unterbreiten, sondern auc;h Vors.chl.age bis in den letz
ten Bereich hin umzusetzen.· Daran fehlt es. Seit einem Jahr 

wurde nichts gemacht. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Frauenpolitik wirklich ernstgenommen werden soll, ist 
es unverzlchtbar. d~r z.ustandigen Ministerin für die Gleich
stellung von Frau und Mann bereits im Vorfeld die Entwürfe 

der Frauenförderplane zur Kenntnis zu geben 

(Frau Riedmaier, SPD: Damitsie 

im Papier ersauft!) 

und ihr damit die Möglichkeit einzur.aumen. Einfluß auf die 

Erarbeitung der Plane zu nehmen. 

Es kann meiner Meinung nach keiner Fraktion die Möglich
keit genommen werden, Einfluß zu nehmen. Es k:.ann im Hau~ 
se wohl niemanden geben, der diesem Antrag der CDU nicht 

zustimmt, wenn er es emst mit der Frauenarbeit meint. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr:isident H~inz~ 

Ich erteile der Kollegin Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prilsident, _meine Damen und Herren! Mit dem uns vor· 
liegenden Antrag der CDU·Fraktion .. Beteiligung der Frauen
ministerin an der Erarbeitung der Frauenförderplane" wird 

die Landesregierung aufgefordert, 

1. sicherzustellen, daß der für die Gleichstellung von Froi!:J 
Und Mann zustandigen Ministerin aber den Wortlaut des 
§ S Abs. 2 und 4 des landesgleichstellungsgesetzes hinaus 

schon die Entwürfe der FrauenfOrderpl.:line zur Kenntnis 
gegeben werden und 

2. ihr ein Mitspracherecht bei der Erarbeitung der Frauen
torderpläne der obersten Landesbehörden einzur:liumen. 

Die Sinnhaftigkeit dieses Antrags. kann ich - wie viele andere 
auch- nkht erkennen. 

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

Er s~trt aber die Art und Weise ~.es c..hristdemokrati~chen Um· 

gangsmit dem Thema .. Landesgleichstellungsgesetz" fort. 

(Beifall der SPD) 

Am 25. Juli 1995, als.o vor etwa einem Jahr, wurde mit den 

Stimmen der beiden Regierungsfraktionen SPD und F.D.P. das 

Landesglefchstellungsgesetz verabschiedet, mit dem in 
Rheinland·Pfalz erstmals die Frauenförderung im öffent· 

Iichen Dienst geregelt wird. 

Bei den Beratungen und Diskussionen im Vorfeld legte die 
CDU eine teilweise groteske Verhaltensweise an den Tag. 

(BischeT, CDU:'was war da?) 

Einerseits bezeichnete sie fast alles als verfassungswidrig, an

dererseits forderte sie kurz vor Toresschluß rein populistisch 

• 
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den Wegfall von § 9, der Härteklause I. Dabei ist es genau die
se HartekJausel, die den Bestand unseres Gesetzes gewahrlei
stet, 

(Beifall der SPD. 

BOhr, CDU: Das glauben Sie 

auch noch!) 

Mitdem lokrafttreten des Gesetzes haben die christdemokra

tischen Überraschungen offensichtlich aber noch lange kein 
Ende gefunden, wie uns dervorliegende Antrag beweist. 

Der Antrag ist unsinnig; denn das, was die Ministerin an in
haltlichen Vorgaben zu Frauenförderpl.:lnen machen kann, 
hat sie durch die Formulierung im Gesetzestext und der hier
zu im Entwurf vorliegenden Verwaltungsvorschrift getan. 

Ein Ziel des Gesetzes Ist es, den Frauenanteil in Leitungsfunk
tionen zu erhöhen. Das ist ein Schritt. der angesichts eines 
Frauenanteils von 11 bis 14 % in Fahrungspositionen auch 
langst aberfällig ist. 

Die Arbeit selbst muß natCirlich in den Dienststellen gemacht 

werden. Dazu gibt es dort die Gleichstellungsbeauftragten. 
Jede Dienststelle muß sich künftig Gedanken machen, wie 
der Frauenanteil erhöht werden kann. Dazu muß sie Frauen
förderpl.ane erstellen, die einen genauen Oberblick über die 
Reprasentanz von Frauen in den einzelnen Besoldungs-, 
Vergütungs- und Lohngruppen geben. 

Frauenförderpl.ane werden nicht nur eine Statistik, sondern 
ebenfalls die personellen, organisatorischen und fortbilden
den Maßnahmen benennen, mit denen die Unterrepr.asen
tanz von Frauen abgebaut werden kann. Alle zwei Jahre ist 
zu Oberprafen, welche Erfolge im Bereich der Frauenförde
rung im Geltungsbereich eines FrauenfOrderplans erzielt 
wurden. 

Die Frauenförderpl.ane bilden damit die Arbeitsgrundlage far 
eine gezielte Frauenförderung bei den Dienststellen. Wirksa
me Frauenförderung im öffentlichen Dienst setzt vor allem 
Personen voraus, die sich aktiv far die Gleichstellung von 
Frauen und Mannern bei den D:iensUtellen einsetzen. 

Einen Schwerpunkt der gesetzlichen Regelungen bilden da
her die Bestimmungen zur Bestellung der Gleichstellungsbe
auftragten, ihrer Befugnisse und Aufgaben. An jeder Dienst
stelle ab 30 Beschaftigten werden Gleichstellungsbeauftrag
te und ihre Stellvertreterinnen besteilt bzw. sind bestellt wor

den. Diese unterstützen die Dienststellen bei der Umsetzung 
des Landesgleichstellungsgesetzes und anderer Vorschriften 
und Maßnahmen zur Gleichstellung. 

Die Gleichstellungsbeauftragte besitzt Allzuständigkeit auf 
ihrem Gebiet. das heißt, sie ist an allen sozialen, organisatori

schen und personellen Maßnahmen zu beteiligen, die die 
weiblichen Beschäftigten betreffen. 

Sie ist frühzeitig zu informieren und an der weiteren Ent
scheidungstindung zu beteiligen. Sie wirkt bei der Erstellung 
der Frauenförderplane sowie bei Stellenbesetzungs- und Be-
förderungsverfahren mit. Welsungsfreiheit. Beanstandungs
recht mit aufsc~iebender Wirkung, die Befugnis, erfolglose 
Beanstandungen im Bericht der Dienststelle zu dokumentie· 
renund eingeschränkte Kündbarkeit garantieren einen mOg
lichst wirkungsvollen Einsatz der Gleichstellungsbeauftrag
ten. Mit der Berichtspflicht Ober die Umsetzung des Gesetz_es 
in regelmäßigen Abständen wird schließlich eine Umset
zungskontrolle über den Fortgang der Frauenförderung Im 
öffentlichen Dienst installiert. 

Es ist mir wirklich unerfindlich. was die CDU daraber hinaus 
mit einem Mitspracherecht der Frauenministerin bezwecken 
will. Ebenso unsinnig erscheint es. der Ministerin die Frauen
förderpl.ane im Entwurf vorab zur Kenntnis zu bringen. Was 
sollte sie damit machen? Nachrechnen, ob die Daten exakt er
hoben worden sind? 

Ich habe den Eindruck, daß die CDU offenbar einiges grand
l'lch mißverstanden und die amtliche Begründung zum lan
desg\eichstellungsgesetz nicht aufmerksam genug gelesen 
hat. Darin heißt es nämlich: § SAbs. 4sieht far die genannten 
ausgewahlten Bereiche der Landesverwaltung eine Übermitt
lung der Frauenförderpl~ne an das far Frauenpolitik zustan
dige Ministerium vor.- Damit soll dort eine Beobachtung der 
Entwicklung bei der Umsetzung des Gesetzes ermöglicht 
werden. Eine Kontrolle der vorgelegten Frauenförderplane 
ist hiermit nicht verbunden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich darf Ihnen zum 
Schluß noch einen Rat geben. Anstatt Anträge zu produzie

ren, die - wie in diesem Fall - gar nich-'t;s bewirken können; 
denn Gesetze können bekanntlich nur durch Gesetze, nicht 
aber durch Landtagsbeschlüsse geillindert werden, und die zu
dem noch schwerWiegende verfassungsrechtliche Bedenken 
flervorrufen- ich nenne als Stichworte nur die Unabhangig
keit des Rechnungshofs und Ressortprinzip -, sollten Sie, 
wenn Sie die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes 
wirklich ernsthaft forcieren wollen, dies mit den jetzt gelten
den Instrumentarien des Landesgleichstellungsgesetzes tun. 
Sie sind nämlich im Gegensatz zu Ihrem Antrag gut. 

Jc.h danke Ihnen fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, vor allem von der CDU! Wir sind 
schon ungeduldig. Wir haben auch ln den letzten Jahren 
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machtig frauenpolitisch gekampft. Ich bin etwas skeptisch, 
weil Sie die letzten Jahre gut geschlafen und vor aHem dieses 
Thema verschlafen haben und sich jetzt an die Spitze der Be
wegung stellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 

Wir erinnern uns alle noch, Wie Sie eine Verfassungsklage an
gedroht haben. Jetzt wotren Sie .. papstricher als die Päpstin'" 
sein. Das macht mich erst einmal ein bißchen skeptisch. 

Meine Damen und Herren von der CDU~ das begreife ic.h 
nicht. Sie haben natarlich das Re.cht_ dazuzulernen unli An
trage einzubringen. Ich frage mich nur: Warum haben Sie 
einen Berichtsantrag im Ausschuß gestellt. wenn Sie sich die
sen zu diesem Thema nicht einmal beantworten lassen. und 
bringen heute schon den Antrag im Parlament? 

Das geht mir nicht in den Kopf. Das zeigt, daß Sie im Grunde 
genommen Oberhaupt nicht an einer ernsthaften Diskussion 
Interessiert sind, sondern daß Sie 'sich mit der Frauenpolitik 
profilieren wollen. 

Frau Granold, darin sfnd Sie fOr mTch-sowieso sehr ungtauf>.. 
wordig. Wenn ich die Presseberichte oder Pressemitteilungen 
der letzten Tage sehe, bin ich entsetzt. 

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

Meine Damen und Herren, das Mitspracherecht, das die CDU 

fordert. bedeutet im Prinzip überhaupt nicht mehr, als im Au
genblick schon mög_llch ist. Dann mUßten Sie ~'hon so weit_ 
gehen, daß Sie eine Weisungsbefugnis der Ministerin in die
ser Sache haben walten. Das heißt. daß Sie sie quasi zu einer 
Superministerin machen, die in alle Ministerien hineingehen 
kann. Das berührt das Budgetrecht.. die_ Haushalte. die Perso
nalkosten der einzelnen Ministerien bzw. LandesbehOrden, 
Im Prinzip sogar politische Schwerpunkte. Wir müßten disku
tieren, ob wir das wollen. Daraber kann man natürlich _disku
tieren. Aber ich bin einmal gespannt, wie Sie das in den eige
nen Reihen diskutieren. 

Was ist den .Mitspracherecht ... wie Sie das formuliert_haben? 
Ich habe das Oberhaupt nicht begriffen, was mehr sein soll, 
als das jetzt der Fall ist. Ich nehme an, Sie können auch anru
fen und sagen: Was ist mit eurem Frauenförderplan, Frau 
Dr. GOtte? Anders ist .. Mitsprache"' bei der CDU erst einmal 
Oberhaupt nicht definiert. 

Ich muß sagen: FOrmich tritt ein Problem bei der ganzen An· 
gelegenheit vom Gesetz her auf, und zwar hat Frau Kipp vor
hin gesagt. daß es Sache der Personalrate und -ratinnen ist 
und derer. die Oberhaupt diese FrauenfOrderplane erstellen, 
die auch daran beteiligt sind. Da stellt sich fQ~ mich ein Pro
blem, daß namlich nach dem Personalvertretungsgesetz die 
Quote keine Soll- oder Mußbestimmung ist, das heißt, daß es 

bedauerlicherweise immer noch so ist, daß es in manchen Mi
nisterien wirklich nur PJ!rsonalrate gibt. Ich denke, daß das im 
Finanzministerium durchaus ein Problem sein könnte, daß~ 
dort mit der Erstellung sicherlich schwieriger wird als bei~ 
spielsweise im Frauenministerium. Das sind wahrs:cheinlich 

die Probleme, die auftreten und die natürlich auch eine Ver
zögerung mitsich bringen. 

Ich muß sagen, mir geht das auch nicht schnell genug, aber 
wenn man sich so lange vehement dagegengestellt hat, daß 
Frauen überall mitbestimmen, wie Sie das zum Beispiel in Ih
rer Regierungszeit gemacht haben, meine Damen und Her
ren von der CDU, dann geht das nicht von dem einen Tag auf 
den anderen. Das wissen wir alle. Deswegen ist mirdieser An· 
trag nicht g~nz ~insichtig. Allerdings halte ich es durchaus für 
wichtig und finde es gut. daß Sie diesen Antrag Im Ausschuß 
als Berichtsantrag gestellt haben. Ich mOchte erst einmal hö
ren, was die Ministerin zu dem Thema zu sagen hat 

(Dr. Beth, COU: Sie kann 
auch hier berichten!) 

M Ich finde es gut, daß die CDU den Berichtsantrag gestellt 
hat. Ich kann schließlich nicht alles machen. Ich freue mkh, 
wenn die CDU auch einmal etwas macht. Die meistE'n Antr~~ 
ge im Ausscbuß far Frauenfragen stammen von den GRÜNEN. 
Das wissen Sie vielleicht auch. Nur~ diese Antwort müßten wir 
einmal kennen, damit wir wissen. wie es wirklich aussieht. 
Warum haben Sie den Antrag gestellt, wenn Sie das alles 
schon wissen? Dann brauchen Sie ihn nicht mehr zu stellen. 
D.i.s würde mich inter~sieren, weil ich der Ansicht bin, daß 
dies ganz schwer von einem Ministerium leistbar ist. Es müßte 
dafür einen erheblifJlen Personalaufwand betreiben~ um 
wirklich den_lstMZustand _in den_~inzelne_n Ministerien und die 
gesamte Statistik aufzuarbeiten. Das ist - wie ich denke- fast 
unmöglich. e_s sei denn, es würde bürokratisch ermöglicht 

werden, daß das der Fall sein kann. 

Allerdi11gs setzt ,ein solcher Vorschlag, wenn es Ober Mitspra· 
ehe geht- ich denke, darüber mOßte es dann hinausgehen-, 
natürlich auGh vor~us, daß_ ei_n solches Superministerium in 
gewisser Weise unfehlbar ist. weil ich mir sonst vorstellen 

kann~_ daß die anderen Ministerien aus allen möglichen Kon
kurrenzerwc'igungen und Profilierungserwagungen das 
schwer zulassen würden. 

Ich würde es begrUBen, wenn dieser Antrag. an den Ausschuß 
fQr Frauenfragen überwiesen und gemeinsam mit dem Be

richt der Landesregierung zu diesem Komplex diskutiert wür~ 
de und daß Sie dann gegebenenfalls alte offen sind und sich 
über die Probleme, daß die Frauenförderplane eventuell 
nicht so zu~tande kommen, wie das wünschenswert ware, 
Gedanken machen, weiche konstruktiven Vorschläge man 
hierzu machen kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Hatzmann das Wort 

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

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen, meine Herren! 

And~rs als meine Vorrednerinnen war ich bei der Erstellung 

des entsprechenden Gesetzes noch nicht Mitglied dieses 
Landtags. Deshalb ergibt sichfOrmich eine etwas neutralere 
Sachlage. Wenn ic.h das richtig sehe. monieren die Kollegin~ 
nen und Kollegen von der CDU an. daß die Frauenförderplä~ 

ne noch nicht vorliegen. Über dieses Vehikel der von Ihnen 

monierten, erkannten und vorgestellten Verzögerung ver
sucht die CDU, ein Gesetz iri eiriem Sinne zu ändern. wie sie es 

zur Gesetzesvorlage schon einmal versucht hat. Das ist sozu
sagen der Gang Ober die kalte Küche, ein Gesetz nachtraglieh 

noch einmal anzupacken. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Ob ic.h damit Verzögerungen, so~ern sie überhaupt gegeben 
sind -das muß man auch noch einmal separat analysieren -, 
gutmachen kann, das ist mir absolut nicht ersichtlich. Wie 
eine Entwurfsfassung, die das Frauenministerium nach dem 
Willen der CDU vorlegen soll, eine Beschleunigung des Ver
fahrens erzeugt ist mir vOIIig_unverstandlich. Wenn ein Ent
wurf zur Mitsprache vorzulegen ist, dann wird in allen Mini

sterien noch einmal quer geschlossen. Das bedeutet für mich 

eine klassische Verzögerung dessen, was wir eigentlich wol
len. also eine Entschleunigung. 

Von daher kann ich für die Fraktion der F.D.P. nur sagen: Wir 
machen diesen Weg nicht mit. Wir werden ganz sicher nicht 
zustimmen. Wir werden als Koalltionsparteien sicherlich auf 
Ablehnung dieses Antrags zielen. 

Zum Thema der Verzögerung wird vielleicht auch einzuwen
den sein- ich freue mich auf die Aussprache im Ausschuß für 
Frauenfragen -, daß natürlich zur Erstellung der Frauenför
derplane eine Analysephase im Gesetz vorgesehen ist und 
diese auch durchgezogen werden mußte und daß es sich um 
die ErstaufsteHung handelt. Von daher ergibt sich die Frage; 

Wer stelltseine Förderplane wie auf? 

Sicher wäre es wanschenswert gewesen._ wenn dazu ein ein
heitlicher Handlungsrahmen vorgelegen hatte, Das ist sicher 
etwas, waraber wir auch im Ausschuß far.Frauenfragen dis_
kutieren und sagen können: Vielleicht kommen wir zu einem 
einheitlichen Aufstellungs- od.er Handlungsrahmen. Aber 
eine Entwurfsfassung. die dem Frauenministerium zur _Mit
sprache vorgelegt wird- da muß ich meinen Vorrednerinnen 
Frau Bill und Frau Kipp recht geben -, kann es fOr uns nicht 
geben. Von daher werden wirden Antrag ablehnen. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Vizepr:isident Heinz: 

lc.h erteile der Kollegin Frau Graneid das Wort. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin von 
der F.D.P., ebenso wie Sie war ich auch nicht mit dem Gesetz
gebungsverfahren befaßt. Ich bin auch neu in diesem Parla
ment. Der Eiertanz. der hier vollfahrt wird, ist fQr mich Ober
haupt nic.ht nachvollziehbar. Die Kolleginnen von der Koali
tion sprechen ihrer Ministerin die Existenzberechtigung ab. 
wenn ich das so sehe. Sie ist nicht in der Lage, für die Erstel

lung der Pläne Sorge zu tragen. Ich erinnere daran, daß das 
Gesetz von Ihnen g_epragt und verabschiedet wurde und Sie 
es waren, die gesagt haben._ zwölf Monate nach lokrafttreten 
des Gesetzes sind die Frauenförderplane vorzulegen. Sie ha

ben sie aber nicht vorgelegt. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich zitiere ein Schreiben der Frau Ministerin vom 26. Ju
ni 1996, in dem sie sc.hreibt: ,.Den Entwurf dieser Verwal~ 
tungsvorschrfft fQr die Erstellung_ der Frauenförderplane, was 
dringend erforderlich ist,_ um die Pläne zu erstellen, hat der 
Ministerrat in seiner Sitzung am 18. Juni 1996gebilligt." 

Es handelt sich um den Entwurf einer Verwaltungsvorschrift, 

wonach die Plane- man höre und staune- sechs Woc.hen spä
ter erstellt vorzulegen sind. Ich frage mich, wie das gemacht 
werden soll. Sfe setzen zum Beispiel dem Deutschen Beam

tenbund eine Frist zur Stellungnahme im Anhörungsverfah

ren bis zum 19. Juli. Am 25. Juli sollen die Pläne vorliegen. Ich 
frage Sie: Was haben Sie ein Jahr lang gemacht? 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rate den Kollegen von der SPD und von der GAL, den An
trag der CDU-Fraktion zu lesen. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Es wird nicht mehr und nicht Weniger gefordert, als daß der 
Frauenförderplan erstellt wird, daß die Frau Ministerin den 
bereits per Gesetz zu erstellenden Bericht im Ausschuß vor
legt u_nd fllr die künftigen Fr.auenförderpl.ane nach dem Ge

_set2.: eine Verfahrensweise gefunden wird. die der Wichtig
keit der Frauenarbeit Rechnung tragt. Ich frage mich: Warum 
weigern Sie sich, diesem Antrag zuzuStimmen? Ich kann dies 
nicht nachv_ollziehen. 

Was die Verfassungsmäßigkeit des CDU-Antrags betrifft so 
ist das ge·radezu lä(.herlich. Verfassungswidrig ist allenfalls 
das Gesetz selbst. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 
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Ich habe hier auf Verfahren in Tri er und beim Europaischen 

Gerkhtshof verwiesen. Die Zeit wird es zeigen. wer hier recht 

behält. 

(Beifall bei der CDU) 

Ein Letztes zu der Keilegin Kipp von der SPD: Frau Kipp, 
wenn sith Ihr FrauenfOrderplan in der Erstellung einer Stati
stik erschöpft - Sie fragen, ob die Frau Ministerin nachrech

nen soll ~. dann ist es bedauernswert. wenn Sie in dem Frau
enförderptan nicht mehr sehen als eine Aufzahlung von Stati

stiken. Das spricht far sich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr.:isident Heinz: 

Es liegt eine Wortmeldung der-Abgeordneten Frau Ebfi-'fflr. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Pras:ident, ich wollte gern eine Zwischenfrage an Frau 

Graneid stellen. Ist das noch erlaubt? 

(Zurufe aus dem Hause: Ist vorbei!} 

VJzepr:isldent Heinz: 

Frau Kollegin Granold ist nic:ht mehr am Rednerpult.lch bitte 
um Nachsicht; denn ich glaubte, es sei eine Wortmeldung far 

einen Redebeitrag. 

(Frau Ebli, SPD: Schade!) 

Ich erteile der zustandigen Ressortdtefin, Frau Ministerin 
Dr. GOtte, das Wort. 

Frau Dr. G6tte. 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident meine Damen und Herren! Ich bedanke mich 

zunadtst einmal ganz herzlich bei der CDU-Fraktion fOr den 
mir zugedachten Machtzuwachs. Das hatte ich nicht erwar

tet, gerade von Ihnen nkht. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Ich kann mir dieses aberraschende GesChenk nur so erklaren, 
daß Sie eine Art Wiedergutmachung dafar machen wollten, 

daß Sie in Ihrer Frauenpolitik jammerlieh versagt und die 

Quote immer noch niChtdurchgesetzt haben. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Bische!, CDU: Das sagt die 
,.erfolgreiche" Ministerin!) 

Es gibt ein Spektrum der Positionen der CDU zum Landes

gleichstellungsgesetz, das von .. verfassungswidrig'" bi5 ,.nicht 

weitgehend genug" reichte. Wir haben das hier im Paria· 
ment erlebt. Offen gesagt ist mir nicht ganz klar, welcher Ka· 
tegorie der vorliegende CDU-Antrag zuzuordnen ist. Sicher 

ist aber, daß dieser Antrag init der Verfassung auf dem 

Kriegsfuß steht. Er verstößt na:m!ich gleich gegen mehrere 
Prinzipien der Verfassung. 

Wenn gefordert wird. daß der Frauenministerin ein Mitspra
cherecht bei der Erarbeitung der FrauenfOrderplane einge

raumt werden soll. so verstößt dies hinsichtlich der Landtags
veiWaitung gegen das Gewaltenteilungsprinzip - Artikel 77 

der Landesverfassung-

(Bische I, CDU: AusdrOcklich ausgenommen! 
So schwach ist die Argumentation!) 

und hinsichtlich des Landesrechnungshofs gegen die in der 
Verfassung garantierte Unabh.'ingigkeit des Re,hnungshofs 
- Artikei120 der Landesverfassung -. 

(Bische!, CDU: Ebenfalls ausgenommen. 
Frau Minis.terin! Sie haben 

nicht zugehört!) 

~Herr Bischet wenn Sie hier reden wollen, dann kommen Sfe 

ans Pult. 

(Bischet, CDU: Nein. Sie haben 
nicht zugehört!) 

-Unterbrechen Sie mtch nicht dauernd! 

(Bische I, CDU: Das steht mir im 
Gegensatz zu ihnen zu!) 

~ußerdem hatte ich gerade von Ihnen erwartet. daß Sie we

nigstens die Verfassung kennen und Frau Granold, wenn sfe 

schon neu ist und sich mit der Juristerei nic.ht so genau aus
kennt, yielleic.ht Hilfestellung gegeben hatten. 

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

Zuruf des Abg. Bische I, CDU) 

Der Antrag verstößt auch gegen Artikel 104 der Landesver
fassung, nämlich gegen das Ressortprinzip. 

Wenn gefordert wird, die im Landesgleichstellungsgesetz ge

forderte Regelung durch einen einfachen Landtagsbesc.hluß 
abzuändern. so verstOßt das gegen den Grundsatz, daß Ge
setze nur durch Gesetze, nicht ·aber durch einfache Landtags
beschlOsse geandert werden können. Sie hatten also einen 

--------------------------
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Antrag auf Gesetzesänderung nach dem dafar vorgesehenen 
Verfahren mit zwei Beratungen im Landtag stellen massen. 

(Bische!, CDU: Es ist arm um Ihre 
Argumentation bestellt!) 

Ich enthalte mich eines Kom~mentars Ober diesen Antrag 
einer Juristin. 

(Bische I. CDU: Das hat Ihnen auch kein 
Jurist aufgeschrieben! Dasstimmt 

hinten und vorne nicht! Geben 
Sie das einmal an die 

Abteilung zurück!) 

Das Landesgleichstellungsgesetz halt sich dagegen an die 
Verfassungsgrundsatze, in dem in § 5 auch die Querschnitts

aufgaben und Funktionen beschrieben sind. Deshafb haben 
wir unter· anderem einen interministeriellen Ausschuß für 
Frauenfragen eingerichtet, in dem die GTeichsteflungsbeauf

tragten der Ministerien. der Staatskanzlei und der Landesver
tretung allgemeine Fragen zur Umsetzung des Landesgleich· 
stellungsgesetzes. aber auch Einzelfragen. die Erstellung der 
Frauenförderpläne betreffend, abstimmen. 

Nach§ 5 Abs. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes sind außer
dem die Gleichstellungsbeauftragten an der Erstellung der 
Frauenförderplane zu betemgen. Der Gesetzgeber hat also 
mit dieser Bestimmung durchaus dafor gesorgt. daß die trau
enpolitischen Belange auch innerhalb der Einheiten zur Gel
tung gebracht werden können. 

Ich bin gern bereit. ausführlich im Ausschuß über den Stand 
der Umwandlung oder der Umsetzung des Landesgleichstel
lungsgesetzes zu berichten. DarOber können wir dann in aller 
Ruhe miteinander sprechen. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag. Wird die 

Überweisung des Antrags an den Ausschuß beantragt? 

(Bischel CDU: Stimmen wir ab! -
Ministerpräsident Beck: Dann ist er weg! 

Das ist klug, Herr Bische!, das 
Ding loszuwerden!

Bische!, CDU: Ich erwarte nicht, 
daß Sie ihm zustimmen!) 

Es istalso Abstimmung über den Antrag gewansc.ht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Stimmen Sie doch ab!) 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober den Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/412 •. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Danke.- Gegenstimmen?
Danke.- Enthaltungen?- Der Antrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 25 der Tages
ordnung auf: 

Unverzügliche Umsetzung der Rec.htschreibreform 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/367-

lc.h verweise auf die Absprache im Ältestenrat, diesen Antrag 
ohne Aussprache zur Beratung in öffentlicher Sitzung an den 
Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zu 

überweisen. Sind Sie damit einverstanden? - Wer ist dage
gen? - Ich stelle fest, daß das so beschlossen ist, namlich die 
Oberweisung des Antrags an den Ausschuß fOr Bildung, Wis
senschaft und Weiterbildung zur Beratung in öffentlicher Sit
zung. 

Wir sind am Ende der heutigen Plenarsitzung. Ich weise dar
auf hfr:'l. daß die nächste Plenarsitzung am Mittwoch, dem 
9. Oktober 1996, stattfindet. Ich verweise des weiteren auf 
eine anschließende Veranstaltung in diesem Hause. 

Ich schließe die Sitzung und wOnsche Ihnen einen guten 
Heimweg. 

Ende der Sitzung: 18.47Uhr. 
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