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AKTUELLE STUNDE 

.Auflösung von Schulen zugunsten von integrativen Schul
modellen am Beispiel der Auflösung der Realschule 
RockenhausenH 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/511-

.Haltung der Landesregierung zu den Beschlüssen der 
Innenministerkonferenz zur Rückführung bosnischer 
BürgerkriegsflüchtfingeH 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/521 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gem:Jß § 98 der 
Vorlliufigen Gesch:Jftsordnung des Landtags statt. 

Regierungserklärung 

.Ausbildungsplatzsituation" 

Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/293 -

Ausbildungsplatzgarantie auch in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/553-

Die Regierurigserki:Jrung und die Drucksachen 131293/553 werden ge
meinsam aufgerufen und beraten. 

Die Regierungserki:Jrung wird von Staatsminister BrOderie abgegeben. 

Aussprache. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13!293 - wird an den Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend-, an den Ausschuß 
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an den Sozial
politischen Ausschuß überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN- Drucksache 131553-
wird an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr- federführend-, an 
den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an 
den Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen. 
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... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/552-
Erste Beratung 

dazu: Sozialverträgliche und stufenweise Rückführung der 
Ministerialzulage 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließung -
-Drucksache 13/593-

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 13/552- und der 
Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Druck
sache 13/593- werden an den Haushalts- und Finanzausschuß 
- federfahrend -, an den Innenausschuß und an den Rechts-
ausschuß überwiesen. · 

Landesgesetz zu dem Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und 
•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/559-
Erste Beratung 

Keine Erstausstrahlun9 von Großereigni~.sen im Pay-TV 
Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN 
-Drucksache 13/537-

Die Drucksachen 13/559!537 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung- Drucksache 131559- wird an den 
Medienpolitischen Ausschuß- federführend- und an den Rechtsausschuß 
aberwiesen. 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 13/537-
wird an den Medienpolitischen Ausschuß- federfahrend-und an den 
Rechtsausschuß Oberwiesen . 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/586 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/586- wird an den Innenausschuß 
- federfahrend-und an den Rechtsausschuß überwiesen. 
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Sozialer Standort Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/291 -

dazu: Qualifizierte Armuts- und Reichtumsberichterstattung als 
Voraussetzung für eine Politik, die soziale Gerechtigkeit 
und sozialen Frieden zum Ziel hat 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/598-

Gründeroffensive Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/417-

dazu: Neue Unternehmen- ökologische, soziale und strukturpolitische 
Innovation und Schaffung von Arbeitsplätzen 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 13/600-

Beschäftigungspakt Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/491 -

dazu: Gegen die Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Entschließung -
-Drucksache 13/597-

Situation des rheinland-pfälzischen Handwerks 
Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der CDU und der Antwort 
der Landesregierung auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksachen 13/265/423/464-

Die Drucksachen 13/291/598/4171600/491!597/265!4231464-werden 
gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/291 - wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Drucksache 
131598- wird an den SozialpoTitischen Ausschuß - federfahrend- und an 
den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 13/417- wird an den Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr- federfahrend -, an den Ausschuß 
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an den Innenaus
schuß überwiesen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/600- wird an den Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr überwiesen. 
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Der Antrag der Fraktion derCDU- Drucksache 13/491- und der Ent
schließungsantragder Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Druck
sache 131597- werden an den Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr überwiesen. 

Die Große Anfrage und die Antwort der Landesregierung- Druck
sachen 13/265/423/464- sind mit ihrer Besprechung erledigt. 
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12. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 10. Oktober 1996 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vo_m Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
eröffne die 12. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz . 
und begrQße Sie ganz herzlich. 

Ich berufe zu Schriftfahrern die Abgeordneten 
Christine Schneider und Jochen Hartloff, der auch die Redner

liste fahrt. 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordneten Ulla Schmidt 
und Mathilde Weinandy sowie Staatssekretar Dr. Kari
Heinz Klar. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten lse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), NichtObernahme von 
Steueranwärtern aus dem Abschlußlehrgang mittlerer 
Dienst 1996- Drucksache 13/527- betreffend, auf. 

Finanzminister Gernot Mittler antwortet, 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
Ministerium.der Finanzen hat mit Erlaß vom 12. September 
angeordnet, daß von den Steueranwa:rterlnnen und Steuer

anwartern des Abschlußlehrgangs 1996 nur 80 % in ein Be
amtenverhaltnis auf Probe übernommen werden sollen. Ein
nahmenausfalle des Staates und eine Gefahrdung der Gleic.h
maßigkeitder Besteuerung werden durch diese Entscheidung 
entgegen der Annahme in der Mündlic.hen Anfrage nicht ver
ursacht. 

Die Gleichung ,.Viel Personal gleich hohe Steuergerechtigkeit 
und hohe Einnahmen" ist in dieser schematischen Einseitig

keit nicht nur sachlich falsch. sondern auch nidlt finanzierbar. 
Sachlichen Notwendigkeiten muß vielmehr durch weitere Ef
fizienzsteigerungen. wie zum Belspiel dem Ausbau der EDV 
und organisatorischen Straffungen, Rechnung getragen wer
den. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Mündliche An
frage namensder Landesregierung wie folgt: 

zu Frage 1: Die Einstellung der Steueranwarterinnen und 
-anwärter des Abschlußlehrgangs 1996 erfolgte 1994 be
darfsorientiert- wie es in der Anfrage heißt- in dem Sinne. 
daß sich die Starke des Lehrgangs ara die voraussichtlichen 
Personalabgange anlehnte. 

Alle Steueranwarterinnen und -anwarter wurden bei ihrer 
Einstellung niederschriftlich darOber belehrt, daß nach Able
gung der Abschlußprüfung kein Rechtsanspruch auf Über
nahme in ein Beamtenverhaltnis auf Probe besteht. Nach § 42 

des Landesbeamtengesetzes endet das Beamtenverhaltnis 
auf Widerruf mit Ablegung der Prüfung. wenn dies dem Be
amten bei der BegrOndung des Beamtenverhältnisses _schrift
lich mitgeteilt worden ist. 

Zutreffend allerdings ist auch. daß es_ vor der Entscheidung, 
nur 80 % der Absolventinnen und Absolventen zu Ctberneh-_ 
men, keine konkreten Hinweise gegeben hat. daß eine Ober
nahme in Frage gestellt ist. 

Zu Frage 2: Insgesamt wurden 19 Steueranwarterinnen und 
-anwarter nicht in ein Beamfenverhaltnis auf Probe über
nommen. Hierdurch werden- gemessen an der Besoldungs
gruppe A 6, dem Eingangsamt des mittleren Dienstes in der 
Steuerverwaltung - jahrlieh Personalkosten in Höhe von 
700 ooo DM eingespart. 

Zu Frage 3: -Freiwerdende SteHen Jn der Finanzverwaltung 
werden durch die Absolventinnen und Absolventen der je~ 
weiligen Beamtenanwarter-Abschlußlehrgange- im gehobe~ 
nen Dienst zum 1.-Juli und im mittleren Dienst zum 1. Okto

ber eines jeden Jahres - besetzt. Die Stellen für die Übernah
me von Beamtenanwartern nachAblegung der LaufbahnprO
fung sind von der Stellenbesetzungssperre allgemein ausge

nommen. 

Zu Frage 4: Die Fragestellung unterstellt in pauschaler Form 
einen zwingenden Zusammenhang zwischen Personalstarke 

_ .der Finanzverwaltung und der Höhe der Steuereinnahmen. 
Ein solcher ist jedoch nkht gegeben. Insofern ist aufgrund 
der getroffenen Maßnahme auch nicht mit Mindereinnah
men zu rechnen. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung betrachtet die getroffene 
Entscheidung nicht als Signal für die Öffentlichkeit, daß nicht 
alle Maßnahmen ergriffen werden, um mehr Steuergerech
tigkeit zu erreichen. Sie betrachtet ihre Entscheidung aller
dings als Signal für die Öffentlichkeit, daß sie unter Beach
tung des Ziels der Steuergerechtigkeit mit knappen Ressour

cen verantwortungsbewußt umgeht. 

Zu Frage 6: Die jahrliehen Kosten eines Ausbildungsplatzes 
für die Ausbildung zum mittleren Dienst in der Steuerverwal
tung betragen rund 33 000 DM. 

So weit zu der Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 
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Präsident Grimm: Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Tho_mas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar Mittler~ ich glaube nicht. daß in der An

frage---

(ZurufevonderSPD: Oh!) 

- Ach, Minister! Entschuldigen Sie! Das ist durch die frOhe 
Stunde am Morgen bedingt. Entschuldigen Sie bitte, Herr 

Mittler! 

Mit der Anfrage war nicht intendiert. zu behaupten, daß es 
eine Garantie zur Obernahme gibt. Es wurde lediglich nach
gefragt. ob es fOr den Abschlußlehrgang bedarfsorientierte 
Einstellungen gab. 

Ich möchte Jedoch nun noch einmal nachfragen, ob Sie die 
Auffassung teilen, daß die Absolventen der Abschlußlehrgän
ge fOr Steueranwarter durch ihre Ausbildung sehr eng auf 
die Tatigkelt in der Finanzverwaltung begrenzt werden und 
dadurch auch geringere Chancen beispielsweise bei der BeR 
schlftigung bei Steuerberaterinnen und Steuerberatern oder 
belihnliehen Stellen im freien Markt haben. R Haben Sie mic.h 

verstanden? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein. es tut mir leid. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich versuche es noch einmal. Teilen Sie die Auffassung, daß 
die Absolventen der Abschlußlehrgange durch ihre AusbiiR 

dungeng auf die Tatlgkeit in der Finanzverwaltung begrenzt 
sind und dadurch beispielsweise bei Einstellungen bei Steuer~ 
beraternoder anderen Stellen schlechtere Chancen haben? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Nein. Dies Ist gewiß nicht der fall. Die Anwarterlnnen und 
Anwarter werden in der vollen Breite des Steuerrechts ausge· 
bildet. Die VerwendungsmOglichkeiten beispielsweise in 
steuerberatenden Berufen sind sogar besonders gQnstig. 

Es existiert auch das Angebot der Steuerberaterkammer. den 
nicht von der Finanzverwaltung Qbernommenen oder zu 
Obernehmenden Anwarterinnen und Anwartern Hilfestel
lung zu leisten. Gleiches gilt auch tar das Bundesamt der Fi
nanzen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzminister, nach welchen Kriterien werden die nicht 
zu Obernehmenden Beamten oder Beamtinnen ausgewah\t? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Sie werden nach der Leistung ausgewahlt. 

(Zu ruf des Abg. POrksen, SPD) 

Abg. Jullien, CDU: 

Was heißt Leistung?~ lst damit die PrOfungsnote gemeint? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ja. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ltzek. 

Abg. ~zek, SPD: 

Herr Minister, das Problem bei den jungen Absolventen einer 
Ausbildung besteht darin, daß sie keine Berufserfahrung ha
ben. Die SteLieranwarterinnen und Steueranwarter, die jetzt 
ihre Prüfung abgelegt haben, haben die Möglichkeit. einen 
Dreimonats-Vertrag zu erhalten. Dies Ist natürlich nicht aus
reichend, um jungen Menschen, die eine Berufsausbildung 
beendet haben, eine gewisse Praxis zu verschaffen. 

Viele Verwaltungen sind dazu Obergegangen, allen Absol· 
venten zuna-chst einmal eine halbjahrige Beschaftlgungs~ 

möglichkeit zu bieten, um zu gewahrleisten, daß diese ein 
wenig Berufspraxis vorweisen können. Ist die Landesregie~ 
rung bereit, zu prOfen, ob in Zukunft den Absolventen gene~ 
rell eine halbjahrige Praxis gewahrleistet werden kann. wenn 

, sie die Ausbildung beendet haben? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Ich möchte heute diese Frage fOr die Zukunft nicht generell 
beantworten. Ich denke~ daß wir mit dem Angebot. das wir 
im Zusammenhang mit dem Abschluß dieses Ausbildungs· 
Iehrgangs gemacht haben, in ausreichender Weise auf die 
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Betroffenheit dieser Menschen reagi_ert haben. Ich mOchte 
darober hinausgehende Festlegungen jedenfalls im jetzigen 
Stadium vermeiden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, Sie haben dargestellt. daß die Auszubildenden 
außer dem Hinweis im Ausbildungsvertrag keine aktuellen 
Hinweise dafOr hatten, daß sie nicht Obernammen werden 
können. Mir liegen Informationen daraber vor. daß den Aus

zubildenden nur einen Tag vor der mondliehen PrOfung die 

Nachricht zugegangen ist. daß sie möglicherweise nicht Ober
nommen werden können, wenn sie die en13prechende Note 
nicht erreichen. Halten Sie diese kurze Frist vor dem Hinter
grund dessen, was auch Herr ltzek bezOglieh des 
Ausbildungs- und Arbettsmarkts gesagt hat, mit Ihrer FOrsor
gepflicht fOr vereinbar? 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Ich raume ein, daß es ein schwieriges zeitliches Zusammen
treffen von Momenten gegeben hat und die Botschaft auf 
die jungen Leute just in dem Moment zugekommen ist, in 
dem sie ohnehin in einer besof)deren StreBsituation standen .. 

Das war sicherlich nicht giOcklich. Dasraume ich ausdracklich 
ein. Allerdings war es unvermeidbar. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, soweit ich informiert bin, fehlen den Absolven
ten, die nicht Obernammen werden, Sozialversicherungszei
ten wahrend dieses Abschlußlehrgangs. Überlegt die Landes
regierung, die nicht Obernommenen Personen nachzuversi
chern, so daß sie die entsprechenden Sozialversicherungszei-
ten nachweisen können? · 

(Bische!, CDU: Das ist die P11icht, 
das ist das Gesetz!) 

Mittler, Ministerder Finanzen: 

Das istselbstverstllndlich. Das ist die Rechtslage. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Jullien hat schon zwei 
gestellt. 

(Zuruf desAbg. Jullien, CDU) 

-Nein, eS waren eindeutig zwei. 

Herr Braun. 

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

Herr Minister, trifft es zu, daß Zeitsoldaten unter den Absol
venten sind? Wenn ja, wie viele sind es? Fallen diese ZeltsOI· 
datenunter das Kontingent von 80% und werden sie direkt 
Obernommen? 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Es befi~den sich Zeitsoldaten darunter. Die genaueAnzahl 
kann ich ihnen zur Zeit nicht sagen. Ich bin aber gern bereit, 
Ihnen diese Information nachzuliefern. Im Obrigen haben die 
Zeitsoldaten einen Rechtsanspruch auf Übernahme. 

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

Die Frage war, ob sie unter das Kontingent fallen oder ob sie 
extra angerechnet werden. Es könnte sein, daß einige nach 
Leistung Obernammen werden und andere nach ohnehin be
stehenden gesetzlichen Verpflichtungen. 

Mittler, Minister der Finanzen; 

Wir haben ohnehin keinen Handlungsspielraum. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Fragen sind hinreichend be
antwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst· 
Günter Brinkmann (SPD), Auswirkungen der dritten Stufe 
der Gesundheitsreform auf Rhei11land-Pialz - Drucksache 
13/529 ·betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Gesundheitsminister 
Florian Gerster. 

Gerster, Minister fOr.Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits in der 

ersten Haltte dieses Jahres ist bei den gesetzlichen Kranken-



848 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -12. Sitzung,10. Oktober 1996 

kassen ein Defizit von 7,3 Milliarden DM aufgelaufen. Eine 
Fortfohrung der Reformen des Gesundheitsstruk:turgesetzes 
aus dem Jahr 1992 Ist deshalb Oberfallig. Seit dem sogenann
ten Lahmteiner Kamprarniß im Jahr 1992 hat es allerdings 
keine ernsthaften Bemahungen der Bundesregierung um 
einen Konsens mit den Landern mehr gegeben. Es wurde 
demgegenaber eine Reihe von wichtigen Absprachen einsei

tig aufgekOndigt. 

Eine neue Gesundheitsreform muß strukturelle Mangel behe

ben. eine vernOnftige Verzahnung von ambulanter und sta

tionarer Versorgung erreichen und die Finanzierung von 
Krankenhausinvestitionen sachgerecht regeln, um nur weni

ge wichtige Beispiele zu nennen. 

Eine Gesundheitsreform, die solche Struktureingriffe nicht 
versucht, wird Immer wieder auf Grenzen stoßen und auf 
Dauer scheitern. Die zum Teil selbst geschaffenen Probleme 
treiben den Bundesgesundheitsminister immer wieder zu 
neuen LOsungsversuchen. Es gibt sogar Beobacht~r der Sze
ne, die unterstellen, daß Herr Bundesminister Seehafer das 

System bewußt an die Wand fahre, um dann durch einen Sy
stembruch ganz neue Handlungsmöglichkeiten-welche auch 
immer- zu bekommen. 

Das gegen alle ~edenken von Bundesrat und Fachö_ffentlich
keit durchgesetzte sogenannte Beitragsentlastungsgesetz ist 

vor wenigen Tagen in Kraft getreten. Es verbietet den Kran
kenkassen die Anhebung der Beitragssatze mit wenigen Aus
nahmen bis Ende des Jahres und verordnet zum 1. Ja
nuar 1997 eine Beitragssatzsenkung um 0.4 %. Die wenigen 
Ausnahmemöglichkeiten fOr Beitragsanhebungen in diesem 
Jahr sollen durch eine nachgezogene erganzende Gesetzge
bung noch erschwert werden. Ich denke, daß Sie das der Ta
gespresse entnommen haben. 

Auch wenn es gelingen sollte, durch Leistungskarzungen, __ 
durch mehr Selbstbeteiligung und weniger Gesi.Jhdheitsför
derung tatsächlich 7,5 Milliarden DM einzusparen, ware far 
diese Beitragssenkung keine Basis gegeben. weil das be(eits 
vorhandene und noch anwachsende Defizit der Kassen nicht 

berücksichtigt wird. Das ist ein sehr einfaches Rechenexem
peL 

An dieser Stelle muß ich nicht nur als Gesundheitsminister, 
sondern auch als Arbeitsminister sagen: Wenn die Bundesre-
gierung versucht. durch Illusionen und Irreführungen. gewi$>
sermaßen durch Luftbuchungen die Lohnnebenkosten zu 
senken, wird sie damit nicht weiTerkommen. - Das gilt im 
Obrlgen auch torden Versuch des Bundesfinanzministers, den 
Bundeszuschuß fOr NOrnberg auf Null zu senken. 

HOren Sie doch zu, Herr Wirz. 

(Zuruf des Abg. Juiiien, CDU) 

Wir alle wissen, daß bereits in diesem Jahr Milliarden DM 
nachgeschossen werden mußten. Ein solcher Versuch. den 

Bundeszuschu_ß im nächsten Jahr durch Luftbuchungen auf 
Null zu fahre11. wird genauso scheiTern wie der Versuch~ die 
Beitragssenk_u.ngen zu erzwingen, ohne den Kassen Iostru
mente an die...Hand zu geben, um tatsachlich strukturell ihre 
Ausgaben zu senken. 

Da eine Verstandigung mit den Landern erst gar nicht ver
sucht wird, werden neue gesetzgeberische Maßnahmen nicht 
nach inhaltlichen Gesichtspunkten konzipiert, sondern da
nach_, wi_e der ßunQesrat am zuverlassigsten ausgegrenzt wer
den kann. Wi_r erleben also auch in diesem Sektor der Ge
sundheitsgesetzgebung;, da.ß mit den Zustandigkeiten von 
Bund und l,.al_ldern jongliert wird mit dem Ergebnis, daß Ge

setze zustande kommen, die nur gesetzestechnisch unter 
dem Gesichtspunkt HzustimmungsbedOrftig oder nlcht" zu 
er klaren sind._ 

Herr Seehote-r hat vor wenigen Tagen passenderweise in den 
Raumlichkeiten der Landesvertretung Rheinland-P1alz bei 
einem Empfahg für die deutsche Arzteschaft ausdrOckiich ge
sagt. er schlie_ße fOr die nachsten zwei bis drei Jahre eine Zu
sammenarbeit mit den Landern aus. 

(Zuruf von der SPD: HOrt. hört!) 

Dies :;agt ein Bundesml nlster, wohl wissend~ was er damit in 
einem föderalen Staat anrichtet. in dem die Lander objektiv 
fur einen wesentlichen Teil des Gesundheitswesens eo lpso 
zustandig sind. Alles, was bewußt die ZUstandigkeit der Lan
der umgehen soll, kann nur StOckwerk sein, nein~ noch 
schlimmer, ein Scherbenhaufen. Genau dieser ist bisher im 
Gesundheitswesen angerichtet worden. 

(Beifall der SPD-
Zuruf des Abg. Or. GOiter, CDU) 

Zu den jetzt geplanten Reformsc)Jritten wur_de am 24. Sep
tember 1996_..i!in Eckpunk_tepapier veröffentlicht. Mit einem 

ersten Gesetzentwurf der Banner Koalitionsfraktionen, er
stes GKV-Ne_y__ordnungsgesetz~ will sich der Bundestag bereits 
am 10. Okt.q_Ber 1996 in erster Lesung befassen. Djegr Ent

wurf muß im einzelnen noch fachlich gepraft werden. 

Verehrter Koll~ge Gölter~ vor_dem Hintergrund dieser Bewer
tung. die bei einem so ernsten Thema auc:h etwas gru_ndsatz
licher ausfalfe:n muß, beantworte ich die Fragen des Kollegen 
Ernst-Ganter Brinkmann im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Eckpunkte des Bundesgesundheitsministers 
wollen Beitragssatzerhöhungen doppeltunattraktiv machen. 
Eine Erhöhung des Beitragssatzes um 0,1 % soll dann zum 
Beispiel die Zuzahlung bei Medikamenten in der jeweiligen 

Krankenkasse um 1 DM steigen Jassen. Der Versicherte soll 
das Recht erhalten, aus diesem Anlaß die Krankenkasse zu 
wechseln. Bestraft werden vor allem Krankenkassen ... die nur 
durch Beitragserhöhung zu einem ausgeglichenen Haushalt 
kom.men können. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode ·12. Sitzung, 10. Oktober 1996 849 

Im Qbrigen darf auch das Gesundheitsministerium des Landes 
bei den landesunmittelbaren gesetzlichen Krankenkassen 
nur ausgeglichene Haushalte genehmigen. Wir sind hier also 
auch auf der exekutiven Seite und nicht nur gesetzgeberisch 
gefordert. Dies wird voraussichtlich zahlreiche Krankenkas
sen mit ungOnstigen Risikostrukturen in ihrer Existenz ge
fahrden. Es ist nicht so, daß Kassen, die miteinander im Wett
bewerb stehen, ohne Not ihren Beitragssatz erhöhen können 
und es bisher getan hätten. Die Auswirkungen auf die Versi
cherten- diese Kopplung von Beitragssatzerhöhung und er
höhten Selbstbehalten-können noch nicht eingesch.1tzt wer
den. 

An dieser Stelle muß ich auch feststellen, daß Bundesminister 
Seehofer seine eigenen Worte vor der Sommerpause, .Selbst
beteiligung sei mit ihm nicht zu machen, ejn Ausstieg aus der 
solidarischen Krankenversicherung sei mit ihm nicht möglich, 
gewissermaßen selbst gefressen hat. um dieses unschöne Bild 
zu benutzen. Auch seine Äußerungen vor wenigen Tagen ln 
der Landesvertretung Rheinland-Pfalzlegen nahe, daß er sich 
ganz offensichtlich ordnungspontisch nicht mehr in der Ge
sundheitspolitik bewegt.. s.ondern den Finanz-, Wirtschafts
Ur:td anderen Politikern Morgengaben auf dem Feld des Ge

sundheitswesens darbringt. 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist auch ein 
Thema fOr die Parlamentsreform! 

Solange etwas so lauft I
Weiterer Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

- Herr Gölter, wir werden heute noch mehr Gelegenheit ha

ben, miteinander zU streiten, aber ich lasse mich von Ihnen 
nicht in dieser Weise bei einem Thema einschranken, das vom 
Fragesteller grundsätzTich imgelegt ist. 

(Beifall bei der SPD-
Dr. GOiter, CDU: Das ist do<h unmöglich! 
Dann können wir uns die ganzen Fragen 
der Parlamentsreform sparen, wenn hier 

polemische Regierungserklarungen 
vorgebracht werden!) 

Präsident Grimm: 

Herr Staatsminlster, gestatten Sie gerade eine Intervention 
von mir. Die Fragen sind so formuliert~ daß sie eine umfassen
de Stellungnahme erheischen. Das gebietet das Thema. Es ist 
nicht Sache des Prasidenten, darauf Einfluß zu nehmen oder 
zensierend Einfluß zu nehmen, wie die Landesregierung auf 
diese Fragen antwortet. Sie mOssen skh schon gefallen las
sen, auch Dinge zu hören, die Ihnen politisch möglicherweise 
weh tun. Das giltfür jeden. 

(Beifall der SPD-
Zuruf des Aba. Dr. GöTter. CDU) 

·selbstverständlich lege ich als Prasldent Wert darauf, daß die 
Struktur einer Fragestunde nicht Oberstrapaziert wird. Ich ha

be bisher auch noch nicht den Eindruck, daß die AusfOhrun-
gendes Ministers diesen Verdacht rechtfertigen. 

Bitte schön, Herr Minister. 

Garster~ Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit; 

Zu Frage 2: Herr Kollege Brinkmann, bei den Auswirkungen 
auf chronisch kranke, alte und multimorbide, also an mehre
ren Krankheiten gleichzeitig leidende Menschen massen ne
ben den möglichen Erhöhungen der Selbstbeteiligung auch 
die geplanten Änderungen der Harteklausel und der Über
fqrderungsklausel berücksichtigt werden. Auch hier ist ein 
abschließendes Urteil noch nicht möglich. Allerdingssind um

fassende Auswirkungen gerade auf diesen von Ihnen ge
nannten Personenkreis zu befOrchten. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung halt diese Maßnahmen 
nicht für ausgewogen, weil wichtige Gesetzesanderungen 
erst gar nicht versucht werden, um ohne die Zustimmung des 

Bundesrats auszukommen. Die Erfahrungen mit dem sogew 
nannten Lahnsteiner Kompromiß 1992 zeigen, daß wirkliche 
Struktureingriffe durchaus für einige Jahre eine Kosten
dampfung bewirken können. Allerdings müssen es Struktur
eingriffe sein. Ausschließlich mit Deckeln oder mit Selbstbe
halten und mit anderen Maßnahmen, die lediglich sanktio
nieren, ohne die Strukttuen zu verandern, kann keine dauer
hafte Kostendampfung erreicht werden. Deswegen Verweise 
ich auch auf alternative Vorschlage, etwa den der globalen 
Budgetierung. Diese könnte sogar gesetzgeberisch mit einem 
gesetzlich fixierten Beitragssatz verbunden sein. Ich verweise 
auch auf wichtige Teile, bei denen zur Zelt der Abschied aus 

dem Sachleistungsprinzip sehr vollstandig wird. Der Zahner
satz etwa soll ganzlieh a·us dem Sachleistungsprinzip heraus
genommen werden, so daß in 20 Jahre~ den MitbOrgerinnen 
und Mitbargern auf der Straße angesehen werden kann, wel
ches Gebiß sie sich leisten können. 

(Dr. Altherr, CDU: Dummes Zeug ist das!) 

Zu Frage 4: Herr Kollege Brinkmann, das Vorhaben bedeutet 
auch eine erhebliche Veranderung oder- besser gesagt- eine 
Einschrankung des Solidaritatsprinzips der gesetzlichen Kran
kenversicherung. Insbesondere ist vorgesehen, daß die Kran
kenkassen im Satzungsweg Regelungen, wie Selbstbehalte 
im Rahmen der Kostenerstattung mit entsprechender Bei
tragsermaßigung oder BeitragsrOckgewahr bei Nichtinan
spruchnahme von Leistungen und die Erhöhung bestehender 
Zuzahlungen, einfahren können. Um dies zu vereinfachen: Es 
wird künftig Versuchungen für Menschen geben, durch Nich
tinanspruchnahme von Leistungen, durch Verschieben eines 
Arztbesuches und durch anderes me~r dazu beizutragen, daß 
das Kosten-Nutzen .. Verhaltni.s besser wird. Dies kann im Ein

zelfall dazu fOhren, daß FrOherkennungschancen nicht ge
nutzt werden, Krankheiten verschleppt werden und Men· 
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sehen gegen ihre eigentlichen Interessen zu spatdas Gesund
heitswesen in Anspruch nehmen, weil sie ihre Beltrage da
durch reduzieren wollen. Diesist eine Infragestellung des So
lidaritltsprinzlps, die mit dem, was bisher Konsens in der 
deutschen Gesundheitspolitik war, einschneidend bricht. Die 
Landesregierung betrachtet diesen Prozeß mit Sorge und 
wird sich dort, wo sie mitbestimmen kann, soweit dies gesetz

geberlsch mOglich ist, mit dem Ziel der Schadensbegrenzung 
dar an beteiligen. 

Prbident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Minister, Sie haben eben erklart, daß Sie sich denken 
können, daß man auch im Rahmen von strukturellen Veran

derungen in der Lage sei, die Kostenentwicklung zumindest 
fOr einige Zeit in Grenzen Zu halten. An welche ganz konkre
ten $trukturellen Veranderungen haben Sie gedacht? Zahlt 

dazu auch der Abbau von Krankenhausbetten hier im Land 
Rheinland-?falz~ wenn ja, wie stehen Sie zu diesem. Vor
schlag? 

also das Aufbrechen der hermetischen Grenze, die eigentlich 
nur das deutsche Gesundheitswesen so kennt, zwischen der 
ambulanten Behandlung beim niedergelassenen Arzt" und 
der stationaren Behandlung im Krankenhaus in belde Rich
tungen. Das heißt zum einen. wo es sinnvoll ist: lnstitutsam
bulanzen; ambulantes Operieren, vor- und nachstationäre 
ambulante Behandlung im Krankenhaus.· Das heißt zum an
deren aber auth, daß zum Belspiel auf dem Weg des ambu
lanten Operlerens oder Im Weg der Praxiskliniken und im 
Weg der belegarztliehen Strukturen die niedergelassene Pra

xis in den Krankenhaussektor eindringt. Dies Ist ein wichtiger 
Bereich, bei dem wir Kosten sparen können und massen. Da
zu geh Ort auth die Diagnostik. Dazu gehört auch die gemein· 
same Nutzung von komplizierten technischen Apparaturen, 
wie etwa Contputertomographen usw. Da können wir noch 
vieles optimieren. Da können auch noch Kosten gesenkt wer
den. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Bill. 

(ROsch, SPD: Das Ist das, was Sie Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Obriggelassen haben! Genau Sie!) 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Or. Beth, dazu gehört auc.h der Abbau von Kran
kenhausbetten. Das ist vOIIig richtig. Wir werden bei der Be

ratung des Krankenhauszielplans im nachsten Jahr Gelegen

heit haben, darOber im einzelnen zu sprechen. Im Obrigen 
baut die Landesregierung bereits Krankenhausbetten ab; 
denn wir widmen Kapazitaten zugunsten der Psychiatrie, der 
Rehabilitation und der Geriatrie um. Das sind konkrete Kapa
zitatsveranderungen, die per saldo einen Abbau der Akut
betten mit sich bringen. 

Prlsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Ich hatte auch nach anderen strukturellen Veränderungen 
gefragt. An welche denken Sie außer dem Abbau von Kran
kenhausbetten noch7 

Gerster, Minister filr Arbeit. Soziales und Gesundheit; 

Oie anderen strukturellen Veranderungen sind zum Beispiel 
die weitere Optimierung des Verhaltnisses von ambulanten 
und stationären Versorgungsstrukturen, 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Minister Gerster. da einiges von Ihren AusfOhrungen zu 
den Bestandteilen des Sparpakets gedacht war, möchte Ich 
Sie fragen. ob Ihre Eirischatzung, die Sie sehr deutlich ge~ 
macht haben, die Einschatzung des Gesundheitsministers 
oderdie der gesamten Landesregierung Ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Frau Koflegrn Bill, es ist zunachst die Elnschltzung des Ge
sundheitsministers, der in dieser Fragestunde fachpolitisch 
und ressortzustandlg gefragt Ist. Sie wissen, daß daraber hin
ausbelden fragen, bei denen es in einer Koalitionsregierung 
durch die bekannte gesamtpolitische Situation im konkreten 
Einzelfall keine Vereinbarung geben kann, die Koalitions
klausel greift. Diese nützt je nach Frage der Zustlmmungsbe· 
dürftigkeit einmal der einen Seite und das andere Mal der 
anderen Seite. 

Ich möchte aber noch erganzen, daß diese Einschatzung nicht 

nur im politischen Raum so geteilt wird, sondern auch bei den 
Beobachtern der Szene. Zum Beispiel war vor wenigen Tagen 
in der H Wirtschaft:swoche" zu lesen, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das brauchen Sie mir nicht zu 

erzahlen! Das habe ich 

nicht gefragt!) 

• 

• 
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daß sich Gesundheitsminister Seehafer in eine auswegfase Si~ 
tuation manövriert hat. Das ist ein Urteil.. das die Fachpresse 
trifft und nicht nur die Beteiligten im politischen Geschaft. 

(Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich sdton vor" Ihnen gewußt. Das_ hätten Sje mir 
nicht sagen massen. Das hatte ich auch nicht gefragt. Aber 
ich habe noch eine weitere Frage. 

Welche konkreten Initiativen hat die Landesregierung ergrif~ 

fen, um diesen "Reformen" entgegenzuwirken? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, es gibt verschiedene Wege der-Einflußnah
me. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ganz konkret!) 

-_Ich werde es gleich konkret sagen. 

ich habe vorhin geschildert, daß eine Koalitionsregierung bei 

dem Königsweg des Bundesratsverfahrens nicht immer so frei 
ist, wie es zum Belspiel fOr eine einfarbige Regierung möglich 

ware.lch habe die Möglichkeiten genutzt. die es im_ Parteien
staat gibt. und habe mich zum Beispiel in den letzten Wochen 
mit vielen Kollegen der Gesundheitsministerkonferenz und 
den Kollegen der Bundestagsfraktion auf die Maßnahmen 
verstandlgt, die von der SPD-Bundestagsfraktion gestern in 
einem großen Antrag beschlossen worden sind. Das war mei
ne Möglichkeit der Einflußnahme. Dieser Antrag wird in den 
nachsten Wochen im Bundestag eingebracht werden und 
eine Alternative zu dem deutlich .machen, was die Bundesre
gierung derzeit tut. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie enthalten sich dann!) 

Dies ist ein Weg der Einflußnahme, den ich als ReSsortmini
ster gehen kann, aber nicht tar die gesamte Landesregie
rung, sondern das Ist eln erlaubter Nebenweg, wenn Sie so 
wollen. 

Präsident Gr.imm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, etwas weniger Polemikware in der Diskussion 
besser gewesen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zu rufe von der SPD) 

Ich bin der Überzeugung, daß Sie nicht für den kleineren 
Partner der Landesregieruftg gesprochen bzw. Ihrem Partner 
einen Dienst erwiesen haben. 

· (Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Dr. Altherr, Wertungen dieser Art stehen Ihnen 
in diesem Rahmen nicht zu. 

(Beifall derSPD) 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Präsident. 

Präsident Grimm: 

Erst recht stehen Ihnen keine Kommentierungen meiner An
merkungen zu. Sie haben eine Frage zu stellen. Das ist alles. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Prasident, wenn Sie sich schon in Ihrer Neutralitäts
pflicht bemQßigt gefOhlt haben. dle Polemik des Herrn Mini
sters zu verteidigen-~~ 

(Staatsmlnister Zuber: Das ist ungeheuerlich!
Zurufe aus dem Hause) 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Altherr, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt nicht verga
loppieren. Sie sollen eine Frage stellen. Wir sind bei der Fra
gestunde. 

Abg. Dr. Altherr. CDU: 

Die Frage bedingt eine kleine Vorbemerkung. 

Herr Minister. Sie haben vorhin zu Recht gesagt, daß es gilt, 
die Finanzierbarkelt und die Leistungsfahigkeit des Systems 
zu erhalten. Sind Sie mit mir der Meinung, daß die von Ihrem 
Kollegen Dreßler gemachten Vorschlage, das heißt unter an-
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derem auch d~r Friedenspflicht, vor dem Hintergrund der 
heutigen Beschaftlgungssituatlon dienlich s_ind, und zwar 
konkret vor dem Problem der Lohnnebenkosten7 Sind Sie 
auch der Meinung, daß die Erhöhung der Beitragsbemes
sungsgrenze von derzeit 6 000 DM auf 8 000 DM mit aHen 
Folgen fOr Arbeitnehmer und Arbeitgeber der richtige Weg 
in der heutigen Zeit ist7 

Gerster, MinistertOr Arbeft, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Althefr, die Heraufsetzung der Beitragsbe
messungsgrenze und auch der Beitragspflichtgrenze in der 
gesetzllchen Krankenversicherung ist ein Weg, um gestiege
ne Kosten auf verschiedene Einkommensgruppen zu vertei
len. Es ist kein KOnigsweg. Aber es ist zumindest ein Weg, der 
mehr Gerechtigkeit herbeifOhren soft. Ich halte- dies sage ich 
nicht far die Landesregierung, sondern als Gesundheitsmini
ster und als Beteiligter am politischen System - diesen Weg 
fOr vertretbar, weil es - wie Sie auch als Arzt wissen - einige 
unabweisbare KostenerhOhungen gibt, die sozusagen nicht 
nur strukturell bedingt sind, sondern dle auch durch Quali
tatsverbesserungen Im Gesundheitswesen bedingt sind. Ich 
denke hier zum Belspiel an den Herzkatheter, der in einem 
relativ frOhen Stadium eingesetzt wird, um diagnostisch zu 
klaren, ob eine operative Maßnahme Oberhaupt sinnvoll ist 
oder nicht. Das war vor 10 oder 15 Jahren im Regelfall nicht 
möglich und geboten. 

Das sind Beispiele, bei denen eine einzelne Untersuchung 
schon vlerstellige Kosten verursachen kann. Diese Mehrko
sten sollten tatsachlich gerechter verteilt werden, das heißt 
durch die Heranziehung höherer Einkommen etwas breiter 
verteilt werden, damit die Belastung bei kleinen und mittle
ren Einkommen demgegenaber nicht so stark ansteigen 
muß. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

(Dr. Altherr, CDU: Ich habe auch 
noch eine Zusatzfrage!) 

-Sie werden auch noch einmal drankommen. 

(Zurufe von der SPD) 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, nach Ihren mehrmaligen Erklärungen, 
daß Sie nicht far die Landesregierung sprechen, sondern fOr 
sich als Gesundheitsminister, frage ich Sie: Gibt es bei der 
Landesregierung eine neue Geschlftsregelung oder eine 
neue Zustandigkeitsabgrenzung, wonach im Parlament 

MOndliehe Anfragen, die an die Landesregierung gerichtet 
werden, nicht mehr im Namen der Landesregierung, sondern 
im Namen eines einzelnen Ministers beantwortet werden? 

(Beifall der CDU) 

Herr Staatsmin[ster, ich frage Sie: Kann es so sein, daß Sie Ihre 
Einleitung und diese Austabrungen zur Beantwortung dieser 
Mündlichen Anfrage, die doch mehr oder weniger den Cha
rakter einet Wahlkampfrede hatten, deshalb gemacht ha

ben, weil Sie mit Ihren Auffassungen innerparteiliche Schwie
rigkeiten hatten? 

(Beifall der CDU) 

Gerster,. MinistertOr Arben. Soziales und G-esundheit; 

Herr Kollege l~lischel, ich beantworte die MOndliehe Anfrage 
an die Landesregierung far die Landesregierung als ihr Ge
sundheitsminjster. ln den wenigen Einzelfragen, in denen es 
unter Umstanden eine abweichende Beurteilung gibt, will ich 
nicht in jedem_ Einzelpunkt die gesamte Landesregierung in 
Mithaftung nehmen. Das habe ich im Einzelfall in der Ant
wort seriOserweise deutlich gemacht, als ich etwa beschrie
ben habe, daß ich mich an der Vorbereitung des Antrags der 
SPD-Bu ndestagsfraktion beteiligt habe, der gestern oder vor
gestern in der Fraktion der SPD im Bundestag verabschiedet 
worden ist. Das war ein Einzelpunkt, in dem ich bewußt---

(Bische!, CDU: Dann hatten Sie dochsagen 
müssen, Sie können diese Frage im Namen 

der Regierung nicht beantworten! 
Dasware richtig gewesen!) 

-Ich darf doch wohl ausreden. 

(Bischel, CDU: Ja, sicher darlen Sie das! 
Ich darf aber keine Frage mehr stellen!) 

-Vielen Dank. 

Ich sage noch etnmal: Die Antwort, die ich hier gebe, Ist eine 
Antwort für die Landesregierung. Wo mog lieherweise einzel
ne Akzente nicht das komplette Spektrum der Koalitionsre
gierung insgesamt wiedergeben, habe ich dies Im einzelnen 
deutlich gemacht. Aber ich bin mir sicher, daß die gesamte 
Landesregierung, ähnlich wie ihr Gesundheits.mlnister, hinter 
der Beurteilung steht, die auch die deuts-che Öffentlichkeit 
weitgehend teilt, daß in der Gesundheitspolitik bundesweit 
ein Scherbenhaufen angerichtet worden Ist. 

(Beifall der SPD) 

Wenn ich diesen Scherbenhaufen einen ,.Scherbenhaufen" 
nenne, dann ist das keine Polemik. sondern dann Ist das, 
wenn Sie so wollen, die Betroffenheit eines Menschen, der 
das ein bißchen beurteilen kann und der unter der Ausweglo-
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sigkeit dieser Situation leidet, nicht zuletzt deshalb, wen der 
Landesregierung durch das Verfahren deren Obtiche Einfluß

möglichkeiten genommen worden sind. Wir sind objektiv 
nicht fähig, an diesem Proze_ß teilzunehmen, 

(Zuruf aus_ dem Hause: Gott sei Dank!) 

weil die Bundesregierung Gesetze vorlegt. die beWußt so ge
strickt sind, daß das Bundesratsverfahren nicht mehr greift. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

DafOr sind Sie aber froh und dankbar!) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Altherr, CDU: 

Herr Minister, ich hatte Sie vorhin dezidiert gefragt, ob Sie 
vor dem Hintergrund der beschäftigungspolitischen Proble
me, der hohen lohnnebenkosten, die Aufhebung der Frie
denspflichtgrenze derzeit als einzig strukturell mögliche'_ 
Maßnahme erachten? Oder soll ich diese Frage besser dem 
Wirtschaftsminister stellen? Ich glaube# daß er hierzu eine an
dere Haltung hat als Sie. 

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

Gerster, Minister fOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Altherr# ich weiß nicht. was Sie im Rahmen 
der Gesundheitspolitik unter Friedenspflicht verstehen. Viel
leicht können Sie mir das erklaren, damit ich Ihre Frage dann 
adaquat beantworten kann. 

(Zurufe von der SPD) 

Präsident Grimm: 

Diese Art von Hin und Her und Dialog ist Im Rahmen einer 
Fragestunde nicht mOglich. 

(Kramer. CDU: So ist es richtig!
Unruhe im Hause) 

Herr Minister, sehen Sie sich dazu in der Lage, die Frage zu 
beantworten oder nicht7 

Gerster. MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Da ich den Terminus HFriedenspflicht" im Rahmen der jetzt 
beratene_n gesundheitspolitischen gesetzgeberischen Maß
nahmen für nicht passend halte - er gehört einfach nicht in 
diese_s Feld-. weiß ich nicht, wie ich die Frage des Herrn Kolle
gen Dr. Altherr beantworten soll. lc.h kann sie nicht beant
worten. 

. {Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Rosenbauer. 

Abg. Or. Rosenbauer, COU: 

Herr Minister, Sie haben gesagt, in 20 Jahren können Sie per
sönlich erkennen. wer welche Zahnversorgung hat. Ich hatte 
gerne gewußt, wie Sie das erkennen mOchten. Sie sind doch 
sicher mit mir der Meinung, daß das Reformvorhaben die Ge~ 
wahrleistung der Grundversorgung beinhaltet. Erklaren Sie 
mir bitte, wie Sie das erkennen- als Warden in 20 Jahren die 
Leute ohne Gebiß herumlaufen. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause~ 
Bi~c.hel,_ CDU: Hellseherische nhigkeiten!) 

GerSter, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, es ging mir um das Sachlei
stungsprinzip. Das SachleistJJngsprinzip ist far aile, die sich im 
Gesundheitswesen auskennen, ein ordnungspolitisches 
Grundprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung~ daß 
nicht der einZelne Versicherte erst bezahlt und dann einen 
Teil erstattet bekommt, wie es in der privaten Krankenversi
cherung der Fall ist. in der gesetzlichen Krankenversicherung 
hat er den Anspruch auf Sachleistungen, die zunac.hst _ge~ 
wahrt und dann ohne Beteiligung des Versicherten verrech
net werden. Das ist ein ordnungspolitisches Grundprinzip. 

Sie mOssen schon einen Augenb!ick lang zuhören. Wenn Sie 
sich hier einbringen, dann sollten Sie sich so einbringen, daß 
wir ein Thema, das ernst ist, weiterentwickeln. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

HOren Sie bitte wenigstens zu, beVor Sie sich aufregen! 

(Zurufe der Abg. Dr. Altherr und 
Dr. Rosenbauer, CDU: 

Unverschamt!) 

Herr Kollege Dr. Rosenbauer, ich habe gesagt, daß der Bun

desgesundheitsminister das Sachleistungsprinzip in einem 
Feld. näml1ch im Feld der Zahnersatzversorgung, außer Kraft 



854 Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode -12. Sitzung,10. Oktober 1996 

gesetzt hat ln seiner gesetzgeberischen Aktivitat. und zwar 
im Unterschied zu anderen Sektoren, bei denen es noch weit
gehend GOitigkelt hat. Dies wird sich erst in zehn, zwanzig 
Jahren auswirken, wenn die Altersstufen greifen- Sie wissen, 
daß sie erst bei bestimmten Jahrgangen greifen -, weil von 
der Fiktion ausgegangen wird, daß jemand sp~er keinen 
Zahnersatz braucht. wenn er Vorsorge betrieben hat. 

Herr Seehafer Ist offenbar so sachkundig auf die_s_em Gebiet 
oder hat sich so gut beraten lassen, daß er glaubt, den Zu
sammenhang von Ursache und Wirkung beweiskraftig vorle

gen zu können. Wenn das so ist. vermute ich- darin werde ich 
bestlrkt von vielen Zahnärzten und anderen Beteiligten -, 

daß in zehn, zwanzig Jahren diejenigen, die die hohen Ko
sten scheuen, die im Zahnersatz eben noch höher liegen als in 
vielen anderen Sektoren, dies sichtbar im Gesicht herümtra
gen. Dasist eine Quant~t:sverschlechterung des Gesundheits
wesens, die Ich fOr dramatisch halte. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest. daß die MOndliehe
Anfrage ausreichend beantwortet worden ist. 

(Beifall der SPO) 

Dasist keine Bewertung, sondern so steht es in der Geschatts
ordnung. Vielleicht sollte ich Ihnen die Passage der Geschäfts
ordnung doch noch einmal kurz vorlesen. Ich glaube, das ist 
notwendig. 

in§ 95 Abs. 6 heißt es: .Die Fragesteller sind berechtigt, nach 

der Antwort bis zu zwei Zusatzfragen zu stellen." Das wäre in 
diesem Fall der Kollege Brinkmann gewesen. ,.Der Prasident 
soll weitere Zusatzfragen durch andere Abgeordnete zulas
sen,'"- jetzt wird es wichtig- ,.soweit dadurch die Ordnungs
gemaße Abwicklung der Fragestunde nicht gefahrdet ist." 
Was heißt "ordnungsgemaße Abwicklung"'? Das heißt. daß 
ich im Interesse der Qbrigen Fragesteller darauf achten muß, 
daß es nicht uferlos wird. Darum geht es. Ich bitte um Ver

standnls. 

(Frau Bill. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Können wir davon ausgehen. daß 
Frauen mehr Fragen 

stellen dürfen?· 

Heiterkeit im Hause} 

Nein. Sie können davon ausgehen, daß dies kein Kriterium ist, 
das in der Geschaftsordnung BerOck.sic.htigung gefunden hat. 
Aber das kann sich noch andern. Wir diskutieren morgen 
Ober die Gesch~ftsordnung. 

Ich rufe nun_dje Mündliche Anfrage desAbgeordneten Hans

Josef Bracht (CDU), Beitrag der Landesregierung zur Errei

chung der Stabilitatskriterien von Maastricht - Drucksache 
13/538 w betreffend, auf. 

Es antwortet Finanzminister Gernot Mittler. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Finanzplanungsrat hat in seiner Sitzung am 12. Juni dieses 
Jahres einvernehmlich empfohlen, das jahrliehe Ausgaben
wachstum der öffentlichen Haushalte mittelfristig auf etwa 
2% zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind -Ich zitie
re mit Ihrer Erlaubnis, Herr Prasident- ..... nachhaltig wirken
de strukturelle Eingriffe zur Ausgabenbegrenzung aller Of
fentHchen Haushalte ebenso notwendig wie eine konsequen
te Durchforstung von Steuerverganst1gungen und Steuerpri
vileg Jen ... 

Mit dem Übergang von der langjährigen Empfehlung des Fi
nanzplanungsrats, das Ausgabenwachstum von 3 % auf nun
mehr 2% zu begrenzen- es soll ab 1997 gelten-. hat der Fi
nanz planungsrat ein deutliches Zeichen in Richtung auf eine 
verstärkte Konsolidierungspolitik gesetzt. 

Die Einzelfragen beantworte ich im Namen der Landesregie
rung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung wird dem Landtag einen 
Haushaltsentwurf far das Jahr 1997 mit einem Ausgabenan~ 
stieg von 1,5 % gegenOber den um die Haushaltssperre ver
minderten GeSamtausgaben des Jahres 1996 vorlegen. Auch 
im Finanzplan des Landes fOr die Jahre bis 2000 soll die Emp
fehlung des Finanzplanungsrats eingehalten werden. 

Zu Frage 2: ln allen Haushaltsordnungen von Bund und Lan
dern sind Haushaltssperren als Instrument zur Haushaltsbe
wirt:sc.haftung vorgesehen. Hinsichtlich der Wirksamkeit die
ses Instrumentes gibt es unterschiedliche Bewertungen. Oie 
Entscheidung far ihre Anwendung kann nur situationsbezo
gen getroffen-werden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat in den Jahren 1995 und 
1996 den kommunalen Finanzausgleich strukturell erheblich 
verbessert: 1995 wurde der Solidaritätsbeitrag stark zurOck~ 
g·efOhrt. ab 1996 entfallt er ganz; 1996 wurde der Verbunds
atz um einen halben Prozentpunkt auf 20,25 % erhOht und 
soll in den folgenden Jahren konstant bleiben. Die Anpas
sung des kommunalen Finanzausgleichs an die voraussicht
liche Entwicklung der Steuereinnahmen im Jahre 1996 wurde 
auf das Jahr 1998 verschoben. 

Die Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich und 
eine Oberraschend gute Aufkommensentwicklung bei den 
kommunalen Steuereinnahmen, insbesondere bei der Ge
werbesteuer,-haben zu einer Entspannung bei den kommu-
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nalen Finanzen gefahrt. Der Finanzierungssaldo der rhein
land-pfalzischen Kommunen, der sich im ersten Halb
jahr 1995 auf 611 Millionen DM belief, hat sich in der ersten 

Halfte des laufenden Jahres um etwa die Hälfte auf 320 Mil
lionen DM zurackgebildet. Auch wenn aufgrundder Halbjah

resentwicklung noch keine exakte Vorausschätzung des Jah

resergebnisses möglich ist, kann dennoch davon ausgegan
gen werden, daß der Finanzierungssaldo des Vorjahres bei 
den Gemeinden in diesem Jahr deutlich unterschritten wird. 

Zu Frage 4: ln einer zentralstaatlichen Verfassung ist die Um
setzung einer einheitlichen Finanzpolitik leichter, in einem 
föderalistisch aufgebauten Staat wie der Bundesrepublik 
Deutschland ist sie eher schwieriger. Mehr als in anderen euM 
ropaischen Landern wird es deshalb in Deutschland immer 
ein Spannungsfeld zwischen der Verwirklichung Obergeord
neter finanzpolitischer Ziele und der Tatsache geben, daß 
Bund. LAnder und Gemeinden in ihrer Haushaltswirtschaft 
selbstandig sind. 

Der Bundesfinanzminister hat einen Vorschlag zur Aufsthlas
selung des Defizitkriteriums auf Bund und L.ander sowie die 

Sozialversicherungssysteme vorgelegt. Über diesen Vorschlag 
wird zur Zelt in Arbeitsgruppen beraten. Dabei muß aller
dings ·klar sein,_ daß rechtlich bindenden Vorgaben des Bun
des für die Haushaltswirtschaft der L.ander und Gemeinden 
verfassungsrechtlich enge Grenzen gesetzt sind. 

Dessenungeachtet kann jedoch kein Zweifel daran bestehen. 
daß die Land er und Kommunen schon unter Beachtung des 
Gebots der Bundestreue ihren Beitrag dazu zu leisten haben. 
daß der Gesamtstaat Bundesrepubfik Deuts.chland die übri
gens mit Zusti!'!lmung des Bundesrats im Maastrichter VerM 

trag eingegangenen Verpflichtungen auch erfOilen kann . 

So weit zur Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht. CDU: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die FeststeHung Ihres ehe
maligen Kollegen aus Bremen und desjetzigen SPD-Mitglieds 
im Finan-zausschuß des Bundestags, Herrn VOiker Kröning, 

der in der "Weit" am 25. September dargestellt hat. daß man 
in Zukunft nach seiner Auffassung mit den Empfehlungen 
des Finanzplanungsrats insoweit nicht mehr auskommen 
werde und man zu wettergehenden definitiveren Regelun
gen kommen mOsse? 

Ferner frage Ich: Gehen Sie davon aus~ daß mit dim bisheri
gen BeschlOssen der Landesregierung far die HaushallS mit-

telverteilung im Jahr 1997 die Kommunen in die Lage ver
setzt sein werden, die Stabilitatskriterte·n aus ihrer Sicht zu er
tollen? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Zu Ihrer ersten Frage: Ich habe das, was der Bremer Bondes
tagsabgeordnete Volker Kroning geaußert hat, nicht zu be
werten. Ich weise nur darauf hin, daß der Finanzplanungsrat 
einvernehmlich das Zwei-Prozent-Kriterium als allgemeine 
Richtungsorientierung vorgegeben hat. Das land Rheinland
Pfalzhat dem do-rt auch zugestimmt. 

Zu Ihrer zweiten Frage: Wir werden sehen, wie Oberhaupt 
zwischen Bund und L.andern, wobei dem L.anderanteil die 
kommunalen Haushalte zugerechnet werden, eine Auftet
Jung vorgenommen wird. Andererseits werden dem Bund die 
Sozialversicherungssysteme zugeordnet. Dies Ist zumindest 
nach dem Vorschlag des Bundesfinanzministers vorgesehen, 
wie er auf dem Tisch liegt. Dann wird es darauf ankommen, 
in welcher Gewichtung die beiden Blöcke zueinander stehen. 
Erst dann wird man herunterbrechen können. Das wird erst 

dann endgOitig möglich sein, wenn man sich in der politi
schen Bewertung mit dem Bund und den Landern einig ist, 
wobei die Lander jeweils fOr die Kommunen mitzusprechen· 
haben. 

Ich erlaube mir allerdings den Hinweis, daß bei einer schema

tischen Anwendung der Vorstellungen des Bundesfinanzmi
nisteriums ln einer Oberschlagigen Rechnung das Land 
Rhelnland-Pfalz einschließlich der Kommunen zumindest das 
Kriterium des jahrliehen Defizits von 3% a"ktuell und auch in 
den nachst~n Jahren worde erfOIIen können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatsmlnlster, eines der Stabilitatskriterien ist die Vor
aussetzung, daß die Gesamtverschuldung nicht mehr als 60% 
des Bruttoinlandsprodukts betragen darf. ErfOIIt Rheinland
Pfalzderzeit diese Voraussetzung? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Das kann zur Zeit überhaupt nicht gerechnet werden. Es 
kann deshalb nicht gerechnet werden; weil nicht klar ist, in 
welche-r Gewichtung auf der einen Seite der Bund einschließ
lich der Sozialversicherungen und auf der anderen Seite die 
Landereinschließlich der Kommunen ihre Quote zu erfOIIen 

haben. Erst wenn man diesbezoglieh Einvernehmen erzielt 
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hat - es gibt unterschiedliche Auffassungen in dieser Frage 

zw[sc.hen dem Bundesfinanzminister und den Landern -,wird 
man diese Frage beurteilen kOnnen. 

Im Obrigen weise ich darauf hin, daß die Frage des Kriteriums 
des Gesamtschuldenstandes fOr die Begrandung der Wah
rungsunlon eher von untergeordneter Bedeutung sein wird. 

Prhident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen7- Herr Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Finanzmlnister, Sie haben sich eben auch noch einmal 
zur Haushaltssperre geäußert. Auch vordem Hintergrund der 

gestern gefnhrten Diskussion frage ich Sie: Teilen Sie die Auf. 
fassung Ihres Staatssekretars. daß die Haushaltssperre nur 
rund die Halfte des Einsparbetrags erbringen wird, der in 
Aussicht gestellt wurde? 

(Zurufe von der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Herr Minister, es geht um den Beitrag der Landesregierung 
zur Erreichung der Stabilitatskriterien von Maastricht. 

(Jullien, CDU: Und zur Frage 2, zu 
der er sich geaußert hat!) 

Mittler~ Minister der Finanzen: 

Ich habe vorhin dargeleg-t daß es hinsichtlich der Wirksam
keit der Haushaltssperre durchaus unterschiedliche Bewer
tungen gibt und daß die Landesregierung bei Verhangung 
der Haushaltssperre daraus eine Konsequenz dergestalt ge
zogen hat" daß sie das Instrument erheblich scharfer gemacht 
hat, als es in der Vergangenheit angewendet worden ist. 

(Jullien, CDU: Meine Frage ist noch 
nicht beantwortet!) 

-Ich habe die Frage beantwortet. 

Prhident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen sehe ic.h 

nicht. ich stelle fest, daß die Mnndiiche Anfrage beantwortet 
worden Ist. 

Bevor ich die nlchste MOndliehe Anfrage aufrufe, darf ich 
Gaste Im Landtag begroßen, und zwar Schalerinnen und 

Schaler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern von der Realschu

le in Haß loch. 

(Beifall des Hauses) 

Außerdem begraBe ich SPD-Gemelndeverbandsmitglieder 
aus Mai~ammer und Edenkoben. Herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Schließlich begrOße ich Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Landtagsseminars. Seien Sie alle herzlich begrOßt! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Helke 

Hatzmann (F.D.P.). Bio-Tonne · Drucksache 13/539 - betref· 
fend. auf. 

Umweltministerin Frau Martini beantwortet die MOndliehe 
Anfrage. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasiden"t meine Damen und Herren Ab
geordneten! Namens der Landesregierung darf ic.h die MOnd
liehe Anfrage der Abgeordneten Frau Hatzmann wie folgt 
beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Mit dem Ihrer Anfrage zugrundelie
genden Urteil vom 11. September dieses Jahres hat das Ober
verwaltungsgericht Koblenz in einem Normenkontrollverfah
ren die GaltiQkeit der Abfallwirtschaftssatzung des Landkrei
ses Mainz-Bingen bestatigt. Es hat damit den Antrag eines 
einzelnen BOrgers und eines Unternehmens auf Feststellung 
der UngOitigkeit dieser Satzung abgelehnt, weil in der Sat
zung des Landkreises Mainz-Bingen eine Möglichkelt zur Be
freiung vorn_Anschluß- und Be:nu'Q;yn_gszwang bei atypischen 
Fallgestaltungen zugelassen ist. 

Das Gericht bat in der Begrendung seines Urteils zu erkennen 
gegeben, daß bei ernstzunehmenden Anhaltspunkten fOr 
eine Gesundheitsgefahrdung von immungeschwachten Men
sche_n bei N.utll.lng der Biotonne ein Anspruch auf Befreiung 
besteht. Dies darfte jeQenfalls dann gelten, wenn sich diese 
besonders gefilhrdeten Personen aufgrund ihrer hauslichen 
und beruflichen Situation beim Umgang mit dem Bioabfall 
nicht eines Dritten bedienen kOnnen. 

Die in den Urteilsgranden dargelegte rechtliche Bewertung 
entspricht in vollem Umfang der Auffassung des Ministe· 
riums fQr Umwelt und Forsten, die im Rahmen dieses Rechts· 

streitsdem Landkreistag auch auf dessen Ersuchen hin mltge· 
teilt Worden ist. 

Ich teile auch die Auffassung des Gerichts, daß diese atypi· 
s-ch_e Gesunciheit,sbeeintrachtigung nur in wenigen Ausnah-
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metallen vorliegen wird und daß deshalb weder die Abtall
wirtschaftssatzung der Kommunen noch deren Abfallwirt
schaftskonzepte in Frage gestellt sind. 

Ich setze voraus, daß alle entsorgu.ngspflichtigen Gebietskör
perschaften in Rheinland-pfalzvergleichbare Befreiungsrege

lungen vom Anschluß- und Benutzungszwang in ihre Satzun

gen aufgenommen haben, wie sie in den mit dem Umweltmi
nisterium abgestimmten Satzungsmustern der kommunalen 
Spitzenverbande auch enthalten sind. Wenn das genannte 
Urteil also schon auf die Bioabfallentsorgung prinzipiell kei
ne nennenswerten Auswirkungen haben wird, so gilt dies um 
so mehr fOr die gemischte Entsorgung von Bioabfallen mit 

RestmalL Das Geric:ht Ist nlmlich bei der Auswertung insbe
sondere der VerOffentlic:hungen de-s Bundesgesundheitsamts 
zu der Auffassung gelangt. daß gerade das Sammeln von Bio
abfall ohne sonstige Beimischungen im Unterschied zu der 
vermischten Entsorgung zu einer vermehrten Pilzbildung 
tohrt. 

Im Gegensatz hierzu liegt dem Umweltministerium allerdings 
eine neue Untersuchung vor, die zu dem Ergebnis kommt, 
daß nach 14 Tagen Standzeit die durchschnittliche Gesamt
keimbelastung und der Bakterienanteil bei Mischmall. Naß
mall und Biomall auf demselben Niveau liegt. Aus diesen ge

gensatzlichen Expertenaussagen Ist zu schließen, daß weite
rer Forschungsbedarf besteht. 

Zu Frage 3: Bioabfall stellt naturgernaß ein spezielles Nahr
substrat fOr die verschiedensten Keime dar. Besendes Pilze, 
die in der Natur den Abbau organischen Materials bewirken 
und sich auf Bioabfall gut entwickeln, kOnnen durch die Bil

dung von hohen Sporenzahlen fOr den Menschen gesund
heitsgefahrdende Wirkungen entfalten. 

Dabei unterscheidet sich das Gefährdungspotential von ge
sunden und Risikopersonen- zu den Risikopersonen gehoren 
Personen mit geschwachtem Immunsystem - deutlich. Der 
Anteil der Risikopersonen darfte jedoch nach aberschlagigen 
Schatzungen unter 1 Promille der Bevölkerung liegen. 

Jn diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die 
Biotonne Im Haushalt natürlich nur eine von vielen mog
Jichen Streuquellen von Schimmelpilzen oder anderen fakul
tativ gesundheitsgefahrdenden Organismen darstellt. 

Zu Frage 4: Bei der Einsammlung von KUchen- und Pflanzen
abfallen sind, wie bei allen anderen Abfallen auch, die jewei
ligen besonderen Eigenschaften - hoher Feuchtigkeitsgehalt, 
wenig Strukturmaterialien- zu berOcksichtigen. Bei einer La

gerung in schlecht belafteten Biotonnen gehen Bioabfalle 
leicht in Fäulnis Ober, und es beginnt eine mehr oder weniger 
starke Zersetzung des eingefOIIten Materials mit am Kompo

stierungsprozeß beteiligten Organismen und Mikroorganis
men, insbesondere mit Pilzen. 

Nachteilen, die durch die hohe Feuchtigkeit des BiomOlls ent~ 
stehen, kann dadurch begegnet werden, daß Knallpapier 

und Zeitungspapier zur Feuchtigkeitsaufsaugung beigege
ben und die MOlltonne genogend beiOftet wird. 

Auf der Basis des Vorsorgegedankens sollten daher unabhän
gig von der Abfallfraktion möglichst_kurze Entleerungsab
stande der Mallgefaße die Regel sein. Zur Vermeidung von 
Gesundheitsrisiken sind gefahrdete Perrsonengruppen auf 
die tar sie von der Bioabfalltonne ausgehenden möglichen 
Gefahren hinzuweisen. Aus diesem·Grund wurde unter ande~ 
rem die Einführung der getrennten Einsammlung und Entsor
gung des Bioabfalls in den entsprechenden Landkreisen und 
kreisfreien Städten mittels Aufklärungsarbeit Ober den richti
gen Umgang mitden Sammelsystemen begleitet. 

Pr:lsldentGrimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage der Abgeordnete 
Frau Hatzmann. 

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

Frau Ministerin, es wird immer wieder auch von Kollegen der 
CDU vorgetragen, daß aufgrund des jetzt bekannten und 
auch im Urteir anerkannten Gesundheitsrisikos das Sammeln 
von BiomOll nicht mehr sinnvoll ist. Wie stehen Sie zu diesen 
Aussagen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich halte das Einsammeln, auch das getrennte Einsammeln 
von Biomall nach wie vor fOr eine richtige ökologisch und 
ökonomisch vernOnftige Verwertung. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies ergibt sich unter anderem auch aus der Zahl, die ich Ih
nen genannt habe, daß geschätzt höchstens 1 Promille der 
Gesamtbevölkerung eine solche Immunschwache aufweist, 
die möglicherweise zu einer Gesundheitsbeeintrachtigung 
fahren kann. Daraus ergibt sich mein Urteil. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn AbgeordnetenWeiner. 

Abg. Weiner~ CDU: 

Frau Ministerin, meines Wissens steht in dem Urteil nicht nur 
die Gruppe der immunschwachen Personen als Ausnahme
kreis fest, sondern auch beispielsweise Asthmatiker und Al
lergiker. Wenn dem so ist, kOnnte die Gruppe der Betroffe-
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nen grOßer sein. Kann man sich nach dem Urteil des Oberver

waltungsgeric.hts Oberall im Land per arztlkhem Attest von 
der Biotonne befreien lassen? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt und Forsten; 

Zum einen ist bekannt daß die Krankheit Asthma und auch 
allergische Erkrankungen auf einer Schwachung des Immun
systems beruhen. Insofern ist das die genannte Personen
gruppe. Es gibt keinen Anlaß, an den geschatzten Zahlen zu 
zweifeln. 

Zum zweiten wird das die Frage des Einzelfalls sein, wie_ die 
Kreisvetwaltung auf einen Befreiungsantrag reagiert. Es 
mOssen natOrlich Grande vorgetragen we-rden, daß eine 
mögliche Beeintrachtlgung besteht, weil man eine gewisse 
Grunderkrankung hat. Darauf gestatzt wird dann sicher so. 
wie im Urteil festgelegt, eine Befreiung möglich sein. 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Weiner. 

Abg. Weiner, CDU: 

Besonders Gefährdete sollen, wenn man an dem System der 
Biotonne festhAlt~ die Arbeiter von MOllfahrzeugen und von 
Kompostleranlagen sein. Besteht die Gefahr, daß auf die 
Kommunen entsprechende Schadensersatzansprüche zukom
men? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Diese Gefahr sehe ich nfcht. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsmlnlsterin, in wie vielen Landkreisen und kreisfrei
en Stadten Ist bis heute die getrennte· BiomOllerfassung ein
gefOhrt? Mit welcher Perspektive for das ganze Land wird 
diese Einführung weiter fortgefOhrt? 

Frau Martini, Ministerin tar Umwelt und Forsten: 

Die Perspektive fOr das ganze Land ergibt skh aus dem gel
tenden Abfallwirtschaftsplan fOr den Bereich HausmOll und 

fOr den hausmOllähnlichen GewerbeabfalL Die Zielrichtung 

ist es, daß in allen Gebietskörperschaften eine getrennte Er
fassung mit der Möglichkeit der getrennten Verwertung von 
Bioabfallen vorgesehen ist. 

Die Zahl der Landkreise und kreisfreien Stadte, die sfch bis
lang angeschlossen haben, vermag ich nicht genau abzu
schätzen. Diese laßt sich leicht nachliefern. Meiner Kenntnis 
nach ist jedoch ein weit überwiegender Teil der Landkreise 
und kreisfreien St.adte in einem solchen System bereits heute 
orga-nisiert was ich begrüße. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsmin1sterln, habe fch Sie richtig verstanden, daß die 

betroffene Gruppe unter 1 Promille der BevOikerung liegt? 
Das warde~ wenn ich richtig gerechnet habe, bedeuten, daß 
unter _4 000 Personen in Rheinland-Pfalz konkret betroffen 
werden können. 

Habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie weiteren Forschungs
bedarf far das Problem erkannt haben? Wie wOrden Siedle-
sen_Eorschungsbedarf umsetzen wollen? 

Frau Martini, Ministerin f~r Umwelt und Forsten: 

Ich habe die Zahlen genannt. Ich brauche sie nicht :w wieder
holen. Sie haben mich insofern richtig verstanden. 

Die Notwendigkeit des Forschens ergibt sich insgesamt aus 
einer gesundheitlichen Gesamtlage. Sie wissen, bei Autoim
munkrankheiten handelt es sich um ein zwar schon gut er
forschtes. aber in Details noch nicht erforschtes Gebiet. Es 
werden noch zusatzliehe wissenschaftliche Erkenntnisse not
wendig sein. 

Ich will aber auch deutlich machen. daß wir natürlich nie in 

der Lage sein werden. egal von welcher Tonne und von wel
chen Substaf1Zen. samtliehe mögliche Beeinträchtigungen 
der Gesundheit auszuschließen. Ich darf dies mit dem Satz ab
schließen: Das Leben im allgemeinen Ist ein gewisses Risiko. 

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

PrAsident Grimm: 

Vielen Dank. Frau Ministerin. Ich darf feststellen~ daß mit 
Blick auf die Zelt die MOndliehe Anfrage beantwortet ist. Wir 

haben schon aber eine Stunde Fragestunde. 

• 

• 
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Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Auflösung von Schulen zugunsten von 
integrativen Schulmodellen am Beispiel 

der Auflösung der Realschule 

Rockenhausen" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

~Drucksache 13/511-

b) .Haltung der Landesregierung zu den Beschlüssen 

der Innenministerkonferenz zur RDc.kfOhrung 

bosnischer BOrgerkriegsflüchtlinge"' 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/521-

Die Aktuelle Stunde ist geteilt . 

Zu 'dem ersten Thema erteile ich Herrn Abgeordneten Lelle 

das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Minister~ ge

stern war meine Kritik sicherlich sehr moderat, Heute ist es an 
der Zelt. die Dinge etwas klarer anzusprechen. 

ln der unsaglichen Sache Schulmodell Rockenhausen/Real
schule Rockenhausen wird in diesen Tagen etn ne·ues un
rOhmliches Kapitel geschrieben. Durch Winkelzage und Ge
heimverhandlungen unter kräftiger Mitwirkung des Ministe
riums soll dietrotzdes Schulmodells Rockenhausen von den 
Eltern sehr gut angenommene und weiterhin lebensfähige 
Realschule Rockenhausen nach Alsenz verlegt werden. Alten 
Beteiligten ist dabei klar, daß dies das Ende der Realschule 
bedeuten wOrde. Warum und weshalb will ich nachher erläu

tern. 

Das jetzt bekanntgewordene aktive Mitwirken des Ministe
riums ist ein Wortbruch des Ministers und steht zudem nicht 
in Einklang mltde_m Spruch des Oberverwaltungsgerichts, das 
die ursprOngliche Auflösungsabsicht von Ministerin GOtte ge
stoppt hatte. Nachdem Minister Zöllner nach AmtsObernah
me und dem Versuch, ruhig und besonnen zu wirken, den Be
stand der Realschule zugesagt hat, ist der jetzt bekanntge
wordene Winkelzug der Landesregierung und der Verwal
tung vor Ort Beleg dafor. daß die Ideologie Immer noch eine 
Rolle spielt. 

(Beifall bei der CDU) 

Zunachst aber nochmals einige Fakten zur Erinnerung. Seit 
1991 bestand in Rockenhausen seitens der dortigen SPD

Kommunalpolrtiker die Absicht, dort eine Integrierte Ge
samtschule einzurichten. Dies war wegen der koalitionsinter-

nen Regelungen bezOglieh neuer Gesamtschulen allerdings 
nicht durchsetzbar. Als Ausweg bot sich ein neues Schulmo
dell. das Schulmodell Rockenhausen, an. 

Nach dem Willen einer Planungsgruppe des damaligen Mini

steriums sollten die bestehende Hauptschule und die Real
schule in einem Modell aufgehen. Schon in der Plan.ungspha
se gab es eine BOrgerinitiative zum Erhalt des gegliederten 
Schulwesens. Nachdem auch der Bezirkspersonalrat Realschu
le die AuflOsung ablehnte, kam es im Laufe des Jahres 1994 
zum Einigungsverfahren. Am 14. April bestatigte die Einl~ 

gungsstelle aber den Auflösungsbeschluß. Die Folge war eine. 
Klage von vier Grundschalern vor dem Oberverwaltungsge
richt. 

Bezeichnend ist die Haltung der damaligen Bildungsministe
rin Frau Gotte. die im Marz 1994 erklarte: Die massiven und 
einseitigen Störversuche einiger weniger Realschullehrer und 
Eitern gefahrden das Schulmodell~ dies angesichtsvon Ober 
1 000 Unterschriften fOr den Erhalt der Realschule. Auch das. 
was ein SPD-Kollege des Landtags damals sagte, gewinnt an~ 
gesichtsder aktuellen Vorgange neues Gewicht. Er sagte, das 
Schulmodell werde sterben, wenn die Realschule bestehen
bleibe- nachzulesen in der .. Rheinpfalz"' vom 2. Marz 1994. 

Angesichts solcher Haltungen war es nicht verwunderlich. 
daß schon damals Vorschlage zur GOte völlig starrsinnig ab
gelehnt wurden. Johannes Gerster_ schlug beispielsweise Im 
Marz 1994 vor, das Schulmodell Rockenhausen nur vierzOglg 
und die Realschule mindestens zweizOgig weiterzuführen. 
1995 erwies sich dies in der Realitat. 

Nun zurück zum Spruch des Oberverwaltungsgerichts. Dieser 
war am 28. Juli 1994 erfolgt und stellte eine schallende Ohr
feige fOr die Landesregierung dar. Das Gerfcht stellte damals 
festwich will dies den heutigen Akteuren nochmals eindring
lich in Erinnerung rufen~, es gehe liicht an, daß vor der end~ 
goltigen Klärung eines hauptgerichtliehen Hauptsachever
fahrens vollendete Tatsachen geschaffen wOrden und die 
Schule aufgelost werde. Ein solches Hauptsacheverfahren 
gab es nicht, weil die Ministerin nach juristischer Bewertung 
des Spruchs des Oberverwaltungsgerichts auf eine weitere 
Klage verzichtete. Die Erfolgsaussichten waren in der Tat 
gleich Null. 

Zwei weitere AusfOhrungen des Oberverwaltungsgerichts 
sind fOr die jetzige Auseinandersetzung von entscheidender 
Bedeutung: 

1. Dem Gericht erschien es fraglich, ob organisatorisch ver~ 
selbstandigte Schulversuche auf Kosten bestehender Re~ 
gelschulen verwirklichtwerden dOrfen. 

2. Es hatte erhebliche Zweifel,_ob vergleichbare Elnrichtun~ 
gen in zurnutbarer Entfernung zur Vertagung standen. 

Von Bedeutung ist noch die Feststellung des Gerichts, die 
Landesregierung habe zu Urirecht angenommen, daß ein be-
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sonderes Offentl!cheslnteresse diese Maßnahme- gemeint ist 

die AuflOsung der Realschule· rechtfertige und daß die Auf· 
Iösung der Realschule nicht den Abwagungserfordernissen 

gerecht werde. 

Im Dezember dieses Jahres holten nun die Gegner der Real
sc:hule Rockenhausen zum erneuten Schlag gegen die Real
schule aus. Nun soll durch die HintertOr die Realschule aufge
lOst werden. Die Bombe, wie die .. Rheinpfalz .. sc.hreibt. war 
gut vorbereitet. 

Ich sehe~ meine Zelt Ist um. Ich werde die zweieinhalb Minu
ten nachher noch nutzen. 

(Beifall bei der CDU. 

Ministerpräsident Beck: Ihre Zeit 
Ist wirklich abgelaufen!) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rudolf Franzmann das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prasldent. liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Da
men und Herren! Ich frage mich nur, was der Vortrag oder 
die Vorhaltungen des Kollegen Lelle hier sollen. 

(Zurufe von der CDU) 

- Vielleicht das, daß er seine Rolle als bildungspolitisch kon
servativer Chefideologe der CDU---

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die rund 75 000 BOrgerinnen und 
BOrger und ihre politischen Reprasentanten im Donnersberg
kreis haben es nicht verdient, sich in dieser Form, wie es der 
Kollege Lelle eben versucht hat, an den Pranger stellen und 
beschimpfen zu lassen, 

(Beifall bei der SPD) 

dies genausowenig wie Minister Zöllner und seine Vorgänge
rio im Amt, Frau Dr. Rose GOtte. 

(Frau Nienklmper, CDU: Wem hat das 
Gericht die Richtung gewiesen?) 

Der Donnersbergkreis hatte bis 1991 folgende Schu!en: ln 
sechs Verbandsgemeinden Hauptschulen, zwei Realschulen, 
drei Gymnasien, davon eines privat.- Seit 19914 rieber Koßege 
Lelle, hat der Donnersbergkreis noch_weitere Schulen dazu
bekommen: ein Wirtschaftsgymnasium, ein zusätzliches 

10. Schuljahr, die Berufsschule wurde ausgebaut. das Ange
bot an Fachschulen verstarkt. Es ist eine Regionalschule in 

Göllheim eingerichtet worden. DafQr an dieser Stelle herz
lichen Dank an die Landes_regierung! an Sie, sehr verehrte 
Frau Dr. G-otte:=ars Vorgangerio von Herrn Minister Zöllner, 

(Beifall bei der SPD) 

die wir dies als Kommunalpolitiker mtt Ihnen und Ihrem 
Nachfolger haben umsetzen können. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie hören eigentlh:h sehr ungern, daß eine Menge von bil· 
dungspolitischen Zielvorstellungen in diesem Donnersberg~ 
kreis mit dieser Landesregierung hat umgesetzt werden kön
nen. Ich weiß, daß Ihnen dies nicht paßt. 

Der bisherige Schulträger der Realschule, dle Verbandsge
meinde Rockenhausen, hat vorletzte Woche entschieden, 
dem Landkreis die Schulträgerschaft wieder zuradtzugeben. 
Der Kreistag des Donnersbergkreises hat gestern mit 18 ge
gen 12 Stimmen entschieden, die Schultragerschaft wieder zu 
abernehmen und zugleich bei der Schulbehörde zu beantra
gen, daß die Realschute nach Alsenz verlagert und dort auch 
als Realschule weitergefahrt und erhalten wird. liebe Kolle
ginnen und Kollegen- nicht aufgelöst, wie vom Kollegen lel
le unterstellt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie den Kollegen aus dem Landtag -das ist meine Per
son - zttieren,_ der gesagt hat, es Ist richtig, daß auf lange 
Sicht beide S-chulen nicht erhalten bleiben können, dann 
mOssen Sie auch noch den Hintergrund nennen -das ist nicht 
so einfach, wie Sie das gemacht haben -, namlich den Be
schluß des Kreistags, nur eine sechszQgig_e Schule im Schul
zentrum halten zu wollen. Damals habe Ich als Fraktionsvor
sitzender im Kreistag gesagt, dann geht es nicht, daß man ein 
Schulmodell und eine Rea~chule als Schulzentrum fahrt und 
das Ganze nur sechszQglg, dann können belde nicht aberle
ben. Das ist die ganze Wahrhei4 nicht die halbe, die Siege
bracht haben. 

Meine Damen und Herren, die Zielvorstellung, beide Schulen 
zu halten, ist seit Wochen bekannt. Deshalb hier von einer 
Auflösung zu sprechen, ist nicht nur an der Sache vorbeigere
det, sondern auch lagenhaft. 

. (Lelle.CDU: Dasistdie Wahrheit!) 

- Jetzt sage ich Ihnen den anderen Teil der Wahrheit auch 
noch. ln den Jahren 1992., 1993, 1994lst aber das Schulmo

dell diskutiert worden. Wissen Sie, wle Ihre Parteifreunde Im 
Kreistag des Donnersbergkreises u~d in der Verbandsge. 
melnde Rockenhausen entschieden haben? Die haben mit 
den SozialdemOkraten, mit den Freidemokraten und mit den 
GRÜNEN dafür gestimmt, daß die Realschule in Rocken· 
hausen aufgelöst wird. Ihre Partelfreunde waren es vor Ort 
die das mit beschlossen und diesen Beschluß mitgetragen 
haben. Ihre Parteifreunde und andere waren es, die 1991 in 

• 

• 
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der Verbandsgemeinde Rockenhausen bei dem damaligen 
BOrgermeister waren und- auch der Vertreter der Realschu
le- darum gebeten haben, daß die Realschule und die Haupt
schule aufgelOst und dort eine Gesamtschule eingerichtet 

wird. 

(Zuruf des Abg.Lelle, CDU) 

-Nein, das ist die Wahrheit. Sie sagen die Wahrheit nicht. son
dern Sie sagen nur einen Teil der Wahrheit namllch den Teil, 
der Ihnen paßt. 

(Lelle. CDU: Das ist doch die 

Leute verdummen! -
Gloc.ke des Prasldenten) 

Ich will noch auf eines h.inweisen: Es geht darum~ daß wir im 
Donnersbergkreis ein leistungsfahiges Schulsystem erhalten, 
das finanzierbar bleibt und finanzierbar ist und das es den Ju
gendlichen ermöglicht, mOgllchst wohnortnah ihre Schule zu 
besuchen. Um nichts anderes geht es. 

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

Präsident Grimm: 

fOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Oahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte zu
nächst zwei Sachverhalte voneinander abgrenzen, die in der 
beantragten Aktuellen Stunde durch die CDU-Fraktion in 
• wie ich meine - absichtsvOller Weise vermengt Wurden. Ich 
möchte zum einen zwischen dem padagogischen Konzept 
des Schulmodells Rockenhausen und zum anderen der Verla
gerung der Realschule von Rockenhausen nach Alsenz diffe
renzieren. Sicherlich sind Unzulänglichkeiten bei der Wahl 
von Schulstandorten im Donnersbergkreis eine Diskussion 
wert. 

Ob die erneute Diskussion, diesmal um die Realschulverlage
rung, gerade auf der Landesebene heute richtig angesiedelt 
ist, wage ich schon zu bezweifeln. Ich denke, vor Ort gibt es 

genOgend Stoff, um sich !'_nit der geplanten Realschulstand
ortverlagerung auseinanderzusetzen. 

Gestern hat der Kreistag darober einen Beschluß gefaßt, wie 
wir gehört haben. Herr Franzmann hat auch ausgefQhrt, ~aß 
die Gremien, namlich Verbandsgemeinderäte und Kreistage, 
innerhalb von 14 Tagen eine solche gravierende Entschei
dung gefällt haben. Ich bin nicht damrt zufrieden, daß die 
Diskussion vor Ort in einer solchen Schnelligkeit durchgeführt 
worden Ist. Ich denke aber, mir steht es von hier aus nicht zu, 

da~ Verfa_hren im Kreistag zu kritisieren. Ich bin trotzdem d_~
mit nicht zufrieden. 

FOr unsere Fraktion mOchte ich zweierlei festhalten, namlich 
zum einen, daß wir uns durchaus eine Realschule in Rocken
hausen-vorstellen können. 

(Lelle, CDU: Eben!) 

Zum anderen verbinden wir mit dem Schulmodell Rocken
hausen ganz große Erwartungen. Ich meine dies sowohl im 
Hinblick auf eine konstruktive Weiterentwicklung der Ge
samtschulidee als auch im Hinblick auf die von der Elternseite 

. immer starker geforderte Einbindung beruflicher Bildungs-
gänge in das Schulsystem. Gemessen am Konzept des Schul
modells Rockenhausen verblaßt geradezu die Idee einer dua
len Oberschule, wie sie bekanntlich von den Kollegen der 
F.D.P. favorisiert wird. Ich meine, eine Schu__le, in der alle Ab

schlOsse möglich werden~ kann sich zu Recht als Schule fOr 
eine Re_gion bezeichnen. 

Ich darf zunachst also festhalten, daß die Kritik am integratl
ven Konzept des Schulmodells Rockenhausen darin zu außern 
ist. daß das Konzept nicht mit einer klaren namentlichen Au
ßendarstellung verbunden wurde. Diesen Vorwurf muß ich 

- wenn Oberhaupt - an das damals zustandige Ministerium 
richten. 

Wenn ich den Beschluß des Oberverwaltungsgerichts vom 
28. Juli 1994 richtig interpretiere, dann ist ein gutes Stück des 
Dilemmas damals wie heute auf den Umstand zurOckzufOh
ren. daß das Schulmodell Rockenhausen nicht als Gesamt
schulmodell deklariert wurde. Ich mOchte noch einmal aus
drocklich betonen: Eine Regionale Gesamtschule ist modern 
und ist in meinen Augen richtungsweisend. 

Lassen Sie mich auf die Kritik der Verlagerung der Realschule 
zurückkommen. Ich meine. die Verlegung der Realschule wa.. 
.re sicherlich vor einigen Jahren anstelle der damaligen Auflo
sungsdiskussion besser plaziert gewesen. Aber damals wie 
heute ist ein Vorwurf zu erheben: Schulplanung erfordert 
stetig fortzuschreibende Schulentwicklungsplane unter Be
teiligung der betroffenen Eltern, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

unter Seteiligurig der SehtHerinnen und der Schüler, der Leh

rerinnen und der Lehrer sowie auch der Kommunalpolitik. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wo ist denn heute im Donnersbergkreis eine Fortschreibung 
des Schulentwicklungsplans unter diesen Voraussetzungen 
der Beteiligung der Betrc,>ffenen7 Wie können denn heute 
Entscheidungen Ober eine Verlagerung getroffen werden, 
ohne daß genaue Daten und Fakten zur Entwicklung der 
Scharerinnen und Schiller im gesamten Kreis auch zuganglich 
sind und diskutiertwerden können? 
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SelbstversUnd lieh ist die Frage zu klaren, ob eine Realschule 
am Standort Rockenhausen eine Zukunft hat. Genauso selbst
verstandlieh ist fOr mich auch, die Frage zu klaren, ob eine 

Realschule am Standort Alsenz wirklich eine Zukunft hat. 
DarOber hinaus Ist die Weiterentwicklung des SChulzentrums 
im Bereich der Grundschule, der Sonderschule und des Schul

modells in Rockenhausen zu klaren. 

Es kann nicht angehen, daß der Vorwurf im Raum stehen
bleibt. daß es die SPD verstanden hat. eine Einigurig Ober die 
Verbandsgemeindegrenzen und den Kreis hinweg bis in die 
höchsten landespolitischen Stellen vorzubereiten, ohne daß 
die zustandigen Gremien vorher informiert wurden, ohne 
daß ausreichend Gesprache mit den Schulleitungen und den 
ElternausschOssen gefOhrt wurden# wie wir das gehört und in 
den Medien gelesen haben. Deshalb mOchte Ich an die Lan~ 
desreglerung den Appell richten und sie auffordern, daß sie 
klarer und deutlicher als bisher ihre Akzente in der Bildungs
und Strukturpolitik unter Einbezug weltgehender Partizipa
tionsmöglichkeiten setzen muß. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

FOr die F.D.P.-Fraktlon spricht Herr Abgeordneter Kuhn. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasldent, meine· Damen und Herren! Zunachst einmal 
zur Formulierung des Antrags zur Aktuellen Stunde. Alle 
Kenner der Situation wissen. daß die Realschule Rockenhau

sen nicht aufgelöst ist. 

(Lelle, CDU: Ist!) 

-Ist. 

Ich worde dringend empfehlen, in solchen Fragen nicht mit 
unkorrekten Formunerungen falsche Inhalte zu transportie
ren. 

Wie sind die Fakten7 -ln Rockenhausen existiert- wie wir wis
sen- ein Komplex des Schulmodells Rockenhausen- 6zOgig
und die Realschule in demselben Gebaude in derTragerschaft 
der Verbandsgemeinde. 

Das Schulmodell wurde seinerzeit; darauf wurde mit Recht 
hingewiesen - auch mit den Stimmen der COU auf den Weg 
gebracht. Das Ist in diesem Zusammenhang nicht ganz un
wichtig. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts blieb die 
Realschule eigenstandlg in demselben Haus. Nach dem enor~ 

men Wachstum des Schulmodells Rockenhausen ~ das zeugt 
Obrigens nicht unbedingt von Ertolglosigkeit ~ kommt es nun 
zu Raumproblemen. Das muß man sachlich sehen. 

(Lelle. CDU: Wegen der Realschule!) 

- Es kommt zo- Raumproblemen in diesem Haus wegen des 
starken Wachstums des Schulmodells Rockenhausen. So ist 
das. 

Nun hat die Verbandsgemeinde ~wie sie selbst argumentiert; 
dem kann ich durchaus folgen: ich habe Verstandnis dafOr -
aus Granden cfer in derTat fOr sie selbst sehr stark wachsen
den außergewöhnlichen Belastung die Trigerschaft tordie 
Realschule an den Kreis abgegeben. Das verstehe Ich vOIIig. 
Das kann man auch nachvollziehen. Der Kreistag hat nun mrt 
18 zu 12 Stimmen die Trägerschaft far die Realschule Ober
nommen. Sie ist immer noch nicht abgeschafft Herr Lelle, 
sondern die Tragerschaft ist Obernammen worden. Die Real~ 
schule ist nicht abgeschafft. wie ich im Moment feststelle. 

Meine Damen und Herren, Ich sehe nirgendwo eine Auflö
sung. wie sie im Antrag der CDU suggeriert wird. 

Nun zum Procedere. Wie Oberall im Lande - es Ist sicherlich 
kein Einzelfall, den wir erleben- ist nun der Schultriger selbst 
gefordert. Er muß einen konsensfahigen Vorschlag fOr das
weitere Verfahren machen. Dann wird sich nach Analysen der 
Bezirksregierung zeigen, welcher Standort fOr die Realschule 
greifen wird. Dabei muß natOrlich auch Ober Investitionsko
sten gesprochen werden. Das Land kann in der Tat nur Lösun
gen zustimmen, die ein Oberzeugendes Raumprogramm als 
Grundlage haben. Da geht es um viel Geld, um Differenzen 
von einigen Millionen DM bei dem einen oder an8eren 
Standort. Das iSt bisher noch nicht gesagt worden. 

Ich glaube, man sollte in der Tat zunachst einmal rein sam
orientiert agieren und nicht versuchen, schon wieder einmal 
mit ideologischem 01 ein Feuerehen anzuzonden. 

(Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

-Ich sagte: wieder anzuzanden.- Bitte genau zuhOren. Diese 
sachekommt in der Tat von Ihrer Seite. NatOrUch wird in die
ser Sache öfters gezOndelt. Das ist schon richtig. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Die Absicht lstdurchschaubar. Die F.D.P. bleibt dabei: Die Lö
sung solcher _strukturprobleme soll zuerst vor Ort erfolgen. -

Das Ergebnis muß sein -das sage ich auch ganz deutlich-: Die 
Realschule muß in ihrem Bestand erhalten bleiben, 

(Beifall des Abg. Lelle, CDU, 

und Zuruf: Sehr gut!) 

• 

• 
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um den Menschen in dieser Region in zurnutbarer Entfer~ 

nung einen abschlußbezogenen Realschulabschluß anzubie

ten. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Hören Sie genau zu .. dte Formulierung ist bewußt So gewahlt 
worden. Sie schließt bestimmte Dinge auch nicht aUs. 

Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich die Initiative der CDU fOr 
OberfiOsslg, zu mal sie lediglich mit den eben schon erwahn
ten Mitteln eine Debatte wieder anheizt, die man besser ein
mal beenden warde. W1r wollen diese Ideologiedebatte nicht 
fOhren. 

Lassen Sie mich zum Abschluß dennoch darauf hinweisen 
-das ist eben dankenswerterweise von Herrn Dahm schon ge
sagt worden; das kann Ich nur unterstatzen -, daß sich in 
solch sensiblen Situationen vor Ort alle Beteiligten bemOhen 
sollten, behutsam miteinander umzugehen, um die notwen
dige Konsensfahigkeit fOr die LOsung in diesen schwierigen 
Fragen nicht aufzugeben. Herr Lelle. Sie haben selbst die Ak
te, diese Stapel von Papieren, von Stellungnahmen und Pres
seartikeln gezeigt. 

Ich hoffe, daß ich nicht nur von den Insidern verstanden wor

den bin. die mit diesem Sachverhalt in Rockenhausen und im 
Donnersbergkreis befaßt sind. 

Danke. 

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

PrllsidentGrlmm: 

Es spricht nun Herr Staatsminister Professor Dr. Zöllner 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Unsagilehe Sache, 
WinkelzOge, leidenschaftliche Worte: Wir wollen ein Pro
blem landespolitischer Bedeutung erörtern. Ich werde insbe
sondere nach der Mahnung des gestrigen Abends versuchen, 
mich einer wissenschaftlichen, das heißt sachlichen und logi
schen Denk- und Redeweise zu bedienen, und mich auf diese 
Art und Weise dem Thema anzunahern. 

Das Thema und Ihr Wunsch ist die Diskussion aber die Auflö
sung von Schulen zugunsten von integrativen Schulmodellen 
am Belspiel der Auflösung der Realschule Rockenhausen. Es 
geht um ein allgemeines Problem. E5 ist nur kurz ein Beispiel 
zur Illustration angesprochen. Deswegen werde ich versu
chen, mich dem in Ihrem Sinne grundsatzlieh zu nahern. 

Ich gehe davon aus, daß wir alle unter integrativen Schulmo~ 
dellenVersuchsschulen verstehen, die auf abschlußbezogene 
Klassen zugunsten einer Fachleistungsdifferenzierung ver~ 

zichten. Folglich kommen außer dem Schulmodell Rocken
hausen nur noch Regionale Schulen mit Fachleistungsdiffe
renzierung in Frage; denn lnte_grierte Gesamtschulen sind 
keine Versuchsschulen, sie sind Regelschulen. Ich kann mir 
aber versteifen, -daß Sie mit lhrenl Thema auch diesen Pro
blemkreis ansprechen wollen, weil sie nicht immer Regelschu~ 
Jen gewesen sind. Deshalb will ich darauf zumindest kurz ein
gehen. 

Bei der Grandung von Integrierten Gesamtschulen sind in der 
Tat Hauptschulen mit Zustimmung der Betroffenen in der 
Vergangenheit aufgelOst worden. Dies gab es allerdings 
schon im Falle von Integrierten Gesamtschulen, die von CDU

gefOhrten Ministerien errichtet wurden. Ich muß sagen, daß 
dies Sinn macht, wenn wir ein Schulangebot dadurch erwei~ 
tern, daß wir es mit zusatzliehen Abschlußmöglichkeiten ver
sehen. 

Die Qualität ist bei der AuflOsung einer Realschule eine ande
re. Deswegen war ich sehr erschrocken, als ich, Ihr heutiges 
Thema ernstnehmend, festgestellt habe, daß tatsachlich ein
mal eine Realschule im Zusammenhang mit der Etablierung 
einer Integrierten Gesamtschule aufgelöst wurde. Dann muß 
man sich um dieses Problem kOmmem. Ich habe es mir ange~ 

schaut und kann nur sagen. daß selbst bei kritischstem Maß
stab diese Entscheidung meiner Amtsvorgangerio nicht nur 
vertreten, sondern auch aus meiner Sicht ausdracklich unter
statzt und bejaht werden muß. Es war Frau Laurien im 
Jahr 1980 fürdie Integrierte Gesamtschule Kastellaun. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Aber die Gesamtschulen sollen- wie dargelegt~ nicht Thema 
des heutigen Tages sein. Deswegen Komme ich zu den Regio
nalen Schulen. Regionale Schulen als Versuchsschulen konn
ten und kOnnen selbst ents~eiden, ob sie ab der Klassenstu
fe 7 eine Fachletstungsdifferenzierung realisieren, ob sie ab
schlußbezogene Klassen auf Realschulniveau und Haupt
schulniveau ei~richten oder ob sie eine Mischform verwirk
lichen. Doch in samtliehen Fallen, in denen wir Regionale 
Schulen als Versuchsschulen errichtet haben, wurde keine 
Realsc.hule aufgelöst. Folglich kann es Ietzen Endes bei dem 
heutigen Thema auch nichtdarum gehen. 

Es beschrankt sich nicht als Beispiel, sondern als Diskussions
punktauf einen einzigen Fall, namlich auf das Schulmodell 
Rockenhausen.lch gehe davon aus. daß wir uns darOber einig 
werden können, nur über die Realschule Rockenhausen im 
Zusammenhang mit dem Schulmodell zu sprechen. Es gehtal
so nicht um ein Beispiel, es geht um einen einzigen Fall. Dazu 
ist allerdings klarzustellen, d~ß auch diese Versuchsschule 
nach bisherigem Konzept nur ln den Klassenstufen 7 und 8 
auf abschlußbezogene Klassen zugunsten einer FaChlei
stungsdifferenzierung verzichtet. Im Sinne unserer Definition 

~~es keine integratlve Schule. Man kOnnte wiederum die Re· 
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de abbrechen, weil das Thema abgehandelt ist. Ich will dem 
aber nicht ausweichen, was es an Problemen oder Diskussio
nen im Bereich der Realschule Rotkenhausen gibt. Hierzu 
muß ich allerdings klar und unmißverstandlich feststellen, 

daß die Realschule Rockenhausen weder aufgelöst wurde 
noch aufgelOst werden soll. 

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

Ich zitiere hierzu die Antwort meiner Amtsvorgangerin. Frau 
GOtte, vom 14. September 1994 auf die Kleine Anfrage des 
Abgeordneten Ehrenberg: .,Die OrganisationsverfOgung der 

Bezirksregierung Rheinhessen·Pfalz vom 26. April 1994 zur 

Auflosung der Realschule ist gegenstandslos." 

Aus Anlaß des 30jahrigen Bestehens habe ich in meinem 
Grußwort der Realschule Rockenhausen weiterhin ein erfolg
reiches Wirken zum Wohle der ihr anvertrauten Schalerinnen 
und Schaler gewOnscht. 

(Zu ruf des Abg. Lelle, CDU) 

Es Ist meine Art. nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln, 
Herr Lelle. Es. ist ein ,.völlig ungewöhnlicher Vorgang•, daß 
dieser Minister diesen Worten auch Taten hat folgen lassen, 
indem er elgenstandlg die Öffentlichkeitsarbeit fOr diese 
Realschule in Rockenhausen Obernammen und damit klarge
legt hat. daß es im Interesse der Lclndesreglerung ist, dieses 
Angebot Im gegliederten Schufsystem aufrechtzuerhalten. 
Ich habe zum Beispiel dafOr gesorgt daß mögliche Probleme, 
die dadurch entstehen können, daß es einen gemeinsamen 
Schulleiter gibt sofort beseitigt werden, um keinen Zweifel 
an der klaren Haltung der Landesregierung aufkommen zu 

lassen. 
(Beifall der Abg. Frau Riedmaler 

und des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Wenn man es ernst meint und sich in einem sachlichen Rin
gen um Probleme befindet. die es Im Schulsystem gibt, dann 
gibt ~ keinen Grund, weiter daraber zu diskutieren. Man 
muß aber auch auf etwas anderes hinweisen. Es gibt nicht 

nur das Recht, sondern auch die Pllicht der Schultrager, also 
der Gemeinden und Gemeindeverbande, bei der Gestaltung 
dieses Schulwesens mitZuwirken. 

Im Falle der Realschule Rockenhausen haben nun zwei Ver
bandsgemeinden BeschiOsse gefaßt. Wir sagen immer alle, 

die Betroffenen und die Trager sind uns so wichtig. Die Ver
bandsgemeinde Alsenz-Obermoschel hat beschlossen, in Al· 
senz eine Realschule zu errichten. Die Verbandsgemeinde 

Rockenhausen hat beschlossen, die Realschule in Rockenhau
sen in die Trigerschaft des Landkreises zu Obergeben. Ich un
terstelle, daß sie dabei in ihrer Verantwortung far diese Be

schlOsse gute GrOnde haben. 

Die politischen Meinungen gehen bei Sachproblemen haufig 

hin und her. Das ist sdlon angedeutet worden. Das ist 
bei komplexen Sachverhalten nicht verwunderlich. Dies gilt 

·auch das ist erwahnt worden • sogar fOr Mandatstrager 
einer Parte!~ die möglicherweise aus ihren unterschiedlichen 
Gesichtspunkten mit vollem Recht eine andere Sicht der Din
ge haben. Aberdann sollte man diesauch zugeben. 

Schließlich haben sich- auch das ist erwahnt worden· bei den 
Mandatstragern der CDU sehr unterschiedliche Positionen 
durch Abstimmungen und Stellungnahmen ergeben. 

Allerdings sind wir uns daraber einig, daß nicht an beiden 
Standorten Realschulen mit einer ausreichenden SchOierzahl 
bestehen können. Ich habe dennoch fOr beide Besch!Oss.e Ver
standnis. Ich meine das sehr ernst. daß nur in einem demokra
tischen Ringen far die LOsung von Problemen der beste Weg 
gefunden werden kann. Dazu gehört auch, daß Verwaltun
gen, das heißt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hau
ses, im Vorfeld Optionen, Verfahrensablaufe und Sechinfor
mationen mit den entsprechenden Betroffenen vor Ort dls· 
kutieren. Das will ich mit allem Nachdruck sagen. Herr Lelle~ 
ich fordere sie sogar auf; denn es macht keinen Sinn. wenn 
sich ein Ministerium als Closed-Shop versteht. sondern wir 
sind eine Dienstleistungselnrlchtung auch in der Beratung 
von Mandatstragern vor Ort, egal, welc.her politischen Cou
leur. 

(Beifall der SPD
Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Gestern hat - wie schon erwähnt - der Kreistag des Donners
bergkreises bi!schlos.sen# die Schl..!ltragerschaft far die Real
schule zu Obernehmen und den Standort von Rockenhausen 
nach Alsenz z_u verlagern. Nun wird - das sollten wir _in aller 

...., Ruhe tun - a_t.!f der Grundlage der geltenden Gesetze die zu
standige Schulbehörde sehr sorgfaltig unter sachlichen Ge
sichtspunkten prafen. was dafar spricht und was dagegen 
spricht. Dann wird eine Entscheidung getroffen werden. 

An dieser Steße mOchte ich zu dem konkreten Punkt das wie
derholen~ wa~ _ich in einer Presse~rklarung schon gesagt ha
be. Ich zitiere: ,.Sie können sicher sein, daß ich mich, wenn Ich 
als Ministe-r mit der Sache befaßt werden sollte~ .. ·das ist gar 
nicht selbstverständlich - ,.um eine Lösung bemOhen werde, 
die rechtliche Schritte, egal, von welcher Seite, OberfiOsslg 

macht." Ich sa-ge das sehr wohl und insbesondere wegen der 
ohne Zweifel besonderen Genese des Schulmodells Rocken
hausen und der Realschule Roc.kenhausen. 

Gestatten Sie mir zum Schluß noch eine allgemeine Bemer· 
kung. Die Koalitionsvereinbarung fOr die 13. Wahlperiode 
belegt eindeutig~ daß die Weiterentwicklung der Schulland
schaft sowohl far integrative Schulformen als auch far das 

gegliederte S~hulwesen gilt. Sie werden keine einzige Stelle 
finden, aus der gefolgert werden könnte, daß das eine zu La~ 
sten des anderen fortentwickelt wird, Ich bin mir allerdings si~ 

eher, daß wit dem rheinland-pfalzischen Schulsystem insge
samt schaden, wenn wir Konflikte herbei reden, ohne daß es 
einen konkreten Anlaß dazu gibt. 

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

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Far die CDU~Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 
Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Kuhn, wenn Sie gesagt haben, ,.die CDU zettelt an_"., 
dann muß ich das strikt zu rOckweisen und Sie darauf hinwei
sen, daß in Rockenhausen mehr als 600 SchOier und Eltern fOr 
den Erhalt demonstriert haben. Wir haben dabei nichts ange
zettelt. sondern das ist eln Bedarfnls und ein Anliegen der 
Leute.lch bitte Sie. deri Elternwillen entsprechend zu achten. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, mit der Verlagerung der Realschu
le nach Alsenz ist ohne Zweifel die Realschule tödlich getrof

fen - Herr Minister, das wissen Sie -, oder sie wird getroffen 
sein; denn kaum ein Drittel der Schaler oder mehr als ein 
Drittel der SchOier wird aufgrund der Fahrsituation mit nach 
Alsenz gehen. Das ist allen Beteiligten, auch Herrn 

· Franzmann, bekannt. Dennoch wird diese Verlagerung vor
genommen. Also nimmt man billigend in Kauf, daß die Real
schule damit dem Tod ausgeliefert ist. 

Erinnern wir uns daran, was die Ursache der Raumnot im 
Schulmodell oder im gesamten Schulzentrum ist. Es ist die 
Ausweitung des Einzugsbereichs in einer 'unverantwortlichen 
Weise. Hatte man sich an die ursprOngliche Planung gehalten 
- an den Einzugsbereich der Realschule -, dann hatte es diese 
Probleme nicht gegeben. Dann hatten wir ein vierzOgiges 
Schulmodell Rockenhausen und daneben eine lebensfahige 
Realschule. Herr Minister, diese Ausweitung haben Sie zu ver
antworten. 

Ich finde es sehr pikant, daß Sie sich hierhinstellen und so tun, 
als waren Sie damit noch nicht betroffen. Wenn aus Ihrem 
Ministerium heraus massiv Anleitungen vorgenommen wer
den, dann stehtdas in Ihrer Verantwortung. Dann kOnnen Sie 
nicht so tun, als waren Sie damit noch nicht befaßt und wOr
den die Argumente und die Auswirkungen erst-zu einem spa

teren Zeitpunkt prafen. Nein, Herr Minister, in diesem Bera
tungszustand sind Sie auch in IhrerVerantwortung gefordert. 
Nehmen Sie diese wahr. 

Man erinnert sich vor Ort noch sehr genau daran, was Sie 
zum 30jahrigen Jubilaum der Realschule Rockenhausen ge
sagt haben. Ich finde, es ist unverantwortlich, eine Schule, die 
weder die Raumnot zu verantworten noch irgendwelche Pro
bleme mit den Schalern hat, zum PrOgelknaben der Schul
situation und der Probleme vor Ort zu machen. 

Herr Franzmann, mir ist das auch bekannt, daß es vielfaltige 
Probleme in der Schullandschaft in Rockenhausen gibt. Aber 
diese auf dem Racken der Realschule auszutragen, genau das 
ist de~ Knackpunkt. Dann aberlegen Sie einmal andere LO~ 

sungen. Es gibt andere LOsungsmOglichkeiten. Diese sind of
fensichtlich noch nicht in Betracht gezogen worden. D~ 
konnte man einiges verandern, ohne hier die Realschule zu 
zerschlagen. 

(Glocke des Prasidenten) 

~Herr Prasident, noch einen Satz. 

Warum lassen wir uns denn nicht auf ein Nebeneinander der 
beiden und auf einen offenen Wettstreit ein. Die Realschule 
wird das aufnehmen. Sie wird sich stellen. Aber offensichtlich 
hat man im Schulmodell ganz massiv Angst davor. 

(Beifall der CDU) 

Pr.bidentGrimm: 

FOr die SPD-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordneter 
Rudolf Franzmann. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Prasident, ich will es ganz kurz machen. weil ich der Auf~ 
fassung bin, eine Diskussion, die wir hier fahren. gehOrt in 
den Kreistag des Donnersbergkreises hinein und höchstens 
vielleicht noch in den Bildungpolitischen Ausschuß. 

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

Ich finde, es ist bedauerlich, daß wir in dieser Form mit ver
karrten Redebeitragen diskutieren, wo wirklich Fakten auf 
den Tisch mOßten, um sich ein richtiges Bild machen zu kOn
nen. 

(Lelle, CDU: Ja!) 

Herr Kollege Lelle, was Sie gesagt haben, stimmt zum Teil 
Oberhaupt n'icht. Sie verbreiten hier nur Teilwahrheiten und 
fahren das Hohe Haus hinters Licht. Aber so geht es nicht. 

{Frau Nienkamper, CDU: Gab es keine 
Demonstrationen? Gab ·es kein 

Gerlchtsurteil?) 

Ich mOchte zwei Dinge sagen. Rockenhausen und damit der 
Donnersbergkreis hat keine Probleme. Wir haben einen enor
men Investitionsbedarf in dem Bereich Schulen. Ich will nur 
einmal darauf hinweisen. Es geht nicht nur um die Realschule 
und das Schulzentrum. Wir brauchen eine neue Grundschule. 
Wir brauchen eine neue Sonderschule. 

(Lelle, CDU: Also habt Ihr 

doch Probleme!) 

Die Berufsschule ist innerhalb der letzten vier Jahre um fast 
SOO_Jugendliche gewachsen. Wir haben im Bereich des Schul-



866 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode -12. Sitzung, 1 0. Oktober 1996 

zentrums aufgrund des enormen Zuwachses, was Schulmo

dell und Realschule betrifft, einen enormen tnvestitionsbe
darf. 

Auf der anderen Seite- das ist der zweite Punkt- haben wir 
Alsenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kol
lege Lelle, darum machen Sie sich offensichtlich Oberhaupt 
keine Gedanken. Im Bereich Alsenz stehen wir vor der Situa
tion, daß dort die Hauptschule nur noch so groß ist, daß die 
BefOrchtung besteht, daß sie in den nächsten zwei oder drei 
Jahren tot Ist. Das heiß"t wir haben dort nicht einen Raumbe
darf, sondern eine enorme Raumkapazitat. 

Jetzt versuchen die verantwortlichen KommunalpoJitiker im 
Donnersberg kreis, Rockenhausen und Alsenz, erstens einmal 
unter einen Hut zu bringen, daß Sie sagen, wir haben hier 
einen enormen Bedarf und dort haben wir einen Vorrat an 
Raum, wir verlagern die Realschule zum einen nach Alsenz, 

zum anderen machen wir das, was zwingend notwendig ist, 
namlich im Bereich der Verbandsgemeinde Alsenz~Ober
moschel endlich das zu tun, was dort von den Politikern und 
von den Eltern gefordert wird, und zwar den qualifizierten 
Sekundarabsdlluß I zu ermöglichen. 

Herr Kollege Lelle, wenn Sie schon fOr Zahlen sind, dann wor
de ich Ihnen empfehlen, machen Sie sich _einmal sachkundig. 
Gehen Sie einmal in den Bereich der Verbandsgemeinde 
Alsenz-Obermoschel. OberprOfen Sie do_rt, wenn Sie wollen, 
wie viele Kinder von dort nach Rockenhausen in die Realschu
le und ins Schulmodell gehen, und vor allen Dingen, wie viele 
in die benachbarte Verbandsgemeinde in den Landkreis Bad 
Kreuznach gehen. Machen Sie das einmal. Dann können Sie 
sich ein objektives Bild machen. Vielleicht kommen Sie dann 

zu einem anderen Ergebnis. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD) 

Pr.isident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache zu dem ersten The

ma der Aktuellen Stunde. 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

.Haltung der Landesregierung zu den Beschlüssen der 
Innenministerkonferenz zur RückfOhrung bosnischer 

BDrgerkriegsf!Q<htlinge" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

~ Drucksache 13/521 -

FQr die antragstellende Fraktion spric.ht Herr Abgeordneter 
carsten Pörk.sen. 

Abg. POrksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Seitdem 1. Okto
ber hat offiziell die ROckfahrung bosnisdter BOrgerkriegs
fiOchtlinge begonnen, so beschlossen in der Innenminister
konferenz am 19. September dieses Jahres. Inhalt dieses Be
schlusses, den ich hier im Hause als bekannt voraussetze~ be
trifft die Begfeitumstande der ROckfOhrung, nicht das Ob. 
Ziel ist die ROckführung aller BOrgerkriegsfiOchtlinge~ ein 
Ziel, das wohl alle teilen~ da diese FlOchtlinge nur auf Zeft bei 
uns sein wollen. 

Vorrang genießt nach dem Beschluß die freiwillige ROckkehr. 
Vorgesehen ist_aber auch eine zwangswels_e ROckfOhrung un
ter bestimmten Voraussetzungen. Dieser Beschluß llßt eine 
liberale Handhabung zu, wenn man bedenkt, daß hier die 
Einstlmmigkeit_des Beschlusses erlorderlich war. Problema
tisch, ja unvertretbar erscheint mir dagegen die vorgesehene 
MOgfichkeit, bereits ab 1. Oktober abschieben zu können. 
Diese Abschiebungsmöglichkeit erfolgt aufgrund der Ein
schatzung der Situation der Bundesregierung vor Ort. Diese 
hat de_n gleich_~n Beschluß mit Sorge betrachtet. Was Ist da 
eigentlich richtig? Der Beschluß Jaßt den Landern insoweit 
freie Hand. Dies Ist Gefahr und Chance zuglefch. Was ge
schieht zum Beispiel, wenn ein Bundesland mit rigoroser Ab
schiebung begfnnt7 Werden dann die FlOchtlinge auf andere 
Bundesiloder _ausweichen? Ich hoffe nicht. daß das~ was wir 
heute _von Bayern in der Zeltung lesen konnten~ bereJts der 
Anfang ist. 

Wichtig ist. es fehlt auch noch das ROckfOhrungsabkommen 
mjt BOsnien. Wenn ich das richtig gehört habe. soll es heute 
abgeschlossen· werden. Was steht da drin? Dies Ist die eine 
Seite, die gefahrentrachtig ist. Die andere Seite: Trifft die 
Einschatzung der Lage vor Ort tatsachlich zu. so daß auch 
zwangswe.ise eine ROckfOhrung zum jetzigen Zeitpunkt ver
tretbar ist? Dazu habe ich einige Feststellungen auch auf
grund einer persönlichen Einschltzung nach einem Kurzbe
such mit dem Kollegen Anheuser im Norden von Bosnien: Un
zlhlige GebäUde sind zerstört. Große Teile des Landes sind 
nicht bewohnbar. MiHionen von Minen befinden sich in Tau
senden von Minenfeldern. Keiner weiß, wo sie liegen. 

NatOrlich gibt es auch Gebiete, die von Zerstörung weltge
hend bewahrt und damit FIOchtlingen zuganglich sind. FOr 
mich istjedocb_die Frage viel bedeutsamer: K~nnen FIOchtlin« 
ge dorthin zurückkehren, wo sie nie gelebt haben, oder don
hin, wo inzwischen andere wohnen? 

Die vorgenommene ethnische Aufteilung Bosnien· 
Her~egowinas_ist eine fast unOberwindbare HOrde. Die Auf

forderung bosnischer Politiker. zurOckzukommen. hilft we
nig, wenn man bedenkt, wie uneinig sie sind. Dies konnten 
wir in den letzten Wochen sehen. 

Volksgruppen leben zur Zelt nicht miteinander, nicht einmal 
nebeneinander._ nein, gegeneinander. Unter diesen Voraus
setzungen müssen die Erwartungen an die Bereitschaft zur 
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freiwilligen ROckkehr relativiert werden. Sie 1st grulidsatzlich 
vorhanden. Aber wer geht schon freiwillig ln ein Land, in 
dem ihm außer der Hoffnung auf bessere Zeiten nichts bleibt. 
der aber gleichzeitig um Leib und Leben far sich und seine Fa~ 

milie torchten muß? 

ZOgen die Amerikaner morgenab-sie haben~ wie Sie gestern 
im Fernsehen verfolgen konnten, bereits damit begonnen-, 
setzte binnen 24 Stunden der BOrgerkrieg wieder ein. So lau
tet die Obereinstimmende Einschatzung von amerikanischen 
Soldaten, deutschen Polizeikratten vor Ort und Vertretern 
von Volksgruppen. Eine massenhafte ROckfahrung bei gleich

zeltlge_m Abzug der Truppen Ist fOr mich undenkbar, wenn 

ich dies auch bei zunehmendem innenpolitischen Druck be
fOrchte. Der stabilisierende Faktor der Friedenstruppen Ist 
unabdingbar, soll nicht das Gemetzel morgen wieder begin
nen. 

Ein unverfanglicher Zeuge, GeileraT Nash, der Oberkomman
dierende der amerikanischen Truppen Im Nordosten Bos
niens, sagt dazu: Wir haben bereits durch Krieg und ethni
sche Säuberung viele FlOchtlinge hier. Ein Mehr an Flüchtlin
gen bedeutet auch eine Ver'scharfung der Situation. 

Ein weiterer Zeuge Ist Bundesverteidigungsminister ROhe. Er 
will Sich zwar nicht in die Angelegenheiten der Innenminister 
einmischen, meint aber, daß man nur sehr vorsichtig und dif
ferenziert vorgehen kann, wenn man sich die tage vor Ort 
anschaut. 

Jeder, der mit der Brechstange die ROckführungsprobleme lö
sen will, fuchtelt deshalb mit der Lunte vor den Zündschnü
ren ungeahnter Mengen von Spreng_stoff, dies um so mehr. 
als in Bosnien-Herzegowina keine Flüchtlingsverwaltung vor

handen ist. Flachtlinge werden zum SpieTbaU unterschied
licher Interessen ethnischer Gruppierungen und ihrer politi
schen FOhrung. 

Deshalb ist nach unserer Auffassung sehr behutsam an die 
Umsetzung des Beschlusses heranzugehen. Wir haben inso
weit großes Vertrauen in das umsichtige Vorgehen unseres 
Innenministers Walter Zuber. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmai er, SPD} 

Wir, die politisch Verantwortlichen in Regierung und Opposi
tion. sind jedoch nicht nur gefordert, wenn es im Parlament 
ums Debattieren g-eht, sondern auch dann, wenn der Gegen
wind starker wird, wenn der Druck von außen auf die Politik 
zunimmt, wenn zwar verständliche, aber menschlich und - ich 
sage bewußt~ christlich gesehen unvertretbare Forderungen 
aufgestellt werden, dem Innenminister den ROcken zu stär
ken. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Als ich Mitte Sep
tember in den Medien las, daß sich die Innenminister einmü
tig für ein bestimmtes Verfahren ausgesprochen hatten, ging 
ich davon aus, daß damit auch Ruhe eingekehrt sei und daß 
nun die zuständigen Minister innerhalb ihres Landes daran
gehen könnten, diesen Beschluß umzusetzen. Ich bin etwas 
erstaunt danlber, daß jetzt zwischen den Innenministern der 
L.ander diese Einmütigkeit in der Konferenz offenbar wieder 
zu Bruch gegangen ist. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das hat Herr 
Kanther zu verantworten!) 

- Das geht quer durch die Part:_eien. Frau Kollegin! Das trifft 
nicht nur auf die CDU-Lander zu. 

Die CDU-Fraktion meint. daß dieser Beschluß Geltung hat 

und daß jeder Innenminister in seinem land darangehen 
muß, ihn umzusetzen, Wir wissen. daß dies nicht einfach ist, 
Ich war zwar nicht selbst vor Ort, aber ich weiß, was Herr Kol
lege Anheuser mir berichtet hat. Die Probleme fangen jetzt 
erst an. 

Aber es ist die Aufgabe des jeweillgen lnnenministers, konse
quent und unverzaglich diese Probleme anzugehen. Es nutzt 
nichts, daß wir monatelang lediglich Ober die Probleme vor 
Ortjammern und daß jeder dem anderen den Schwarzen Pe

ter zuschiebt. Die einen beschuldigen die Soldaten, die ande
ren die örtliche Verwaltung und wieder andere die EU usw. 

Unseres Erachtens kann dieses Problem nur gelOst werden, 
wenn all diejenigen, die in Bosnien und in Deutschland Ver*· 
antwortung tragen, sich gemeinsam an einen Tisch setzen 
und darum bemüht sind, die Schwierigkeiten, die zweifelsoh

ne vor Ort vorhanden_ sind, zu lOsen. Dies darf jedoch nicht 
bedeuten, daß Oberhaupt nicht gehandelt wird und daß nur 
gejammert wird, wir hätten so viele Probleme. Es ist Aufgabe 
der Politik und der verantwortlichen Minister, die Probleme 
zu lOsen und nicht nur darOber zu reden. 

(Beifall der CDU} 

Ich glaube, alle sind gefordert, 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD} 

Daher erwarten wir heute, daß uns der Minister im Rahmen 
seiner Erklärung sagt, was konkret seitens der Landesregie
rung Rheinland-P1alz getan wird~ um diesen Beschluß umset
zen zu können. Dies fangt beispielsweise damit an, daß ver
waltungsintern an die Bosnier, die zurückgeschickt werden 
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sollen, eine entsprechende Aufforderung verschickt wird. 
Dies fangt damit an, daß man sich vor Ort darOber informie
ren muß, wie sich die Situation in den jeweiligen Heimator~ 

ten darstellt. 

Ich kann verstehen, daß man niemanden in eine Heimatge
meinde zurOckschicken kann, in der nun die Serben das Sa

gen haben und wo ein muslimisther Bosnier keine Chancen 
hat, Fuß zu fassen. Aber es gibt offensichtlich auch Regionen 
in Bosnien, die befriedet sind und in denen man normalleben 

kann, Herr Kollege Pörksen. Dies hört man im Fernsehen bei
spielsweise von Sarajevo. 

Sicherlich ist es auch ein Faktum, daß gerade M:tnner benö
tigt werden, die arbeiten können, die einen Beruf haben und 

die damit dazu beitragen, daß dieses Land wieder aufgebaut 

werden kann. Es kann nicht angehen, daß wir einerseits ExR 
perten nach Bo_snien schicken, die dort Hauser bauen, daß je

doc.h andererseits Bosnier in Deutschland arbeiten, die diese 
Aufgabe auch selbst wahrnehmen könnten. 

(Beifall der CDU) 

Es muß unser Ziel sein. Voraussetzungen zu schaffen und fi
nanziell zu fördern, damit die Menschen dort wieder Arbeit 
und Brot haben, wenn sie zurQckkehren. Das ist das Wichtige. 

ln diesem Zusammenhang sind sicherlich auch die Bundesre
gierung und die Europ~llschen Union gefordert. Die Europai
schen Union hat bei der polltischen LOsung dieses Problems 

keine rahmliehe Rolle gespielt. Dies kann man so sagen. Es 
ware Aufgabe der Europaischen Union, nun bei der Re
integration der FlOchtlinge in Bosnien finanziell und wirtR 

schaftlieh zu helfen. Dies Ist ein wichtigerer Beitrag, als Sol da· 
ten dort zu stationieren. 

Wir brauchen auch eine nachhaltige Hilfe far die Infrastruk
tur. Herr Kollege POrksen, mir ist es persönlich lieber, die Bos

nier bekommen in ihrem Land Lohn fOr Arbeit, als daß sie in 

Deutschland Sozialhilfe beziehen. 

(POrksen, SPD: Wer bestreitet das denn? R 

Frau Riedmaier, SPD: Das ist doch 
nicht umstritten!) 

Das wollen wir doch alle gemeinsam nicht. Ich habe nk.ht beR 
hauptet. daß Herr POrksen das behauptet hätte. Es geht je

doch nicht darum, die Probleme lediglich zu schildern, sonR 
dem sie nachhaltig inAngriff zu nehmen~ 

(Glocke des Präsidenten) 

um gemeinsam mit dem Bund und den anderen europäischen 

Staaten die Voraussetzungen zu schaffen, daß Schritt tar 
Schritt die ROckführung in Gang gesetzt werden kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident~ meine Damen und Herren! Der BOrgerkrieg 
Im ehemaligen Jugoslawien hat far viele Menschen unermeß
liches Leid gebracht. Gerade in Bosnien-Herzegowina haben 

Tausende von Menschen nicht nur ihr Hab und Gut. sondern 
auch ihre Heimat oder manchmal sogar- und das viel zu oft R 

ihr Leben verloren. Das ist sehr grausam. Deswegen bin ich 

froh, daß die Bundesrepublik Deutschland eine ganze Menge 

an BQrgerkriegsflachtlingen aufgenommen hat und sie somit 

vor Verfolgung lnJugoslawien geschOtzt hat. 

Von vornherein stand dabei aber fest, daß die FlOchtlinge 

nach dem Ende des Krieges wieder in ihre Heimat zu rOckkehR 
ren sollen. Dort haben sie ihre Wurzeln, dort werden siege
braucht, dort sollen sie am Wiederaufbau teilnehmen. Soweit 
man sich umschaut, wird man auch feststellen, daß die Ober

wiegende Zahl dieser bosnischen FlOchtlinge wieder in ihr 
Heimatland zu rockkehren möchte. 

Die Innenministerkonferenz hat in ihrer Sitzung im Septem

ber beschlossen. daß ab dem 1. Oktober an ROckführungs
maßnahmen gedacht werden kann. Nun ist die ROckfahrung 
möglich, und jedes Land kann Im Rahmen dieses Beschlusses 
konkrete Maßnahmen ergreifen. Dabei bleibt eslm Ermessen 

des Landes, zu tun, was es fOr richtig hllt. 

Die F.D.P.-Fraktion begrOßt ausdracklich diese flexible LO

sung, ermoglicht sie es doch, konkrete humane Maßnahmen 
von Land zu Lahd unterschiedlich durchzufahren und dann 

nach Gruppenunterschieden Maßnahmen zu ergreifen, wie 
und wer als erstes zu rOckgeschickt wird und wer langer bleiR 
ben soll. Nur so können wir konkret die Probleme lösen. Nur 
so können wir konkrete humane Maßnahmen ergreifen, um 

dem Leid dieser Menschen Rechnung zu tragen. 

Meine Damen und Herren, in RheinlandRP1alz wird es • so 

konnte man dies den Zeitungen entnehmen - vor Ende 
Marz 1997 keine zwangsweisen Abschiebungen geben. Wer 

freiwillig zu rOckkehren kann, der soll dies tun. Ich begraBe 

ausdrOcklich diese Regelung; denn zehn Monate nach dem 
Abschluß des Dayton-Abkommens ist der Friederuprozeß in 

Bosnien-Herzegowina Immer noch eine recht zarte P11anze~ 
die der besonderen P11ege bedarf. Das Zusammenleben der 
Volksgruppen in den einzelnen Regionen, selbst ln Dörfern, 

istweiterhin ein Problem. Dies wurde angesprochen. 

Mir fehlen zwar die konkreten Kenntnisse von Reisen dort

hin, aber die Berichte. die man von dort erhalt, sind doch sehr 
vielschichtig. Manchenteils sind ganze Regionen zerstOrt. an

dere Regionen sind bewohnbar. Gerade der Beschluß der ln

nenministerkonferenz laßt LOsungen zu, die auf Einzelpro· 
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bleme eingehen, so daß wir keine globale Abschiebung ha

ben werden, sondern einzelfallunterschiedene LOsungen. die 
wir brauchen. 

Meine Damen und Herren, der Winter steht bevor. Wir kön

nen niemanden in Regionen-abschieben, in denen kaum Un

terkünfte vorhanden sind. Aufgrund dieser Umstände halte 
ich es für sinnvoll, daß zunachstAIIeinstehende und Ehepaare 

ohne Kinder nach Bosnien zurückkehren können, und dies 
-wie bereits angedeutet- nicht vor Ende Mar:t 1997. Dann 
wird dort der Frühling einkehren und damit auch die Mög
lichkeit, sich eine Bleibe und einen Arbeitsplatz vor Ort in 
Bosnien zu suchen, deutlich vereinfacht werden. 

{Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was fOr eine Illusion! R 

Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben keine Ahnung!) 

Alle anderen Personengruppen sollen langer die M~gfichkeit 
erhaltel'l, in Deutschland zu bleiben. Das macht es auch einfa
cher. die Integration vor Ort zu ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, es sollen keine ROckführungen in 
unsichere Gebiete erfolgen. Das FfOchtHngshilfswerk der Ver
einten 'Nationen hat 22 Gebiete fe-stgesteßt. in die Abschie

bungenerfolgen können. wenn die Leute nicht freiwillig ge
hen sollten. Damit zeigt sich auch wieder, daß eine sehr diffe
renzierte Betrachtungsweise des_ Problems vorgenommen 
wird und eine humane LOsung gefunden worden ist. 

Meine Damen und Herren, aufgru.nd dieser_ Pramissen wird es 
in jedem Einzelfall eine Überprüfung geben massen. damit es 
in jedem Einzelfall ermöglicht wird, eine humane ROckfüh
rung vorzunehmen. Die F.D.P.Rfraktion begrüßt ausdrücklich 
diese differenzierte Betrachtungsweise. 

Meine Damen und Herren, es muß unser aller Ziel bleiben, 

daß die FI_Ochtlinge freiwillig zurückkehren. Deswegen be
grOße ich.es ausdrücklich, daß es möglic.h ist, Sondierungsrei
sen vorzunehmen. Es gibt mittlerweile durch Reiseabkom
men mit den Nachbarlandern der Bundesrepublik Deutsch
land und auch mitdenen von Bosnien-Herzegowina die Mög
lichkeit. daß jeder, der sich vor Ort erkundigen mOchte, wie 
es um seinen Heimatort, um seine Wohnung, sein Haus und 
seine Familie bestellt ist, informieren kann. Wenn dann das ~ 

Rückführungsabkommen dieser Tage unterzeichnet wird, 
werden wir eine weitere Möglichkeit haben, humane Lösun
gen zu treffen. 

{Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, wir wollen eine geordnete. eine 
humane ROc.kfOhrung und kein Hauruck-Verfahren. Der ln
nenminlsterbeschluß Jaßt Ermessensentscheidungen zu. Ich 
denke, das land Rheinland-Pfalzist auf dem richtigen Weg. 

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

Präsidl!nt Grimm: 

Die Abgeordnete Frau GrOtzmacher hat das Wort. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Das Thema dieser Aktuellen Stun
de betrifft die ROckfOhrung der bosnischen Flüchtlinge, wo

mit dje zwangsweise ROckführung gemeint ist. 

(Pörksen. SPD·: Das stimmt nicht!
Zurufe von SPD und F.O.P.) 

Wir reden darüber; das ist das Entscheidende. Die freiwillige 
ROckfOhrung- darü.ber sind wir uns im klaren- ziehen wir vor. 
Das Problem und der Knackpunkt liegen bei der zwangswei
sen ROckfOhrung. Gut, sagen wir ROckfOhrung. 

{Zuruf von der SPD) 

- Genau. 

Darüber mOchte ich vor allem reden; de'nn Ober alles andere 
sind wir uns mehr: oder weniger einig. Es hat Oberdiese Sache 
in der letzten Zeit auch in der Presse einige Unklarheiten ge
geben. 

Herr Pörksen, ich muß sagen, ich habe.aus Ihrer Rede auch 
nicht deutlich herausgehört, was Ihre Tendenz ist und was die 
SPD will. Sie wollen, daß man sehr behutsam umgeht. und Sie 
setzen großes Vertrauen in den lnnenminister. 

{Beifall des Abg. Mu"heid, SPD • 

Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

- Richtig. Das ist alles in Ordnung. Aber das nützt einer Aus
landerbehörde herzlich wenig. Diese braucht als Richtschnur 
eine brauchbare klar_e Richtlinie, nach der sie sich verhalten 
soll. 

Das sind diejenigen, bei denen das Problem auftritt. Das sind 
diejenigen, die aber eine Abschiebung entscheiden oder 
nicht. Da will ich Klarheit bringen; cfenn es gibt inzwischen 
eine Richtlinie, auch fOr Rbeinland·Pialz. 

1. Es soll_ weiterhin eine. gestaffelte Abschiebung erfolgen. 
wobei die Kriterien in Rh~inland-Pfalz d_ie alten geblieben 
sind. Das haben _sie gesagt. Auch Herr Frey hat das gesagt. Zu

erst betrifft es Alleinstehende und Ehepaare ohne Kinder, 
und dann die anderen. 

{Pörksen, SPD: Ja und?) 

2. Die Abschiebetermine sind hinaus-geschoben worden; das 
ist richtig. Beide Abschiebetermine sind sozusagen um ein 
halbes Jahr hinausgeschoben worden. FOr Alleinstehende 
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und Ehepaare ohne Kinder kann aber eine Abschiebung am 

1. April1997 erfolgen. Ihr Status als geduldete Personen en
det Ende dieses Jahres. FOr alle anderen geht die Duldung am 
30. Juni 1997 zu Ende. Soweit steht dies in dieser Ric.htlinie. 
Ob dann nach einer Frist von drei Monaten abgeschoben 
wird, Ist weiterhin unklar. Aber vielleicht bedeutet es wirk
lich, daß alle nach dem 1. Oktober 1997, genau in einem Jahr, 
zurOck mossen; ab Inden nachsten Winter. 

Was diese chronische Verunsicherung gerade für traumati
slerte FlOchtlinge bedeutet. beschreibt die Arztin Monika 
Hauser sehr deutlich. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie sagt, wenn man traumatlslerten Menschen mit Abschie
bung droht, stQrzt man sie in eine Panikreaktion. auch wenn 
man erwähnt, daß sie nicht zu dieser Gruppe gehören. die zuM 
erst gehen soll. Monika Hauser weiß sehr gut, wovon sie 
spricht; denn sie arbeitet seit 1992 in -Bosnien in Srebrenica 
mit traumatisierten Frauen und Madchen. 

Herr Zuber. es kann doch nkht angehen. daß Ihre humane 
Umgehensweise mit bosnlschen Flachlingen nur darin beM 
steh4 daß Sie die Abschiebetermine um ein halbes Jahr hin
ausschieben, so gut. wie das Ist. Es ist richtig, wenn dieser 
Winter vorbei Ist. Ich frage Sie und frage auch Herrn Frey: 
Glauben Sie wirklich, daß sich in Bosnien bis dahin grundleM 
gend etwas andern wird? 

Ich möchte kurz etwas zu dem sagen, was zum Beispiel Herr 
Bec.kstein, der Innenminister von Bayern. gesagt hat. Er hat 
gesagt. wir massen uns mit der ROc.kfOhrung beeilen; denn 
vlefleicht haben wir nicht mehr lange Zelt. Das finde ich au
ßerordentlich zynisch. Das zeigt. daß alle Angst haben. 

(Zurufe von derSPD) 

-Ich will bloß sagen, was manche Leute denken und wie zy
nisch in manchen Bereichen argumentiert wird. 

ich kann mir nicht vorstellen, daß sich in diesen sechs MonaM 
ten in Bosnien etwas grundlegend andert, daß zum Beispiel 
die 1.4 Millionen BinnenfiOchtlinge, die im Moment vielerorts 
noch in Turnhallen auf Pritsc.hen nachtigen, eine Wohnung 
gefunden haben. Die meisten dieser 1.4 Millionen Binnen
flac.htlinge in Bosnien kommen aus serbisch besetzten Gebie
ten. Dorthin kOnnen sie Oberhaupt nicht zurackkehren. GTau
ben Sie vielleicht auch, daß in einem halben Jahr die Minen 
um Bihat und Srebrenica und all den anderen Orten in Bos
nien weggeräumt werden, wo man ausgerechnet hat, daß 
tausend Minenraumtrupps 32 Jahre brauchen, um Bosnien 
minenfrei zu machen? Das ist eine Zahl, die man sich Ober
haupt nicht vorstellen kann. 

Meine Damen und Herren, auch Sie Herr Zuber, massen wis
sen, daß die Mehrheit der Menschen. die zu uns geflohen 
sind, auch freiwillig wieder zurack wilL Aber wenn man sie 

zwangsweise in eine katastrophale Situation zurackschickt 
und diese Informationen nach Deutschland zurückkommen, 
dann wird man belvielen Menschen. die freiwillig bereit sind, 
zurackzugehen, diese FreiwiHigkelt kaputtmachen. 

Man hört jetzt schon schlimme Geschichten von ROckkehrern. 
denen zum Beispiel beim Betreten ihres Hauses in Sarajevo 
durch eine Mine der Hacken eines Fußes zerfetzt wurde. Das 
ist einem Flachtling aus Tr\er so passiert. 

Meine Damen und Herren, unserer Meinung nach mOssen zu
erst die Mindestvoraussetzungen far eine ROckkehr in Sicher
heit und WOrde- so steht es im Abkommen von Dayton- vor
handen_sein. Darüber, wo diese Voraussetzungen vorhanden 
sind. kann in erster Unie UNHCR als Organisation vor Ort Aus
kunft geben. die ein großes Interesse daran hat, daß die 
Menschen nach Bosnien zurückkehren. Deren Aufgabe ist es 
aber auch, dafar zu sorgen, daß durch eine massive ROckkehr
welle keine gefahrliehe und explosive Situation in Bosnien 
entsteht. 

Meine Damen und Herren~ wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wollen, daß die Landesregierung vor Ort alles tut. um den 
Menschen. die vor dem grausamen Krieg zu uns geflohen 
sind, eine freiwillige ROckkehr zu erleichtern. Wir sind der 
Meinung, daß in Rheinland-Pfaiz in der Hinsicht viel zu wenig 
passiert. 

(Glocke des Prasldenten) 

Hier massen-lnformationsstellen geschaffen werden. an die 
sich die ROckkehrwilligen wenden können. Es mOssen Erkun
dungsreisen unterstatzt werden, und zwar nicht nur organi
satorisch, sondern auch finanziell. Zu weiteren Dingen. wie 
wir sie uns vorstellen, kann ichspaternoch etwas sagen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und flir Sport: 

Herr Prasident,·meine sehr geehrte~ Damen und Herren! 
Frau Abgeordnete GrOtzmacher, es bleibt dabei: Es gilt der 
Grundsatz, daß BOrgerkriegsfiOchtlinge nur auf Zeit bei uns 
Aufnahme finden können und daß ihre ROckkehr nach Seen~ 
digung des Bargerkriegs die notwendige Regel sein muß. Es 

besteht im Verhaltnis zwischen Bosnien-Herzegowina einer
seits und der Bundesrepublik Deutschland andererseits glei
chermaßen die Erwartungshaltung. daß die in Deutschland 
lebenden FlOchtlinge alsbald freiwillig wieder zureckkehren 
werden, um beim Wiederaufbau ihrer Heimat zu helfen. 

• 

• 
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Wenn Sie eben ausgefOhrt haben. daß Mindestvoraussetzun
gen geschaffen werden sollen, so muß ich die Gegenfrage 
stellen: Wer soll diese Mindestvorausse_tzungen schaffen, 
wenn nicht diejenigen, die handwerklich dazu in der Lage 
sind- mit finanzieller UnterstOtzung. Deshalb ist auch die Ein
teilung in Phasen sehr sinnvoll. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es war von FreiwiTTigkeit die Rede!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dle Innenminister

konferenz hatdie Bundesregierung am 3. Mai 1996 gebeten, 
die tatsachlichen und völkerrechtlichen Voraussetzungen fOr 
eine ROckkehr der BOrgerkriegsf!Ch:htlinge zu schaffen und 

mitzuteilen, ab wann und unter welchen Voraussetzungen 
zwangsweise ROckfOhrungen vorgenommen werden kön
nen. 

Erwahnt wurde, daß es bereits ein Abkommen mit Kroatien, 
Österreic.h. Schweiz und Slowenien gibt, das die Durchreise 
und Beförderung bosnisch-herzegowinischer BOrgerkriegs
fiOchtlinge zum Inhalt hat und am 1. Juli 1996 in Kraft getre
ten ist. Zudem liegt der teilweise paraphierte Entwurf eines 
Abkommens Ober die ROckführung von BOrgerkriegsfJOcht
lingen nach Bosnien-Herzegowina vor. Allerdings sind noch 
einige Einzelheiten zu klaren. Vom Tisch ist dabei die sage.. 
nannte Kopfgeldforderung der Bosnier. Auch das war sehen 
bemerkenswert, daß man fOr die ROc.knahme der eigenen 
StaatsbOrger zunachst eine Kopfgeldforderung erhoben hat
te. 

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

Direkte Zahlungen fOr die Aufnahme von Rackkehr:ern wird 

es daher nicht geben. Mit Blick auf die derzeitige Situation 
hat die Innenministerkonferenz am 19. September in Sonn 
im wesentlichen beschlossen: 

1. Die ROckkehr kann im Rahmen des von der Innenminister
konferenz am 26. Januar 1996 beschloss_enen und Ihnen be

kannten Zwei-Phasen-Planes erfolgen. 

2. Die Innenministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, daß nach 

Einschatzung der Bundesregierung - es war nicht die Ein
schätzung der Innenminister - auch zwangsweise ROckfeh
rungen ab dem 1. Oktober möglich sind. Zudem soll nach 
dem Beschluß der Innenministerkonferenz die ROckführung 
zunachst in einem ersten Schritt diejenigen BOrgerkriegs
fiOchtlinge erfassen, die aus den fOr eine ROckkehr geeigne
ten Gebieten stammen. Der Bundesminister des lnnern halt 
dabei die 22 vom UNHCR genannten Gebiete far sicher. Zu 
dieser Sicherheit gehört aber auch, daß die ROckkehrer in 

dem jeweiligen Gebiet eine Mehrheit ihrer Ethnie haben. 

Herr Abgeordneter Pörksen hat das Dayton-Abkommen an
gesprochen. Dayton ist, was die darin verankerte Sieherstel
lung oder Garantie anbelangt, in den Herkunfts.ort zurack-

kehren zu können, tot. Es wird auf Jahrzehnte leider nicht 
möglich sein, an den jeweiligen Herkunftsort zureckkehren 
zu können. Es besteht Einvernehmen, daß die Under im Rah
men der ersten ROckfOhrungsphase, also der ROckfOhrung 
von Erwachsenen· ohne Kinder, deren Beginn flexibel hand
haben können. Aus rein praktischen und rechtlichen Granden 
ist es ohnedies so, daß man es zwangslaufig unterschiedlich 
handhaben muß. weil derzeit in den Landern unterschied~ 
liehe Vora-ussetzungen bestehen, Beschlüsse umsetzen zu 

können. 

Rheinland~Pfalz hat deshalb diesen Spielraum genutzt und 
den Beg.inn der zwangsweisen ROckfOhrung in der ersten 
Phase auf den 1. April 1997 festgesetzt. Man soll sich nicht 
vorstellen. daß am 1. April1997 BOrgerkriegsflachtlinge der 

ersten Kategorie in Scharen zurOckgefOhrt werden könnten. 
Dasware schon allein technisch nicht möglich. Sie alle kennen 
die Situation. was FlugplatzmOgfichkeiten bei FlOgen nach 
Sarajevo anbelangt- von anderen, auf die Ich noch zu spre~ 
chen komme, ganz abgesehen. 

Im Obrigen wird die Situation in Bosnien-Herzegowina natür
lich weiterhin zu beobachten sein. damit angemessen rea

giert werden kann. Die Duldungen bzw. Aufenthaltsbefug· 

nissevon FIOchtlingen, die urrterdie zweit~ Phase fallen~ dies 
sind Familien mit Kindern, Deserteure. Traumatlslerte und 
Auszubildende-. werden bis zum 30. Juni 1997 verfangert. 

Die dargelegte Beschlußlage der Innenministerkonferenz 
und auch die auslanderrechtlichen Vorgaben messen der Vor~ 
bereitung des betreffEinen Personenkreises auf die ROckkehr 
in das Heimatland eine besondere Bedeutung zu. Die FOrde
rung der freiwilligen ROckkehr erfolgt insbesondere auch da
durch. daß die Betroffenen wunschgernaß Informationsrei
sen bis zu zwei Monaten mit einer Rückkehrberechtigung 
nach DeiJtsc.hland durchführen können. 

DarOber hinaus ist es in erster Linie Sache der Bundesregie

rung, insbesonde.re_durch Verhandlungen mit der Regierung 
von Bosnien-Herzegowina die Aufnahmebereitschaft vor Ort 
und somit die ROckkehr insgesamt sicherzustellen. Dies be
deutet. daß eine Flüchtlingsverwaltung in Bosnien-Herze
gowina aufgebaut werden muß, wobei es natarlich nicht 
Aufgabe der deutschen AuslanderbehOrden sein kann, die 
Verteilung in Bosnien zu organisieren. Wenn ROckfahrungen 
erfolgen. so erfolgen diese nicht an einen bestimmten Her
kunftsort. sondern nach Bosriien-Herzegowina. 

Nun zu unseren Möglichkeiten. Zur besseren Koordinierung 
und Information Ober die freiwillige ROckkehr hat die Lan
Qesregierung bei der Stadtverwaltung Trier eine Clearingstel
le für die freiwiHige ROckkehr von BOrgerkriegsflüchtlingen 
nach Bosnien-Herzegowina eingerichtet. Diese Clearingstelle 

hat die Aufgabe, Auslander- und Sozialbehörden sowie 
Flüchtlingsorganisationen über MOglichkeiten der freiwilli
gen Rückkehr zu beraten. Daraber hinaus fahren wir Gespra
che mit Vertretern der Botschaft in sarajevo, um eine Beteili
gung des Landes Rheinland-?falz an Pilotprojekten in 
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Bosnien-Herzegowina sicherzustellen. Gedacht ist dabei an 
konkrete Projekte zum Beispiel im Kanton Una Sana (BihaC), 
wonach zusammen mit der dortigen Regionalregierung fOr 
die Menschen aus dieser Region festgestellt wird, wo sich im 
einzelnen Wohnmöglichkelten realisieren lassen. 

Zur Verbesserung der Koordination von Vorhaben zur freiwiiM 

Iigen ROckkehr beabsichtige ich, in der nachsten Zelt eine GeM 

sprächsrunde einzuladen. Neben Vertretern von FIOchtlings.-

organlsatlonen und kommunalen Spitzenverbanden lade ich 
hierzu auch die im Landtag vertretenen Fraktionen herzlich 

ein. Oie vielfaltigen Aktivitäten mnssen koordiniert und die 
Erfahrungen ausgetauscht werden. Dazu soll dieser Ge
sprachskreis beitragen. 

Die Innenminister in der Bundesrepublik Deutschland sind 
sich weiter darOber einig, daß Flachtfingen aus Bosnien
Herzegowina die Möglichkeit der freiwilligen ROckkehr of

fensteht. Dies fahrt unter Zugrundelegen der Rechtspre
chung dazu, daß die bisherige Privilegierung- auch dies will 
ich bei dieser Gelegenheit mitleiTen - nach dem Asylbewer
berleistungsgesetz entfallt und sie nunmehr Leistungen in 
der HOhe erhalten~ wie dies far Asylbegehrende im Regelfall 
vorgesehen ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zusammenfassend 
kann ich nur feststellen, daß wir - wie es an dieser Stelle 
schon deutlich zum Ausdruck gebracht worden ist - mit 
Hauruck-Methodenden Menschen aus Bosnien-Herzegowina 
nicht helfen können. Klar ist auch, daß dann, wenn die Si
cherheitslage halbwegs stabil bleiben sollte, nicht darauf ver
zichtet werden kann, daß der Einsatz der IFOR-Truppen fort
gesetzt wird~ wenn auch in reduzierter Form. Es sollte aber 
niemand glauben, daß es friedlich zugehe, wenn diese Trup
pen weg waren. Um den Friedensprozeß zu unterstützen, ist 

es also dringend notwendig, daß die Truppen vor Ort blei
ben. 

Es muß klar sein - ich will das wiederholen -, daß BOrger
kriegsflüchtlinge nicht mit einem Daueraufenthalt in 
Deutschland rechnen können. NatOrlich werden wir uns um 
ein differenziertes Vorgehen bemOhen. Ich hoffe, daß das 
aus meinen bisherigen Ausführungen deutlich geworden ist. 
Die Rückführung· muß behutsam und mit Augenmaß erfol
gen, ohne daß wir dabei auch die Interessen des Gastlandes 
~das ist meiner Meinung nach auch legitim- und seiner Kom
munen außer acht lassen können. 

Ich bedanke mich. 

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

Prasident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter carsten Pörksen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunachst mochte 
ich dem Innenminister recht herzlichtorseine Ausführungen 
danken. Sie h@en im wesentlichen _ _das beinhaltet, was ich 
schon amEndemeiner AusfOhrungen als wahrscheinlich vor~ 
ausgesagt habe. 

(Dr. Beth, CDU: Sie si_nd ein 
großer Prophet!) 

-Sowohl Sie als auc.h ich kennen den Innenministerschon lan

ger und wissen • ..welche GrundeinsteTiungen e_r zu solchen Fra
gen hat. Ich _habe dies nicht umsonst gesagt, da Sie als eine 
Partel mit dem Buchstaben C lr:n Namen in besonderer Welse 
bei der Frage gefordert sind, wie mit dem Beschluß der ln
nenminister umzugehen ist. 

(Beifall der SPD) 

Ich glaube nicht. daß Herr Zuber da eine Gefahr bedeutet., 
sondern andere-'_ Ich habe versucht~ es vorsichti_g a_nzudeuten. 
ohne gleich den Schwarzen an die Wand zu malen. Das woll
te ich nicht tun.._ ~ber gewisse Hinweise auf einen Namen~ der 
schon gefallen ist, sind nicht ganz von der Hand zu weisen. 

lG_erster, CDU: Im Nebel stochern! 
Wunderbar!

Z~rufe von der SPD) 

Wollen Sie Herrn Beckstein namentlich genannt haben, Herr 
Gerster? 

(Gerster, COU: Nein. das ist 
keine Methode!) 

- sehen Sie. das ist jemand. der in besonderer Welse auf der 
einen Seite seine Christlichkeit betont. wahrend auf der an
deren Seite seine Außerungen oftmals nicht von Christlich· 
keit gepragt sJnd. Das erlaube ich mir zu sagen. Ich stamme 
aus einem christlichen Haus. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Gerster, CDU: Armselig!) 

-Dann seienSie ein wenig vorsichtiger. Sie als Ehrenpräsident 
des THW sollten in besonderer Weise wissen. was in Bosnien· 
Herzegowina lps ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich habe langsam die Nase davon voll. daß Sie nur große 
Sprache machen. 

Frau Gratzmadler. ich komme nun zu Ihnen. Wenn man die 
Sache mit den BOrgerkriegsflachtlingen so handhabt~ wie Sie 
es vorschlagen. dann wird sicherlich bald keiner mehr in 
Deuts_chland bereit sein, Bargerkriegsflachtlinge aufzuneh-

• 
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men. Das mossen Sie beialldem auch sehen. Es geht nicht nur 
um ein paar Leute, sondern es sind meines Wissens inzwiR 
sehen 350 000 Menschen. Im Land Rheinland-Pfalz sind es 
18 000 Menschen;_ in Berlin sind es fast 30 000 Menschen. Es 
handelt sich also um keine kleinen Gruppen, mit denen man 
sich auseinanderzusetzen bat. Das sollte man dabei berOc.k
sichtlgen. Das wollen Sie schließlich am allerwenigsten. 

Nun zur Frage der Minenraumung. Sie haben das Beispiel an

gesprochen. Es ist schon schrecklich, was dort geschehen ist. 
weil jeder die Minen hingelegt hat. Es jst nicht So wie in der 
damaligen DDR, in der genau aufgeschrieben worden ist, wo 

die Minen hingelegt wurden. Zur Beseitigung benötigt man 
wahrscheinlich 30 bis 50 Jahre. Solange werden wir aber rilit 
der ROckfOhrung nicht warten können. Ich außere das als de
zenten Hinweis. 

Herr Dr. Beth, in der Grundeinschatzung liegen wir gar hicht 
auseinander, daß natOrlich die Menschen- Herr Zuber hat es 
zuvor ebenfallls gesagt- sobald wie möglich zurock sollen. Es 
ist auch richtig, daß sie wichtig fOr den Aufbaufonds sind. Na
tOrlich gibt es aber auch viele Menschen~ die heute dort ar
beitslos sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wenn weitere Arbeitslose hinzukommen~ wird das die Situa
tion vor Ort auch nicht gerade entscharfen. WE!'nn man gewis
se Forderungen aufzeigt, muß_ man meiner Mein_ung n·ach_ 
auch immer bedenken, welche Auswirkungen das_vor Ort 
hat. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal Herr Abgeordneter Dr. Alfred Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wir befinden uns 
in einem schwierigen Dilemma. Einerseits betonen alle- auch 

der Innenminister -,daß das Gastrecht _nicht unbegrenzt ist. 
Andererseits sehen wir die Schwierigkeiten der ROckfOhrung. 
Herr lnnenminister, allerdings muß auch gesehen werden, 
daß die ROckfOhrung umso schwieriger wird, je langer der 
Aufenthalt geduldet wird, dies gerade bei Kindern, wenn sie 
sich kulturell assimiliert und integriert haben. Herr Minister, 

deshalb muß im FrOhjahr irgendwann auch gehandelt wer
den. Eine Entscheidung darf nicht immer weiter hinausge
schoben werden. Wir werden kritisch begleiten, was die Lan
desregierung im nächsten halben Jahr tun wird, daf!Jit das, 
was heute vom Minister gesagt wUrde, auch umgesetzt wird. 

Etwas kurz kamen in Ihren AusfOhrungEln ~ Herr Minister, da 

hatte ich etwas mehr erwartet. die Hilfen. Offenbar sind Sie 

noch nicht so weit. Wir sirid durchaus bereit, mitzuarbeiten, 
wenn S{e zu einer Gesprächsrunde efnfaden. Man hatte aber 
schon etwas Konkreteres von Ihnen erwarten können, zumal 
offenbar Ihr Kollege aus Nordrhein~Westfalen s~hon et;was 
weiter gedacht hat Nordrhein-Westfalen erwägt durchaus, 
eine individueHe Starthilfe zu gewahren. Ich bin der Mei
nung, das hat mit dem etwas abschätzigen Wort Kopfgeld 
nichts zu tun. Es geht darum, die FreiwiHigkeitzu fördern. 

Über eines mOssen wir uns im klaren sein: Nur mit. der Freiwil
ligkeit werden wir die ROckfOhrung_ nicht total bewältigen 
können. lrgenqwa_nn wird sich die Frage einer zwangsweisen 
Rückführung stellen müssen. Frau GrOtzmacher, das ist so, ob 
Sie es wollen oder nicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

Andererse_its sind wir entschieden dafOr, die Fre-iwilligkeit 
durc.h finanzielle Hilfen zu fOrdern. Das ist einerseits Aufgabe 

des Bundes und der Europäischen Union im Rahmen eines eu
ropaischen Aufbauprogramms. und nicht unsere Sache vor 
Ort. Herr Minister, wir meinen andererseits aber auch, daß 
Sie und die Landesregierung noch einmal darOber nachden
ken sollten, ob nic;_ht ~uch das Land zu einer individuellen 
$tarthilfe bereit sein sollte, zumal andere Bundeslander das 
offenbar tun. _Ich bin davon Oberzeugt, daß sich das unter 
dem Strich sehr gut rechnet. Allein einige Monate weniger 
Sozialhilfe können schon viel bewegen. Einige 1 000 DM 

StarthiLfe sind dort unten vor Ort viel Geld. Man kann dort 
unten ein Haus zu einem wesentlich gOnstigeren Preis bauen 
als in Deutschland. Ich bin davon Oberzeugt, daß das finanz

politisch far das Land durchaus kein Minusgeschaft ist. Wir 
sind jedenfalls der Meinung, daß in diese Richtung nachge· 

dachtwerden muß. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Zuber, daß 
wir immer wieder auf diese Freiwilligkeit drangen, liegt da

ran, daß dieses Land so zerrissen ist und eine so explosive Mi~ 
schung hat, daß es unserer Meinung nach fOr die davon be
troffenen Menschen, die in der Bundesrepublik leben und 
traumatisiert sind, unverantwortlich ist.. daß ihnen sozusagen 

immer wieder der BOttel droht, daß sie irgendwann in eine 
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völlig unsichere, völlig zerstörte GeseHschaft zurOC.kgescho
benwerden. 

(ZurufdesAbg. Pörksen, SPD) 

Es Ist selten so etwas Furchtbares passiert wie dort unten in 
Jugoslawien. 

Herr Dr. Beth, wenn Sie sagen, daß wir dort unten Leute 
brauchen, die arbeiten, müssen Sie bedenken, daß dort 80 % 
ArbeitSlosigkeit herrscht. 

(Dr. Beth, CDU: Wenn Sie aber doch 

eine Starthilfe bekommen!) 

Dort sitzen SO% der Menschen und haben keine Arbeit, weil 

nichts da Ist. Wenn Sie von ROckkehrpramien oder Starthilfen 
reden, kann ich Ihnen sagen, daß wir das mit dem FIOchtlings
minlster von Una Sana angesprochen haben, als wir vor Ort 
waren. Er hat sehr barsch geantwortet: Wir haben alle die 
gleichen Probleme- die Dagebliebenen und die ROckkehrer. -
Sie wollen die Unterschiede nicht, daß die Rackkehrer mit 

Geld kommen und sie selbst armlieh dran sind. Wir mOssen 
den Leuten in Deutschland helfen. Das ist das Entscheidende, 
was wir machen massen. 

(Dr. Beth, CDU: Da sind wir anderer 
Meinung, Frau GrOtzmacher!) 

Wir mOssen das Geld in Deutschland investieren. Wirmassen 
den jungen Menschen die MOglichkeit geben, ihre Ausbil~ 

dung in Deutschland zu machen. Das ist eine vernanftige Sa
che. 

(Dr. Beth, CDU~ Nein. das ist 
keine vernanftige Sache!) 

Wir mOssen traumatisierten Menschen, Menschen mit Kriegs
verletzungen, denen ein Beln oder ein Arm abgerissen wur
de~ helfen, und wirmassenvor allem Informationen geben. 
Herr Zuber, da haben Sie den Anfang gemacht. Wir begraBen 

das und werden uns auch sehr gerne an dieser Gesprachsrun
de beteiligen. 

Wir sind aber vor allen Dingen weiterhin der Meinung, daß 
wenigstens die Menschengruppe der Deserteure, der trauma

tislerten Personen und vor allem der Ehepaare, bei denen 
belspielsweise er Kroate und sie Bosnierin oder er Serbe und 
sie Bosnierin ist. helfen. Von diesen Ehepaaren gibt es sehr 

viele. Wo sollen diese Menschen hin? Sie haben Oberhaupt 

keinen Platz mehr. wo sie hingehen kOnnen, weil ihr Land 
nicht mehr existiert. Da muß man ganz konkrete u_nterschie

de machen. Diesen Menschen muß man auch eine Sicherheit 
geben. daß sie bei uns bleiben können. Damit wollen wir uns 
in dieser Gespr:ichsrunde hoffentlich auch auseinanderset

zen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Freydas Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der lnne'nminister 
hat es richtig gesagt. Der Bürgerkrieg ist zu Ende. Wir mOssen 

an die ROckführung denken. Das Land unternimmt Maßnah
men, um dies fle.xibel und gerecht zu gestalten. 

(Dr. Beth, CDU: Welche Maßnahmen?) 

Wir müssen jetzt damit beginnen. Wir müssen uns auch OberR 
legen, wie es mit den finanziellen Leistungen sein wird. 

Herr Dr. Beth, ich halte nichts davon, Bürgerkriegsflüchtlinge 
mit Startpramien auszustatten, die vor Ort nur zu sozialer Un
ruhe führen werden. Wenn wir Geld geben mOchten, dann 
sollten wir das direkt vor Ort in konkrete Maßnahmen lnveR 
stieren. 

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

Wir werden nur Sozialneid schOren, wenn die reichen FIOchtR 
Iinge, die in Deutschland Oberlebt haben, mit dem Golf zu
rack nach Bosn-ien-Herzegowina kommen und auf eigene 

Leute und Familienangehörige treffen, die dort im Bomben

hagel die letzten Jahre Oberstanden haben. Ich glaUbe nicht. 
daß das eine geeignete Maßnahme ist. um vor Ort den sozia
len Frfeden und die Integration zu fordern. 

(Dr. Beth, CDU: Dann dürftenSie gar 

nicht mehr zurückführen!) 

Wir müssen mit Maßnahmen der Bundesrepublik -meines ErR 
achtens auch des Landes- und vor allen Dingen mit den von 
Ihnen geforderte-n EU-Mitteln vor Ort eine Infrastruktur auf
bauen und versuchen, Arbeitsplatze zu schaffen. Das Ist wich

tiger, als die Leute mit solchen Prlmien zu kOdern, damit sie 
zurückgehen. Das ist meines_ Erachtens der vollig falsche 

Weg. 

Wir können uns in dieser vom Minister angesprochenen Ar

beitsgruppe Ober alle diese Themen unterhalten. Man muß 

sehr differenziert an diese Themen herangehen. Es Ist der fal
sche Weg, auf dem Racken dieser Flüchtlinge mit finanziel

len, fiskalischen Mitteln irgendwelche Tricks abzustatten 

nach dem Motto; Was kostet das Land weniger. und wo kön
nen wir am meisten sparen? 

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

Präsident Grimm: 

Meine .Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lc.h schließe damitdie Aussprache. 

• 

• 
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Ich rufe die Punkte 14,15 und 16 der Tagesordnung-auf: 

Regierungserklärung 

.Ausbildungsplatzsituation" 

Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit 

Antrag der Fraktion der SPD 

• Drucksache 13/293-

Ausbildungsplatzgarantie auch in Rheinland~pfafz 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/553-

Zur Abgabe einer Regierungserklärung aberdie Ausbildungs

platzsituation ln Rheinland-Pfalz erteife ich Herrn Wirt
schaftsminister Rainer BrOderie das Wort. 

BrOderie, Minister 
fQrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wernbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Bildung und_ vor 

allem berufliche Bildung sind bedeutsame Standortfaktoren 
fOr Rheinland-Pfalz. Als rohstoffarmes land können wir uns 
international nur mit hochwertigen und intelligenten ProM 
dukten und Dienstleistungen behaupten. 

Dies wird in nahezu allen Tatlgkeitsbereichen dazu fahren, 
daß der Anteil der Arbeitsplatze tar Fachkräfte zunimmt und 
der Anteil der Arbeitsplatze mit niedrigem Anforderungspro
fil abnimmt. Ungelernte und angelernte Kraftewerden es in 
Zukunft immer schwerer haben, einen Arbeitsplatz zu finden 
oder ihn zu behalten. 

Lebensbegleitendes lernen auf der Grundlage einer guten 
Allgemeinbildung und Berufsbildung ist daher notwendiger 
als je zuvor. Die Nachfrage der Wirtschaft nach Mitarbeitern 
mit fachlicher Kompetenz und mit Schlasselquafifikationen, 

wie Eigeninitiative~ Entscheidungsbereitschaft. Teamgeist 
und nicht zuletzt mit sprachlicher Kompetenz~ wird mittelfriM 
stig wachsen. Dies verpflichtet Staat und Wirtschaft, die be
rufliche Bildung aufzuwerten und zukunftssicher zu machen. 

Meine Damen und Herren, die Voraussetzungen tar eine be-

rufliche Ausbildung sind jedoch nkht nur' Standortfaktoren, 
sondern auch die wesentliche Grundlage zur Gestaltung der 
beruflichen Zukunft der Jugend. Wir alle haben hier eine gro
ße politische Verantwortung. 

Bei der beruflichen Ausbildung im dualen System steht aber 

auch die Wirtschaft in einer besonderen Verantwortung. Als 
Wirtschaftsminister dieses Landes habe ich in vielen Einzel
kontakten den Eindruck gewonnen, daß die heimische WirtM 
schaft. das Handwerk. die Industriebetriebe und d1e freien 
Berufe, dieser Verantwortung durchaus gerecht werden. 

Andererseits ist aber auch zu konstatieren, daß lediglich ein 
Teil der Betriebe konkret Ausbildungsplatze anbietet und beM 

setzt. Diese Tatsache hat vielfaltige GrOnde. festzuhalten ist 
aber, daß das Verhältnis zwischen ausbildenden und nicht
ausbildenden Betrieben-noch weiter verbessert werden muß. 

Aus wirtschaftsstrukturellen und aus konjunkturellen GrOn

den ist der Ausbildungsmarkt in betrachtliehen Teilen unseres 
Landes angespannt. Ich mOchte in diesem Zusammenhang jeM 
doch auch erwahnen, daß wir im Vergleich mit den meisten 
anderen Bundesländern im Verhältnis zwischen Nachfrage 
und Angebot von Ausbildungsplatzen einen guten dritten 
Platz einnehmen. Die Situation steHt sich lediglich in 
SchleswigMHolstein und Bayern positiver dar. 

Meine Damen und Herren, wir stehen in Rheinland-Pfalz fer
ner bei den NeuabschlOssen von_ Lehrverhaltnissen gut da. 
1995 waren es 3 % mehr neue Vertrage als im Vorjahr. FOr 
1996 erwarte ich eine entsprechende Steigerung. KennzeichM 
nend fOr die Nachfrage des Ausbildungsmarkts ist die seit 
1993 stetig steigende Zahl der Schulabgänger. Diese EntwickM 
lung wird aber das Jahr 2000 hinaus anhalten. 

Die jahrliehen Steigerungsraten werden nach den vorliegen
den Prognosen bei 4 bjs 6% liegen. Hinzu kommt eine gestie-

geneNachfrage nach Berufsausbildung, die auf eine slnkenM 
de Studierneigung zurOck.geht. ln diesem Jahr hat auch die 
sogenannte Bugwetle der im vergangeneo Jahr unversorgt 
gebliebenen Bewerber zugenommen. 

ln Zahlen ausgedrOckt registrierten die Arbeitsämter im IauM 
fenden Ausbildungsjahr von Oktober 1995 bis Ende Septem
ber 1996 31 383 Bewerber; das sind 12,6% mehr als im Vor
jahr. Dagegen ist die Zahl der bei der Berufsberatung gemel
deten Lehrstellen seit 1.993 racklaufig. Bis Ende September 
waren 29 987 offene Stellen gemeldet, 5 % weniger als im 
Vorjahr. 

Somit haben wir nach der Statistik der Arbeitsverwaltung 

nach vielen Jahren erstmals wieder ein Minus zwischen Ange
bot und Nachfrage. Bei der Betrachtung dieser Zahlen tnos
sen wir im Auge behalten, daß es keine Meldepflicht fOr offe
ne Ausbildungsplatze gibt. Aus diesem Grund spiegeln diese 
Zahlen die Situation auf dem Ausbildungsmarkt nicht exakt 
wider. 

Alles in allem rechne ich damit, daß bis Jahresende in unseM 
rem Land eine spOrbare Entwicklung zum Positiven eintritt. 
sich das Angebot an Platzen in etwa mit der Nachfrage in der 
Summe decken wird. 

Ich habe Grund zu dieser Annahme, weil die Zahr der nicht 
vermittelten_ Bewerber gerade nach der Sommerpause stark 
rOckläufig war. So registrierten die Arbeitsamter in Rhein
fand-Pfalz im AugUst nach 4 605 nicht vermittelte Bewerber. 
Im September waren es lediglich 1 799T Das ist fast eine Ab
nahme um 3 000. Die•en unversorgt gebliebenen Jugend· 

Iichen standen aber im September immerhin 2 553 nicht beM 
setzte Stellen gegenaber. 
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ferner wird nach der 3%ige"n Zunahme der Zahl der neu ab
geschlossenen Ausbildungsvertrage Im Jahr 1995 voraussicht
lich auch in diesem Jahr die Zahl weiter wachsen. Es gibt zwi
schen Angebot und Nachfrage nach Lehrstellen regtanal und 
berufsspezifisch oft eine erhebliche Diskrepanz zu Lasten der 

Bewerber. 

Sorgen bereiten der Landesregierung Insbesondere die struk
turschwachen und von der Konversion auch auf diesem Ge
biet stark betroffenen Raume wie die Nord- und Westpfalz 
sowie der Nahe-Raum. Vergleichsweise ganstlg stellt skh die 

Lage dagegen noc.h in Gebieten wie im Becken Ko
blenz/Neuwied, in der Eifel, im Westerwald und im Raum 

Trler dar. 

Die Landesregierung verfolgt die Situation, die allerdings 
noch langst nicht die Ausmaße des Angebotsdefizits vor 10 
und 15 Jahren angenommen hat. sehr aufmerksam. Ich habe 
eingangs bereits auf unsere gesellschaftliche Verpflichtung 
gegenaber der jungen Generation hingewiesen, dieser faire 
Startchancen fOr eine berufliche Entwicklung zu ermög
lichen. 

Arbeitslosigkeit ist schlimm. Noch schlimmer ist es, wenn jun
ge Menschen erfahren, daß sie nicht die Möglichkeit haben. 
die Grundlagen fOr eine berufliche Existenz zu bilden. Daraus 
ergibt sich fOr den Staat eine dreifache Verantwortung: Eine 
Verantwortung gegenOber unseren Jugendlichen. eine Ver
antwortung gegenOber unserer Wirtschaft und eine gesamt
gesellschaftliche Verantwortung. 

Meine Damen und Herren, das duale Ausbildungssystem hat 
große Starken. Dies sind insbesondere die Nähe zum Markt, 
der Praxisbezug sowie seine Anpassungsfahigkeit an die Be
dOrfnisse des Beschattlgungssystems. Diese Starken des Sy
stems massen erhalten und stabilisiert werden. Hierbei ist 
auch die Wirtschaft besonders gefordert. Angesichts der ge
sellschaftlichen und wirtschaftlic.hen Gesamtproblematik sind 
aber auch Bund und t.ander in ihrer jeweiligen Zustandigkeit 
gefordert. FOr die Landesregierung stehen folgende Schwer
punkte im Vordergrund: 

1. Die Landesregierung hat gezielt ihre eigenen Ausbildungs
anstrengungen verstarkt. 1995 wurden Mittel fOr zusatzliehe 
150 Ausbildungsplatze bereitgestellt, in diesem Jahr far wei
tere 100 zusatzliehe AusbildungsphUze. Die Ausbildungen 
sind so angelegt. daß die jungen Menschen nach ihrer Ausbil· 
dungauch in der Wirtschaft einen Arbeitsplatz finden kön
nen. Wir werden prüfen, ob und wie diese Zusatzanstrengun
gen fortgesetzt werden können. 

2. Die Landesregierung wird, soweit es in ihren Kratten steht, 
die Rahmenbedingungen far mehr Ausbildung gOnstig be
einflussen. Sie wird Im Rahmen ihrer wirtschaftsfördernden 
Strukturpolitik darauf hlnwirken, daß der Strukturwandel, 
vor allem der relative ROckgang des verarbeitenden Gewer
bes zugunsten des produktionsnahen Dienstleistungssektors, 
weiter erfolgreich bewaltigt' wird. Dieser beschleunigte 

Strukturwandel Jaßt die Ausbildung auch quantitativ nicht 
unberahrt; denn gerade im verarbeitenden Gewerbe wird 
traditionell intensiv ausgebildet. Daher geht es darum, daß 
die Bundesregierung als Verordnungsgeber ihre Pflicht zur 
Neuordnung und Anpassung der Berufsausbildung wahr
nimmt. 

Konkret heißt dies, daß die Bundesregierung Insbesondere 
bestehende. anerkannte Ausbildungsberufe an den techno
logischen Wandel beschleunigt anpaßt und in zukunftstrach
tigen Dienstleistungsbereichen neue Ausbildungsberufe 
schafft. Die Landesregierung wird den erfreulicherweise in 
Gang gekomnienen Prozeß der Neuordnung der Ausbil· 
dungsberufe begleiten und auf rasche Ergebnisse dringen. 

Meine Damen und Herren, wir mossen uns aber darOber Im 
klaren sein, daß wir die Rahmenbedingungen fOr die Ausbil· 
dung nicht verbessern. wenn wir die Unternehmen und Be
triebe mit zusätzlichen Kosten belasten. Schon aus diesem 
Grund halte ich nichts von einer Ausbildungsplatzabgabe. Im 
Obrigen bestraft sie die Betriebe, die ausbilden~ und belohnt 
solche, die sich freikaufen wollen. 

3. Die Landesregierung wird auch Im Rahmen ihrer Möglich
keiten auf einen gOnstigen Konjunkturverlauf hinwirken, Die 
Eckwerte des aktuellen Haushaltsbeschlusses der Landesre
gierung machen dies deutlich. Im Rahmen einer maßvollen 
Haushaltsentwicklung soll die Investitionsquote mit Ober 
14 % fOr 1997 vergleichsweise hoth gehalten werden. Das 
konjunkturelle G-eschehen hatte einen sparbaren Einfluß auf 
die betrieblichen Einstellungsverhaltensweisen. Die betrieb
liche Ausbildung ist far viele Betriebe kostenintensiv. Das 
Bundesinstitut far Berufsbildung hat auf der Basis des Jahres 
1991 die jahrliehen Bruttokosten - neuere Zahlen haben sie 
dort nicht- pro Auszubildenden und Jahr mit durchschnittlich 
30 000 DM ermittelt. Im Hinbllck aufdie konjunkturelle Sltua~ 
tion bestimmen kurzfristige Ertrags- und Kostengesichts
punkte mehr als frOher betriebliche Entscheidungen, insbe
sondere auch im personellen Bereich. Die Landesregierung 
setzt daher mit ihrer hohen Investitionsquote mittelbar auch 
ein Zeichenfarmehr betriebliche Ausbildung. 

4. Die Landesregierung wird ihre Motivationskampagne far 
die Bereitstellung zusatzlicher Ausbildungsplatze fortsetzen 
und intensivieren. Die Akquisitionsmaßnahmen und Betriebs
beratungen auch der jeweiligen Arbeitsamter und Kammern 
als die zuständigen Stellen fOr die berufliche Ausbildung wer
den fortgesetzt und intensiviert. Die Beratungs~ und Vermitt· 
lungstatlgkeit wird auf eine noch breitere Basis gestellt. Die 
Bereitschaft der jungen Menschen zur raumliehen oder be
rufsspezifischen Mobilität soll durch frOhzeitige Beratung 
und Hilfe noch starker geweckt werden. Das Land wird seine 
im vergangeneo Jahr eingefahrte Mobilitätshilfe auch aber 
das Jahr 1996 hinaus fortfahren. 

5. Die La-ndesregierung wird die berufsvorbereitenden Maß
nahmen zusammen mit der Wirtschaft verstarken. Der Ge
setzgeber hat das Land dazu verpflichtet, Jugendliche ohne 

• 

• 
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Berufsausbildung oder ohne Arbeitsverhaltnis zu Beginn der 
Berufsschulpflicht auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl derjenigen Jugend
lichen, die ein Berufsvorbereitungsjahr absolvieren, so sehr 

angewachsen, daß die schulischen Kapazitaten nicht mehr 

reichen. Das Bildungsministerium und das Wirtschaftsministe
rium sind daher zur Zeit bemOht, die Kooperation zwischen 
Berufsschule und Wirtschaft mit dem Ziel zu verstarken, a_uch 

Kooperationsvorhaben mit Betrieben und aberbetrieblichen 
Berufsbildungsstatten finanziell zusatzfleh zu unterstatzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Hierdurch wird ein Beitrag geleistet, nicht nur_ den gesetz
lichen Auftrag zu erfüllen, sondern auch möglichst viele Ju
gendliche auf eine erfolgreiche Ausbildung vorzubereiten. 

6. Die Landesregierung wird auch für eine flexiblere betriebs
freundliche Regelung des Berufsschulunterrichts sorgen. 

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

Zusammen mit dem Kollegen Professo_r Dr. Zöllner werd_en 
wir dafOr sorgen, daß der Berufsschulunterricht ohne quanti
tative oder qualitative Einbußen so organisiert wird, daß in 
den Fachstufen des zweiten und dritten Ausbifdungsjahres 
mehr Ausbildungszeit den Betrieben Oberlassen werden 

kann. 

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

Gleichzeitig soll die Möglichkeit verbessert werden, im Rah
men des Berufsschulunterrichts den sehr unterschiedlichen 
Bildungsvoraussetzungen der Schüler, die vom. Absolventen 
der Hauptschule bis hin zum Abiturienten reichen, besser ge

recht zu werden . 

7. Die Landesregierung wird die Förderung der Oberbetrieb
lichen BerufsausbiEdungsstatten fortsetzen. Wir haben eine 
hinreichend große Zahl von Zentren zur Oberbetrieblichen 
Berufsausbildung. Hier besteht jedo~h im baulichen Bereich 
sowie bei der Ausstattung Modernisierungsbedarf. Diese 
Zentren sind Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft und ha
ben vor allem fOr das Handwerk eine große Bedeutung. Wir 
werden mit allen Kratten daran arbeiten# den Modernisie
rungsprozeß zu fördern. 

8. Die Landesregierung wird im Bedarfsfall zusatzliehe Hilfen 
beschließen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, staatliche Sonderprogram
me worden all diejenigen Ausbildungsbetriebe, die bisher ih
re Pflicht erfüllt haben, leicht verpr_ellen oder zu einem schad
liehen Abwarten, Attentismus, und gegebenfalls Mitnehmen 
finanzieller Zuwendungen veranlassen. Dies spricht nicht ge
gen gezielte FinanzierungshiTfen, etwa bei der Vermittlung 
zur Existenzgrandung oder zu anderen Bereichen hin~ die wir 

dann zusatzlieh ins. Auge fassen mossen, wenn es mit den bis
herigen Maßnahmen nicht gelingen sollte, zum Au~gleich zu 
kommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Was allerdings aus KostengrOnden nicht ins Auge gefaßt wer
den kann, ist die Aufnahme unversorgt gebliebener Jugend~ 
licher in eine Art Oberbetrieblich~ Vollzeitausbildung. FOr 
eine solche Ausbildung muß mit Kosten von ca. 75 000 DM bis 

_ rund 100 000 DM je Fall gerechnet werden. Der Staat kann 
diesen Betrag pro Jugendlichen nicht aufwenden, um spater 
feststellen zu müssen, daß der Arbeitsmarkt diese so ausge
bildeten Jugendlichen nicht aufnimmt. wie es in den neuen 
Bundeslandern in großem Umfang beklagt wird. 

Meine Damen und Herren, schließlich mOchte ich noch auf 
einen weiteren Punkt eingehen, der in unserer Wirtschafts~ 
und bildungspolitischen Diskussion eine Rolle spielt. Ebenso 
wie wir u11seren Wirtschaftsstandort Deutschland vor der 
Weltöffentlichkeit nicht zerreden dürfen, dOrfen wir unser 
international anerkanntes System der dualen Berufsausbil
dung nicht schlechtmachen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vielmehr mOssen wir die Probleme offensiv und gemeinsam 
angehen und an weiteren zukunftssichernden Verbesserun~ 
genarbeiten. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich zusammenfassen: 
Die Sicherung eines angemessenen Ausbildungsplatzange
bots muß ein unverzichtbarer Teil einer auf die Zukunft aus-
gerichteten Politik sein. Die Winschaft braucht qualifiziert 
ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie in 
~ukunft konkurrenzfahig bleiben will oder wieder noch kon

.l'kurrenzfahiger werden muß. 

Die Jugendlichen erhalten durch die Ausbildung nicht nur 
Perspektiven for die eigene Zukunft, sondern auch eine 
Grundlage für gute Beschattigungschancen. Meine Damen 
und Herren, die Landesregierung_ wird sich auch weiterhin ih~ 
rer Verantwortung voll bewußt sein und ihr auch gerecht 
werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm: 

Bevor wir in die Aussprache eintreten. darf ich Gaste im Land~ 

tag begrQßen, und zwar die Frauengemeinschaft St. Cyriakus 
aus Mendig. Seien Sie herztich begrOßt! 

(Beifall im Hause) 

Für die CDU-Fraktio spricht Herr Abgeordneter Johannes 
Gerster. _ 
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Abg. Gerster, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bil
dung und Ausbildung sind die beste Vorbereitung junger 
Menschen auf die Zukunft. Zugleich ist Ausbildung ein Wert, 
der mit Ober den Zusammenhalt einer Gesellschaft entschei
det. Somit Ist Ausbildung auch Ausdruck gesellschaftlicher 
Solidaritat zwischen den Generationen. 

(Lais, SPD: Bravo!) 

Wir haben es oft gesagt- auch die Wiederholung schmälert 
nic.ht die Richtigkeit der Aussage -: Gerade ein Land ohne 
nennenswerte Rohstoffe ist dringend auf das angewiesen, 
was seine BOrger wissen und können. Dies gilt insbesondere
fOr die nachwachsende Generation, fOr die Jugend unseres 
Landes. Sie Ist unsere Zukunft. 

(Lais, SPD: Bravo!} 

EbehSo wichtig wie die gesamtgesellschaftliche Betrachtung 
Ist die Individuelle Sicht. Wie muß es einen jungen Menschen 
persOnlieh treffen, der mit Engagement und Stolz seinen 
Schulabschluß erreicht hat und dann erfahren muß, daß fQr 
ihn oder fOr sie in der Berufswelt kein Platz sein soll, daß er 
oder sie nicht gebraucht werden? Junge Menschen erwarten 
Zukunft und sie verdienen Zukunft. 

Die Gesellschaft darf sich nicht erlauben, unserer Jugend das 
Gefahl zu geben, sie wOrde nicht gebraucht. Far jeden ist ent
sprechend seiner individuellen Begabung und Neigung gera
de in der Berufs- und Arbeitswelt ein sinnvoller Einsatz zu er
möglichen. Diesem Ziel fahlen wir uns alle in diesem Hause 
verpflichtet. Hier massen Weichen far Lebensperspektiven 
gestellt werden. 

Wir stehen auch in diesem Herbst 1996 wieder vor besonde
ren Herausforderungen. Zwar verlOgt die große Mehrheit 
der ausbildungswilligen Jugendlichen aber eine Lehrstelle, 
aber die Zahl der bislang noch unversorgten jungen Men
schen, die einen Ausbildungsplatz suchen, ist noch immer 
sehr groß, ja zu groß. Wir alle wissen: Auch wenn statistisch 
ein zahlenmaßiger Ausgleich von Angebot und Nachfrage 
nach Ausbildungsplatzen Im gesamten Land erreicht ware, 
bedeutet dies wegen der regionalen Unterschiede und auch 
wegen der unterschiedlichen Angebots.. und Nachfragestruk
tur eine eklatante Unterversorgung. Deshalb muß es das Ziel 
aller Verantwortlichen sein, das Angebot an Ausbildungsplat
zen deutlich grOßer zu gestalten als die Nachfrage. . 

Nach den offiziellen Zahlenangaben standen im August un
gefahr 4 000 noch offenen Ausbildungsplatzen ca. 

4 500 Lehrstellensuchende gegenOber. Herr Minister, Sie ha
ben offensichtlich etwas neuere Zahlen genannt, die uns 
noch nicht zur Vertagung stehen. Aber in der Relation sind 
immer noch erhebliche Defizite. Auch diese Zahlen sind nur 
ein Anhaltspunkt und kein klarer Befund, weil die Vertrags-

abschi_Osse nur mit zeitlicher Verzögerung statistisch Ober
haupt erlaßt werden können. 

Die Anstrengungen. die Insbesondere nach der Runde des 
Bundeskanzlers mit der Wirtschaft unternommen wurden, 
haben zu einerweiteren Mobilisierung gefOhrt.lc.h bin allen 
dankbar, die aus verantwortlicher Position heraus mit ein
dringlichen Afgumenten zu einer Steigerung der Ausbil
dungsbereitschaft beigetragen haben. 

Unser ganz besonderer Dank gilt hier dem Mittelstand und 
dem rheinland-pfalzischen Handwerk. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 
bei der SPD) 

Frühestens Ende Oktober wissen wir genau, wie sich die Ver
sorgungsJage in etwa darstellen wird. 

Auch in diesen Tagen können und werden noch Ausbildungs
vertrage abgeschlossen. Insoweit verstehe Ich auch die heutl· 
ge Debatte Jm Landtag tils einen Versuch. noch einmal positiv 
die aktuelle Situation zu beeinflussen, zu ermuntern und da
fQr zu werben. Deshalb gibt es fOr uns auch keinerlei Kritik an 
einer Regierungserkfarung zu dieser Problematik, wobei sie, 
Herr Minister, allerdings um so Oberzeugender is'4 Je weniger 
Selbstgefalligkeit erfolgt und etwa die Selbstgefalligkeit zum 
Handlungsersatz verkommen wOrde. Im Gegentell, wir for
dern die Landesregierung seit langem auf, im Rahmen Ihrer 
Möglichkeiten Maximales zu leisten. Dazu gehört unter an
derem eine Regierungserklarung. Es ist aber auch noch ein 
dringender Handlungsbedarf vorhanden. Hier muß noch eini
ges geschehen. 

(Beifall der CDU) 

Dabei massen wlr erkennen, daß die Ausbildungsbereitschaft 
der Wirtschaft ganz gewiß auch wesentlicher Tel! der Stand· 
ortdiskussion ist. Einer der wichtigsten Standortfaktoren in 
Rheinland-Pfalzist die Qualitat von Bildung und Ausbildung 
der Jugendlichen oder- das kann man auch sagen- der Ar
beitnehmer und der Unternehmer von morgen. Standortvor
sorge bestehtsomit auch _in optimaler Bildung und Berufsaus
bildung, Insoweit mOßten Blldungs- und Ausbildungsanstren
gungen eigentlich antizyklisch unternommen werden. Bel 
sich abzeichnenden Problemen und in den Problemregionen 
müßte verstarkt au~gebildet werden# aber das Gegenteilist 
der Fall. 

Wir mOssen feststellen, daß eine Reihe von Betrieben aus der 
eigenen Problemlage heraus Kosten abbaut" um Arbeltspli11t

ze zu sichern; Ausbildung kostet nun einmal Geld. Wir sollten 
allen diesen Betrieben zurufen: Niemand sollte sich den Ast 
abschneiden, auf dem er selbst sitzt. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Wir wissen, daß sich in den letzten Jahren • ich nehme den 
Zeitpunkt seit 1991 -die Ausbildungssituation insgesamt un
terschiedlich entwickelt hat. So hat das Handwerk von 1991 
bis 1995 die Zahl der Ausbildungsplatze von rund 27 000 um 

etwa 2 000 auf Ober 29 000 erhöht. Aber in Industrie und 
Handel sind die Ausbildungsplatze von 38 oon auf 29 000 zu

rackgegangen. Das heißt. wir haben hier einen Verlust von 
9 OOO.lch warne allerdings davor, die Industrie und die Groß
industrie pauschal zu verteufeln oder anzugreifen. _Gerade 
die BASF in Ludwigshafen hat zum Beispiel wieder in diesem 
Jahr erhebliche Anstrengungen unternommen, wobei es ein 

bemerkenswertes Faktum ist, daß zumindest zu Beginn des 
Angebots sehr qualifizierter Ausbildungssteflen nicht einmal 
genOgend Bewerber gefunden wurden und man Auszubil~ 
dende suchen mußte, was ~ wie ich finde ~ sehr kritischer 
Nachfragen und einiger Konsequenzen durch die Politik be~ 
darf. 

Wir haben in den B-ranchen und darOber hinaus~ ich sagte es 
bereits ~ in den Regionen unterschiedliche EntwickJungen. 
Dort. wo die Probleme am größten sind, sind auch die Ar~ 
beitsplatzsorgen am größten, zum Beispiel in der vyestpfalz. 
Insoweit ist die Ausbildungsplatzsituation nicht von der 
Struktur- und Wirtschaftspolitik zu trennen. Hier hat die Lan
desregierung natOrlich originare Aufgaben zu erfallen. Ich 
nenne nur ein Stichwort. um es dann in einfgen näheren kon-_ 
kreten Forderungen zu erlautern. ln diesem Zusammenhang 

spielt der Beschattigungspakt Rheinland-Pfalz, den wir auch 

wieder durch parlamentarische Initiativen gefordert haben, 
eine besondere Rolle. Ich frage auch Sie, Herr Minister, und 
auch den Herrn Ministerprasidenten, der im Moment nicht 
anwesend sein kann: Warum ist eigen~lich in Rheinland-Pfalz 
nicht das möglich, was in anderen Landern passiert, namlic.h 
wirklich einen Bescflaftigungspakt abzuschließen? 

(Beifall der CDU) 

Nun gab es nach der Sommerpause in diesem Landtag und 

auch in einigen anderen Landtagen eine gewisse Hektik in 
dieser Sache. Es gab eine Reihe von Diskussionen und auch 
eine Reihe von AntrAg_en. Ich g!aube, es w~ren insgesamt 
sechs. Ich finde es se-hr gut, daß sich der zustandige Ausschuß 
darauf verstandlgt hat, aus diesen vorliegenden Antragen, 
die eine erhebliche gemeinsame Schnittmenge ergeben, ein 
gemeinsames Papier zu machen. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 

den Vorsitz) 

Diese Vorgehensweise, wie sie im Ausschuß beschlossen wur
de, finde ich gut. Wir erkennen darin einen konstruktiven An
satz, die Sache vor die eigene Profliierung zu stellen. Es gibt 
leider nichtallzuviel andere Beispiele dieser guten Art. 

(Beifall bei der CDU) 

Dabei mOchte ich deutlich machen, daß wir ein starkes duales 
System benötigen. Wenn wir ehrlich sind, massenwir beken-

nen~ daß in der Ausbildungsplatzproblematik das Rad nicht 
taglieh neu erfunden werden kann. Wir mOssen auch akzep
tieren. daß der beste Weg zur ProblemlOsung immer noch 
Ober das funktionierende System der dualen Ben..ifsausbil
dung mit der Eigenverantwortung der Partner funktioniert. 
Alles, was an die Stelle des dualen Systems gesetzt werden 
soll, ware erheblich schlechter und brachte gravierende zu
satzliche Probleme. 

(Beifall der CDU) 

Das Ausland beneidet uns um dieses System. Deshalb muß die 
Grundforderung zur mittelfristigen ProblemlOsung darin be
stehen, dieses duale System zu starken, wobei ich ebenfalls 
-wie der Minister- mit Nachdruck Forderungen nach EinfOh
rung einer Zwangsumlage fQr die Ausbildungsfinanzierung
zurOckweise. Mit Zwang macht man nichts gut. allenfalls das 
duale Ausbildungssystem kaputt. Mit Geldstrafen demoti
viert man. Wir brauchen Motivation, nicht Demotivation, um 
Ausbildung zu schaffen. 

(Beifall der CDU) 

Was aber auch nicht ausreicht. ist die jahrlieh wiederkehren
de Last-minute~Hektik. Wir_ mOssen einen Beitrag finden und 
massen das~ was die Politik lei~ten kann~ dazu beitragen, um 
aus dieser jahrliehen Hektik mit allem Hangen, Bangen und 

Würgen herauszukommen. Wir brauchen deshalb auch eine 
Konzeption, die mittel- und langfristig wirkt, weil die Zahl 
der Lehrstellenbewerber weiter wachsen wird, wahrend die 
Zahl der Angebote aus heutfger Sicht zurackgeht. Deswegen 
massen Rahmenbedingungen verandert werden. 

Ich mOchte einige Forderungen klar formulieren, Ober die wir 
nicht nur reden massen. Wir mossen auch handeln, um eine 
mittel- und langfristige Wirkung zu erreichen. 

1. Ich sage noch einmal: Ohne Zweifel mOssen alle Beteiligten 

an einen Tisch. -ln Nordrhein-Westfalen hat man einen soge
nannten Ausbildungskonsens zwischen Vertretern der Ar
beitgeber, der Arbeitnehmer, der Arbeitsverwaltung und der 
Landesregierung unterzeichnet. Es ist auch unsere Absicht, 
daß man dies etwa im Rahmen eines Beschaftigungspakts far 
Rheinland-Pfalz machen muß. kh fage ausdrOcklich hinzu: 
Was im Ausbildungskonsens Nordrhein-Westfalen von den 
Kammern unterschrieben wurde, ist sehr markant. - Es Ist 
auch sehr mutig, wenn es darin heißt: Jeder junge Mensch in 
Nordrhein-Westfalen, der ausgebildet werden will, wird aus
gebildet.- Es ware schOn, wenn wir dies auch far Rheinland
Pfalzund seine jungen Menschen schaffen könnten. 

(Beifall der CDU) 

2. Die Tarif- und Sozialpartner mOssen Flagge bei der Verab
schiedung von Tarifvertragen·zeigen. Ohne mehr Augenmaß 
bei der AusbildungsvergOtung, zumindest in einer Reihe von 

AusbildungSberufen, geht es nicht. Mit einem Einfrieren von 
Ausbild-ungsvergatungen ware nicht alles, aber einiges er-
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reicht. Wir brauchen psychologische Signale. Wir mOssen 
auch deutlich machen, daß sich die ausbildenden Betriebe 
nicht etwa zu Lasten von jungen Leuten bereichern. sondern 

daß sie einen Beitrag ln dem gesamten Blldungssys~em Iei· 
sten. Ausbildungs- und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. 
Wenn es in einzelnen Baubereichen Im 3. Lehrjahr Ober 
2 000 DM an VergOtung gibt. dann muß man daraber nach· 

denken können, ob man die Vergütung nicht wenigstens ein

friert oder sogar etwas karzt. 

(Beifall der CDU) 

3. Wir brauchen dringend die Entwicklung neuer Ausbil
dungsberufe in Deutschland. Herr Minister, Sie haben es an
gesprochen. Zu begrQßen sind die drei neuen Medi_enberufe. 
Im nachsten Jahr kann insgesamt in sieben neuen Berufen 
der Informations- und Kommunikationstechnik ausgebildet 
werden. Weitere 20 Vorschlage fOr neue Berufe liegen auf 
dem Tisch. Die Umsetzung in Ausbildungsordnungen und 
Lehrplane muß schnell erfolgen. Auch hier könnte die lan· 
desregierung etwas ROckenwind geben4 Herr Kollege Bauck· 
hage. 

(Beifall der CDU • 

Schwarz, SPD: Das ist dummes Zeug!) 

4. Ebenso unverzOglich ist die Modernisierung vorhandener 
Ausbildungsordnungen vorzunehmen, um auch wirklich vor 
Ort den Eindruck zu verstarken, als wOrde entsprechend heu· 
tigern Stand und zukQnftlger Notwendigkeit ausgebildet. 

Die von der Bundesregierung eingeleitete Änderung der Aus
bilderelgnungsverordnung, nach der seit dem 1. April 1996 
berufserfahrene, qualifizierte Fachkratte ohne kosten· und 
zeitintensive PrOfungen ausbilden können, muß in den Be
trieben und sonstigen Organisationen bekanntgemacht wer
den. Ausbildungshindernisse wurden ganz konkret abge
baut. Dies muß auch genutzt werden. 

5. Viel ist von einer Ausweitung der Anwesenheit der Auszu
bildenden im Betrieb die Rede. Genau diesem Ziel dient die 
vom Bundeskabinett beschlossene Anderung des Jugendar
beitsschutzgesetzes. Danach sollen erwachsene Lehrlinge, al
so Auszubildende Ober 18 Jahre- das sind mehr als 70% aller 
Auszubildenden-~ kOnftig an halben Berufsschultagen nicht 
mehr von der Anwesenheit im Betrieb befreit werden. Dies 
schafft immerhin um bis zu 20 bis 30 zusatzliehe Ausbildungs
tage Im Betrieb pro Jahr. 

(ZurufdesAbg. Dahm, BÜNDNiS90/DiE GRÜNEN) 

Ich erachte es als einen eklatanten Fehler der Landesregie~ 
rung von Rheinland-Pfalz, daß sie diese Regelung i~ Bundes
rat abgelehnt hat. Dieses Verhalten lauft in die falsche Rich~ 
tung und gegen Ihren Redebeitrag, den Sie gehalten haben, 
Herr BrOderie. 

(Beifall der CDU) 

6. Es ist die Rede davon, den Berufsschulunterricht weiter 
~wie es auch bei u_ns immer so vornehm heißt- zu flexibilisie
ren, um zusatzliehe Betriebsanteile zu organisieren. Wenn 
dies geht, ohne die Qualltat des Berufsschulunterrichts zu ge
fährden, ist das in Ordnung. Dabei muß jedoch die Frage 
nach dem Verständnis der Berufsschule gestellt werden. Das 
duale System fußt bekanntlich auf zwei saufen, den Lerner~ 
ten Betrieb und Schule. Wenn wir beispielsweise zusatzlieh 
durch die Berufsschule zu vermittelnde Qualifikationen- aus 
gutem Grund fn den Fremdsprachen - fordern, dann darfen 
wir einerVerkOrzung der Stundentafeln auf keinen Fall das 
Wort reden. Auch die Verlagerung von Unterrichtsanteilen 
von den Fachstufen in die Grundstufe belnhaltet im Endef
fekt eine Kürzung von Berufsschulunterricht, weil der Anteil 
d_er_Abiturienten, denen die Grundstufe erlassen wird, stan
dig zunimmt. 

Die Karzung von Unterricht in der Berufsschule beinhaltet 
stets auch eine zusätzliche Benachteiligung zum Belspiel der 
Hauptschüler. Auch dies sollten wir nicht Obersehen. Wir tre· 
ten daher ganz entschieden fOr das unter CDU-Reglerungs
zeiten eingefOhrte Modell ,.4 + 2" ein, um Berufsschulunter
richt zu konzentrieren. Nach diesem Modell gibt es in Rhein
land~ Pfalz den zweiten Berufsschultag pro Woche nicht. son
dern der Unterricht wird konzentriert, gesammelt und als 
zweiter Berufsschultag in jeder zweiten Woc.he angeboten, 
ohne die Stundentafel zu verkOrzen. 

Bei sehr großem Verstandnls fOr die Forderung der auszubil
d_enden Betriebe muß stets im Auge behalten werden, daß 
wir den anderen Ast der qualitativ hochstehenden dualen Be
rufsausbildung nicht gefährden. Zukunftssicherung Ist eben 
nicht allein ein_ Quantitäts-, sondern vor allem auch ein Quali
tätsproblem. 

_ 7. Herr Minister, wir mOssen die Frage stellen, ob in der 
schwierigen Finanzsituation gerade unseres Landes nicht 
auch gewisse Prioritäten gesetzt werden mOssen. Ich rede 
keiner Vermehrung von Stellen das Wort. Ob bei neuen Stel~ 
len, die Sie Schaffen, gerade einmal zehn zusatzliehe Stellen 
fOr die Berufss_chule ausreichen, um mehr Leistung erbringen 
zu können, wage ich aber zu bezweifeln. 

(Schweitzer, SPD: Vergleichen Sie 
einmal mit Ihrer Regierungszeit!) 

Vielleicht etwas weniger Versuche Im Integrierten Schulsy
stem und etwas mehr far das duale System, die Berufsschule, 
das täte gut. 

(Beifall bei der CDU • 

Ministerpraside-nt Bec.k: Ausfallzeiten halbiert!) 

8. Seit Jahren blockieren die Gewerkschaften die ElnfOhrung 
zweijahriger Berufsbildungsginge fOr mehr praktisch begab
te Jugendliche. Jeder weiß, daß damit ein erhebliches Poten
tial zusätzlicher Berufsausbildung mobilisiert werden könnte. 
Wir mOssen dieses Tabu aufbrechen und am Ausbildtingsbe-

• 

• 
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darf und an den individuellen Fahigkeiten der Schaler ausge
richtet bessere Möglichkeiten schaffen. Es gibt auch Berufs
ginge, die mit zwei Jahren Ausbildung auskommen. Auch in 
dieser Hinsicht sollten wir aktiv werden. Besser eine zweijah
rige und praxisbezogene AUsbildung, als vor den Toren der 
Betriebe stehen. 

(Beifall der CDU-

Rösch, SPD: Das gibt es doch langst! 

Das gibt es seit sieben Jah-ren!) • 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, daß die 
Situation ernster ist. als es die statistischen Zahlen ausweisen. 

Hier mOssen wir den Versuch machen, in einer konzertierten 
Aktionall die Vorschlage, die in den Antragen erlaßt sind 
• auch die, die ich heute konkret gemacht habe -, mit einzu
binden. Hier geht es nicht um festgezurrte und erstarrte 
Lehrmeinungen. sondern um all das. was der Verbesserung 
der Ausbildungschancen und der VerbeS$erung der Chancen 
möglichst aller Jugendlichen dient. Das sollte praktiziert wer

den. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen, meine Herren. was wir brauchen, ist kurz ge
sagt: 

1. Die betroffenen Jugendlichen brauchen mehr Ausbildung 
und Ausbildungsplatze. 

2. Die Wirtschaft braucht mehr gut ausgebildete junge Leu

te. 

3. Die Ge.sellschaft braucht ein_e weitere Steigerung der Aus

bildungsbereitschaft. 

4. Die politisch Handelnden - voran die Landesregierung -
brauchen'wie alle anderen auch ein großes Herz far Ju
gendliche, Verstand fOr die Lösung anstehender Proble
me. etwas mehr Tatkraft fOr konsequentes Handeln. 

(Glocke des Prasidenten} 

Meine Damen und Herren, das Entscheidende ist.. Jugendliche 
brauchen Perspektiven. Sie sind der wertvoflste GriJ_ndstock 
fOr die Zukunft. Dafor mOssen wirfnr sie eintreten, handeln 
und Erfolge erzielen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

Vizepr!isident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ar
beitslosigkeit ist für jeden ein schweres Schicksal. besonders 
aber fOr junge Merschen; denn noch rascher uOO nachhalti
ger als bei alterenstellt sich ein Gefühl des UnnOtzseins und 
des Nichtgebrauchtwerdens ein~ eine Erfahrung, die far das 

ganze Leben prägend sein kann. Selbstzweifel, Mutlosigkeit 
und Resignation sind damit verbunden. Jugendarbeitslosig
keit beschadigt daher auch die Zukunft unserer Demokratie. 

Berufliche Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 
Bildul)gssystems und eine wichtige Nahtstelle zum Be~hafti
gungssystem. Fachliche Qualifizierung, Vermittlung von 
Schiasselqualifikationen und Handlungskompetenz sind be
deutsam far die individuelle Entwicklung der jungen Men
schen und unver.zichtbar für das ausbildende Unternehmen 
und die gesamte Wirtschaft. Es ist eine Zukunftsinvestition 
far die Gesellschaft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir diskutieren seit 
Mitte dieses Jahres Ober die Bereitstellung qualifizierter Aus
bildungsplatze, Ober die DurchfOhru~g und Organisation be
ruflicher Bildung und Ober den Übergang in den Beruf. Die 
Fraktionen dieses Hauses haben dies zu ihrer gemeinsamen 
Aufgabe gemacht. Das Problem fehlender Ausbildungsplatze 
und Jugendarbeitslosigkeit ist mit deoAnträgender Fraktio
nen dieses Hauses und _der Regierungserklarung von Herrn 
Staatsminister BrOderie heute hier deutlich beschrieben und 
der Aufgabenrahmen fQr uns abgeste-ckt worden. 

Lassen Sie mich daher an dieser Stelle gleich auf die im _Zu

sammenhang mit der Regierungserklarung aufgerufenen 
Antrage eingehen. Wkbitten Sie, unserem Antrag ,.Maßnah
men gegen Jugendarbeitslosigkeit .. - Drucksache 13/293- zu

zustimmen. Wir werden_ den Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN .,Ausbildungsplatzgarantie auch in 
Rheinland-Pfalz" -Drucksache 13/553- ablehnen, da wir der 
Meinung sind. daß. dieser Antrag im Grunde genommen ein 
Nachkarten vieler Antrage, die bereits vorliegen, ist und dar
über hinaus in der Sache wenig hilfreich ist. 

(Ver~inzelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Meioe sehr verehrten Damen und Herren, ich habe am 20. Ju
ni dieses Jahres fa·r die SPD~Fraktion deutlich gemacht. daß 
wir eine Gemeinschaftsinitiative fO_r. die berufliche Eingliede

. rung der jungen Menschen in unserem Land benötigen. Die 
Forderung, die wir damals formuliert haben ,.Jeder junge 
Mensch in Rheinland-pfalz, der ausgebildet werden will, muß 

ausgebildet werden", hat fUr uns weiterhin Bestand. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist eine wichti~ 

ge gesellschaftspolitische Aufgabe. Sie muß lnhait und Kern 
eines Ausbildungskonsenses sein~ den wir gemeinsam in die-
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sem Hause anstreben. Die Landesregierung unter der Füh
rung von Ministerpräsident Kurt Beck bemüht sich mit der In

itiative ,.BOndnls far Arbeit und Ausbildung" am ovalen Tisch 

und in den von Minister Florian Gerster initiierten Regional
konferenzen vor Ort, alle diejenigen zusammenzufahren, die 

zusammengehören, um jungen Menschen Chancen und Per

spektiven durch Ausbildung zu geben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein verabredetes 

Konzept, bei dem Wirtschaft und Gewerkschaften, Verwal
tung und Politik gemeinsam an einem Strang ziehen, konnte 
bisher nicht erreicht werden. Der Ausbildungskonsens mjt der 
Wirtschaft - per Unterschrift besiegelt wie in Nordrhein

Westfalen - Ist bisher nicht gelungen. Dabei will ich die Pro
bleme der Wirtschaft nicht verkennen. Sie hat es aber in der 
Hand, mit besonderen Anstrengungen diese Problemlage zu 
entscharfen; denn der Druck der jungen Leute~ die ohne Aus
bildung sind, wird starker. Er wird sich massiv verstarken. Es 
ware hilfreich, wenn bereits 1996 ein tragfahiges Konzept 
realisiert werden kOnnte. Dann ist dies gleichzeitig auch ein 

Signal, daß gesetzliche Regulierungsmaßnahmen, wie zum 
Beispieldie Ausbildungsabgabe, nicht erforde~lich sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Weder mit ideologischen Grabenkampfen noch mit einem 
jahrzehntelangen Grundsatzstreit werden wir unsere Proble
me losen. 

(Kramer, CDU: Nur mit Taten!) 

Nur aber den Konsens kann den Jungen und Madchen, die 
Ausbildung nachfragen, eine reelle Chance eröffnet werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ich hoffe darauf, daß auch in Rheinland-Pfalz 
dieser Konsens mit einem verabredeten Handlungskonzept 
mOglich ist. Wir Sozialdemokraten wollen diese fOr unser 
Land wichtige Initiative unterstatzen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Zurufe der Abg. Kramerund Licht, CDU) 

Das Parlament hat sich darauf verständigt, daß wir- der Aus
schuß far Wirtschaft und Verkehr und der Ausschuß für Bil
dung, Wissenschaft und Weiterbildung - ein Aktionspro
gramm far die Verbesserung von Ausbildungschancen in 
Rheinland-Pfalz erarbeiten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit mOchte ich 
mich jetzt besch:liftigen. Dabei wird es wichtig sein, zwischen 
Hinweisen an Wirtschaft und Verwaltung, den Gesetzgeber 
in Bann und die Tarifparteien sowie dem zu unterScheiden, 
was wir als Land Im Rahmen unserer Kompetenz zu leisten in 
der Lage sind und auch durch Bundesratsinitiativen anstoßen 
können. 

(Kramer, CDU: Gut! Machen Sie 
einmal Vorschläge!) 

Der sich verandernde Qua_lifikationsbedarf und die kritische 
Entwicklung des Arbeitsmarkts erfordern mehr Differenzie

rung und Flexibifitat. Zunehmend heterogene Bildungsvor
aussetzungen der Auszubildenden sowie komplexer werden
de Qualifikationsanforderungen des· Beschaftigungsystems 
verst:.rken dies noch. Es besteht Handlungsbedarf fOr die 
Ausweitung der Ausbildungsplatzangebote, aber auch fOr 
die Reform des dualen Ausbildungssystems. Ziel dieser Initia
tive muß es sein. auch Hinwelse zu geben, wie wir aus einem 
Beurteilt.Jngssystem ein Qualitätssicherungssystem fOr die 
Ausbildung machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es gilt, durch die richtigen Reformschritte das System der Be
rufsausbildung fOr die Zukunft sicherzustellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. momentan kon
zentriert sich die Debatte um die Berufsausbildung auf den 
quantitativen Aspekt. Dies Ist richtig und logisch vor dem Hin
tergrund, daß in den nachsten zehn Jahren die Zahl der 
Schulabgänger jahrlieh um rund 15 000 zunehmen wird und 
parallel dazu die ZurOckhaltung der Betriebe bei der beruf
lichen Ausbildung immer größer wird. Daher liegt ein Desan
derer Schwerpunkt bei der Ausweitung des Ausbildungs
platzangebots. Wir halten es tar zwingend geboten, Maß
nahmen und Initiativen aufzuzeigen, wie wir eine Auswer
tung des Ausbildungsplatzangebots erreichen können. 

Einige Vorschlage hierzu sind: Auslastung bisher nicht ge
nutzter Ausbildungskapazitaten, Behinderung des Abbaus 
bestehender Ausbildungsplatze, Schaffung zusatzlicher Aus
bildungsplätze. insbesondere far Jugendliche, die bei der ge
genwartlgen Ausbildungssituation kaum eine Chance haben 
- lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche -. 
Hilfestellung dabei können Ausbildungsplatzkonferenzen in 
den Regionen leisten; Es wird wichtig sein- einige Regionen 
haben das bereits aus eigener Initiative getan-. ln allen Ar
beitsamtsbezirken im FrOhjahr Ausbildungsplatzkonferenzen 
durchzuführen. auf denen das gesamte Ausbildungspotentlai 
einer Region dargestellt und in allen Bereichen die Schaffung 
zusatzlicher Kapszitaten vereinbart wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Hilfestellung ist auch eine verstarkte Ausbildungsplatzbera
tung. Wir massen zu einer Verbesserung der Überschaubar
keit von Angebot und Nachfrage des Ausbildungsplatzange
bots fOr alle Beteiligten kommen. Ausbildungsplätze dOrfen 
nicht erst im Oktober akquiriert werden, sondern bereits im 
FrOhjahr. Durch den Einsatz zusatzlicher Ausbildungsberater 
in den Kammern wird und konnte eine hOhere Beteiligung 
der Unternehmen an der Aus- und Weiterbildung erfolgen. 
Unternehmen werden beraten und in den ersten Jahren der 
Ausbildungsbeteiligung betreut. 

• 

• 
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Ein wichtiger Punkt, der auch an dieser Stelle öfter diskutiert 
worden ist, betrifft dle UriterstOtzung ·von Ausbildungsver
bOnden. Hier geht es darum, bisher an der Ausbildung nicht 
beteiligte Unternehmen durch Beratung zu gewinnen. Die 
Entwicklung entsprechender Verbundkonzepte ist dafür al
lerdings erforderlich. Ziel dieser. Ausbildungsverbande sollte 
sein, daß qualitativ hochwertige und'praxisnahe industrielle 
Arbeitsplatze geschaffen werden. Wir sollten jedoch nicht 
den Anspruch erheben, damit das Problem mangelnder Lehr
stellen völlig zu beseitigen. Es ist eine Möglichkeit sowohl ge
gen aber den Unternehmern als auch gegenaber !Jen Auszu
bildenden, ihnen eine verbesserte Chance einzuraumen, rela
tiv nahtlos die Schwelle In das Berufsleben, in die gewerb
liche Wirtschaft zu überwinden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gilt aber auch, 
die Kammern, die Bildungszentren oder die im Rahmen von 
Granderzentren angesiedelten KooperatioQsstellen dafa_r zu 
gewinnen, mit den Betrieben, die zur Kooperation bereit 
sind, zusammenzuarbeiten, um noch vorhandene Ausbil
dungsstarten in der Region als Ausbildungszentren zu nut
zen, damit insbesondere vorhandene industrielle Kapazita
ten voll ausgeschöpft und ausgebaut werden. Die Ausstat
tung und Ausbildungserfahrung dieser Unternehmen sichert 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung. 

Auch die FOrderung von Oberbetrieblichen Ausbildungsstat
ten ist zu prOfen. Es gilt, dabei auch zu prOfen, Ob die Auf
stockung und FortfOhrung des Bund-L.ander-Programms zur 
Modernisierung und Ausstattung der vorhandenen und zum 
Bau von Oberbetrieblichen Berufsbildungsstarten wieder er
reicht werden kann; denn dieses Programm dient in erster Li
nie der Stabilisierung des Ausbildungsplatzangebots in Klein
betrieben und unterstatzt den vorher von mir beschriebenen 
Ausbildungsverbund. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ober das hinaus, 
was die Landesregierung in ihren eigenen Bereichen an Aus
bildungsplatzerhöhungen machen kann, geht es auch darum, 
in ihren Einrichtungen Ausbildungsplatze zu erhöhen. Ich 
meine, es geht um zusatzliehe Angebote berufsqualifizieren
der Ausbildung in den Berufsfelderh Gesundheit, Pflege, Er
ziehung, Tourismus, Assistentenberufe und im Fremdspra

chenbereich. Ein wichtiger Punkt i•t die Organisation und Ko
ordinierung von Ausbildung. 

Es wird zu prafen sein. ob die Organisation und Koordination 
von Ausbildung durch die Kammern mit Auszubildenden, 
Ausbildern und berufsbildender Schule verbessert werden 
kann. Hierbei geht es auch um die Finanzierung der Ausbil
dung an die Kammern durch das Land. Es wird ~u prOfen sein, 
ob andere Schwerpunkte, zum Beispiel zugunsten des Hand
werks. gesetzt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden uns 
auch ·damit auseinandersetzen, wie der Vorwurf der Wirt-

' schaft von uns_ behandelt wird~ die Schule versage bei_ der 
WissensvermittJ.ung und habe nicht den Mut zur Erziehung. 
Das ist ein wichtiger Punkt, mitdem wir uns auseinanderset
zen messen; denn die Leistung der Schulabgangerirmen und 
Schulabgänger wird von den Akteuren im Berufsbildungs
und Be_schaftigungssystem immer wieder kritisdl diskutiert. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Dabei stehen di~ fachlichen_ Grundkenntnisse, die persOn

liehen und sozialen Kompetenzen im Vordergrund. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, selbstverstandlieh 
sind im Erziehungsprozeß vorrangig auch die Elternhäuser 
und die gesellschaftlichen Gruppierungen außerhalb der 
Schule gefordert. Zugleich sind die Jugendlichen selbst gefor
dert. Aber es besteht Übereinstimmung, daß das, was Schule 
!eisten kann. auch vom Lernvermögen ihrer SchOferinnen und 
Schaler abhängt. Dies gilt besonders für be_hinderte Schale

rinneo und Schüler sowie beim Seiteneinstieg ausländischer 
Schalerinnen und Schaler. Ein Teil der Jugendlichen wird im
mer zusatzliehe Hilfe benötigen, um eine Berufsausbildung 
erfolgreich abschließen zu können. 

(Beifall der SPD) 

Die Methoden und Organisationsformen des Lehrens und 
Lernens in allgemeinbildenden wie auch in den berufsbilden· 
den Schulen richten sich daran aus, daß Elemente der Berufs
vorbereitung mit Platz greifen. Die ausbildenden Unterneh
men und die Berufsschulen mossen bestimmte Anforderun
gen an Schulabgangerinnen und Schulabganger und damit 
auch an das allgemeinbildende S_chu_lsystem stellen. 

Die Landesregierung mit Minister Professor Dr. Zöllner geht 
hier einen offensiven Weg mrt dem Schulmodell Rockenhau
sen und der dualen Oberschule in Koblenz . 

(Gerster. CDU: A<;h du lieber Gott!) 

Ich gehe davOil aus, es gelingt uns im Norden von Rh_einland
Pfalz._in der Verbandsgemeinde Kirchen, ein weiteres Modell 
für die Qezielte berufliche Vorbereitung zu errichten. 

(Gerster. CDU: Bekommt der · 
Herr Broderie auch ein Lob?) 

Unser besonderes Anliegen muß es sein, junge Frauen in zu
kunftsskheren_Braocben auszubilden. 

M~ine sehr verehrten DOJmen und Herren~ wenngleich auch 
f~stzustellen ist, daß in den letzten Jahren die Mannerdema
nen kleiner geworden sind und mehr junge Fraue_n in zu
kunftssicheren Berufen ausgebjtdet werden, bleibt die ge
genwartige_Lage nach_ wie vor unbefriedigend. 

(Gerster, CDU: Was istjetzt 
mit Herrn BrOderie?) 
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Gerade die Knappheit aof dem Ausbildungsmarkt sorgt da
fOr. daß junge Frauen wieder verstarkt in die typischen Frau
enberufe abgedrängt werden. ln diesen Berufen sind die Ein
kommensperspektiven hauflg schlecht. Auch der berufliche, 

Aufstieg Ist nursehr begrenzt mOglich. 

Immer noch neigt die Berufsberatung dazu, die typischen 
Mädchenberufe zu offerieren. Leider gibt es auch noch zu 
wenige Belspiele von Frauen, die auch in klassischen Männer

domanen erfolgreich sind. 

{Gerster, CDU: Was ist mit Herrn BrOderie? 

Wo bleibt das Lob!) 

• Herr Gerster, gedulden Sie sich. 

(Gerster, CDU: Soll ich den Text liefern?) 

Auch die Auswahlverfahren der Betriebe haben in vielen Fal
len selektiven Charakter, das heißt, entschieden wird Immer 
r'!Och nach Kriterien bzw. nach Qualifikationsgesichtspunk
ten. in denen eher der mAnnliehe Bewerber stark ist, unab
hangig davon, ob diese Merkmale am Ende entscheidend fOr 
die,erfolgreiche Absolvlerung einer Ausbildung sind. Auch 
diese Defizite in diesem Bereich mOssen wir angehen. Es gilt, 
sie zu beheben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bildung und Be

rufsausbildung stehen vor einer massiven Herausforderung, 
der sie in ihrer heutigen lnstitutionalisierung nicht angemes
sen begegnen können. Im Interesse der Jugend wie auch im 
Interesse der Gesellschaft bleibt die Wahrung des hohen Aus
bildungsgrades unverzichtbar. Der Zugang zu den neuen 
Techniken muß allen Menschen ermöglicht werden, um einer 
Spaltung der Gesellschaft in Wissende und Nichtwissende 

entgegenzuwirken, um das Prinzip der Chancengleichheit zu 
erhalten. 

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

Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft verliert einmal 
erworbenes Wissen schnell an Bedeutung. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vlzeprlsident Helnz: 

Herr Kollege Schwarz, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Schwarz. SPD: 

Nein, das kann Ich nicht. 

Von wem war sie denn? 

(Heiterkeit bei der CDU • 
Beifall des Abg. Kramer, CDU) 

Diese Entwicklung verlangt nicht nur erhOhte Lern- und Um
stellungsbereitschaft. sie .stellt auch das Berufsbildungssy
stem vor die Aufgabe, sich flexibler und beschleunigt an der 
ökonomischen und technischen Dynamik zu orientieren. Ge
rade Im ZUsam-menhang mft den mit der Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechniken entstehenden 
neuen Tätigkeitsfeldern fehlen die fOr die betriebliche Aus
bildung erforderlichen Berufsbilder und Fortbildungsordnun
gen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich appelliere an 
die Verantwortung aller. Es reicht nicht aus, die Wichtigkeit 
von Ausbildung zu bestatigen, die Gemeinsamkeit zu be
schwören und sich dann auf Vorschläge zu beschranken, wie 
man an den Rahmenbedingungen herumfummeln sollte und 
Aufgaben anderen zuweist. Wir sind gefordert. Wir mOssen 
unseren Anten erbringen. 

(Zuruf von der CDU: Richtig!) 

Wir sind gefordert, initiativ zu werden fOr die Jugendlichen, 
die derzeit noch ohne Ausbildungsplatz sind. Wenn Sie sich 
ausklinken, massenSie es hier sagen. Dann machen wir es al
leine. 

Es sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die den verander
ten quantitativen und qualitativen Anforderungen an die Be
rufsausbildunggerecht werden. 

Wir brauchen eine kurzfristige und auf das augenblickliche 
Problem ausgerichtete Initiative und eine mittel- und langfri· 
stige Strategie zur Lösung der zukanftigen Aufgaben. Einzel
hinweise, wie die Verkarzung von Ausbildung~ Abbau von 
Qualifikation, Teilen von Ausbildungsplatzen und Ausbil
dungsabgaben, sind keine Zeichen besonders offensiver und 

innovativer LOsungsmöglichkeiten. sondern die Rezepte-und 
Reizthemen der Vergangenheit. 

(Kram er, COU; Politik von gestern!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit von Populls· 
musgetragenen Antragen werden wir da nichts erreichen, 

(Beifall der SPD • 

Wittlic.h, CDU: Es ist nicht zu fassen!
Weitere Zurufe von der COU) 

Wir werden - das ist die große Hoffnung · nach der Sitzung 
der beiden Aus-sthOsse sicher zu einem Ergebnis kommen 

(Ucht, CDU: Wir hatten im 
Ausschuß eine Einigung!) 

und einen Vorschlag machen, wie Ausbildung in diesem Lan
de von uns in Zukunft begleitet wird. 

(Licht. CDU: Wassolltedle 
Ausschußdiskussion?) 

• 

• 
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Wir, das Parlament, sind gefordert, Vorschläge zu machen. 
Wir sind gefordert, mitzuhelfen. damit diese Vorschlage um
gesetzt werden. Jeder der Parlamentarier ist aufgefordert. in 
der Region dafOr einzutreten, daß Ausbildungsplatze ge
schaffen werden. 

(Licht, CDU: Dann stellen wir doch 

die Offenheit her, wie sie 
im Ausschuß war!) 

Die Offenheit wie Im Ausschuß ist da. Wir haben kein Pro
blem. 

(Licht, CDU: Dann können wir die 

Antrage doch auch in der 

Kommission beraten!) 

I -Die Antrage werden doch in der Kommission beraten. 

• 

{Licht, CDU: Sie haben eben ein anderes 
Verfahren vorgeschlagen!) 

~ Ich habe kein anderes Verfahren vorgeschlagen, sondern 

nur verdeutlicht, daß der Antrag der· Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, der heute mitberaten wird, als eine Wie
derholung älterer Standpunkte und eine Zusammenfassung 
vieler anderer Dinge nicht mehr r.elevant ist. 

· (Zurufe aus dem Hause) 

Diese Themen sind in die Arbeit eingebracht worden und 
brauchen deshalb nicht mehr beschlossen zu werden. Wir 
werden deshalb den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ablehnen. Ich rechne mit Ihrer Mitarbeit. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Zurufe des Abg. Gerster, CDU) 

Vizeprasident Heinz: 

Meine Damen und Herren, als nächstem Redne-r erteHe ich 
Herrn AbgeordnetenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir haben sicher
lich jetzt am Schluß keinen Glanzpunkt erlebt. 

{Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit fOr 
den Redner! 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

R Danke schon. 

Schon zweimal wurde der Satz wiederholt und ich wiederheR 
le ihn ein weiteres Mal: Jeder junge Mensch in Rheinland
pfa]z, der ausgebildet werden will, wird ausgebildet. 

ln einem solchen Satz zusammengefaSt stelle ich mir einen 
Ausbildungskonsens vor, den Kammern, Gewerkschaften und 
Landesregierung verbindlich eingehen mOßten, um die Mise
re auf dem Ausbildungsmarkt in den Griff zu bekommen. Ein 
Ausbildungskonsens muß eine grandlich erwogene und in 
vollem Bewußtsein der Verantwortung gegebene Zusage der 
Selbstverwaltungsorganisationen der rheinland-pfälzischen 
Wirtschaft, der Tarifpartelen und der Landesregierung sein, 
also eine Verpflichtung zum Handeln; denn Handelntut not. 

Trotz aller Zahlen der Statistik des Ausbildungsmarkts ~ hinter 
jeder Zahlsteckt ein junger Mensch- wird wieder eine ganze 
Reihe junger Menschen keine Ausbildungsstelle haben. 1995 
waren es· 1 400 junge Menschen ohne einen Ausbildungs
platz. Heute haben wir in -der Regierungserklärung gehört, 
daß es 1 799 junge Menschen sind. Die Tendenz Ist steigend. 
Herr BrOderie, die Abnahme von August bis September fOhre 
ich auch daraufzurOck, daß in diesem Zeltraum sehr viele jun
ge Menschen in die berufsbildenden Schulen Obergegangen 
sind und damit dem Ausbildungsmarkt und der Nachfrage 
nach einer Ausbildungsstelle nach wie vor zur VerfOgung ste~ 
hen. 

Von 1991 bis 1995 hat die Zahl der Auszubildenden in 

Rheinland-Pfalz um Ober 8 000 SteHen abgenommen. ln Indu
strie und Handel wurde jede vierte Ausbildungsstelle und im 
Offentliehen Dienst sogar jede dritte Ausbildungsstelle abge~ 
baut. Im Berufsbildungsbericht der Bundesregierung von die
sem Jahr wird mit deutlichen Worten aufdie Ausbildungsver
antwortung des Offentliehen Dienstes hingewiesen. 

Von diesem Trend ausgenommen Ist lediglich die Zahl der 
Auszubildenden im Handwerk, die bis 1995 um gut 
2 000 Stellen gestiegen ·tst. Wenn die Arbeitgeber in Indu
strie, Handel und freien Berufen sowie im öffentlichen Dienst 
die· zahl der Auszubildenden konstant gehalten hatten, ston
de heute eine fast befriedigende Anzahl von Ausbildungs
platzen zur Vertagung. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
So ist es!) 

Dies unterstreicht die Verantwortung, die die Arbeitgeber 
heute zur Behebung des Lehrstellenmangels Obernehmen 
mOßten. Jn den folgenden Jahren werden auf dem Ausbil
dungsmarkt konkurrieren: die unversorgten Bewerberinnen 
und Bewerber, die Absolventinnen und Absolventen, die die

ses Jahr berufsvorbereitende und weiterqualifizierende Bil~ 
dungsgänge in Anspruch genommen haben, die Absolventin-
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nen und Absolventen, die in den vorhergehenden Jahren be
rufsvorbereitende und weiterqualifizierende Bildungsgange 

in Anspruch genommen haben und die steigende Zahl von 

Schulabgangern. 

Allein bis zum Jahr 2006soiJ die Zahl der Schulabgangerinnen 
und Schulabganger nach Aussagen des Landesarbeitsamts 
um 30 % steigen. Allein eine Steigerung der Ausbildungsver
trage um 2 bis 3 % TOst unsere Probleme a_uf dem Ausbil
dungsmarkt noch nicht. Nac.h wie vor unberOcksic.htigt bleibt 
eine sogenannte Bugwelle von Ausbildungsplatzsuchenden 
aus den vergangeneo Jahren. Unberacksic.htigt bleiben die 
speziellen Probleme der Jugendlichen, die bis heute nlc.ht ver
mittelt wurden. 

Ich frage mich wirklich: Massen wir jedes Jahr die gleichen 
Anstrengungen unternehmen, um auf die dramatische Aus
bildungsplatzmisere hinzuweisen? Warum sind Sie nicht end
lich bereit, verbindliche LOsungen herbeizufOhren, die das 

Thema aus den Schlagzeilen herausnehmen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit den Arbeitgeberverbanden ist ein verbindliches Bandnis 
far Ausbildung abzuschließen, damit das Angebot an Lehr
stellen entsprechend der kanftigen Nachfrageentwicklung 
gesteigert wird. Ich zitiere Ihnen gern zum wiederholten Ma
le das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dezem
ber 1980: 

,.in dem in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden 
dualen Ausbildungssystem mit den Lerriorten Schule und Be~ 
trieb liegt die spezifische Verantwortung far ein ausreichen
des Lehrstellenangebot_ an betrieblichen Ausbildungsplatzen 
der Natur der Sache nach bei den Arbeitgebern; denn nur sie 
vertagen Ober die MOgllchkeit, Ausbildungsplatze zu schaf
fen und anzubieten. Wenn der Staat in Anerkennung dieser 
Aufgabenteilung den Arbeitgebern die praxisbezogene Be
rufsausbildung der Jugendlichen aberl:tßt, so muß er erwar
ten, daß die gesellschaftliche Gruppe der Arbeitgeber diese 
Aufgabe so ertollt, daß grundsatzlieh alle ausbildungswilli
gen Jugendlichen die Chance erhalten, einen Ausbildungs
platz zu bekommen." 

Herr Kuhn! -Er hOrt nicht. Herr Kuhn, selbstverstandlieh kann 

von der Wirtschaft eine bindende Selbstverpflichtung_ zur 
Ausbildung gefordert werden. Ich meine, ein solches Urteil 
verlangt geradezu nach einem Ausbildungskonsens zwischen 
Staat und Wirtschaft. Ein Belspiel dazu hat das Land 
Nordrhein-Westfalen gegeben. Warum sollte ahnliches bei 
uns nicht mOgtich sein? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Eckpunkt einer solchen verpflichtenden Erklärung zu 
einer Ausbildungsgarantie stelle ich mir folgendermaßen 
vor: Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichten sich, 
die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen fUr 

einen Ausbildungspakt zu schaffen. Arbeitgeber,. Gewerk
schaften und Arbeitsverwaltung koordinieren ihre Aktivita
ten, zusätzliche_ Ausbildungsplatze zur VerfQgung zu stellen 
und zu vermitteln. 

Wir kennen bereits die Regionalkonferenzen zum Bandnis 
fOr Arbeit und Ausbildung,. die der Sozialminister ins Leben 
gerufen hat. Warum kann dieses Instrumentarium nicht bes
ser genutzt werden? Kann nicht in regionalen Ausbildungs

. konferenzen zwischen den Arbeitgeb~rorganlsationen, den 
Gewerkschaften. der Schulbehörde und der Arbeitsverwal· 

tung im Marz eines jeden Jahres Einvernehmen Ober die ffn

schatzung des voraussichtlichen Ausbildungsbedarfs erzielt 
werden? Können die Partner in diesen regionalen Ausbil
dungskonferenzen keine Maßnahmen verabreden, um ein 
ausreichendes Angebot an Ausbildungsstellen sicherzustel
len? KOnnen nicht Mitte Oktober jeden Jahres wiederum die
se Konferenzen stattfinden? Kann otcht jedem ausbitdungs
willigen Jugendlichen, der keinen betrieblichen Ausbildungs

platz bekommen hat. von den Arbeitgebern und ihren Orga
nisationen ein _außerbetrieblicher Ausbildungsplatz zukom
men? 

ich meine, ein solcher Pakt, eine solche Vereinbarung und 
eine verbindliche Selbstverpflichtung der Arbeitgeber, wie 
wir sie aus Nordrhein-Westfalen kennen, ist langst aberfallig. 

{ße_ijall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die bisherigen Regionalkonferenzen massen mit einem grO
ßeren Verantwortungsrahmen ausgestattet werden~ s.onst 
_sind sie nichts als e_in wirkungsloser Wanderzirkus. Wer am 
15. Oktober eines Jahre_s noch unversorgt ist, muß durch eine 
konzertierte Aktion der Partner eines Ausbildungskonsenses 
Rheinla_nd-Pfall versorgt werden. 

Warteschleifen Jn Berufsvorbereitungsjahren an den berufs
bildenden Schulen sind eine Notmaßnahme. Dies ist immer 
wieder zu be_:t_onen. Zudem ist diesen Warteschleifen zu 
eigen, daß sie nur far einen kurzen und eng begrenzten Zeit
raum den Druck auf den Ausbildungsmarkt abmildern _kOn
nen. 

Wie ich gerade in einem Arbeitsamtsbezirk erfahren habe, 
sind bereits 60 % der Jugendlichen, die dort am heutigen Tag 

ohne Ausbildungsplatz auf der Straße stehen, durch diese 

Wartes-chleife hindurch. Was jetzt. frage ich Sie. 

Herr BrOderie, Sie haben in Ihrer Regierungserklarung zuge
geben, daß die Kapazitaten an den berufsbildenden Schulen 
nicht ausreichend sind, um dem gesetzlichen Anspruch, den 
diese Schalerinnen und Schaler haben, zu genagen. Ist dies 
nicht eine starke Kritik an Ihrem Kollegen, dem BildunQSmini
ster? 

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

-Er hat es schon gesagt. 

• 

• 
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Wir wissen aus der Berufsberatungsstatlstik, daß Ende 1995 

1 400 junge Mensc~en registriert waren. Heute erfahren wir, 
daß es 1 800 junge Menschen sind, die weder einen Ausbil
dungsplatz noch einen Platz an den allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen gefunden haben. Mehr als 
5 000 junge Menschen sind nach dieser Statistik in die allge
meinbildenden und berufsbildenden Schulen ausgewichen 
und werden nach IhrerWetterqualifikation wiederum in ihrer 

Mehrheit auf den Ausbildungsmarkt drangen. 

Ich mOchte nicht mißverstanden werden. Daher betone ich, 
daß ich eine Weiterqualifikation im Schul- und Bildungssy
stem ausdrücklich begraBe. ln der Lebenszeitachse ist jedes 
Jahr im Bildungs_system eine echte Entlastung auf dem Ar
beitsmarkt. Aber die Oberproportionale Steigerung der Ju
gendarbeitslosigkeit erklärt sich auch dadurch, daß trotz 
Warteschleifen im Bildungssystem und sinnvoller Weiterqua
lifikation die Jugendlichen erneut auf den Arbeitsmarkt 
dräng·en. Es ist schon bedenklich. daß erstmals wieder die Ju

gendarbeitslosenquote höher ist als die allgemeine Arbeitslo
senquote. 

Ich möchte mich nun an die Kollegen der SPD wenden. Ich 
meine, Ihre Anregungen zu Maßnahmen gegen die Jugend
arbeitslosigkeit sind ganz nett zu lesen. Aber als erstes sollten 
Sie dafor sorgen, daß sich die Landesregierung verpflichtet, 
die Schulen und insbesondere die beruflichen Wahlschulen 
offenzuhalten. um die Unterrichtsversorgung auf hohem 
Niveau zu gewährleisten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich meine, die kürzlich erlassene Verordnung zu einem Nu
merus dausus fOr Berufsfachschulen ist ein fatales Zeichen. 
Dies verschärft indirekt den Lehrstellenmangel und die Ju
gendarbeitslosigkeit, da eine attraktive schulische Weiter

qualifikation fOr Schulabgangerinnen undSchulabganger be

schrankt wurde. 

(Frau Riedmaier. SPD: Das ist im AUsschuß 
aufgeklart worden!) 

Der Bildungsminister betonte karzlich, daß es durchaus zu 
Flexibilisierungen des Berufsschulunterrichts kommen könne. 

Mögliche Flexibilisierungen des Berufsschulunterrichts dür
fen nicht zu Lasten des Gesamtumfangs der bisher festgeleg
ten Unterrichtsstunden gehen. Weiterhin dorfen sie nicht zu 
~stender Auszubildenden gehen. so daß diese mehr als acht 
Stunden am Tag Unterricht haben. 

' 
(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Darauf mOchte ich noch einmal ausdrac.klich hinweisen; denn 
wir wissen, daß Zukunftsminister Rüttgers die sogenannten 
Ausbildungshindernisse am Umfang des Berufsschulunter
richts festgemacht hat. Er sagt in der Tat am zweiten Berufs
schulalltag für die Auszubildenden. Mehr Feile als FOIIer, 
mehr Besen als Bildung, Bier holen und Hallen fegen als Aus-

bildungsziel. Da stoßen doch gleich einige Wirtschaftsverban

de mit in dasselbe Horn. Wenn ich mir die Vorstellungen der 
F.D.P.-Kollegen genauer betrachte. sind Sie auch nicht ganz 
frei von diesen Überlegungen. 

Ich meine, unseren berufsbildenden Schulen muß noch mehr 
als bisher die Aufgabe zuwachsen. alle Möglichkeiten auszu~ 
schöpfen, um positiv zu einem Ausbildungskonsens Rhein
land-Pfalz beizutragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ganz zu Recht steht in dem SPD-Antrag die Forderung nach 
flankierenden Maßnahmen to'r benachteiligte Jugendliche. 
Ein großer Teil der noch nicht von den Arbeits~mtern vermit
telten Jugendlichen sind benachteiligte Jugendliche. sind Ju
gendliche. die Lehre und Schule abgebrochen haben. Ihre 

Zahl nimmt stetig zu, wahrend gleichzeitig die Zahl der Ar· 
beitsstellen für Ungelernte. das heißt fOr Personen ohne Be
rufsausbildung, stetig abnimmt. 

Richtig ist. daß dieser Trend Gegenmaßnahmen herausfor
dern muß, Wenn ich mir jedoch die Programme der tAoder 
zur Förderung der beruflichen Bildung und Ausbildung fOr 
1996 und 1997 anschaue, stelle ich fest, daß Rheinland-?falz 
im Vergleich zu anderen ost- und westdeutschen Bundeslan
dern nicht gerade eine vorreiterrolle- eigentlich kaum eine 
Rolle - spielt. Die Bundesanstalt fOr Arbeit sieht Förder
schwerpunkte in Programmen fOr zusatzliehe Ausbildungs
stellen, far Ausbildungsmaßnahm er:'! nach Konkursfallen, fOr 
Ausbildungen Im Verbund, in Programmen fOr Mobilitätshil
fen sowie in sonstigen FOtderprogrammen vor. 

Mit Ausnahme der Mobilitatshilfen sehe ich in Rheinland
Pfalz keine AktiiJitaten. Ich frage Sie: Was hat dieses Pro
gramm schon gebracht? 

Wenn kh den SPD-An~rag fOr Maßnahmen gegen die Ju
gendarbeitslosigkeit so verstehe. daß nun endlich weitere 

Programme zur FOrderung der beruflichen Ausbildung fol
gen sollen und daß die sozialpadagogische Betreuung in den 
berufsbildenden Schufen gesichert und vor altem ausgebaut 

wird, was gerade bei der Zunahme der vielen Klassen im Be
rufsvorbereitungsjahr ein absolutes Muß sein mOßte, dann 
kann ich diesem Antrag auch Positives abgewinnen. Ich frage 

mich nur, warum Sie dies nicht konkret in diesem Antrag for. 
muliert haben. 

Nach wie vor ist es unser Ziel. daß die Wettbewerbsverzerrun
gen zwischen dem einen Drittel der Betriebe und VerwaltunN 

gen, die ausbilden, und den zwei DriTteln der Betriebe und 
Verwaltungen, die nicht oder zuwenig ausbilden. aufgeho
ben werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Unser Vorschlag bleibt die solidarische Umlagefinanzierung, 
die selbstverstandlieh auch Sektorale und branchenspezifi~ 

sehe Gegebenheiten zu beracksichtigen hat. 

Herr BrOderie, wer hat denn jemals außer Ihnen noch be
hauptet. daß Betriebe. die ausbilden, eine Abgabe entrichten 
sollen?- Wer außer Ihnen behauptet dies denn ständig?- Die
ser Lastenausgleich sollte jahrlieh neu festgelegt werden und 
sich an der Zahl der mit den Ausbildungsplätzen zu versor
genden Jugendlichen orientieren. Wir können uns durchaus 
dem Vorschlag anschließen. daß diese Abgabe mit den Sozial
versicherungsbelträgen eingezogen wird. Die Mittel sollten 
dann einem Fonds zur Förderung der beruflichen Ausbildung 
dienen. 

(Beck, SPD: Nennen Sie einmal einen 
Maßstab, wie Sie dies 

bemessen wollen!) 

Die Bundesanstalt fOr Arbeit. die Wirtschaft, die Gewerk
schaften und die Politik haben genagend Verwaitungsstruk
turen, so daß neue BOrokratlen, die beim Einzug, bei der Ver
waltung und bei der Vergabe der Fondsmittel immer wieder 
gerne angefOhrt werden, nicht erforderlich sind. 

Meine Damen und Herren, ich kann mir durchaus vorstellen, 
daß es im Rahmen eines verbindlichen Ausbildungskonsenses 
Rheinland-Pialz.auch zu einzelnen branchenspezifischen frei· 

willigen UmlagelOsungen kommen wird. 

(Staatsmlnlster BrOderie: Freiwillig!) 

Ob die Wirtschaft ihre eigene Forderung nach einzelbetrieb
lichen Finanzierungen der Berufsausbildung noch aufrechter
halt, wenn sie einmal die volle Verantwortung far die Ausbil
dung Obernlmmt, wage leb schon zu bezweifeln. Die außer
betrieblichen Ausbildungsplätze sollen meiner Meinung nach 
gerade nlc.ht durch staatliche Programme finanziert werden, 
wie Sie das vorgeschlagen haben, Herr Minister Brüderle, son
dern durch die Verantwortlichen, nämlich die Wirtschaft. 

Ich fasse kurz zusammen: Schlichte Appelle, Aufrufe und lee
re Lehrstellenbörsen reichen .nicht mehr. Das nordrhein
westfalische Beispiel zeigt. daß es bei gutem Willen aller Be
teiligten mOglich ist, allen Bewerberinnen und Bewerbern 
einen Ausbildungsplatz zu garantieren. 

Undogmatische Lösungen müssen zwischen den Sozialpart
nern, der Arbeitsverwaltung und der Politik in die Wege ge
leitet werden. um das Ansteigen der Jugendarbeitslosigkeit 
sowie ein Ansteigen der Zahl von nichtqualifizierten jungen 
Erwachsenen zu verhindern. 

Nicht jedes Jahr die gleichen Regierungserklärungen, in de
nen Sie bedauern, daß die Probleme doch nicht gelöst wer
den. Jeder junge Mensch in Rheinland-Pfalz, der ausgebildet 
werden mOchte, soll auch ausgebildet werden. 

Ich mochte Ihnen vorschlagen, unseren Antrag an den Aus
schuß zu aberweisen und Ober ihn zusammen mit den ande
ren Vorschlagen im Konsens zu diskutieren. Wir haben eine 
Reihe neuer Anregungen aufgenommen und weiterhin viele 
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Wenn Sie heute nicht 
mOchten, daß wir in diesem Hause mit allen Fraktionen Ober 
alle Lösungs_rTJ,~glichkeiten sprechen, dann sagen Sie das 
deutlich_. Dann haben wir aber auch kein Interesse mehr da
ran, mit lh!Jenjn dieser Frage zusammenzuarbeiten. Ich bitte 
Sie, aberweisen Sie diesen Antrag an den Ausschuß. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhn das Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Gerster, Sie 
wollten eben ein Lob Ober Herrn BrOderie horen. Herr 

Schwarz ist aus zeitlichen Granden ni\Oht mehr dazu gekom· 

men. so daß ich das nachholen werde. 

(Gerster, CDU: War es das schon? 
Das war dann!) 

Meine Dame-n und Herren, Sie werden nicht Oberrascht sein, 
daßdie F.D.P.-_Fraktiondie Regierungserktarung vollinhaltlic.h 
stOtzt. Das ist selbstverstandlieh und klar. 

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

Dies nicht nur. weil wir solidarisch sind, sondern weilsie wirk· 
lieh gut war. Das werde ich im einzelnen noch einmal erlau
tern. 

' 

..(Dr. GOiter, CDU: Das.f~tso noch 
nie gesagt worden!

Staatsminister BrOderie: Das mußte 
einmal gesagt werden!) 

-Ja, das mußte einmal gesagt werden. 

Die Aussagen sind in der Tat- deckungsgleich. Ich sage das 
aber auch aus_ einem ganz bestimmten Grund# weil die Arbeit 
in den Aussc.hOssen angesprochen wurde. Deshalb muß das 
einmal gesagt werden. 

Insbesondere ist in der Regierungserklärung, die Herr BrOder
Ie vorgetragen hat- das istschon pika~ Im Hinblick auf unse~ 

• 

• 
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re Arbeit im Ausschuß~. deutlich geworden, daß alle Forde
rungen, die die F.D.P. vor der Sommerpause in ihrem Antrag 
formuliert hat, schon umgesetzt sind. 

(Wittlich, CDU: Das ist nicht zu fassen!) 

Wenn wir uns einmal Qberlegen, was wir tun, ist das eine 
vierte oder fOnfte Situation, in der fast identische Reden ge
halten werden. Vor der Sommerpause haben wir begonnen. 
Es ist Handlungsbedarf da. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich bin einmal gespannt, wann wir wirklich einmal im Parla

ment zu Potte kommen. Dann ist die Zeit vorOber. Die Regie
rung - lassen Sie mich das einmal sagen; denn ich wollte die 
Regierung loben- hat gehandelt . 

(Kramer, CDU: Wo?) 

Sie hat so gehandelt-wie sich das die F.D.P.-Fraktion im ein
zelnen gewOnscht hat. Ich werde das aber auch noch einmal 
erlautem. 

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

Das zeigt sich- ich will mich knapp fassen, weil meine Kolle
gin Morsblech nach mir nodt zum SPD-Antrag reden mOchte
nach unserer EinschAtzung in neu~ Punkten: 

1. Bei der Verstarkung der eigenen Ausbildungsanstrengun
gen, die eingefordert werden, ist gehandelt worden. Wir ha
ben nach 150 zuSatzliehen Platzen in diesem Jahr schon wie
der zusatzlieh 100 Ausbildungsplatze~ die das Land anbietet. 

{Zuruf des Abg. Wittlich, CDU) 

-Was meinen Sie, wie oft Ihre Thesen schon wiederholt wor
den sind. 

2. Eine wirtschaftsfOrdernde Strukturpolitik ist das einzig 
mittel- und langfristig wirksame Element und Instrument. das 
durchschlagende Wirkung haben wird. Besonders im Dienst
leistungssektor,der produktionsnah ist. werden wir in der Zu
kunft auch Ausbildungsplatze schaffen. 

3. Wir brauchen eine beschleunigte Neuordnung der Berufs
bilder, damit neue Ausbildungsberufe geschaffen werden. 
Die Landesregierung drangt d~rauf und ist bereits initiativ 
geworden. Es wird alles getan, was notwendig ist. 

4. Die Rahmenbedingungen fOr die Ausbildung mOssen ver
bessert werden. Eine Ausbildungsabgabe - Herr_ Dahm, das 
haben Sie immer noch nicht verstanden- ist_ kontraproduktiv. 
Sie behaupten, der Herr Minister hatte behauptet, Ausbil
dungsbetriebe sollten eine solche Abgabe zahlen. Dazu wird 
der Minister mit Sicherheit noch einmal etwas sagen. Irgend
wie geht offenbar nicht in die KOpfe hinein, daß eine solche 
Abgabe letztlich nicht dienlich ist. 

5. Eine hohe Investitionsrate Im Landeshaushalt -14,1 %- för
dert die Konjunktur und damit letztlich auch die Schaffung 
von Arbeitsplatzen im Land. 

6. Die erfolgreiche Motivationskampagne - damit kommen 
wir auf Nordrhein-Westfalen und andere Bundeslander zu 
sprechen - muß fortgesetzt werden und- kann auch noch in
tensiviert werden. Auf diesem Weg sind beachtliche Erfofge 
erzielt worden. Insbesondere muß die berufsspezifische und 
die- darauf muß auch Wert gelegt werden- raumliehe Mobi
litätsbereitschaft der Jugendlichen verstarkt werden. Das er
leben wir immer wieder. Es sind mehr als 1 000 Arbeitsplätze 
in praktischen Berufen im Lande frei, die im Moment noch 
nicht genutzt werden. ln diesem Zusammenhang ist - auch 
das ist Handeln- die schon greifende Mobilitatshilfe des Wirt
schaftsministeriums zu begrOßen. 

7. Kooperationsvorhaben zwischen Berufsschule und Wirt
schaft werden verstarkt. Oberbetriebliche Ausbildungsstat
ten werden starker finanziell unterstOtzt. Man sollte noch et
was zur Berufsschule sagen, weil dazu seltsam~ Dinge be
hauptet worden sind. Ich will einmal an einem Punkt rOhren: 
Es ist von Abiturienten gesprochen worden. Man muß dabei 
einmal sehen, wie die Situation in den berufsbildenden Schu
len ist. Sie sitzen zusammen mit Hauptschalern und Realscha
lern in einer Klasse. Man muß einmal darober nachdenken 
können, ob sie :zusammen ihren Deutschunterricht abhalten 
mOssen. Da gibt es in der Tat Dlskussionsbedarf, den wir be
waltigen massen. Es massen dort auch Veranderungen erfol
gen. 

8. ln unserem F.D.P.-Antrag haben wir deuilich gemacht, daß 
der Berufsschulunterricht betriebsfreundlicher gestaltet wer· 
den muß. Den Betri_eben muß mehr Ausbildungszeit aberlas
sen werden. Auch da gibt es Spielraume, auch wenn das eben 
etwas anders dargestellt wurde . 

9. Existenzgrander-das ist die Zukunft-massen dann- das Ist 
eine InitiatiVe der F.D.P.-Fraktion, die ich wirklich einmal zu 
bedenken gebe - noch starker finanziell unterstatzt werden, 
wenn sie selbst Ausbildungsplätze anbieten. Man sollte sich 
aberlegen, ob man nicht gerade in diesem innovativen Be
reich etwas tut und diejenigen belohnt, die Existenzgran
dungsphasen hinter sich haben und selbst auch Arbeitsplatze 
anbieten. Die F.D.P.-Landtagsfraktion wird in diesem Zusam
menhang wahrend der Haushaltsberatungen eine Initiative 
ergreifen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß niemand ernsthaft den 
Wert des dualen Systems in Frage stellen kann. N_aturgemaß 
gibt_ es_ im marktwirtschaftliehen System konjunkturelle 
Schwankungen und einen standigen strukturellen Wandel, 
dersich auch einmal beschleunigen kann. 

Die Ausbildungssituation hangt ebenfalls von der demogra
phischen Entwicklung ab. Wir haben es in der Tat mit einer 
schwierigen Zeit zU tun. Diese Schwierigkeiten können aber 
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Oberwunden werden. Das hat sich schon in den 80er Jahren 
gezeigt. Nach wenigen Jahren ist die Schere wieder auseinan
dergegangen, und man hat die Probleme in den Griff bekom

men. Das ist kein Systemmangel. Wir mOssen nur alles tun, 
um schwierige Phasen so schnell wie möglich zu Oberwinden. 

Auch heute zeigen sich- da bin ich nicht so pessimistisch, wie 
das von einigen gesagt worden Ist, die die neueren Statisti
ken noch nicht so genau gelesen haben -schon erste Erfolge. 
Erste Erfolge sind sichtbar. Wenn man auch ein wenig skep
tisch sein muß und sie nicht Oberbetonen sollte, so kann man 
aber davon ausgehen, daß wir am Ende des Jahres numerisch 
einen Glelc.hstand von Angebot und Nachfrage haben wer
den. Wir alle wissen, daß das nicht ausreichen kann. Das ist 
aber eine Situation, die sich schon etwas verbessert hat. Die 
gemeinsamen Initiativen z.ihlen sich also schon aus. 

Nun zum Antrag der GRÜNEN: Herr Dahm, es tut mir leid, 
daß ich Ihnen heute etwas widersprechen muß. Der AusbiiM 
dungskonsens in NordrheinMWestfalen hat einige positive EleM · 
mente. Dennoch lehnt die F.D.P. eine Übernahme aus folgenM 
den Granden ab: 

1. Wenn Sie sich die Analyse der GRONEN durchlesen, stellen 
Sie fes't daß sie einseitig Ist, so daß wir ihr nicht folgen könM 
nen. 

2. Der Begriff .,GarantieH suggeriert HandlungsmöglichkeiM 
ten, die so gar nicht existieren. Dirigistische Maßnahmen wer
den den Ausbildungsplatzsuchenden letztlich nicht helfen. 

3. Ein gigantischer Konferenzmarathon, wie er uns bevorsteM 
hen wOrde, erweckt vielleicht bei den GRÜNEN politische 
LustgefOhie. So etwaslieben Sie. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was?
Zurufe von der CDU) 

M Politische lustgefOhle! Das war ein neu es Wort. 

Jetzt zu den ganzen Begriffen, die immer wieder ins Spiel ge
bracht werden. Da geht es um die BeQriffe Pakt. Konsens 
usw. Meine Damen und Herren, das sind Begriffe. Bei uns 
kommt es auf die Inhalte und die praktis.che Politik dieser im 
Geiste·--

(Zurufe von der CDU) 

Soweit notwendig, wird im Land gehandelt. Aus ·diesem 
Grunde brauchen wir kein Brimborium mit irgendwelchen 
Pakten, Konsensen usw. Alle Möglichkeiten werden ausge~ 
schOpft. 

Ich bedanke mich tordie mehr oder weniger gro~e Aufmerk~ 
samkeit. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Staatsminist~r Gerster das Wort. 

Gerster, MinistertOr Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prä~ident, meine Damen und Herren! Die relative s_oziale 
Stabilitat in Deuts.chland und in Rheinland~Pfalz isttrotzder 
lang andauernden Arbeitslosigkeit auch der Tatsache zu verM 
danken, daß wir im internationalen Vergleich eine~ ich beto
ne - relativ glimpfliche Jugendarbeitslosigkeit haben, auch 
wenn wieder zu Recht gesagt worden Ist. daß die Entwick
lung zu Sorgen Anlaß gibt. 

Wenn wir aber. unsere Situation mit Landern wie Spanlen und 
Frankreich vergleichen, ist bei uns das Verhaltnis der einzel
nen Altersgruppen in der Arbeitslosigkeit nicht dermaßen 
kraß, wie es in anderen europalschen Landernder Fall ist. 

Wir tun alles dafar, daß dies nicht nur so bleib~ sondern daß 
die Arbeitslosigkeit insgesamt und mit ihr die Jugendarbeits~ 
losigkeit weiter drastisch reduziert wird, weil ohne ZWeifel 
der Einstieg in das Erwerbsleben Ober Arbeitslosigkeit ein be
sonders schwieriger Einstieg ist und die sozialen Folgekosten 
gar nicht materiell zu berechnen sind. 

Im September 1996 waren in Rheinland~Pfalz 21 000 Men
schen im Alter bis 25 Jahren arbeitslos. Das entspricht einem 
Anteil von 14,6% an allen Arbeitslosen. Dieser Anteil wAchst. 
Das ist richtig. Dieses Wachsen des Anteils der Jugendlichen 
unter den Arbeitslosen macht deutlich, daß es einen beson
ders engen Zu5ammenhang mit der Ausbildung gibt und 
daß die besonderen Probleme des Ausbildungsstellenmarkts 
w dies geht auch aus der Regierungserklärung, die Kollege 
BrOderie abgegeben hat, hervor- auf den Arbeitsmarkt far 
junge Menschen durchschlagen. 

Es ist aber auch rtchtig, daß wir nicht nur die Probleme"_ son
dern auch die positiven Ansatze beschreiben. Ich mO,hte aus
drücklich bestatigen, daß es in der Chemie Ansatze gibt. die 
mehr als nur unverbindliche Vorschlage oder Absichtserklä
rungen sind. Dort ist es gelungen- etwa bei den Tarifverein
barungen M' Akzente zu setzen und zu beschließen, die kon
krete Auswirkungen auf die Ausbildungsplätze und auf die 
Beschaftigung junger Arbeitswilliger in der Chemieindustrie 
hab~n. Das Bündnis far Arbeit funktioniert regional und sek
toral besser als auf Bundesebene, wo es von vielen berefts als 
gescheitert erklärt worden ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne eine berufliche Quali
fikation ist das ruslko der Arbeitslosigkeit Uberdurchschnitt
lich hoch. So hatten Ende September 1995 in Westdeutsch
land fast 80 %_der unter 20jahrigen Arbeitslosen und rund 
die Häffte der 20- bis 24jährigen Arbeitslosen keine Berufs
ausbildung, wahrend dieser Anteil bei den alteren Arbeitslo
sen deutlich unter 50% lag. 

• 

• 
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Wenn wir in Rechnung stellen, daß nach allgemeiner Ein
schätzung die Zahl der Arbeitsplatze, die keine besondere 
Berufsausbildung erfordern, in den nachsten 10 bis 15 Jahren 
von 20 auf 10% sinken wird, wird deutlich- das hat auch Kol
lege BrOderie bereits in den Mittelpunkt seiner AusfOhrun
gen gestellt, daß die Berufsqualifikation noch wichtiger wird. 

als dies bisherder Fall war. 

Es bleibt richtig, daß _arbeitsintensive einfachere Arbeiten zu
nehmend ins Ausland verlagert werden, wenn sie verlagert 

werden konnen, wahrend gleichzeitig der Import von Ein
fachgOtern steigt. 

Hier wird auch der Zusammenhang zur allgemeinen 
Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspolitik deutlich. Dies ist 
nicht nur, aber natorlich auch eine Frage der Finanzierung 
unserer allgemeinen Staatsaufgaben, unseres Transfersy· 
stems. Wenn wir den Faktor Arbeit nach wie vor mit weit 
aber 100 Milliarden DM an versicherungsfremden Leistungen 
aberlasten, dann dOrfen wir uns nicht wundern, daß die Be· 
kampfung der Arbeitslosigkeit so ungemein zahflassig und 
lang andauernd Ist und wir sehrviel Wachstum brauchen, da· 
mit es von selbst leichter wird, die Beschaftigung zu verbes· 
sern. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Gleichwohl ist es auch richtig und wichtig, bei den ortsgebun· 
denen Dienstleistungen~ die nicht ohne weiteres ins Ausland 
verlagert werden können, neue Bescharftigungsfelder, Obri· 
gensauch für Einfachqualifizierte. zu erschließen. Ich denke, 
der Vorschlag der Landesregierung, der auch Teil der Koali· 
tioruverelnbarung ist. hauswirtschaftliche Beschaftigung von 
der Steuerschuld absetzbar zu machen, ist ein außerordent· · 
lieh interessanter Vorschlag, weil damit Arbeitsplatze im Prl· 
vathaushalt auch in den mittleren Einkommensschichten er· 
schlossen werden können. 

(Beifall bei det SPD) 

Meine Damen und Herren, bei den besonders von Arbeitslo· 
sigkeit betroffenen Gruppen stehen die Jugendlichen ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung zwangslaufig im Vorder
grund. Es liegt nahe, auch Ober die Art und die Anforderung 

der Berufsausbildung neu nachzudenken. So sind die Vor
schlage etwa der Modulausbildung, bei der eine Ausbildung 

zeltlieh gestreckt und nicht durchgangig Ober drei oder drei
einhalb Jahre abgewickelt wird, sicherlich richtige und wich
tige Vorschlage. 

Auch Ober die besonders umstrittenen verkürzten Ausbil
dungsgange sollten wir vorurteilsfrei nachdenken - wir tun 

dies zum Beispiel im Arbeitsmarktbeirat der Landesregie
rung-, ob es nicht in ganz eindeutig begrenzten Feldern der 
Berufstatigkeit und der Berufsausbildung sinnvoll sein kann, 
solche verkOrzten Ausbildungsgange für einen ganz konkre
ten begrenzten Sektor anzubieten. Da die Alternative zur ge-

ringE!'ien _Qualifikation fQr -viele Menschen die Nichtausbil
dung ware, kann eine verkürzte Ausbildung immer noch bes
ser sein alsdie Nichtausbildung. 

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

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bei den arbeitsmarktpolitischen Bemahungen meines Hauses 
um jugendliche Arbeitslose stehen naturgernaß die Problem
gruppen im Vordergrund. Das gilt fQr Abganger aus allge

meinbildenden Schulen ohne Abschluß. Hier gibt es bei der 
sozialen Qualifikation und bei der persönlichen Reife oft be· 
sondere Erganzungsnotwendigkeiten. Es sind zusatzliehe 
Starthilfen, die Ober das eigene Berufsausbildungsspektrum 
hinausgehen, notwendig. 

Es gilt, bei den jungen Auslandern, aber auch zunehmend bei 
den Aussiedlern die Sprachprobleme und die Sozialisations
defizite durch entsprechende Eingliederungsmaßnahmen zu 
verringern. Aber auch hier stoßen wir natarlich an Grenzen, 
d_enken wir an die eher grOßer gewordenen Kulturdifferen
zen bei türkischen jungen Frauen. 

Wir können schlechterdings nicht mit Programmen erreichen. 
daß bestimmte Kulturdifferenzen, die in der Bevölkerung 
verwurzelt sind und zum Teil sogar noch durch eigene kultu
relle AbgrenzungsbemOhungen verstarkt werden, schlicht
weg durch Aufklarung und Ma~nahmen staatlicherseits oder 
gesellschaftlicher Art von selbst-verschwinden oder aus dem 
Felde geraumt werden können. 

Wir müssen uns auch verstarkt mit den Jugendlichen befas-
sen, die ihre Ausbildung abbrechen. Trotzdem gilt. daß eine 
Ausbildung in jedem Fall auch dann besser als eine Nichtaus
bildung ist, "."'enn ihr nicht unmittelbar die Übernahme folgt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir sollten auch dann konsequent bleiben, wenn ein Unter
nehmen- meistens sind es leider nicht die großen Unterneh
men - über den Bedarf hinaus ausgebildet hat und nach der 
dreijahrigen Phase Obergangsmöglichkeiten für eine zeltlieh 
begr_enzte Beschaftigung oder fOr die Teilung Von Arbeits
platzen, far Einstiegstarife und anderes mehr sucht. Gerade 

in der Chemie gibt es sehr positive Beispiele. wie das durch 
Tarifvertrage erfeichtert werden kann. Wir sollten solche Be

triebe nicht an den Pranger stellen und Obrigens auch nicht 
die öffentliche Verwaltung. wenn die Übernahme nicht glatt 
erfolgt. 

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

Meine Damen und Herren, in dem Zusammenhang ist von be
sonderer Bedeutung, daß die durchschnittliche Dauer der Ar
beitslosigkeit junger Ausbildungsabsolventen deutlich unter 
der Dauer der Arbeitslosigkeit liegt. die andere altersgleiche 
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jugendliche Arbeitslose verzeichnen massen, die keine Aus
bildung haben. Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosig
keit von solchen jungen Ausgebildeten im dualen System, die 
nicht Obernammen werden, ist mit zwei Monaten relativ 

kurz. 

Das macht deutlich, daß im Durchschnitt eben doch bei einem 
anderen Betrieb oder bei einer differenzierten Form der 
Obernahme eine Beschäftigung mOglich ist. Ausbildung geht 
vor Übernahme. Setzen wir dies auch gegenOber zweifelnden 
und zOgernden Partnern in der Wirtschaft durch, die bisher 
noch nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen, weil sie die For
derungen am Ende dieser Wegstrecke fOrc.hten. 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
es Ist bereits mehrfach das Belspiel NordrheinRWestfalen anR 
gesprochen worden. Ohne Zweifel istdie Übersc.hriftfaszinie
rend: Der junge Mensch in Nordrhein-Westfalen, der ausge
bildet werden will, wird ausgebildet.- Die Oberschrift ist fas
zinierend. Wir sollten diesen Anspruch auch nicht tiefhängen. 
Ein solcher Anspruch ist mutig. Manchmal ist es besser, etwas 
mutig zu formulieren, wie etwa auch zu Beginn des Jahres im 
begonnenen und wieder abgebrochenen BOndnis fOr Arbeit 
das Ziel formuliert worden ist, die Arbeitslosigkeit bio; zur 
Jahrtausendwende zu halbieren. Manch einer hat die Luft an
gehalten, als er dies zum ersten Mal gehört hat, aber mutige 
Ziele sind notwendig und manchmal auch- so denke ich- als 
Handlungsmaxime wirksam, gerade wenn si_e ein ehrgeiziges 

Ziel besc.hreiben. 

Wenn wir uns aber die Vereinbarung im einzelnen anschauen 
-es sind insgesamt zehn Nummern-, dann wird deutlich- dies 
mindert Oberhaupt nicht die große Leistung der Partner in 
Nordrhein-Westfalen, die ich tatsachlich bewundere -, daß 
das meiste dessen. was vereinbart worden ist, in Rheinland
Pfalz geschieht. Nahezu alles geschieht in Rheinland-?falz. 

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

Ich sage noch einmal: Das mindert nicht den hohen An
spruc.h. -Wir mossen auch sehen, daß natOrlich dort, wo die 
Ausbildung an Grenzen stößt auch bei uns im Land an Gren
zen stößt eine Reihe von Bedingungen formuliert wird. Ich 
denke hier zum Beispiel an die Bedingung, daß die Ausbil
dungsfahigkeit gegeben sein muß oder durch erganzende 
schulische Maßnahmen hergestellt werden muß oder auch 
Erganzungen, was die örtliche Flexibilitat angeht, was die 
Flexibilität des Berufswahlverhaltens angeht und andere Ge
sichtspunkte. Wir sehen also- ich sage noch einmal, ohne das 
gerlngzuschatzen, was in Nordrhein-Westfalen durc.h Unter
schriften möglich geworden ist -, das ist ein geschlossenes 
Konzept von vielen Einzelmaßnahmen, von denen die mei
sten in Rheinland-Pfalzdurch die verschiedenen Partner, auf 
dle es ankommt, mit großer Energie vorangetrleben werden. 

Der eigentliche Kern, wenn Sie so wollen, des nordrhein
westfalischen Weges ist der Abschnitt VI dieser Vereinba-

rung, in dem steht: ..-Diejenigen ausbildungswilligen und aus~ 
bildungsfahigen Jugendlichen, dietrotzaller Anstrengungen 

nicht vermittelt werden konnten, werden von den Kammern 
der Wirtschaft unter BerOcksichtigung der Wirtschafukraft 
der betreffenden Wirtschaftsbereiche in kammereigenen 
oder von den Kammern initiierten außerbetrieblichen Ausbil
dungszentren ausgebildet, so betriebsnah wie möglich;.,'" 
und so weiter. 

Hier hat sk.h die Wirtschaft in einem etwas konkreteren Sin
ne, als dies bisher in Rheinland-Platz möglich war, verpflich
tet, dies auch als ihre Bringschuld zu formulieren. Diesen hal
ben Schritt weiter, der Ober das hinausgeht, was auch schon 
vonseitender Wirtschaft, des Handwerks. und des Mittelstan
des- dies ist zu Recht wOrdigend und lobend erwahnt wor
den - getan worden ist, sollten wir auch unseren Partnern in 
der Wirtschaft, in den Kammern. in den Arbeitgeberverbln~ 
den zumuten. Wenn diese Bewegung möglich wird, dann bin 
ich sehr zuversichtlich, daß das BOndnis far Arbeit, das in 
Rheinland-Pfalz auf gutem Wege ist, auf Landesebene und 
regional auch in diesem Punkt noch einmal einen zusatz
liehen Push bekommt. 

Wenn wir alle auf diejenigen, auf die wir Einfluß nehmen 
können, diesen Einfluß ausOben, daß sie sich einbringen, daß 
sie diese mutigen Ziele dann auch durch eine Unterschrift in 
einem ganz konkreten Sinne der Selbstverpflichtung akzep
tieren, dann haben wir dieses kleine TOpfelehen auf dem i ge
macht, das eigentlich nur noch fehlt; denn sonst geschieht in 
diesem Land viel, und die Bilanz ist besser, als sie manche 
wahrhaben wollen. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Morsblech das Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach einer Pro
gnose des Land~arbeltsamts Rheinland-Pfalz/Saarland wird 
die Zahl der Schulabganger bis zum Jahr 2007 um 30% stei~ 
gen. Neben dieser demographischen Entwicklung steigert 
skh die Nachfrage aus dem Ausbildungsmarkt außerdem 
durch eine leicht sinkende Studiernelgung der Jugendlichen 
und durch einen_ Trend zur Doppelqualifikation, die meist so 
aussieht, daß erst eine Ausbildung absolviert wird und dann 
ein Studium angestrebt wird. 

Diese Entwicklungen wurden durch die Diskussion und fehl
geleitete Bildungsstrome beelnflußt, die das Bild vermittel
ten, daß der verstarkte Trend zur akademischen Bildung die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt fOr diesen Sektor verringert 
und gleichzeitig ein Mangel an betrieblich ausgebildeten 

• 
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Fachkräften entstehen kOnnte. Diese Entwic.klungen entspre
chen einem SicherheitsbedOrfnis der jungen Generation, das 

ich sehr gut verstehen kann. 

Der gesteigerten Nachfrage an betrieblicher Ausbildung 
steht leider entgegen, daß sich das Lehrstellenangebot in 
Rheinland-pfafz in der Vergangenheit verringert hat, und es 
bestehen auch _die genannten Probleme_ an der Schwelle 2 
beim Obergang von Absolventen einer Ausbildung hin zu 
einer festen Anstellung. 

Meine Damen und Herren, jugendliche Arbertslose, die ent

weder nach dem Schulabschluß gar keinen Ausbildungsplatz 
finden, oder auch jene, die direkt nach ihrer Ausbildung in 
die Arbeitslosigkeit entlassen werden, kommen in eine be
sonders problematische Lebenssituation, die sich vOn der älM 

terer Arbeitsloser in einigen Punkten entscheidend abhebt. 
Sie befinden sich in einer Lebensphase, in der sie beginnen, 
ihre persönlichen Ziele, Vorstellungen und Perspektiven zu 
entwickeln. Sie versuchen, sich allmahlich von ihrem Eltern
haus abzulösen und ihren eigenständigen Platz in der Geself
schaft zu finden. Dies hat Folgen im HinbliCk auf das Selbst

konzept. die Motivation und die Sozialisation dieser Jugend
lichen, wenn sie keine Chance zur Entwicklung in der Gesefl
schaft bekommen. 

Meine Damen und Herren, das Problem ist sehr facetten
reich; wir haben es auch schon haufig diskutiert. Ich möchte 

mich deshalb jetzt auf die in dem Antrag der SPD genannten 
Punkte konzentrieren. Zum einen Ist die lage am Ausbil
dungsmarkt keineswegs ausgeglichen; Es ist so, daß im Nor
den des Landes die Situation noch relativ gOnstig ist. Im SO
den gibt es erhebUche Engpasse. Vor aUem in der Westpfalz 
und in der Nahe-Region, ist die niskrepanz zwisc.hen regi
strierten Ausbildungsplatzen und Bewerbern ziemlich groß. 
Das erfordert zum einen, daß in den betroffenen Regionen, 
besonders im Rahmen der Bewaltigung der Konversionspro
blematik, ganz besonders darauf hingewirkt wird~ daß mehr 
Lehrstellen zur vertagung gestellt werden. 

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

Bis ein ausreichendes Angebot gesiChert ist. mOssen Jugend
liche aber dann so mobil sein, daß sie auch einen Ausbil
dungsplatz annehinen können, der nicht in ihrer Heimatre
gion liegt. Dabei hilft Ihnen auch kein Handy. 

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

Diesem Problem tragt die Landesregierung durch das Anbie

ten von Mobilitätshilfen bereits Rechnung. Jc.h kann für die 
F.D.P.-Fraktion nur bekräftigen, daß wir Mobilitatshilfen wei
terhin für hilfreich und notwendig halten. 

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

Ein zweiter Punkt. der in der Verteilung des Ausbilduhgs
platzangebots auch noch relevant ist sind die Differenzen 

zwisc.hen den einzelnen Ausbildungsberufen, das heißt, es 

be~teht zuni Beispiel im gewerblich-technischen Bereich ge

_genQber dem Dienstleitungs- und kaufmännischen Berefc.h 
eher ein Überangebot. Viele Jugendliche sind deshalb bezüg

lich ihrer Berufswahl ziemlich verunsichert und wissen gar 
nicht. wo sie die nötige Sicherheit bekommen können oder 
wo_sie die besten Ausbildungschanc.en haben. Deshalb muß 

meiner Ansicht nach das Beratungsangebot verstarkt wer
den, frOhzeitig ansetzen und 

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

auch auf die nötige Flexibilität der Jugendlic.hen bei ihrer Be
rufswahl ausgeric.htet sein. Ebenso mOssen vor dem Hinter
grund der technologischen Entwic.klung möglichst schnell Al
ternativen rieuei_ Be_rufsbilder in die Beratungskonzepte mit 
einbezogen werden. 

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

Beiall diesen Überlegungen ist es auc.h wichtig, immer zu se
hen. daß es in einem Leistungsspektrum Kulminationspunkte 
gibt, das heißt. es gibt zum einen die leistungsstarken. FOr 
dfese ist es wichtig, daß das Ausbildungs- und Bildungssystem 
nach oben hin durc.hlassig ist. Dem haben wir mitder EinfOh
rung des Meister-Bafög bereits Rechnung getragen. Im zwei
ten Brennpunkt liegen benachteiligte Jugendlic.he, wozu vor 
allem die Gruppe ohne Hauptschulabschluß gehört. FOr diese 

Jugendlic.hen muß verstärkt ein zweijähriges an Praxis und 
Allgemeinqualifikation orientiertes Angebot geschaffen wer
den. 

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

Sie mpssen auch mit aHen Möglichkeiten, die wir haben, un
terstützt und gE!fördert werden. damit auc.h sie einen sic.he
ren Platz am Arbeitsmarkt finden . 

Meine Damen und Herren. die Landesregierung hat sich be
reits auf vielen Feldern um den Abbau von Jugendarbeitslo
sigkeit bemCiht. Die F.D.P.-Fraktion begrOßt diese Maßnah
men zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation aus.
drOc.klich. Wir halten eine Fortführung der Ausbildungsoffen
sive far unabdingbar. Wir mOssen die bestehenden Probleme 
weiterhin gemeinsam im Dialog lösen. 

Es ist hierbei auch wanschenswert. daß das land bei allen Be~ 
mCihungen berOcksic.htigt, daß wir mit gutem Beispiel voran
gehen können und OberprOfen. ob in unseren eigenen Insti
tutionen_ noch zusatzlieh Ausbildungsplatze zur Verfügung 
gestellt werden können. 

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

Die F.D.P.-Fraktion wird den Antrag der Fraktion der SPD un
terstützen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizeprasident Heinz: 

ich erteile Herrn Staatsminister BrOderie das Wort. 

BrOderie, Minister 
fDr Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident.. meine Damen und Herren! Offenbar ist es IhR 
nen, Herr Dahm. schwergefallen, . die Regierungserkarung 
voll zu verstehen; 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Selen Sie nicht so arrogant!) 

denn Sie erzahlen Unfug, wenn Sie sagen, ich hatte hier aus

gefOhlt- das unterstelle ich selbst Ihnen bei allem Wirrwarr, 
den Sie immer wieder vortragen, nicht -, wir wollten eine 

Ausbildungsplatzabgabe von den Betrieben erheben, die 
ausbilden. Ich lese Ihnen den Satz noch einmal ganz langsam 
vor und erklare ihn ganz langsam. Der Satz lautet: "Wir mas-
sen uns darOber im klaren sein, daß wir die Rahmenbedin~ 
gungen tOrdie Ausbildung nicht verbessern. wenn wir Unter
nehmen und Betriebe mit zusatzliehen Kosten belasten." 
Jetzt kommt es: "Schon aus diesem Grunde halte ich nichts 
von einer Ausbildungsplatzabgabe. Im abrigen bestraft sie 
Betriebe, die ausbilden, und belohnt solche, die sich freikau
fen wollen." Das ist so. Wenn sie nur die Ausbildungsplatzab
gabe bezahlen und nicht die 30 000 DM ausgeben massen, 
um auszubilden, dann sind eben diejenigen, die es sich billig 
machen, freigekauft und die anderen geben mehr aus. Das ist 
der Punkt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Man muß es nur verstehen. 

Was mich bei Ihnen immer wieder wundert und manchmal 

sogar erschreckt, ist das Denken in Befehlsstrukturen. Man 
muß jetzt wieder eine neue Steuer oder Abgabe einfahren, 
man muß nur festlegen, daß die und die das und das auszu
bilden haben. Daß dahinter Handwerksmeister stehen, die 
taglieh damit ringen, ihren Betrieb und die Beschaftigten so
wie die Ausbildung halten zu können, das ist Ihnen so fern. Es 
hilft nicht, im soziologisch und akademisch abseits gerlchte~ 
ten Stil sich etwas auf WOlke 9 auszudenken. Das Leben ist 
sehr real und konkret. Die Oberwiegende Mehrzahl der Men
schen hat konkrete Alltagssorgen, die sie bewaltigen massen. 
Dann kann man sich nicht mit solch abstraktem Gerede dabei 
vor einer Entscheidung drOcken. 

Was Sie in dieser Diskussion beitragen, ist genau das Gegen
teil dessen, was wir brauchen. Ich habe vorhin davon gespro
chen, daß wir uns davor hOten sollten, unser Land schlechtzu
reden, und uns davor hOten sollten, dasduale Ausbildungssy-

stem s-chlechtzureden, weil wir ein Klima fOr Ausbildung 
brauchen, far die Bereitschaft, alles, was ausbildungsmäßig 
möglich ist, auch einzubringen. 

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

Dieses Land beruht auf freien Entscheidungen. Deshalb ist 
eine Diskussion, wie Sie sie fahren, genau das Gegentell des
sen, was wir brauchen, namlich kein Klima far mehr Ausbil
dung, sondern ein Stack Verunsicherung, das dazu fOhrt. daß 
in der Tendenz eher weniger ausgebildet und die Bereit
schaftfarmehr Ausbildung nicht geweckt wird. 

{Frau Themas, BÜNDNIS !lO/DIE GRÜNEN: 

Jetzt sind wir daran schuld, daß 
nicht ausgebildet wird!) 

Deshalb sollten Sie sich davor hOten, mit einer solchen Diskus
sion genau das Gegenteil dessen zu bewirken, was notwen~ 
dig ist. 

Ich habe in dem Acht-Punkte-Programm versucht, deutlich zu 
machen. daß man das Problem nicht mit einem Knopfdruck 
lOsen kann. Es bedarf vieler Ansatze~ Obrigens auch der Ver
antwortung der Tarifpartner. Ich verweise beispielhaft, weil 
vorbildlich, auf die AbschiOs~e im Chemiesektor. Dort hat 
man- das ist bei der BASF und anderen der Fall -eine Steige
rung der Ausbildungsplatze um 10% vereinbart. Das ist eine 
Herausforderung oder Verpflichtung fOr die Tarifpartner, 
auch ein StO.ck Solidaritat mit denen, die Ausbildung brau
chen und wollen, mit auf den Weg zu bringen. Alle massen 
dazu beitragen, damit das Notwendige getan wird. 

Ich bin dem Kollegen Gerster far die Aussage dankbar, daß 
wir auch andere Wege des Erreichern des Ausbildungsziels 
brauchen, weil sich Betriebsablaufe anders darstellen und 
sich Anforderungsprofile verändern. Diese mossen auch 

schneller zu Veränderungen in der Ausbildungsverordnung 
fahren. Ich begrOße ausdrOcklich die Überlegungen zur Mo~ 
dulausbildung. Wenn heute in einem Jahrgang 14 oder 15 

auch in normaler Situation das Ausbildungsziel nicht errei
chen, dann mOssen wir daraber nachdenken, ob wir mit Teil~ 
schritten insgesamt zu solchen Ergebnissen kommen, daß 
denjenigen, die sich schwerer tun, ein qualifizierter Abschluß 
ermöglicht wird. 

Ich will einen Hinweis von Herrn Gerster aufgreifen. Er hat 
vorhin zu Recht gesagt. sein Ziel sei es nicht, das Unterrichts
volumen zu vermindern. Wir brauchen auch einen qualifizier
ten schulischen Anteil, damit wir die Starken des dualen Sy
stems aus den beiden Elementen, aus dem Betrieb wie auch 
aus der Schule4 mit einbringen können. Ich halte es in der Tat 
fOr sehr iohnenswert, den Versuch zu machen- das geschieht 
jetzt durch den Kollegen Zöllner im Dialog auch mit der Wirt
schaft~. durch einen anderen Zuschnitt des schulischen Teils 
die Zelt. die dem Setrieb verbleibt, zu erhöhen, ohne das, was 
an schulischer Qualifikation möglich wird, zu vermindern. 

• 
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Wir sollten auch mit der Anregung einer differenzierten 
Schulzeit - ich weiß nicht. ob sie Herr Gerster gegeben hat 
oder jemand anders -sehr vorsichtig sein. Ich glaube nicht. 
daß es gut ist- das werden auch Handwerker und andere Be
reiche nicht unterstatzen -,zu sagen, bei einem Bäcker genci

gen in der Woche sechs Stunden, der Elektrohandwerker 
braucht neun. 

(Dr. Beth, CDU: Warum nicht?) 

Da darf man das Qualifikationsniveau nicht auseinanderdivi
dieren. Warum nimmt man dem Bäcker die Chance weg, sich 
durch eine qualifizierte breite schulische Ausbildung auch ein 
Stock Mobilität in andere Bereiche hinein zu erOffnen? 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich wOrde keine Zweik/assenausbi!dung machen. Das eine 
sind die dummenAusbildungsberufe, die sechs Stunden brau
chen. und die anderen sind die Intelligenten, die neun Stun
den brauchen. Das gibt einen bösen Spaltpilz in die Bereit
schaft auch der Berufsorganisationen des Handwerks in der 
Ausbildung. 

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

Insgesamt bin ich dankbar, daß auch heute der Landtag 
kundgetan hat, wie wichtig er dieses Thema nimmt. Es hilft 
oft mehr, die Dinge mit vielen konkreten kleinen Schritten 
anzugehen, als mit großen Plakaten und Überschriften, die 

manchmal schOn klingen, die aber der Sache weniger brin
gen, an das Thema heranzugehen. Das spektakulare Unter
zeichnen einer Vereinbarung vor den Kameras löst die Pro
bleme im Detail noch nicht. 

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

Ich stelle nur fest. auch wenn wir nicht den schönen Titel wie 
in Nordrhein-Westfalen haben: Oie Situation in diesem Lande 
ist besser. Nur Bayern und Sc.hJeswig-Holstein stehen besser 
als Rheinland-P1alz da. Offenbar haben wir das gemeinsam~ 
namlich-Wirt:schaft, Organisation der Wirtschaft, Arbeitneh
mer und Regierung, bishersoseh/echt nicht gemacht. obwohl 
wir noch viele Probleme vor uns haben. Mir kommt es auf das 
Ergebnis an. Vielleicht ist es eine Schwache dieser Landesre
gierung, 

(Gerster, CDU: Eine?) 

daß wir in der Sache sehr vieles sehr gut machen, aber es zu 
schlecht verkaufen. Vielleicht mOssen wir im Verkaufen bes
ser werden. 

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

Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Dadurch, daß die Landesregierung etwas mehr Zeit in An

spruch genommen hat, besteht die Möglichkeit, eine Rede
zeit bis zu zehn Minuten nachzuholen. 

Ich erteile Herrn Or. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will mich bemühen, das nicht auszureizen. 

Zunachst einmal stelle ich fest, daß es seit einigen Wochen in 
diesem Landtag gelegentlich auch gerade unter den Koali
tionsfraktionen eine etwas putzige Situation gibt. wer wel
chen Antrag wann zuerst und so weiter und so fort gestellt 
hat. Wir haben das in der gemeinsamen Sitzung des Aus
schussesfür Wirtschaft und Verkehr und des Ausschusses für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung erlebt. Schade. daß 
es davon kein Video gibt. Das war doc_h ein bemerkenswerter 
Vorgang. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Meine Damen und Herren, alle sind natOrlich darauf aus, ih
ren Vorteil zu nutzen und sich entsprechend darzustellen. 
Wenn aber das Thema so ernst zu nehmen ist. wie das hier 
ge~gt wurde, dann sollten wir uns gemeinsam darum bemü
hen, diese Ehrpusseligkeiten ein Stück zurückzunehmen. Ich 
bin mehr dafür, daß man die Kringen kreuzt und hart aufein
ander zugeht. wenn das wirklich an der Sache orientiert ist, 
und sich auch hart die Meinung sagt. Das könnte hier gele
gentlich noch offener ausgetragen werden. Da halte ich auch 
so einige Empfindlichkelten für nicht angebracht. Es sind 
aber diese Ehrpusseligkeiteh, die dh~ Arbeit hier bestimmen • 
oder das kleine Karo, das sich durch die MitteltOr hineinbe
wegt: Es konnte doch auch wirklich sein, daß die GRÜNEN 
einmal etwas formulieren, was man an die AusschOsse Ober
weisen kann. 

Herr Minister BrOderie und Herr Bauckhage, es spricht nicht 
für ein hohes Maß an Souveranitat. daß die GRÜNEN sofort 
beschimpft werden, wenn sie den Mund aufmachen, egal, 
was sie sagen. Der Antrag zu dem Thema Berufsausbildung 
enthält beispielsweise Aspekte, die einer Beurteilung wert 
waren. 

(Beifall bei der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Staatsministers Broderie) 

Wir haben heute drei Regierungserklarungen gehört: Die 
von Herrn BrOderie, die im Kern ordentlich und normal war 
und keine Oberwaltigenden Überraschungen enthielt. Ich ha
be mich gefragt, was er heute sagen wird. Es lag durchaus im 
Rahmen des üblichen. 
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Herr Gerster hat eben eine Rede gehalten, die zweite Regie
rungserkllrung, die mir wesentlich besser .gefallen hat als 
das, was er heute morgen gemacht hat. Das will ich wirklich 
sagen. Sie war wirklich in einer Reihe von Punkten interes
sant. 

(Frau Riedmaier, SPD: Sind Sie jetzt 
hier, um Zensuren zu verteilen?) 

Sie enthalt eiriige Punkte, Ober die wir gemeinsam weiter 
nachdenken sollten. Ich fand Ihre Bewertung des nordrhein
westfalischen Papiers interessant, ohne das Spielchen SPD 
und F.D.P. zu betreiben. 

(Frau Riedmaier, SPD: Herr Dr. Golter, 

wo ist der Notenspiegel'?) 

Meine Damen und Herren, natürlich hatdie Landesregierung 
Rheinland-Pfalzalles schon immer optimal gemacht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es gibt niemanden in der Bundesrepublik Deutschland, der 
besser Ist. Wir wissen seh: ein paar Minuten, nur in der Selbst~ 
darstellung sind manche noch etwas besser als Sie, Herr 

BrOderie. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Stellen Sie sich einmal vor, was dann auf uns zukommt, wenn 
er die Art noch weitet ausbaut: ,.Ich war schon da und ich bin 

Immer da; denn ic.h bin der Allerbeste." 

(Heiterkeit bei der CDU

Staatsminister BrOderie: Nur Mut!) 

Ich kann nur sagen, es wird schrec.klich, Herr Bec.k. wenn Herr 

BrOderie das Spiel noch vertieft: ulch bin schon da, ic.h war 
schon da, ich bin der Allerbeste". 

Aber gelegentlich sind Sie nicht ganz so gut; das finde ich we
nigstens. Ich sage gar nlc.ht, daß Sie alles falsch machen oder 
daß Sie nichts machen. lc.h bemOhe mich um eine differen
zierte Sichtweise. 

Schauen Sie sich das einmal an. Die Handwerksverbande, die 
Industrie~ und Handelskammern, die Gewerkschaften. der 
Ministerpra.sident- nein, in dem Fall hat Clement unterschrie
ben~ verabs-chieden ein solches Papier und nehmen sich in 
einem solchen Ausmaß in die Pflicht. Das ist mehr als der klei
ne Kick oder der halbe I-Punkt, den Sie dargestellt haben, 
Herr Gerster. Sie moßten sich vielleicht ein bißchen intensiver 
abstimmen. 

Herr Kollege Kuhn, nur grOn angehauchte Beschäftigungs
therapie und Konferenzmobilismus und herumreisen--- Un
sere reisen auch durch das Land und gelegentlich auch nicht 

immer mit den größten Erfolgen. Ich finde, das ist ein interes
santer Aspekt. Man muß i~n nicht in.den Himmel heben, ilber 
bei allen Problemen von Konsensdemokratie und so 'N'titer 
eines gemeinsariten Ansatzpunktes--- Nachher oder im tau
fe des. Tages sollten wir bei der Frage des Beschaftigungs
paktsnoch einmal Ober die Frage der Zielsetzung der Dlszipli
nlerung reden, ohne es irgendwie ind~n Himmel zu heb~n. 

Im übrigen hoffe ich, daß etwas bei diesen gemeinsamen Be
mühungen von Wirtschaft und Bildung herauskommt. Viel
leicht. schauen _yvir auc~ noch, daß die Aspekte hineinkom
men. die in dem Arbeitsbereich angesiedelt sind, damit wir 
ein Stück weiterkommen. Dann werden wir unserer Verant
wortung auch gerecht, indem wir aufeinander zugehen und 
ein bißchen das Spiel einstellen, das uns draußen ohnehin 
niemand abnimmt: Das eine sind die Engel, die kurz vom 
Himmel kommen, die anderen sind ideenlos und makeln her
um.- So geht es nicht. 

(Beifall der CDU • 
Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, der Ordnung halber mOchte ich 

zunachst einm~l darauf hinweisen, daß durch die Redebeitra
ge d.er Landesr~gierung zu dem behandelten Thema zusatz
liehe Redezeit entstanden Ist, die folglich den Fraktionen 
auch zugute kommt. Insgesamtsind es 18 Minuten. 

Ich erteile jetzt Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

(Gerster, CDU: Jetztkommt 
das Lob für BrOderie!) 

Abg. Schwarz, SPO: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
gehe einmal davon aus, daß Herr Staatsminister Broderie mit 
seiner Regierung_serklarung eigentlich das Lob dieses Hauses 
-ausgenommen der GRÜNEN- hatte. Sie haben das auch ge
tan. Das war eigentlich sichergestellt., daßer-von einem brei
ten Konsens getragen - seine Arbeit Im Bereich der Ausbil~ 
dungsplatze gut, sogar sehr gut gemacht hat. 

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

Daß es bestimmte Konsequenzen 

(Kramer, CDU: Und Differenzen!) 

gibt. hat er in seiner Rede auch ausgefOhrt. Es ist richtig, daß 
wir uns fOr die Zukunft bemühen mOssen# etwas anderes zu 
machen. Jem~nden dafOr zu loben, daß er bereits vom ge- _ 

• 

• 
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samten Hause gelobt wird, hatte ich zwar tun können, aber 
ich gehe davon aus, Herr BrOderie kennt mic.h und weiß, daß 

ich von ihm erwartet habe~ daß er gesagt httte~ Das Bündnis 
ft1r Arbeit und Ausbildung ist etwas ganz Gutes, fch werde 
das auch mittragen. ~Ich gehe davon iius, er tragt es mit. Es 
hatte mir aber gefallen, wenn er dies hier eingeführt hätte. 
Das istjetzt eine persOnliehe Bemerkung. 

(ZurufdesAbg. Kramer, CDU) 

Ich habe eben von diesem Platz aus darauf hingewiesen, daß 
wir den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN HAus- · 

!;>ildungsplatzgarantie auch in Rheinland-Pfalz,. ablehnen 
wollen. Lassen Sie mich dies noch einmal begrOnden, well 
Herr Dr. GOiter in einer recht theatralischen Art deutlich ge
macht hat, 

(Staatsminister BrOderie: So ist er!) 

wie man mit Antragen in diesem Hause eigentlich umgehen 

maßte. 

(Zuruf desAbg. Dr. Golter, CDU) 

- Wir zwei bekommen sicher Spaß miteinander, Herr 
Dr. Gölter. Das ist Oberhaupt kein Proble~. Sie sind sonst im
mer fOr Prinzipien und machen immer deutlich, wie wichtig 
es ist. daß sich das Parlament einen bestimmten Rahmen gibt. 

Dieser Antrag Ist -am 30. September gestellt worden, also 
nach unserer Beratung, die wir durchgefOhrt haben. Das ist 
mein Petitum, warum er abgelehnt werden sollte. Er enthalt 
Im Grunde genommen das, was uns die GRÜNEN bereits in 
drei Antragen vorgelegt haben. Wenn das Stil wird, daß man 
nur auf der Tagesordnung sein will, dafor einen Antrag stellt, 
der drei bereits vorliegende Antrage zusammenfaßt, und je
der sagt, ich mache es auch so. Dann wird es farmich ein biß
chen schwierig. 

(Gerster, COU~ Die Arme sind kOrzer, 
Herr Kollege!-

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

Die interfraktionellen Gesprache dieses Hauses haben erge
ben, daß dieser Antrag Im Grunde genommen eine besonde
re Wichtigkeit hat, da er die Zusammenfassung aller Antrage 
der GRÜNEN ist. Weil er diese besondere Wichtigkeit hat, 
werden wir alle zustimmen, daß dieser Antrag als Unterlage 
an den Ausschuß, an die Arbeitsgruppe kommt und behan
delt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich gehe davon aus. daß damit dieses parlamentarische Anlie
gen endlichertollt ist. Herr Dr. GöTter. 

{Staatsminister BrOderie: Ein großer 
Sieg far Dr. Gölter!) 

- Ein großer Sieg far Dr. GöTter. 

Aber ich sage Ihnen gleich: Ich argere mich trotzdem dar
Ober, daß ~r angenommen wird. 

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

desAbg. GOiter, CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn AbgeordnetenDahm das Wort . 

(Zurufe a_us dem Hause) 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich habe die Bot
schaftschon vernommen. Ich lese nic.hts mehr vor. Es geht um 
eine lustvolle Debatte. 

(ltzek. SPD: Haben Sie etwas 

gegen Lust?) 

Es geht nicht um ein Pladoyer für lustfeindliche Politik. Herr 
Kuhn. Dazu möchte ich mich nicht außern. 

Herr Schwarz. wir haben vor der Sommerpause Im Juni unse
re Anträge gestellt. Seit Juni liegen diese Anträge im Aus
schuß. Ich war bei der Ausschußsitzung. Sie wissen genau, an 
diesem Tag haben wir' Oberhaupt nichts vereinbart. Wir ha
ben uns lediglich auf Verfahrensregeln geeinigt. Seit 
vier Monaten hat dieses Haus, hat dieses Parlament in dieser 
Sache nichts erarbeitet. Nur aus diesem Grunde waren wir ge
radezu gezwungen, Ihnen weiterhin auf die SprOnge zu hel
fen und weitere Vorschlag.e zu machen, damit diese Debatte 
wieder in Gang kommt. 

(Zurufe von der SPD) 

Her Gerster, ich möchte noch einige Einzelausführungen ma
chen. Sie haben uns eben das sehr positive Beispiel der Che

mie vorgestellt. Gestern haben einige von uns beim Gespräch 
mit der BASF gehört und mitgeteilt bekommen, daß die BASF 
die Ausbildungsplatze von 1 200 Stellen auf 800 Stellen redu
ziert hat. Darin erkenne ich keine positiven Beispiele der Che
mie. Das müssen Sie schon auf andere Art und Welse erklä
ren. Die Wirtschaft hat in der Tat jeden vierten Ausbildungs
platz gestrichen. 

Herr Gerster, wenn Sie nieinen, daß das, was in Nordrhein
Westfalen vereinbart worden ist, zum großen Teil bei uns 
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schon umgesetzt worden Ist. mag das sein. Aber daß der Rest, 
Ober den wir sprechen, nur noch ein halber Schritt oder nur 
noch ein 1-TOpfelchen ist - der Rest. das sind 1 799 Jugend
liche, wie wir jetzt aus der Regierungserklarung gehört ha
ben-. daß es nur noch um diese 1 799 Jugendlichen und ihre 

Schicksale geht, das sind doch keine 1-TOpfelchen. Das sind 

doch keine halben Schritte. 

(Bruch, SPD: Das hat er doch gar 

nicht gesagt! Das ist so n lcht 
gesagt worden!) 

- Doch, das ist gesagt worden. Diese massen doch unterge
bracht werden. Da mOssen wir ein Konzept finden, daß alle 
Jugendlichen, die ausgebildet werden wollen, auch die Chan
ce erhalten. 

(Bruch, SPD: Bauschen Sie doch nicht 

irgend etwas auf, was nicht 
aufzubauschen ist!) 

Herr BrOderie- er ist gar nicht mehr da-, wenn ich immer wie
der die Botschaft hOre~ .Ausbilden kostet nur Geld und sonst 
gar nichts•, so ist dasdoch eine sehr verengte Sichtweise. 

(Bruch, SPD: Das hat auch 

keiner gesagt!) 

Keine Rede ist davon, daß hier auch eine gesellschaftliche 
Verantwortung besteht. und keine Rede ist davon. daß Be
triebe auch Vorteile haben können, wenn sie Auszubildende 
ausbilden. Wenn Auszubildende nur Kosten sind. dann ist es 
fOrmich auch kein Wunder, daß es letztendlich zu einer sol
chen Misere kommen wird, wie wir sie derzeit haben_. 

Ich kann Sie nur noch einmal bitten, auch unsere Vorschlage 
in der Ganzheit. wie wir sie stellen, weiterhin zu beraten. ich 
biete ihnen an, daß wir kooperativ mitarbeiten, daß wir zu 
einem Konsens finden, aber nicht per Ausgrenzung, sondern 
nur dann. wenn wir alles auf den Tisch legen und Ober alles 

reden. 

Danke schön. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Helnz: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn man aus der Schule in die Arbeitslosigkeit entlassen 
wird, Ist dies ein Schicksal. Deshalb halte ich es far wichtig, 

daß wir im Interesse der jugendlichen Menschen heute diese 
Debatte fahren und alle Schritte unternehmen, unter Um
standen auch im Ausschuß noch einmal zu Oberlegen, wie 
man die Ausbildungsplatzsituation verbessern kann. 

Herr GOiter. aber ich sage ganz offengerade zu Ihnen- nicht 

zu dieser linken Seite -: Ich wundere mich aber Ihre ord
nungspolitischen Vorstellungen, die Sie haben.- Es geht da
bei auch ein bißchen um OrdnungspoHtik. Lesen Sie sich den 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bitte einmal 

durch. Das ist ein Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, der abrigens am 30. September an den 

Landtag gerichtet worden ist. Er gehört nicht zu diesem Kam
prarniß im Aussch_uß far Wirtschaft und Verkehr, sondern ist 

am 30, SeptemDer ari den Landtag- gerichtet worden. 

Man kann aber Stil jahrelang streiten. Aber Ober eines kann 
man nicht streiten. Das Ist ordnungspolitisch jedenfalls nicht 
meine -ordnungspolitik. Deshalb habe ich damit meine 
Schwierigkeiten,_ das auch nur in den Ausschuß zu geben; 
denn wenn man weiß, wie Soziologen damit umgehen, kann 
man sich vorstellen, was am Schluß dabei herauskommt. 

Herr Dahm, wenn man hier Zahlen nennt. muß man redlich 
sein. Wenn man dann 1 799 noch ,.unversorgte" Jugendliche 
nennt, dann muß man auch sagen. dem stehen 2 550 Ausbil

dungsplatze gegenaber. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das muß man der Redlichkeit halber sagen. Dann kommt 
namlich exakt der Punkt. bei dem diese Vereinbarung in 

Nordrhein-Westfalen nicht greifen kann und bei dem hier al
le Möglichkeiten des Vorschreibens - so sage ich einmal ~ 

nicht greifen können. Ich sage ganz offen: ich halte viel von 
einer Selbstverpflichtung.- Herr Gerster, Ich halte wenig da
von, mit großen Pakten etwas zu unterschreiben, auch wenn 
der Anspruch hoch ist und man das hinterher nicht erfOilen 
kann. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

- Herr Kollege Kramer, das kann doch am Schluß nur erfOIIt 
werden. indem dann die Ausbildungswilligen und Ausbil
dungsfahigen· rriObil sein mOssen. Sorlst bekommen Sie das 
nicht hin. Sie können nicht Oberall Oberbetriebliche Ausbil

dungsplatze zur VerfOgung stellen, jedenfalls nicht in der 
Form und insbesondere nicht in Nordrhein-Westfalen. Man 
muß die Sache also bitte bis zu Ende durchdenken. 

Dann sage ich noch eines, Wenn man hier sagt. die Kosten 
dOrften keine Rene spielen, dann ist natOrlich richtig, daß die 
Ausbildung· auch fOr die Betriebe eine wichtige Investition fOr 
die Zukunft ist. Aber es ist auch richtig- hier redet einer. der 
davon etwas versteht; denn im Gegensatz zu Ihnen habe ich 
schon Leute ausgebildet, und zwar mehr als'einen -,daß ge
rade das Handwerk Ober den Bedarf hinaus ausbildet. 

• 

• 
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Es ist auch richtig, was Herr Kollege Gerster sagt. Er warnt da

vor, zu sagen, um Gottes Willen, jetzt stellt diese Leute nicht 
an den Pranger, wenn sie anschließend die Leute nicht Ober
nehmen können. Wenn man da exakt an der Stelle ein Stück 

tun will, dann muß man darOber nachdenken, wie lange der 

Auszubildende im Betrieb ist und was er den Betrieb kostet. 
Da muß- die Schritte der Landesregierung sind richtig- über
legt werden, wie man den Berufsschulunterricht anders orga
nisieren kann. Da muß überlegt werden, ob es notwendig ist, 

dem Abiturienten in der Berufsschule noch Deutschunterricht 

zu erteilen, oder ob es nicht notwendiger ist, den anderen, 
den Schwacheren, durch eine bestimmte Unterstützung in 

diesen Fachern besser zu unterrichten. 

(Dr. Beth, COU: Herr BrOderie war 
gegen die Differenzierung!) 

R Das hat nichts mit den Berufsschulzelten zu tun. Herr Kolle
ge Dr. Beth, ich habe hier von dieser Flexibilisierung geredet. 
Da Qrauchen wir ein StOck mehr Flexibilitat. 

Ich sage auch einmal ganz offen- das ist meine ganz private 
Meinung-: Ich frage mich standig auch als Ausbilder, warurn 

mein Lehrling in der Berufsschule noch Sportunterricht haben 

mußte. 

(Zurufe der Abg. Fral! Kiltz und Frau 
Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das sage ich hier einmal in aller Klarheit. Ich sage meine per
sönliche Meinung und bitte, das zur Kenntnis zu nehmen. 

Wenn man sich dann diese Unterrichtszeiten betrachtet, 
spieltdas natOrlich eine Rolle. 

Meine Damen und Herren, ich fOge noch eines hinzu. Das ist 

dann eine spannende Frage. Wenn man das Berufsausbil

dungsgesetz kennt und weiß, was darin zur Frage der Ausbil
dungsvergOtung steht, dann muß man tatsachTich fragen, ob 
es mit der Allgemeinverbindlichkeitserklarung im Interesse 

der Auszubildenden und Im Interesse derjenigen, die Ober 
den Bedarf hinaus ausbilden, nicht ein StOck flexibler sein 

sollte. 

Meine Damen und Herren, ich halte es far wichtig und rich

tig, daß unS der Ausschuß moglichst sehr schnell eine Be

schlußempfehlung liefert und wir darOber noch einmal disku
tieren. Ich halte es ordnungspolitisch fOr- gelinde gesagt

unverstandlich, daß sich ausgerechnet Herr Gölter hier hin

stellt und sagt, das sei eine gute Sache und eine Basis, auf der 

man eine gemei_nsame Beschlußempfehlung herbeifahren 

könne. 

{Wittlich, CDU: Dasstimmt doch 

gar nicht! Das hat er doch 

gar nicht gesagt!) 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen voraus, daß das 
nicht funktionieren wird. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

. Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Gölter· das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Prasident meine Damen und Herren! Ueber Herr 
Bauckhage, ich bin seit 1977 in Mainz. Ich sage Ihnen~ geleR 

gentlieh hat meine eigene Fraktion Sachen eingebracht- Ich 
habe denen dann zugestimmt oder wie auch immer-. bei de
nen ich gelegentlich auch meine Probleme hatte. Wenn lch 

dafar plädiert habe. daß der Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN mit in den Aussc.huß Oberwiesen wird, 
dann war ich far eine gewisse GroßzOQigkeit im Umgang mit

einander. Ich denke. wir sollten uns darauf verstandigen, ob 

die Zusti~mung zur Überweisung eines Antrags von Ihnen, 
von der SPD oder von der CDU identisch mit der Zustimmung 

bis zum letzten Absatz Ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU R 

Kramer, CDU: Richtig!) 

Das war hier nie der Fall. Dann muß man natürlich in aller Ru~ 
he sehen, daß man sich nicht zu sehr festlegt. Es ist wirklich 

nicht alles, was die Union sagt, von vornherein richtig, nur 
weil es die Union sagt. 

(Musc.heid, SPD: Genau das 

Gegenteil ist der Fall!) 

Aber es kOnnte wirklich auch sein, daß die GRÜNEN gelegent

lich einmal etwas formulieren- das, was sie formulieren, Ist in 
relativer Nahe zu dem Ausbildungskonsens (Ausbildungs

pakt) in Nei-drhein-Westfalen -. was nicht völlig falsch ist. 
Jetzt können Ihre sachverständigen Kolleginnen und Kolle
gen und wir von der Union und vielleicht auch noch ein biß

chen die SPD aufpassen, damit wir nicht den Soziansmus der 

GRÜNEN in den beiden Ausschassen ausrufen, wenn wir dort 
ein gemeinsames Papier machen. Glauben Sie mir, ich werde 
dort fOr unsere Fraktion nichts mit unterstatzen, was nicht 

auch. mit Blick auf bestimmte ordnungspolitische Vorstellun
genwirklich tragbar Ist. 

Was Ordnungspolitik betrifft, habe ich versucht, in den letz
ten Jahren auch etwas zu lernen und hier gelegentlich auch 

einzubringen. Ich denke, das werden Sie mir auch zugeste

hen. 

Meine Damen und Herren, jetzt will ich noch ein anderes The

ma ansprechen, und zwar deshalb. weil das mir auch persön~ 
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lieh sehr naheliegt. Das sind Diskussionen, mit denen ich mic.h 

sehr lange beschattigt habe. Ich war in den 70er Jahren fach
Obergreifend mehrere Jahre Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

"Berufliche Bildung" in der Bundestagsfre~ktion. Ich Wjl:r auch 
zehn Jahre Kultusminlster. 

Meine Damen und Herren, die Frage des gOnstigen und rich
tigen Berufsschulunterrichts - ich will es Ihnen nur sagen, 
auch dem Kollegen BrOderie- ist. jedenfalls wenn meine Erin

nerung einigermaßen funktioniert, nicht ganz neu. Ich habe 
darOber in den BOer Jahren mit den Kammern- Handwerks

kammern, Industrie- und Handelskammern - in vielfaltigen 

Formen geredet, diskutiert und versucht. Wege zu finden. 

Das Modell "4 + 2" oder "4 + 1" ist nicht neu. Herr Kollege 
Gerster hat es angesprochen. ,.4 + 2" heißt, daß es in jeder 
zweiten Woche einen zweiten zusatzliehen Berufsschultag 
gibt. Das Modell .,4 + 1" bedeutet, daß es in jeder vierten 
Woche einen zusatzliehen Berufsschultag gibt. Danac~ gehen 
wir in Rheinland-Pfalz vor; jedenfalls ist das seit langem ver
einbart. 

Ein Punkt- die Länder mOßten schauen, ob sie bundesweit 
vereinbaren können, diesen zu korrigieren- betrifft die Frage 
der Prasenzverpflichtung mit Blick auf den Betrieb am Nach
mittag. ln vielen Fallen ist es beim besten Willen von der Ent

fernung her Oberhaupt nicht zu schaffen. ln der Eifel Ist das 

Oberhaupt nicht zu schaffen. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht zu schaffen, von der 
Berufssdtule in Trler am Nachmittag wieder im Betrieb zu 
sein. Die Prasenzverpflichtung mit Blick auf den Betrieb kann 
man mitten in der Stadt Ludwigshafen und in der Stadt 
Mainz machen.ln der Flache geht es nicht. Das ist ein schwie
riges und sensibles Kapitel. Deshalb der Ausweg Ober größe

re Formen des Biockunterric.hts. Ich sage Ihnen, die Hand
werksorganisationen waren in den 80er Jahren diejenigen 
- ich will dies ins Protokoll schreiben -, die gegen den Block
unterricht vorgegangen sind, weil sie nicht wollten, daß die 
jungen Leute 14 Tage oder vier Wochen in der Berufsschule 
waren. 

(Ministerprasident Beck: Dort war es 
differenziert von Handwerksbereich 

zu Handwerksbereich!) 

-Gut. das ist richtig. Nur, es ist ein sehr schwieriges Kapitel. 

Ich wundere mich und nenne Herrn RQttgers, wie bestimmte 

Leute mit BHck auf das ,.es kommt gut an .. und ,.an Stammti
schen hört man es besonders gern" plötzlich sagen: ,.Berufs
schule, einen Kasten Bier holen und den Hof kehrenH. Ich 
wundere mich darOber. 

(Beifall bei der SPD und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Ich rate allen, auch in diesem Hause. we~n sie Ober Berufs
schule und Auszu_bildende reden, auch ein bißchen den_ All
tag und das Leben unserer Gymnasiasten beispielsweise im 
13. Gymnasialjahr ins Auge zu fassen. 

Meine Damen und Herren, wenn ein Student neun Vorle
sungsstunden hintereinander hat- wenn Sie in Ihrem Leben 
irgendwo neun Stunden hintereinander Vorlesung, Unter
richt, Sitzung oder gar den Landtag besuchen mußten-, dann 
sagen alle, dies ist irgendwo völlig verrOckt. Ihr So~n kommt 
von der Universität und sagt" er hat am Dienstag neun Vorle
sungsstunden hJntereinander, dann sagen Sie: .,Das ist völlig 
verrOckt. Nachmittags um 15.00 Uhr bist du doch tot. Dann 
sitzt du nur da und traumst". ln der Berufsschule sind neun 
Stunden hintereinander ganz selbst"Verständlidl.Was kommt 
dabei heraus? 

Meine Damen und Herren, es gibt noch ausreichend Men
schen ~it ein bißchen FingerspitzengefOhl, die wissen, was 
nachmittags in der Berufsschule um 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr 
herauskommt, vor allen Dingen mit Blick auf das Gefalle in 
vielen Klassen._ in denen sich zum Teil Rabauken befinden, ge
stört wird. manche etwas lernen wollen, Lehrer in die innere 

~ Emigration gehen, Ich sage Ihnen, un~er diesen Umsta_r:_~en 
lassen wir das Unternehmen besser ganz, sparen Geld und 
demotivieren die Leute nicht weiter. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte darum bitten, auch mit 
Blick auf meine eigene Partei, daß man Oberlegt, was man 
sagt 

Herr Bauckhage, ich sage Ihnennoch etwas. Ich bin fOr_ eine 
Diskussion offen~ daß wir in der B~rufsschule keinen Sport 
machen. Aber dann seien Sie so mutig und sagen. dann steiR 
(en wir ihn auch in der gymnasialen Oberstufe ein. Die haben 
viel mehr Zeit. Die können viel eher in den Sportverein ge
hen. Wenn Sie den Sport nehmen, dann empfehle Ich und bit
te die Landesregierung -wenn dies Ihr Thema ist-, reden Sie 
bitte auch mit den Kirchen aber den Religionsunterricht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig!) 

_Der Auffassung bin ich schon, und ich habe eine sehr enge 
Beziehung zu diesem Thema. Wenn Sie an den Sport gehen, 
entschuldigen S_le, dann _frage ich Sie: Warum brauchen die 
denn Religion? Wenn die keinen Sport brauchen. warum 
brauchen sie Religion? Das ist etwas völlig aOderes. Das ist 
jetzt eine sehr persönlich gefarbte Intervention. Ich meine. 
wir sollten bei dem Thema Berufsschule redlicher sein. 

Ich bin darauf gespannt, was Herrn Kollegen Pro!essor 
Dr. Zöllner alles einfallt. Ich sage ironisch: .,Offensichtlich ha· 
benwir uns oder er sic.h bislang nicht darum bemaht. ln den 
Jahren seit 1991 ist nichts passiert. Herr Kollege Professor 
Dr. Zöllner. es ist wohl fOr Sie ein ganz neues Thema, wie man 
Berufsschule organisiert." 

• 

• 
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Ich bin dafür, daß man da ein bißchen vorsichtig ist, es sei 

denn, wir kommen zu einem anderen Verstandnis von Be~ 
rufsschule. Ein StOck fachtheoretische Grundbildung mit 
einem gewissen Hintergrund, und dann mnssen wir den all

gemeinbildenden Auftrag wegstreichen oder so etwas. Wir 
können nicht die Wurst behalten und gleichzeitig essen wol
len. 

Wir sollten nicht meinen, das Thema Ausbildung in den nach
sten Jahren vordergrandig mit ganz bestimmten und an 

manchen Stammtischen gern gehörten Losungen bewaltigen 
zu können. Dazu ist es im Obrigen zu ernst. 

Das Deutsche Institut for Wirtschaftsforschung - ich weiß es 
nicht mehr, ich glaube. ich habe es in der .. FAr gelesen- hat 
in dieser Woche nachgerechnet. daß in den alten Bundeslan
dern bis zum Jahr 2004 die Zahl der nach Ausbildung Nach
fragenden um 110 000- wenn ich es recht in Erinnerung ha
be- wachsen wird, und nur in den neuen Landern wird es um 

ungefahr 12 000 bis 15 000 zurückfallen. Deshalb liegt noch 
einiges vor uns. 

Ich bitte um Nachsicht, daß ich das Thema doch noch so lange 
verlangert habe. 

(Beifall der CDU sowie bei SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort
meldungen vor. 

Ich mußtrotz all der vielen guten Redebeitrage. die antrag

stellenden Fraktionen noch einmal fragen. ob eine Abstim

mung in der Sache oder eine Überweisung erfolgen soll. 

(Gerster, CDU: Federführend- an den 
Ausschuß fOr Wirt:s.chaft und Verkehr, 

mitberatend an den Ausschuß für 
Bildung, Wissenschaft und 

Weiterbildung!) 

Ich schlage vor. den Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 
13/293- und den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN- Drucksache 13/553- federfahrend an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr und mitberatend an den Ausschuß 
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zu überwei

sen.- Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist es so beschlos
sen. 

(Lais, SPD: Und mitberatend an den 
Sozialpolitischen Ausschuß!} 

Es wurde noch angeregt. den Sozialpolitischen Ausschuß· mit
beratend zu beteiligen.- Auch dagegen erhebt sich kein Wi
derspruch. Dann istdies so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, Ich rufe nun Punkt 10 der Tages

ordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurf der landes~egierung 
- Drucksache 13/552 -

Erste Beratung 

dazu: 
Sozialvertr:lgliche und stufenweise 
Rückführung der Ministerialzulage 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

~Entschließung-

- Drucksache 13/593 -

Bevor ich den Rednern das Wort erteile, möchte ich zunächst 
Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrüßen, und zwar 
Damen und Herren von der Seniorengruppe aus Unz am 
Rhein. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ltzek das Wort. 

Die vereinbarte Redezeit betragt fOnf Minuten je Fraktion. 

Abg.ltzek. SPD; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich werde die 
fanfminOtlQe Redezelt nicht beanspruchen. Ich glaube~ wir 
begrüßen weitgehend dieses von der Landesregierung vorge
legte Landesgesetz zur Änderung des Lande_sbesoldungsge
setzes, das gewahrleistet.. daß in Zukunft bei neuen Abord
nungen und N.eueinstellungen innerhalb der obersten Lan

desbehörden die Ministerialzulage nicht mehrgezahlt wird. 

Es gab keine Zulage, die so umstritten war wie die Ministe
rialzulage im öffentlichen Dienst. Wir mOssen, um die Perso
nalkosten in den Griff zu bekommen, auch solche Maßnah
men ergreifen, um zu erreichen, daß die Personalkosten, die 
den Haushalt nicht unwesentlich belasten. abgesenkt wer· 
den. 

(Vizeprasident Schul er Obernimmt 
den Vo-rsitz) 

Den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN werden wir ablehnen. 

Frau Themas, es Ist keine Seltenheit. daß es ungleiche Be
handlungen bei gleichen Arbeitsverhaltnissen gibt lc.h nenne 

ein Beispiel aus dem Bereich Tarifvertrag Verkehrsbetriebe. 
Dort gibt es drei gOitige Tarifvertrage mit unterschiedlichen 

Bezahlungen. Es kommt immer darauf an. zu welchem Zeit
punkt jemand eingestellt worden ist. 
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Wir halten die Regelung, wie sie vonseitender Landesregiew 
rung vorgeschlagen wurde, fOr notwendig und werten sie als 
einen Beitrag zur Haushaltskoruolidierung. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Vlzeprilsldent Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hörter das Wort. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir 
drei Bemerkungen: 

1, Der vorliegende Gesetzentwurf paßt in die aktuelle Diskusw 
sion; denn in einer Zelt der Umstrukturierung der Arbeits
und Lohnbedingungen kann das Beamtenrecht nicht von 
vornherein aus der Diskussion völlig herausgenommen wer

den. Insofern steht die CDU-Landtagsfraktion auch tar Refor
men des Beamtenrec.hts, um die Leistungsfähigkeit unseres 
Beamtenturns auch in Zukunft zu erhalten- hat doch die öf
fentliche Verwaltung Ober die deutschen Grenzen hinaus 
einen guten Ruf. 

2. Die CDU-Fraktion hatte von der Landesregierung erwartet. 
daß sie im Rahmen ihrer Zustandigkeiten eine Konzeption 
entwickelt. Statt dessen wird heute nur an einem einzigen 
Punkt herumgedoktert ohne die Kraft zu haben, ein Kon
zept vorzulegen. 

(Beifall der CDU) 

3. Es bleibt deshalb eine Reihe von Fragen offen: Wie hoch 
wird das tatsächliche Einsparpotential eingeschatzt? Welche 
Maßnahmen werden ergriffen, um die durch die KOrzung 

verbundenen Attraktivitatsverluste zu kompensieren? Ist aus
zuschließen, daß mögliche Kompensationen nicht letztend
lich teurer werden als die bisherige Zulage? 

Abschließend möchte ich feststellen, daß die aufgeworfenen 
Fragen sehr deutlich machen, daß hier zu kurz gesprungen 
wurde und daß ein gesamtheltlkhes Konzept dringender ge
boten ist als zuvor. Dessenungeachtet sind wir mit der Ober
weisung an die zustandigen Ausschasse einverstanden. 

(Beifall der CQU) 

Vizepr~sident Schu ler: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Kol· 

leg in Frau Themas das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsiden~ meine Damen und Herren! Nur einige mehr 
oder weniger kurze Anmerkungen hierzu. Ausgangssituation 
der heutigen Diskussion ist, daß mit der Ministerialzulage in 
Rheinland-Pfalz eine langst nicht mehr zeitgemaße Zulagen
regelung abg.eschafft werden soll. Diese Zulagenregelung 
wurde frOher einmal damit begründe4 daß erhöhte AufwenM 
dungenfür Kleidung von Ministerlaibeamten nötig. seien. 

Heute soll sie eher- schaut man in die Bundesbesoldungsord
nung - dafür herhalt~n. daß ein besoldungsmlßiger Anreiz 
zur Berufung ln die Ministerialinstanz geschaffen werden 
soll. Salopp begn1ndet: Ein Volk zu regieren, das ist anstren
gender und viel verantwortungsvoller als die Betätigung auf 
anderen Ebenen der Staats-- und Kommunalverwaltung. 

Wenn aber in der Debatte um die Verwaltungsreform auch 
Ober die EinfOhrung von leistungsbezogenen Elementen in 
die Bezahlungssystematik nachgedacht wird, dann muß ein 
allgemeines Zulagensystem--

(Unruhe im HauseM 
Glocke des Pn1sifJenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Ich darf um Ruhe bitten! 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

- w wie die Ministerialzulage auf den PrOfstand gestellt werM 
den bzw. sie wird hinfallig. Allein die Tltlgkeit in einem Mini
sterium. die mit der Ministerialzulage honoriert wird, sagt 
noch nichts über die individuell erbrachte Leistung aus. Sie 
kann und ist bei Beschlftigten anderer Verwaltungen sicher

lich gleich hoch. 

Rheinland-Pfalzschließt mit der vorgelegten Gesetzesinitiati

ve an, und zwar an die Bundeslander, d_ie diese Zulage bereits 
abgeschafft haben, zuletzt das Land Hessen, das die an die 
Beschaftigten in den obersten Landesbehörden gezahlte Auf
wandsentschadigung ab 1. Mai 1996 gestrichen hCltt. Die Lan
desregJerung argumentiert mit Sparzwingen und der Not
wendigkeit, die Personalkosten zu begrenzen. 

Unverstandlieh ist - deswegen auch unser Entschließungsan~ 
trag-, warum SI~ auf halbem Weg stehenbleiben und ledig
lich vorsehen. bei neueingestellten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern keine Zulage mehr zu ;zahlen. Wird hier Besltz
standswahrung festgeschrieben oder eine durch die Ministe
rialzulage geteilte Ministerialbehörde produziert? Der ver
sprochene_ Einspareffekt dartte auf diesem Weg kaum zu er
reichen sein. Wahrend Beamte und Angestellte in der Mittel
instanz oder in anderen staatlichen ~ehörden um ihren Job 
bangen oder nach ihrer Ausbildung_ nicht Obernammen wer-

• 

• 
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den, soll nach Vorstellung der Landesregierung die etablierte 
Mir:tisterialbarokratie durch weitere Auszahlung der Zulage 
Anerkennung erfahren. 

Wir haben unseren Entschließungsantrag eingebracht, weil 
wir der Auffassung sind, daß mit der Streichung der ZulagenR 

regeJung far neueingesteHte Mitarbeiterinnen gleichzeitig 
ein Konzept for eine stufenweise und sozialvertragliche An
passung der Zulage, Rückführung der Zulage. for die derzeit 

Beschaftigten beschlossen werden soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind der Meinung, der Landtag sollte der Landesregie-
rung diesen Auftrag erteilen. Belspiele fOr solche Anpas
sungsübergange gibt es in Hessen wie in anderen Bundeslan
dern. FOr eine ROckfOhrung muß aber unserer Meinung nach 

_die Devise gelten, daß mit den Anpassungsmaßnahmen die 
niedrigeren Besoldungs- und Tarifgruppen keine Einkom
mensverluste erleiden dOrfen. 

Klaren Widerspruch ernten Sie, meine Damen und Herren 
von der Landesregierung, wenn Sie die Abschaffung der Zula
ge- so erfolgt es in der Einleitung des Gesetzes- in eine Reihe 
anderergeplanter Maßnahmen, wie zum Beispiel die Arbeits
zeitverlangerung auf 40 Stunden, stellen. 

Wir sind der Meinung, bevor Sie mit arbeitsplatzvernichten
den Maßnahmen, wie eine allgemeine Arbeitszeitverlänge
rung auf 40 Wochenstunden, aufwarten, mOßten Sie sich ver

pflichtet fühlen, arbeltsplatzneutrale und einsparende Mög
lichkeiten und Maßnahmen ganz auszuschöpfen. Daher un
ser Entschließungsantrag. Im Gegensatz zur Arbeitszeitver
längerung wird durch die Neuregelung der ZJJiagenpraxis er
stens längst Überkommenes neu geregelt, zweitens erhält 
die Debatte um leistungsbezogene Zulagen einen neuen Auf

trieb, und drittens wird ein solidarischer Beitrag von allen Be
schattigten in der Ministerialbehörde geleistet. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will hier nicht mehr auf die Historie eingehen, warum einmal 
die Ministerialzulage eingeführt worden ist. sondern nur in 

Erinnerung rufen: Frau Thomas, es ist nicht so, als ob das 

Land Rheinland~ffalz nic.ht schon einmal in der Vergangen-

heit eine Kürzung vorgenommen hätte. -Das muß man wis~ 
sen. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

lc.h bin davon ausgegangen. 
daß es alle wissen!) 

Daraber hinaus sollte man sich einmal den finanziellen Hin
tergrund, das heißt die hohen Personalkosten, betrachten, 
den Rheinland-Pfalz und die Bundesländer insgesamt haben, 
bedingt durch die Aufgabenzuweisungen. Ich nenne exem
plarisch die Polizei und die Schulen. Wenn man sich dann die

se Situation verdeutlicht, sage ich klar und deutlich: Es darf in 
der Öffentlichkeit nicht der Eindruck enb.tehen, als ob- wie 
Herr Dr. GöTter sagte- man die HOheit über'die Stammtische 

bekommen und eine Beamtenschelte betreiben wollte. ~ Ich 
sage das nur allgemein; denn man merkt, in der Gesellschaft 
gibt es eine bestimmte Strömung~ die man in eine Beilmten
schelte ausweitet Das sollte man verhindern. Wir meinen, 
daß die Erhöhung der Arbeitszelt auf 40 Stunden- in Bayern 
gilt dies schon seit 1994-

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Seit wann ist das Vorbild für uns?) 

gereeh-rfertigt und tragbar Ist. Wir meinen auch, daß die Ab

Schaffung der Ministerialzulage, wie es im Gesetzentwurf 
steht, tragbar ist. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das kann man doch nicht vergleichen!) 

Wir sind der Meinung, daß der Gesetzentwurf schnell im Aus-
sc.huß beraten werden sollte. Deshalb bitte ich Sie um die 
Überweisung an den Ausschuß. 

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

Vizepr:lsident Schu ler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Mittler. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Argumente, 
die fOr die Überweisung des Gesetzentwurfs der Landesregie
rung an den zustandigen Ausschuß sprechen, sind von den 
Vertretern der Koalitionsfraktionen bereits dargelegt wor
den. Sie bedorfen keiner Erga:nzung. 

Jch habe mich zu Wort gemeldet, um jedenfalls der Aussage 
des Abgeordneten Hörter zu widersprechen. Er hat von 
einem ,.Herumdoktern" gesprochen. Wir doktern aber nicht 

herum, sondern bringen das gesetzgeberisch auf den Weg, 

was im Zuge der gesamten personalwirtschaftlichen Maß-
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nahmen, von denen in der BegrOndung des Gesetzentwurfs .. 
die Rede ist. Jetzt Im Vorlauf zum Haushaltsbera~ungsverfah
ren auf den Weg gebracht werden muß. Insoweit fOgt sich 
das in eine Gesamtkonzeption ein. wie sie im Obrigen von der 
Landesregierung im Zuge der Beratung der Eckwerte fOr den 
Haushalt bereits vorgegeben wurde. Das war die erste Be
merkung. 

Die zweite Bemerkung: Ich halte das, was die GRÜNEN in ih

rem Entschließungsantrag vorschlagen, fOr nicht realisierbar. 
Herr Abgeordneter Bauckhage hat im Obrigen bereits darauf_ 
hingewiesen, daß wir im Hinblick auf die Ministerialzulage 
schon seit 1982 ein gespaltenes Recht haben. 1982 wurden 
die damals geltenden Betrage der Ministerialzulage praktisch 
halbiert. Diese Situation hat keineswegs zu Unruhe- nennen 
Sie es meinetwegen auch Ungleichbeh_andiung ·oder zu Pro
blemen in den obersten Landesbehörden gefOhrt. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte gerne eine letzte Be
merkung mit anfOgen: Nicht zuletzt durch den in dieser Wo
che vorgelegten Versorgungsbericht des Bundesinnenmini
sters ist die Diskussion 

(Bische!, CDU: Ich würde vorschlagen, das 

nicht zu diskutieren, weil das sofort eine 
Gegenreaktion hervorrufen warde!) 

aber die Versorgung insgesamt und um all das, was sich da
rum gruppiert· auch Ober AnsprOehe - neu begonnen wor
den. Die Beamten draußen erwarten, daß diese Diskussion 
fair gefahrt wird und daß die Diskussion Ober die in der Ver
gangenheit unterl."ssene Vorsorge, die · wie wir wissen - in 
den nachsten Jahren dramatisch anwachs.en wird, nicht auf 
ihrem ROcken ausgetragen wird. 

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

Ich nehme diese Gelegenheit gerne zum Anlaß, dieses be
rechtigte Anliegen der Beamten voll zu vertreten. Ich tue das 
bei jeder Gelegenheit, die ich dazu habe, WirdOrfen aus Be
troffenen nicht SOndenbOcke machen. Die Beamten sind ge
nauso leistungsfahig und motiviert wie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der privaten Wirtschaft. Es gilt, die Struk
turen zu verandern. Dies können nicht die Beamten tun. Dies 
ist eine politische Aufgabe, der wir uns stellen sollten. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident 5c.huler; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Ende der ersten Beratung des 
Landesgesetzes zur Änderung des Landesbesoldungs
gesetzes. 

Es ist vereinbart._ den Gesetzentwurf der Landesregierung 
und den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN federfahrend an den Haushalts- und Finanzaus
schuß und mitberatend an den Innenausschuß und an den 
Rechtsausschuß ~u aberw~isen. Besteht Einvers't1ndnis, daß 
wi_r_so verfahren?- Dann istdas so beschlossen. 

Ich rufe nun die PUnkte 11 und 12 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Dritten Rundfunkanderungsstaab-
vertragund ... tes Landesgesetz zur Änderung 

des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetz~ntwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/559-
Erste Beratung 

Keine Erstausstrahlung von Großereignissen im Pay-TV 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GR0NEN 

-Drucksache 13/537-

Diese Tagesordnungspunkte werden gemeinsam beraten, Es 
ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Zur Begrandung__des Gesetzentwurfs der Landesregierung er
teile ich Herrn Staatssekreta:r ROter das Wort. 

Rüter. Staatssekretär: 

Herr Präsident~ rneine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
~arf fOr die Landesregierung zu Punkt-11 der Tagesordnung 
,.Entwurf eine_s_~ndesgesetzes zu dem Dr!tten Rundful}kän
r:ferungsstaatsvertragn Stellung nehmen. Da die Punkte 11 
und 12 der Tagesordnung miteinander verbunden sind, er
laube ich mir gleichzeitig, einige Anmerkungen zu dem An
trag der Fraktio_n BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ,.Keine Erstaus
strahlungvon Großereignissen im Pay-TV .. anzufQgen, 

Meine Damen und Herren, vor Ihnen liegt der Gesetzentwurf 
eines Leindesges-etzes zum Dritten RundfunkAnderungsstaats
vertrag. Der Gesetzentwurf enthalt neben der notweridlgen 
Zustimmung de~ Landtags zu dem Staatsvertrag auch die Fol
geanderungen, die sich aufgrund der geanderten Bestim
mungen des Rundfunkstaatsvertrags im Landesrundfunkge
setz ergeben. Weitere Anderungen des Landesrundfunkge
setzes_sind im Regierungsentwurf nicht enthalten. 

Mit dem Dritten Rundfunk.anderungs~taatsv_ertrag konnte 
eine Ober Jahre wahrende medienpolitische Diskussion zu 
einem · wie ich meine · insgesamt guten Ende gefOhrt wer~ 
den. Unsere Anstrengungen- das sage ich speziell auch far 
Rheinland-Pfalzals dem Vorsitzland in der Ru ndfunkkommis
sion - haben sich am Ende gelohnt. So geht nicht nur der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk gestarkt durch eine Fest
schreibung seiner Strukturen bis zum Jahre 2000 und einer 
vertretbaren, aber notwendigen RundfunkgebOhrenerhö
hung aus der ~iskussion hervor. Auch for den privaten Rund
funk sind mit der Lockerung der Bestimmungen zur ·sJche-
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rung der Meinungsvielfalt die Weichen ln Richtung Zukunft 

invernOnftigerWeise gestellt. 

Der Dritte Rundfunkanderungsstaatsvertrag enthalt insbe
sondere Regelungen zu fo[genden Themenbereichen: 

1. Sicherung der Meinungsvielfalt im privaten Rundfunk. 

2. Organisation und Ermittlung der Medienaufsicht. 

3. Verfahren zor Finanzbedarfsermittlung des Offentiich
rechtlichen Rundfunks, dfe sogenannte KEF, Festsetzung 
der Höhe der RundfunkgehOhr und Programmermachti

gung far zwei Spartenprogramme des öffentlich-recht
lichen Rundfunks. 

Bei den in Artikel1 enthaltenen Vorschriften zur Medienkon
zentration im privaten Rundfunk konnte Einvernehmen Ober 

die EinfOhrung eines neuen Begrenzungsmodells gefunden 
werden. Bisher konnten nicht mehr als ein Voll- und ein Spar
tenprogramm Im Fernsehen sowie Im HOrfunk veranstaltet 
werden. Diese Begrenzung und die Festschreibung von Betei
ligungsgrenzen hat sich im Zeitalter der Kanalvermehrung 
aufgrund der digitalen Sendetechnik als nicht mehr zeitge
maß erwiesen. 

Meine Damen und Herren, auch hat sich gezeigt, daß die jet
zige Regelung die Bildung von Veranstalterfamilien began
stlgt hat. Folge waren sehr unabersichtliche Eigentumsver
haltnisse* die Sie alle aus den Offentliehen Diskussionen ken
nen. An ihre Stelle wird nunmehr eif,l Zuschaueranteilsmodell 
treten. Ein Unternehmen kann danach so viele Programme 
veranstalten, bis es die Zuschaueranteilsgrenze von 30% er
reicht. Der Marktanteil wird unter Einbeziehung des 
Offentlic.h-rechtlichen Rundfunks berechnet 

Legt man derzeit einen Anteil des Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunks von etwa 40 % zugrunde, bedeutet dies, daß im 
privaten Rundfunk zumindest zwei voneinander unabhangi
ge Unternehmensgruppen bestehen massen. Der Marktanteil 
eines Veranstalters wird dabei erst dann zugerechnet, wenn 
ein Unternehmen mit 25 % oder mehr am Kapital oder an 
den Stimmrechten des Veranstalters beteiligt ist. 

Meine Damen und Herren, ferner ist zu berücksichtigen- das 
ist wirklich sehr wichtig-, ob ein Unternehmen noch auf ver-~ 
wanPten Markten, etwa im HOrfunk" der Presse, der Pro
grammp-roduktion oder des Rechtehandels, aktiv ist. Gerade 
der Aspekt der Inhaberschaft von Programmen und Rechten 
istdabei als besonders wichtig hervorzuheben. 

Mit der konkreten Ermittlung des Marktanteils soll ein Unter~ 
nehmen nach Ausschreibung durch die Medienaufsicht be
auftragt werden. Überschreitet nun ein Unternehmen die Zu
schaueranteilsgrenze von 30%, kann es freiwillig Beteiligun
gen an Veranstaltern abgeben, bis es unter die Grenze des 

Marktanteils sinkt. Schließlich hat es auch noch die Möglich
keit, sogenannte vielfaltssichernde Maßnahmen, wie etwa 

Sendezeit far Dritte oder die Bildung eines Programmbeirats, 
zu ergreifen. Es sind also verschiedene MOglichkeiten for die 
Unternehmen eingeraumt, von denen sie dann nach ihren ln
teressenlagen Gebrauch machen können. 

Die Sendezeit fOr Dritte ist im Obrigen auch dann einzuräu
men. wenn ein einzelnes Programm mehr als 10% Marktan
teil erreicht. Das sind gegenwa.rtig RTt, SAT 1 und noch nicht 
ganz mit knapp 10% PRO 7. Die Einraumung der Sendezeit 
.for Dritte ist neben der Starkung und Zukunftssicherung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein ganz wichtiger und ent
scheidender Beitrag zur Sicherung von Meinungsvielfalt in 
der Rundfunklandschaft. 

Zur Organisation der Medienaufsicht wurde der Weg ge
wahlt, der auch bei der Bedarfsermittlung beim Offentlieh
rechtlichen Rundfunk gegangen worden ist. Es wird eine 
Sachverständigenkommission, die sogenannte KEK (Kommis
sion zur Ermittlung der Konzentration- im Medienberekh} 
eingerichtet. Sie wird aus sechs Sachverstandigim des 
Wirtschafts- und Medienrechts bestehen. Ihre Entscheidung 
istgrundsatzlieh für alle Landesmedienanstalten bindend. 

Rechtstechnisch wird diese sogenannte KEK als zusatzliches 
weiteres Organ bei jeder betroffenen Landesmedienanstalt 
gebildet. Damit ist auch gewahrleistet, daß die vorhandenen 
Landesmedienanstalten, die im Obrigen fOr die nicht bundes
weit zu vergebenden Lizenzen zustandig bleiben, weiterhin 
die Entscheidungen treffen und die Kontrollfunktionen 
wahrnehmen. 

Allerdings werden Befugnisse zur ÜberprOfung der Medien
konzentration. die bisher bei der Versammlung lagen, inso
weit auf dfe KEK Qbertragen. Das wardeshalb unvermeidlich, 
weil man auf andere Weise, auch wenn man die fOderalisti
schen Strukturen als entscheidend und wichtig ansieht. die 
unbedingt notwendige bundesweit verbindliche Lizenzent
scheidung nicht erhalten hatte. Sieware nicht mOglich gewe
sen, wenn man diese Regelung nichtgetroffen hatte. 

Die Landesmedienanstalt und ihre anderen Organe haben 
die Aufgabe, die sonstigen Zulassungsvoraussetzungen zu 
überprüfen. Sie wird ferner nach außen tatig und erteilt die 
Zulassung. Außerdem ist vorgesehen, daß die landesmedlen
anstatt, die die Zulassung erteilen soll, die Konferenz der Di
rektoren der Landesmedienanstalten anrufen kann, wenn sie 
von einer Entscheidung der KEK abweichen will. Dies kann 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Direktoren korri
giertwe~den. 

Meine Damen und Herren, wichtig ist auch, daß in dem neu
en Staatsvertrag sehr umfassende Ermittlungsbefugnisse fOr 
die Landesmedienanstalten verankert werden. DarOber be
stand am allerschnellsten Einigkeit. Damit wird die Medien

aufsicht im wesentlichen das Instrumentarium haben, Ober 
das auch das Bundeskartellamt verfügt. 
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Völlig neu gefaßt wurde der Rundfunkfinanzierungsstaats
vertrag. Dieser ist fn Artikel 5 des Staatsvertragsentwurfs ent
halten. Dort wird das bereits seit Mitte 1994 auf der Grundla
ge eines MinlsterprAsidentenbeschlusses neu festgelegte Ver
fahren zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Offentlich
rec.htlichen Rundfunkanstalten nunmehr auch staatsvertrag
lieh geregelt. Das heißt. das, was bisher schon praktiziert 
worden ist. wird rechtlich verankert. Materielle Abweichun
gen von dem bisher geabten Verfahren sind darin nicht ent
halten. 

Danach besteht die Kommission der Ermittlung des Finanzbe
darfs (KEF) aus 16 unabhängigen Sachverständigen, die nicht 
den Landesregierungen angehören dOrfen. Sie wissen. daß 
dies frOher anders war. Diese machen einen Vorsc.hlag für die 
Anpassung der Rundfunkgebühr. 

Mit dem in Artikel 5 neu geschlossenen Rundfunkfinan_zie~ 
rungsstaatsvertrag wird nunmehr die RundfunkgehOhr von 
derzeit 23,80 DM auf 28,25 DM erhOht. Damit wird dem Vor· 

schlag gefolgt, den die KEF aufgrunddieses soeben beschrie~ 
benen neu praktizierten Verfahrens den Ländern vorgelegt 
hat. 

Ich darf hierzu anmerken, daß die KEF naCh unserer Auffas~ 
sung durchaus streng geprüft hat und ganz bewußt auch den 
Rundfunkanstalten auferlegt hat. Rationalisierungspotentia~ 

le auszuloten. Dies hat nicht Oberall die Zustimmung der Lan· 

desrundfunkanstalten gefunden, war aber ~wie i_ch meine~ 

notwendig. 

Der in Artikel 1 enthaltene Rundfunkstaatsvertrag sieht fer~ 

ner vor, daß die in der ARD zusammengeschlossenen Landes
rundfunkanstalten sowie das ZDF Ober Satellit zusatzlieh 
noch ZW'el weitere Sparten an Fernsehprogrammen veran
stalten dOrfen. ·Konkret geplant sind derzeit ein Kinderkanal 
sowie ein Ereignis- und DokumentationskanaL Damit soll 
auch dem Offentlich-rec.htlichen Rundfunk ermöglicht wer
den, an der durch die Digitallslerung einsetzenden Pro
grammausdifferenzierung der sogenannten Verspartung 
teilzunehmen. 

Die Kosten für diese beiden Kanäle sind in der Festsetzung 
der Höhe der RundfunkgehOhr bereits berOc.ksichtigt. Nach 
einigen Diskussionen in deo Gremien der betroffenen Fern
sehanstalten ist nunmehr davon auszugehen, daß im Laufe 
des nächsten Jahres die zusatzliehen Offentlieh-rechtlichen 
Angebote unterbreitet werden können. Ich möchte deutlich 
machen. daß ich dies ausdracklich begraBe und darin eine 
echte Zukunftschance der Entwic.klung der Offentlieh
rechtlichen Rundfunkanstalten sehe. 

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

Wenn in der Vergangenheit vielfach auch kritische Anmer
kungen gemacht worden sind, ist dabei - wie ich meine -
Obersehen worden, daß sich die Verspartung im privaten Be-

reich anbahnt. Der öffentlich-rechtliche Bereich darf nicht zu
rOckstehen, wenJ! er wettbewerbsfähig sein will. 

(Dr. _vyeiland. CDU: Das ist die Frage!) 

Das soll nicht he_iBen, daß d_ie Vollprogramme tangiert wer
den. Das ist ganz selbstverstandlk.h. Aber bei einer solchen, 
sich i~gesamt abzeichnenden Entwicklung muß die Entwick
lungschance auch fOr den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
gegeben sein. 

Meine Damen und H~rren. damit lieg~ ein insgesamt austa
rierter Vorschlag mit Reg~lungen sowohl zum öffentlich· 
rechtlichen als auch, zum privatrechtliehen Rundfunk vor. SI
cherlich- das _sage _ich auch an unsere eigene Adresse- hatte 
man sich zu dem einen oder anderen Punkt vielleicht noch 
bessere Regelungen wanschen können. Wir wissen no-ch 

nicht, wie sich c!ie private Rundfunkla~n_dschaft • ich e~hne 
Pay-lV und die Digitalisierung der Kanale- mit Programmbu
ketts und allem. was dazugehör!, in der nachsten Zeit ent
wicke_ln wird. Das neu gefundene Instrumentarium muß sich 
~etztlich in dieser veranderten Rundfunklandschaft bewah
ren. Ob dies der Fall sein wird, wissen wir heute nicht. Aber 
ich meine, wir_haben gute Weichen gestellt. 

Meine Damen und Herren, bei allem. was kritisch anzumer
ken ist muß man auch sehen, daß- wie bei jedem Kompro
miß1 der zudem zwischen 16 Landern mit ganz unterschied
lichen Interessen. sowohl parteipolitischer als auc.h standort
politischer Art, geschlossen werden muß - keinesfalls allen 
WOnsc.hen Rechnung getragen werden konnte. Im Grunde ist 
unausweichlich, daß jede Seite etwas unzufrieden Ist. 

Trotzde~n -ich sage es noch einmal- meine lc.h, daß wir das 
Ergebnis mit gutem Gewissen vertreten können und daß da
mit der Gesetze_"rrtwurf die Zustimmung dieses Hauses ver
dient. Ich bitte Sie also herzlich darum, diesem Gesetz
entwurf zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren, nun darf ich mit Erlaubnis des Pra
sidenten noch einige Anmerkungen zu Punkt 12 der Tages
ordnung "Keine Erstausstra~lung von Großereignissen im 
Pay-TV" machen. Ich begraBe ausdrac.k.Jich, daß sich mittler
weile auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dieserThe
.matik angenommen hat. 

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

Herr Ministerprasident Beck hat bereits im April dieses Jahres 
auf die Probleme hingewiesen, die mit der zunehmenden . 
Vermarktung von Großereignissen insbesondere aus dem 
Sport in Pay-lV-Kanälen entstehen. Sie wissen dies. Herr 
Rieth. Hierdurch wird namlich ein Großteil von Zuschauern 
von diesen Ereignissen ausgeschlossen. Das Problem zeichne
te_ sich bereits ~git Iangerem ab, wurde jedoch im Zusammen
hang mit dem vielfach zitierten Europapokalspiel zwischen 
FC Bayern und Barcelona ganz offensichtlich. 

• 

• 
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Berefts 1990 haben die Umder im Rundfunkstaatsvertrag ein 
Recht auf Fernseh-Kurzberichterstattung geschaffen, um un
zulässigen Einschränkungen der Informationsfreiheit seitens 
der BOrgerinnen und Barger zu begegnen. Leider hat die 
Bundesr~glerung diese Regelung vor dem Bundesverfas
sungsgericht mit der Begrendung angegriffen, sie greife un

verhaltnismaßig in die Rechte der Veranstalter von Großer

eignissen ein. Über diese Klage ist b(sher noch nicht entschie
den worden. 

Im Obrigen weiß ich auch, Oaß die Rundfunkanstalten nur un

gern von diesem Recht Gebrauch machen, weil damit noch 
eine ganze Reihe von anderen Fragen verbunden Ist und man 
immer abwagen muß, wie letztendlich das Ergebnis beispiels
weise der Verhandlungen Ober Sportrechte aussieht. 

Meine Damen und Herren, es ist richtig. Inzwischen tauft die 
Entwicklung immer -starker auf Pay-TV zu. Es steht zu be
fürchten, daß Offentlieh-rechtliche und werbefinanzierte Pro
gramme Großereignisse allenfalls nur noch Ober eine Zweit
rechteverwertung ausstrahlen können. Ich sehe daher zum 
einen die Sportveranstalter, aber auch in der Tat den Gesetz
geber gefordert, Im Interesse der breiten Zuganglichkeit_sol
cher Ereignisse nach Möglichkeiten zu suchen, dieser Ent
wicklung soweit wie möglich zu begegnen. Beispiele dafür 
gibt es in Großbritannien fQr ausgewahlte Veranstaltungen. 

Ich bin mir allerdings bewußt, daß die rechtliche Problematik 

vielschichtig und schwierig ist. Es geht um Vertragsrecht so
wie innerhalb des Rundfunkrechts um Umschichtungen von 
Free-TV, also werbefinanziertem Fernsehen, und Pay-TV, also 
gebührenfinanziertem Fernsehen. Dies ist natürlich eine wirt

schaftspolitische Entwicklung, die man ebenfallssehen muß. 

Meine Damen und Herren, nicht zuletzt aufdie Initiative von 
Ministerpräsident Beck wurde ~eshalb in der Ministerpräsi
dentenkonferenz am 5. Juli dieses Jahres an die Senats- und 
Staatskanzleien der PrOfauftrag gegeben~ nach LOsungswe

gen zu suchen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Ich bin aller
ding_s zuversichtlich, daß wir zu LOsungen gelangen können 
und auch müssen, mit denen das Informationsrecht unserer 
BOrger Ober die bloße Möglichkeit der Fernseh-Kurzbericht
erstattung hinaus erweitert werden kann. 

Meiner Auffassung nach muß hierzu allerdings neben der Er
wägung rechtlicher Schritte auch eine breite gesellschaftspo
litische Diskussion darOber stattfinden, wie zukünftig unsere 

Fernsehlandschaft auss_ehen soll. Dadurch, daß wir einen star
ken OffentlichRrechtlichen Rundfunk und eine Vielzahl von 
werbefinanzierten Programmen mit zum Teil beachtlichen 
Einschaltquoten haben, ist zweifellos die Situation bei uns et
was anders als in den meisten europäischen Nachbarlandern 
sowie in den USA. Gott sei Dank, füge ich hinzu. 

Deswegen ist nicht von vornherein zu befürchten, daß bei 
uns eine glei_che SITuation entstehen wird, wie sie in den an

deren Landern entweder bereits gegeben ist oder sich an
bahnt. 

Es ist richtig. Wir müssen den Anfangen wehren. Wir mOSseri 
wachsam sein. wenn Großunternehmen versuchen, Rundfunk 
n·ur noch wirtschaftlich zu betrachten und sich einen mOg- · 
liehst großen Kuchen aus dern Fernsehgeschäft der Zukunft 
herauszuschneiden. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Das ist zwar wirtschaftlich legitim, berücksichtigt aber nicht 
die gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen im 
Deutschland der Nachkriegszeit sowie- das wird immer wie
der bei der Diskussion vergessen- die hohe Relevanz und Be
deutung, die das Bundesverfassungsgericht dem Grundrecht 
auf Informations- und Meinungsfreiheit eingeräumt hat. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Meine Damen und Herren, deshalb wird sich die Landesregie
rung engagiert um eine LOsung kümmern, wie dies unsere 
bisherigen Offentliehen Äußerungen schon kundgetan ha
ben. Wir bauen auf eine breite Unterstützung des Landtags, 
auch der Opposition. Der Antrag weist in diese Richtung. 

Vielen Dank. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Vizepräsident Schuler: 

Zur Begründung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN .. Keine Erstausstrahlung von Großereignissen im 
Pay-TV" - Drucksache 13/537- erteile ich Herrn Abgeordne
ten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Vorlage der 
Landesregierung zum Rundfunkänderungsstaatsvertrag um~ 

faßt im wesentlichenzwei Bereiche: 

1. die Änderung des Landesrundfunkgesetzes. die eine Um
setzung der BeschiOsse zur Medienkonzentration im Lan
desrecht vorsieht, das heißt. wie der Zuschaueranteil er
mittelt und die Fensterprogramme bei Erreichen der 
Zehn-Prozent-Marke umgesetzt werden sollen, 

2. die Anhebung der Rundfunkgebühren. 

Das sind die beiden wesentUchen Punkte dieses Dritten Rund
funkanderungsstaatsvertra~rs. Dazu mOchte ich in einigen 

Worten Stellung nehmen. 

Ministerprasident Beck hat diesen Staatsvertrag als verna nfti
gen Kompromiß bezeichnet. ln Anbetrac.ht der Farbenlehre 
schwarz-rot im Mediengeschäft mlt den Kirch-Gangern und 
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'Bertelsmannern auf Bundesebene ist dies aus seiner Sicht si

cherlich verstandlich. Wir haben allerdings berechtigte Be
farchtungen, daß die Initiative von Diedenkopf und Stoiber 
zur Zerschlagung der ARD- das ist allen bekannt-

(BOhr, CDU: So ein Unfug!) 

mtt diesem Staatsvertrag nur bis zum Jahr 1999~ Herr BOhr, 

aufgeschobenworden ist 

(BOhr, CDU; So ist es!) 

und sich die SPO-gefOhrten Bundeslancier mit diesem Kom

promißpapier zum Offentlich-rec.htlichen Rundfunk langfri

stig eher einen BArendienst erwiesen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

ZurufdesAbg. POrksen, SPD) 

- Herr Kollege POrksen, das sehen nicht nur wir so. Das hat 
auch gestern der Tenor der Tagung der Friedrich-Ebert

Stlftung in Mainz ergeben. Ich habe mich informieren lassen. 

Diese haben die Befarchtungen sehr wohl in dem Umfang, 
wie ich sie vorgetragen habe, bestatigt. 

Zu offensichtlich, zu schnell und zu einvernehmlich haben der 
SPO-nahe Medienmulti Bertelsmann und der CDU-nahe Me
dlenmultl Kirch ihre Spuren ih dem nun vorliegenden Staats

vertrag hinterlassen. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, fa_ktisc.h istdamitdie Medienland

schaft gedrittelt. und zwar zwischen ARD und ZDF auf der 
einen Seite und Kirch sowie Bertelsmann auf der anderen 

Seite. 

Die Welchen in diesem Staatsvertrag sind so gestellt. daß da
mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon unmittelbar 
nach dem Jahr 2000 der GarauS gemaCht werden kann. Wir 
hoffen# nicht gemacht werden wird# aber gemacht werden 

kann. 

Die beiden privaten Mahlsteine Bertelsmann und Kirch ha

ben dazu in den nachsten vier Jahren die Chancen, dies vor

zubereiten. Diese Entwicklung wollen und werden wir nicht 
hinnehmen. Wir werden deshalb als Bandnisgrane alles dar

ansetzen, daß es auch nach dem Jahr 2000 noc.h einen star~ 

ken Offentlieh-rechtlichen Rundfunk geben wird, der jenseits 
von Werbung, Kommerz lind Pay-TV noch_ Informationen, Po

litik, Bildung und Unterhaltung auf einem Niveau anbieten 
kann, das die Zuschauer nicht zu anspruchslosen Konsumen
ten von anspruchslosen Fernsehangeboten verkomme_n Jaßt. 

DafQr- das sage ich an der Stelle mit aller Deutlichkeit- sind 
wir gern bereit. RundfunkgehOhren mitzutragen und die 
notv.rendigen Erhöhungen zu begrOnden. um damit ein an
spruchsvolles Programmangebot produzieren zu können, 

was aber Qann. was die Inhalte dieses Programms anbetrifft,. 

starker auch in _diesem Hause und in den entspreche~en 
AusschOssen thematisiert werden muß. Es kann nicht_sein# 

daß es immer nyr um die Erhöhung_ der RundfunkgehOhren 

geht. 

(Ministerprasident Beck: Das ist eine 
verfassungswidrige Forderung, die 

_ Sie gerade hier erheben!) 

-Herr Beck, wir haben noch am Freitag Gelegenheit, Ober die 

Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu diskutieren. 
Dann geht es sehr wohl darum, in welchen Bereichen sich der 

Offentlich-rec.htliche Rundfunk in den nachsten Jahren enga
gieren und entwickeln soll. Was verfassungswidrig sein soll, 

vermag ich im Moment nicht zu erkennen. Sie können mir das 
gern am Freitag bei der Fusionsdebatte anhand unseres 

Enquete-Antrags erlautern. 

Daß wir als politische Partei und Fraktion mit dieser Auffas
sung vom Offentlieh-rechtlichen Rundfunk mittlerweile ziem
lich allein stehen, hat uns die Diskussion der letzten Monate 
gezeigt. Auch Fachg~sprache auf der Bundesebene haben 
uns das bestatigt. 

(Zuruf d"' Abg. Schweitzer, SPD) 

- Das gibt uns natOrlich zu denken.,_ aber in dem Sinn, wie ich 
es gesagt habe. 

So ist zum Belspiel mit den Protokollnotizen zum jetzt vorlie

genden Rundfunkanderungsstaatsvertrag der Sprengsatz tor 
den Fortbestand der ARD gelegt. Die t.ander Baden-WOrt

temberg (CDU). Sachsen (CDl)). Mecklenburg-Vorpom
mern (CDU) und Thüringen (CDU) haben dargelegt. daß sie 
durch das Bundesverfassungsgerichtsurteillediglich eine Ver

pflichtung zum _Erhalt des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks 
sehen* aber keine Verpflichtung far einzelne Anstalten. 

Herr B_eck, Sie bereiten damit unabersehbar die KOndigung 
des Utnderfinanzausgleichs im Offentlieh-rechtlichen Rund
funk vor, was dann faktisc.h das Ende der ARD bedeuten wor

de, wenn nicht unterschiedliche RundfunkgehOhren einge
führt werden warden. Wir halten es ft1r absolut utopisch. daß 
es soweit kommt daß unterschiedliche GehOhren in Deutsch

land eingefahr:t werden. Wenn de( L.anderfinanzausgleich 

nach dem Jahr 2000 fallen sollte, ist die ARD am Ende. Das 
muß durch vielfältige Maßnahmen verhindert werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich komme zur Konzentrationskontrolle. Die Erhöhung der 

Anrechnungsiahigkeit bei Beteiligungen im privaten Rund
funk ist eine ~x Bertelsmann. Die Bestimmung. daß_nach 

Festlegung des neuen Konzentrationskontrollgremiums. der 
KEK. die Lande_smedienanstalten festlegen mossen. welche 
Zulassungen zurethenbarer Programme widerrufen werden 
massen, kOnnte sich - wir befOrchten, daß es so kommen 
wird- als Papiertiger erweisen. 

• 

• 
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Aus Standortinteressen heraus werden Landesmedienanstal~ 

ten äußerst vorsichtig mit derartigeil Schritten umgehen. 
Wohlwollend ausgedrackt sage ich dazu~ Herr ROter, wir tei
len nicht ihre optimistische Sichtweise -, daß das zu einem 

wirkungsvollen Instrument werden wird, wenngleich es viele 
Millionen in der Ermittlung der Marktanteile verschlingen 

wird. 

Die Widerspruchsmöglichkeit der Rundfunk.anbieter- das er
leben wir derzeit im Lande- wird dann zu dem gleichen Di
lemma fahren, wie wir es derzeit mit dem Konflikt zwischen 
der LPR und SAT 1 erleben, das heißt einendloser Rechtsstreit 
um die Form und Zeitdauer der Werbung und um nicht ge

zahlte Strafen in Millionenhöhe. Das steht uns dann auch mit 
der KEK im Bereic.h der Bertelsmanner und Kirch-G:mger in 
diesem Bereich bevor. Ich denke nicht, daß die kleinen Lan
desmedienanstalten das aushalten werden und diese Kon
zent'rationskontrolle durchfOhren kOnnen. 

Meine Damen und Herren, es gibt ernstzunehmende Fachleu
te im Medienbereich, die zu bedenken geben, daß aufgrund 
der handwerklich schlechten Staatsvertragsgestaltung unab
hangige Dritte fardie Fensterprogramme von den Hauptsen
dezeiten faktisch ausgeschlossen bleiben werden. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist 
doch auch nicht wahr!) 

- Herr Beck, das wird sich in der Praxis zeigen, ob es nicht 
wahr ist. Wir wOrden das natorlich begraBen, daß es nicht 
wahr ist. 

{Ministerprasident Beck: Das steht 
doch auf dem Papier!) 

Wir haben uns kundig gemacht. 

Herr Beck, es muß darauf geachtet werden, wie das dann in 
der Praxis aussieht. 

(Ministerpräsident Beck: Nein, 
das ist genau geregelt!) 

Ich hoffe, daß das dann auch so eintrifft, wie es auf dem 

Papier geregelt_ ist. 

(Ministerpräsident Beck: Das gilt 
fOr jedes Gesetz!) 

- Damit haben wir auch unsere Erfahrungen, wie Gesetze 
dann verstanden werden. 

Ein weiterer bedenklicher Punkt ist die Benennung der KEK
Mitglieder durch die Ministerprasidenten der Lander. Dies ist 
nach Auffassung von Medienrechtlern wegen der mangeln
den Staatsferne der Ministerprasidenten wohl als verlas-

songswidrig anzusehen. Eine ÜberprOfung dieser Angelegen
heit Werden wir uns in jedem Fall vorbehalten. 

Ein paar Anmerkungen zum Ereignis- und ParlamentskanaL 
Wer wirklich will, daß sich auf diesem neuen Ereigniskanal et
was ereignen kann, der darf ihm nicht eine schwarz-rote Bü
rokratie verpassen, wie es dieserTage in der Presse nachzule
sen war. Entschuldigung, wir lesen auch die Zeitung. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein solcher Webfehler bei einem neuen Kanal des Offentlich~ 
rechtlichen Rundfunks wardesich sehr schnell zu einem Ver
lautbarungskanal auf KGN-Basis - kleinster gemeinsamer 
Nenner - entwickeln, der letztlich von einer interessierten 
und kritischen Öffentlichkeit nicht akzeptiert worde. Wir er
warten deshalb. daß bei dieser Neukonzeption wirklich ein
mal das Niveau von Berichterstattungen und Ereignissen ent
gegen der sonst ablichen und flachen Ex-und-hopp
Mentalität im Privaten ausdracklich, also mit einer grond~ 
Iichen und viele Ansatze berücksichtigenden Hintergrundre

cherche betrieben wird. Herr ROter, nur dann hat der Einstieg 
in ein Spartenprogramm des Offentlieh-rechtlichen Rund
funks eine echte Chance. 

Wir sind nicht der Meinung, daß wir beliebig viele Sparten im 
Offentlieh-rechtlichen Rundfunk anbieten können, um dort 
mit den Privaten mithalten zu können. Wirmassen auch hier 
sehen, daß wir das- wie in den anderen Programmen- schon 
noch im Unterschied zu den Privaten mit einem etwas ande
ren Niveau machen, als das im Privaten oft der Fall ist, das 
heißt. Fast-food-Nachrichten und MagazinsendungeJ:l haben 
wir zu Genoge. Diese Unsitte muß nicht auch noch im 
Offentlieh-rechtlichen Rundfunk etabliert werden . 

Der gleiche Anspruch gilt im Obrigen auch fOr das vom Inten
danten Voß ins Spiel gebrachte Jugend-Radio-Projekt. Auch 
dort ist darauf zu achten, daß ein Niveau eingehalten wird, 
was letztendlich dazu führt, daß Offentlic.h-rechtlicher Rund
funk qualitativ eine Chance hat. 

Zum Schluß noch einige Anmerkungen zu unserem Antrag 
,.Keine Erstausstrahlung von Großereignissen im Pay-TV ... 

(Glocke des Prasidenten) 

~ Herr Prasident, Sie erlauben mir zum Schluß noch einen 
Satz. 

Der MiniSterprasident hat - wie ausgefOhrt - im ,.taz'"
lnterview vom 19. August auf die Problematik hingewiesen. 
Wir erwarten deshalb, daß dieser Antrag mit an den Aus

schuß Oberwiesen und dort beraten wird. Er bietet eine 
Grundfage, um vielleicht bei der nachsten Verhandlung zum 
Rundfunkstaatsvertrag eine rechtliche und politische Grund

lage zu haben, um diese Dinge voranzutreiben. Herr ROter, 
wenn Sie sagen, das ist früher mOglich, dann freut uns das 



910 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -12. Sitzung,10. Oktober 1996 

ausdrOcklich. Ich denke, hier hat sich durch eine falsch ver
standene Medienpolitik 

{Glocke des Prasidenten) 

der EU eine Entwicklung abgezekhnet, _die an der Stelle 

sicherlich politisch korrigiert werden muß. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, als Gaste im rheinland-pfalzischen 

Landtag begrOße ich Seminarteilnehmerinnen und -teilneh
mer aus Mecklenburg-Vorpommern des Weiterbildungszen

trums lngelheim, 
(Beifall im Hause) 

Jugendliche ausSteinwenden 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Deutschen Hausfrauenbundes aus Neu
stadt/Welnstraße. Selen Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Weiland das Wort. 

Abg. Dr. Weiland. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gew 
statten Sie mir vorab eine grundsatzliehe Bemerkung zum 
Verfahren. Aus der Sicht eines Abgeordneten hat die parla
mentarische Behandlung von Staatsvertragen etwas Unbe
friedigendes. Uns wird ein Gesamtpaket nach dem Motto 

vorgelegt, entweder ganz oder gar nicht, oder - etwas rusti
kaler ausgedrac.kt- frlß oder stirb. Eine parlamentarische Ein
flußnahme auf einzelne Teile des Gesamtpakets-mogen sie 

auch noch so wichtig sein - ist damit Im Detail faktisch nicht 
mOgllch. 

Um so wichtiger ist es aus der Sicht der CDU-FraktiOn, im Rah

men der vorgegebenen Redezeit folgende Punkte deutlich 
anzusprechen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es steht uns wieder 
einmal eine saftige Gebahrenerhöhung ins Haus. Wir sind 
schon der Meinung, daß endlich dringender Handlungsbe
darf auch auf der Ausgabenseite anzumahnen ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Nicht zuletn im Sinne der Akzeptanz des öffentlich

rechtlichen Rundfunks besteht unserer Auffassung nach ein 
dringender Reformbedarf, der nun endlich einmal Ober rein 

kosmetische Operationen an der Oberflache hinausgehen 
muß. Die jetzige GehOhrenerhöhung darf deshalb for die 

Offentlieh-rechtlichen Run~funkanstalten kein Grund sein, 

sich gernOtlieh zurückzulehnen. Eine grundlegende Struktur
reform ist nötiger denn je; denn die Zukunft des Offentlich
r_echtlichen Rundfunks ist unter anderem auch dadurc.h ge

kennzeichnet, daß Zuschauerverluste~ Einbrache bei den 
Werbeeinnahmen und stetig steigende Kosten zu verzeich

nen sind. Die Ausgaben sind jedenfalls in den vergangeneo 
Jahren zum Teil explosionsartig angestiegen. 

Wir mOssen jetzt endlich mit strukturellen Reformen Ernst 
machen, diese weiter vorantreiben oder endlich in Angriff 
nehmen, und zwarfarmehr Wirtschaftlichkeit und Sparsam

keit im Offentrieh-rechtlichen Rundfunk. durch Rationalisie
rung, durch Kooperation und- ich sage ganz deutlich für mei
ne Fraktion- durc.h die Fusion kleiner Sendeanstalten, meine 

sehrgeehrten Damen und Herren. 

(Beifall bei derCDU) 

Für meine Fraktion steht deshaJb auch die angestrebte Fusion 
von Süddeutschem Rundfunk und Südwestfunk 

(Mertes, SPD: Neuorganisation!) 

in einem unaufiOslichen Zusammenhang mit der Notwendig
keit eines wirtschaftlicheren Umgangs mit den GehOhren der 

Zuschauerinnen und Zuschauer. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich sage auch im Hinblick auf die Zwischenrufe auf der von 
mir aus linken seite; Meine seh_r geehrten Damen und Her
ren, nach den Presseberichten im Anschluß an das Gesprach 
der beiden Ministerprasidenten Beck und Teufel, das sie mit· 
einander geführt haben. sind wir schon gespannt, ob es tat
sachlich zu einer Fusion beider Anstalten und zu den damit 

verbundenen Wirtschaftlichkeitserwagungen und zu dem 
sparsameren Umgang mit den Gebühren der Zuschauerinnen 
_und Zuschauer kommt. 

Aber uns stelltsic.h im Zusammenhang mit der GebOhrenpoli

tik, wenn auch die Neuverteilung des Gebührenaufkommens 

zwischen ARD und ZDF nach unserer Auffassung ein richtiger 

Schritt ist. noch eine ganz andere, eine grundsatzliehe Proble

matik. Der Rundfunkstaatsvertrag nimmt an anderer Stelle 

eine nach unserer Auffassung -in diesem Punkt muß ich lh· 
nen widersprechen, Herr ROter - falsche Weichenstellungen 
vor, wenn er ARO und ZDF die MOglichkeit eröffnet- nicht Im 

Rahmen der Gruhdversorgung, sondern ausdrücklich aJs Zu· 
satzangebot -. zwei völlig neue Spartenfernsehprogramme 
zu veranstalten. 

Einmal unabhangig von allen inhaltlichen Kritikpunkten, die 
man hieran anbringen kann, sage ich ganz deutlich: Das paßt 
nicht in eine Situation, bei der die SChere zwischen standlg 

steigendem Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rund· 

• 

• 
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funksauf der einen Seite und einem erheblichen strukturel~ 
len Reformstau auf der anderen Seite immer weiter ausein
anergeht. ~ Meine sehr geehrten Damen u.nd Herren, ich sage 
auc.h ganz deutlich: Diese Spartenprogramme darfen nicht 
der Einstieg in die nachste GebahrenerhOhung sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Man wird unter anderem auch darauf gespannt sein dOrfen, 
wie der Verdrangungswettbewerb im zur Zeit zumindest 
no-ch Obervollen Kabel verhindert werden soll, wenn von der 
Politik zwei neue Programme ins Kabel hineingedrückt wer
den. Soll dieser Verdrangungswettbewerb zu Lasten der Drit
ten Programme gehen oder zu Lasten privater Anbieter? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Rundfunk
staatsvertrag faßtdie Regelungen zum Schutz der Meinungs
vielfalt neu. Dabei ist das Ziel völlig unstrittig. Eine vorh.err
schende monopolartige Meinungsmacht darf und soll es 
nicht geben. Ob sich allerdings die Berechnungsgrundlagen 
fOr die Zurechnung von Programmen nach dem unterneh
mensbezogenen Blic.kwinkel und die sidt daraus ergebenden 
Zuschaueranteilsgrößen bewahren. bl_eibt abzuwarten. 

Abzuwarten bleibt auch - das ist dann nicht zuletzt eine Fra
ge der praktischen Handhabung und Umsetzung der retht
lic.hen Regelung -, ob mit der Sendezeit fOr unabhangige 
Dritte oder der Einric.htung von Programmbeiraten Mei
nungsvielfalt tatsachlich zu gewahrleisten ist. Das wird sic.her 
dann nichtder Fall sein, wenn die Sendezeit for unabhangige 
Dritte mit irgendwelchen Quotenkillern gefüllt werden wird. 

Der Staatsvertrag regelt darüber hinaus die Zulassung von 
MediendienstenJ soweit sie Rundfunk sind. Ich möchte hier 
nicht noch einmal die Diskussion erOffnen, ob diese Unter
scheidung zwisc.hen Mediendiensten und Rundfunk über
haupt noch tragfähig Ist. Ich denke, diese Diskussion ist mit 
dieser ReQelung vorla!Jfig· einmal beendet. Es ist jedenfalls 
auch aus unserer Sicht zu begraBen, daß. nachdem der Bun
desminister tar Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech
nologie die Initiative ergriffen hatte, 

(Ministerprasident Beck: So ist das? 
Das ist etwas_ Neu es!) 

nun auch die Ministerpräsidenten.--

- Herr Ministerprasident, das ist nur eine- Frage der Zeitabfol
ge. 

(Ministerpräsident Beck: Unser 
Staatsvertrag lag vor!) 

-Das kann man ganz eindeutig nachles_en, 

(Ministerprasident Beck: Das kann 
man nicht nachlesen!) 

indem man sich die Daten vor Augen halt. 

- - nachdem also der Bundesminister fOr Bildung. Wissen
schaft. Forschung und Technologie hier die Initiative ergrif
fen hatte~ nun au~h die Ministerprasidenten eine Regelung 
far die Mediendienste in dies_em Rundfunkstaatsvertrag vor
sehen. Ob diese Regelungen d~m aktuellen Stand der Ent
wicklung oder der Entwic.klung, wie sie sich zur Zeitschon ab
zeichnet, standhalt und ob sie dafar praktikabel sind, wird 
man aufmerksam beobachten massen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. die Ausschußbera
tungen werden Gelegenhei~ bieten, die zum Teil erheblichen 
Vorbehalte. die die COU-Fraktion gegen diesen Rundfunk
staatsvertrag hat- ich nenne nur als Stichworte:- <äebahrener
höhung und Spartenpro-gramme -. eingehend zu erörtern. 
Wir werden aber - das sage ich auch ganz deutlich; das ge
hört der Ehrlichkeit halber hierher- unter Zurackstellung er
heblicher Vorbehalte diesem Rundf.u~kstaatsvertrag zustim

men, weil eine Ablehnung die Weiterentwicklung des dualen 
Rundfunksystems in einer sich immer schwieriger gestalten

den komm munikationstechnischen Zukunft völlig unmöglich 
machen würde. Da halten wir es fOr richtiger, eine Entwick:
lung nicht zu b~hindern, selbst wenrl diese Entwicklung auch 
in wichtigen Punkten nicht ganz unserer Vorstellung ent
spricht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. ich möchte zu dem 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rahmen 
der mir verbleibenden Redezeit noch kurz etwas sagen. Die 
Zielrichtung des Antrags der FraktionBÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN deckt sich mit der Position der CDU-Fraktion. wie sie die 
Kqllegen Schneiders und_ Hörner am 4. April1996 schon deut
lich gemacht haben. Ich denke. in diesem Hohen Hause 
herrscht Einigkeit darüber. daß im Interesse der Zuschauer 
und im Interesse des SportS Live--Obertragungen sportliche~ 
Großereignisse auf breiter Basis z_uganglich sein mossen und 
nicht nur einem kleinen zahlungskraftigen Publikum vorbe
halten bleiben darfen. 

(Beifall der CDU) 

Nur. wenn ich sage ,.auch im Interesse des Sports"'. bedeutet 
dies auch, daß am Verhandlungstisch auf der einen Seite An
bieter von sport[!chen Großereignissen im Fernsehen und auf 
der anderen Seite des Tisches die Sportverbande sitzen. Des
halb müssen auch die Sportverbande das Interesse des Sports 

an einer breiten Übertragung sportlicher Großereignisse im 
Auge behalten. Ich denke, hier kann man sogat von einer Ge
meinwohlverpflichtung des Sports und damit auch der Sport
verbande sprechen. Die Zielrichtung des Antrags ist klar. Sie 
deckt sich mit unserer Position. 

Die Regelungen im einzelnen - Herr Staatssekretar RQter hat 
eben zu Recht auf di·e verschiedenen Schwierigkeiten hinge
wiesen, wie ic.h finde- sollten wir im Ausschuß eingehend be- _ 
raten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 
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VIzepräsident Schuler: 

Ich erteile HerrnAbeordneten Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wenn man die 
Ausgangslage zu dem heute zu beratenden Rundfunkstaats

vertrag betrachtet. so war sie einigermaßen trübe. Ich erinne
re an das Positionspapier von Stoiber und Biedenkopf, das 
darauf hlnausHef, das ARO-Gemeinschaftsprogramm zu zer

stören. Insofern waren die Ergebnisse, die wahrend der Bera

tungen in Bad Neuenahr vorgelegt worden sind, dann doch 
recht erfreulich. Nicht umsonst hat man von dem Wundervon 

Bad Neuenahr gesprochen. 

Am 13. und 14. Oktober 1995 wurden die ersten Grundzage 

dieses neuen Staatsvertrags festgelegt. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie beinhalten die GehOhrenerhöhung far den Zeitraum von 
1997 bis 2000, die Beibehaltung des ARD·Gemeinschafts· 

programms, des ZDF und der Dritten Programme und zusatz
liehe Spartenprogramme bei den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten. Bei den privat-kommerziellen hat man 

sich auf die Einrichtung einer Kommission zur Ermittlung der 
Konzentration im Medienbereich - kurz KEK genannt- geei
nigt. Die Landesmedienanstalten sollen weiterhin fOr solche 

Probleme zustandig sein, bei denen die KEK mitwirken soll. 

Vereinbart wurde auch ein neues materielles Konzentrations

recht. Das bisherige Eigentamermodell sollte durch ein 
Zuschaueranteils-Modell ersetzt werden. Wir waren alle dar

auf gespannt. wie der neue Rundfunkstaatsvertrag aussehen 

wird. Er wurde durch viele Nachforderungen einzelner Lan
der belastet. Ich denke, wir können es dem Vorsitzenden der 

Rundfunkkommission der utnder, Herrn Ministerprasidenten 

Kurt Beck, verdanken, daß am 8. August 1996 die neue Fas
sung des Rundfunkstaatsvertrags dem Landtag zur Kenntnis 

gegeben worden Ist. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Der Dritte Rundfunkänderungsstaatsvertrag enthAlt Rege
lungen Ober die Sicherung der Meinungsvielfalt im privaten 

Rundfunk, Organisations- und Ermittlungsbefugnisse der Me
dlenaufsicht, Verfahren zur Finanzbedarfsermittlung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf der Grundlage der KEF

Empfehlungen, Festsetzung der Höhe der RundfunkgehOhr 
und Programmermächtigung fOr zwei Spartenprogramme 
des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks. 

Far die Landesmedienanstalten ergeben :ilth dadurch Ände
rungen und Auswirkungen. Sie beziehen sich erstens auf die 

Sicherung der Meinungsvielfalt; und zwar auf die verfah rens

rechtlichen Vorschriften - §§ 21 und 24 -, auf die materiell-

rechtlic.hen Vorschriften-§§ 25 bis 32- und auf die organisa
tionsrechtlichen Vorschriften-§§ 35 bis 37 -.Sie enthalten die 
Richtlinienkompetenz for die Bereiche Jugendschutz, Wer

bung und Sponsoring in den §§ 16 und 46. Dazu sind eine 
Vereinbarung und auch Gesprache mlt _den Offentlieh
rechtlichen Anstalten notwendig. Sie enthalten Richtlinien

kompetenzen fQr die Bereiche Sendezeit für unabhängige 
Dritte und einen mOglichen Programmbelrat ln § 33. Sie ent
halten die AÖgrenzung von Rundfunk und Mediendiensten 

und schließen letztendlich die Zugangsfreiheit tar Medien
dienste und Navigatoren. 

Es stimmt im Obrigen nicht. Herr Dr. Weiland, daß der Vorrei
ter Herr Rüttgers in Bonn war. Wlr wissen vielmehr alle~ daß 

der Entwurf eines Mediendienststaatsvertrags seit Mal dieses 

Jahrs vorliegt. Er ist. was die Position der L1nder anbelangt. 
sicherlich nicht in dem Sinne gestaltet. wie sich Herr ROttgers 
das am Anfang vorgestellt hat. Ich bin dankbar, daß hinsicht

lich der Mediendienste im Zusammenhang mit den Runcl
funkdiensten die Zustandigkeit for Rundfunkdienste welter
hin bei den Landern verbleibt. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 
noch kurz auf die KEK zu sprechen kommen. Um die Mel· 
nungsvielfalt im privaten Fernsehen zu sichern, richten die 
Landerein neues Gremium ein, namlich die Kommission zur 
Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK). Die 
KEK hat die Aufgabe, eine zu starke Konzentration beim pri

vaten TV zu verhindern und die Meinungsvielfalt zu sichern. 

Sie soll aus sechs Sachverstandigen und zwei Ersatzmftglie
dern bestehen, die von den Ministerpras!denten der Lander 

auf fanf Jahre ernannt werden. 

Sie haben moniert, daß es möglicherweise zu Konflikten hin

sichtlich der Staatsferne kommen wird. Ich habe lange dar
über nachgedacht. ob dieser Vorwurf oder diese Sorgen, die 
Sie geaußert haben, zutreffen. Ich frage mich immer wieder, 

wer sie denn sollSt ernennen soll. Das Verfahren selbst ist so 
gestaltet, daß zumindest Einstimmigkeit vorausgesetzt wird. 
Insofern ist auch im Hintergrund des Urteils des Bundesver

fassungsgerichts zur KEF sicherlich die Vorsicht so, daß die 
Unabhangigkeit der neuen KEK mit Sicherheit gewahrleistet 
werden kann. 

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen: Das Ergebnis der Ver· 
handJungen der Ministerprasidenten ist ein klassischer Kom

promiß und Jaßt aus sozialdemokratischer Sicht insbesondere 
im Bereich des materiellen Medienkonzentrattonsrechts 
manche WQnsche offen. 

Jedoch ist das Erreichte mehr als ertraglich, wenn man die im 
Stoiber/Biedenkopf-Papier formulierte Ausgangsposition der 

CDU-Länder, die auf eine Zerschlagung der ARD hinauslief, in 
Rechnung stellt. 

• 

• 
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Bei der Bewertung des Marktanteilmodells darf auch nicht 

Obersehen werden. daß das alte Eigentamermodell mangels 
fehlender Kontrollinstrumente der Landesmedienanstalten 
nicht wirksam gewesen Ist. 

Wir Sozialdemokraten begrüßen vor allen Dingen folgende 
Ergebnisse: 

Im Bereich des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks: die Siche
rung von Bestand und Entwicklung des Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunks durch die Beibehaltung des ARD-Verbundes. 

(Beifall der SPD) 

Wir begraßen die Anpassung-der Rundfunkgebühr sowie die 
Ermöglichung von zwei zusatzliehen Spartenprogrammen, 
des Kinderkanals und des angesprochenen Ereigniskarials. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Bereich der privat-kommerziellen Ver~nstalter ist zu be

grOßen, daß nunmehr mehr Transparenz bei den Beteiligun~ 

gen in Medienunternehmen geschaffen wird und die Einbe
ziehung verwandter MArkte bei der PrQfung der Frage er
folgt, ob eine vorherrschende Meinungsmacht besteht. Zu 

begraßen sind auch die Gewahrleistung des Marktzugangs 
fOr unabhangige Dritte, die sogenannten Fensterprogram
me. und die Ausstattung der Medienaufsicht mit effektiven 
Prof- und Kontrollinstrumenten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir verdanken es 
dem Verhandlungsgesch/c.k des Vorsitzenden der Rundfunk
kommission der L.ander, dem rheinland-pfalzischen Minister
prasidenten Kurt Beck, daß der befOrchtete Stillstand in der 
deutschen Medienpolitik nicht nur abgewendet. sondern aus 
Sicht der SPD positiv weiterentwickelt wurde. 

(Beifall bei der SPD) 

Insgesamtgesehen ist es ein Sieg far eine gedeihliche födera
le Zusammenarbeitder Bundeslander. 

Lassen Sie mich abschließend noch kurz auf den Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eingehen, was die Über

tragung der sportlichen Großereignisse im Fernsehen angeht 
Ich sage ganz offen, ein wenig populistisch ist es schon, auch 
wenn das von allen Fraktionen so unterstatzt wird. Das Spiel 
zwischen Bayern MOnehen und Real Madrid gehört sicherlkh 
nicht zu den unveraußerlichen Menschenrechten. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das steht auch nicht in dem Antragt) 

-Das stimmt, ja. 

Aber unter BerOcksichtigung der Tatsache, daß die Rechte 
und der Rechteerwerb far diese Großveranstaltungen inzwi
schen Dimensionen gewonnen haben, die eigentlich nicht 

mehr refinanzierbar sind und möglicherweise durch Pana
schierung in Free-'TV und Pay-TV aufgeteilt werden, kann lch 
es verstehen. Trotzdem fst es sinnvoll, daß wir uns alle ge
meinsam Gedanken darüber machen, wie es in Zukunft mög~ 
lk.h sein wird, sportliche Großereignisse so aufzubereiten und 
so zu senden, öaß sie fOr alte BOrgerinnen und Bürger in un
serem Land empfangbar bleiben und nicht nur fOr eine 
Schicht, die das notwendige Kleingeld dafOr hat, wie Sie es 
ausgedrückt haben, Herr Dr. Weiland. 

Insofern stößt Ihr Antrag in eine richtige Richtung. Wir haben 
verschiedene Beispiele in anderen Bundeslandern, etwa in 
Nordrhein-Westfalen. Ich habe gesehen, der dortige Antrag 
ist von -allen Fraktionen unterschrieben worden. Er zielt in 
dieselbe Richtung. 

Wir wollen - das stelle ich zumindest fOr meine Fraktion in 
Aussicht; daran können Sie sich dann messen lassen ~ eine 
vernünftige Analyse des Problems. Wir werden im Ausschuß 
darüber beraten, wir wir in dieser Hinsicht weiterkommen. 

Ich bedanke mich 'far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr~sident Schuler; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertindas Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darf fOr die 
F.D.P.-Fraktion diesen Staatsvertrag begrüßen. Wir halten ihn 
fOr einen vernOnftigen Kompromiß. Ich darf dabei zunachst 
einmal begraBen, daß es gelungen ist, durch die Gebohrener~ 
höhung die Arbeitsfähigkeit des Offentlieh-rechtlichen Rund
funks in den nachsten Jahren zu sichern. 

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

Davon unbenommen bleibt selbstverstandlieh die Verpflich
tung des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks, sich weiterhin um 

Wirtschaftlichkeit zu bemOhen, Dies machen wir auch im 
Rahmen unserer Möglichkeiten in Rheinland-Pfalz mit den 
anstehenden Fusionsverhandlungen. Wenn sich der öffent
lich-rechtliche Rundfunk bundesweit darum bemaht. dOrfte 
die Gefahr, die Sie, Herr Rieth, for den Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunk sehen, gebannt sein. Hierum geht es den Landern, 
die bisher Bedenken geaußert haben. Die Wirtschaftlichkeit 
wird sich in den nachsten Jahren als ein PrOfstand fOr den 
Offentlieh-rechtlichen Rundfunk erweisen. Es bleibt abzuwar
ten, ob erden Erwartungen gerecht wird, die die F.D.P. hat. 

Dieser Staatsvertrag enthalt vernanftige Regelungen im Hin
blick auf die Bekampfung einer vorherrschenden Meinungs-
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macht. Selbstverstt'lindlich kann man Ober die gefundenen 
Prozentsatze streiten. Herr Rieth, selbstverstandljch .kann es 
zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen, sollten je
mals diese Gesetze angewandt werden. Aber so ist das n!Jn 
einmal in einem Rechtsstaat. Wenn Sie jemandem etwas 

wegnehmen wollen, muß er die Möglichkeit haben, zu Ge
richt zu gehen. Sie konnen die Regelung fassen, wie Sie wol
len. Die Klage ist Immer möglich, wenn Sie ihm etwas weg
nehmen. Von daher ist es kein schlagendes Argument gegen 
die gefundene Regelung. 

Sie ist deshalb eine vernanttlge Regelung, weil sie aucl:l eine 
flexible Handhabung erlaubt. Man kann bereits unterhalb 
dieser Grenze von 30% eingreifen. wenn sich eine solche vor
herrschende Meinungsmacht herausstellt Man kann auch 
eventue_ll erst spater eingreifen und je nach Lage der Dinge 
entscheiden. Von daher bleibt es abzuwarten, wie sich diese 
Regelung in der Praxis bewahren wird. 

Auch die Regelung zur Erhaltung der inneren Vielfalt der 
Fernsehprogramme ist meines Erac.htens vernOnftig. Die Fen
sterprogramme fQr bundesweit ausgestrahlte Fernsehpro
gramme sind so gestaltet worden. daß das Problem des Qua~ 
tenkillers durchaus gebannt werden kann. Die Veranstalter 
haben ein gewisses Mitspracherecht bei der Einricht'ung die
ser Fensterprogramme. Soweit verfassungsrechtliche Beden
ken seitens dieser Veranstalter geaußert wurden. halte ich 
diese nicht fOr berechtigt. Man muß einfach sehen, daß das 
Eigentum sicherlich Verfassungsrang hat. aber in der Verfas
sung selbst bereits mit einer sozialen Verpflichtung ausge
stattet ist. Bei Abwagung aller Umstande und unter Hinzuzie
hung des Grundrechts der Meinungsfreiheit halte ich die ge
troffene Regelung for sachgerecht und vertretbar. 

ln diesem Zusammenhang mOssen wir auch sehen, daß die 
Regelung der Fensterprogramme durchaus Möglichkeiten far 
unseren Standort gibt. Wir sollten diese Möglichkeiten, die 
sich ergeben, nutzen. Wir haben einen Fernsehsender, der 
von Rheinland-Pfalz aus ausstrahlt. Es sollte unser Anliegen 
sein, diese Fensterprogramme auch in Rheinland-?falz ent
stehen zu lassen, damit der Standort gesichert und gestarkt 
wird. 

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

Ich halte es far notwendig, daß wir im Zusammenhang mit 
der Änderung_ des t..andesrundfunkgesetzes, die notwendig 
ist, darOber hinaus gleichzeitig die weiteren notwendigen 
Änderungen vornehmen, die nicht im Zusammenhcmg mit 
dem Staatsvertrag stehen. 

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

Damit kann im Hinblick auf im nachsten Jahr anstehende Ent
scheidungen rechtzeitig Klarheit der GeSetzgebung geschaf~ 
fenwerden. 

ln diesem Zusammenhang mochte ich beklagen, daß es der _ 
Hessische Landtag- nach mei~en lnformation:en gester~ ~ab
gelehnt hat. sich auf die Möglichkeiten eines Ballungsraum· 
fernsehens zu verstandigen. Dies Ist eine Ch,anc.e fQr unseren 
Raum, die meines Erachtensohne Grund und ohne Not ver
tan wird. Herr Ministerprasident. Ich warde es begrQßen, 
wenn Sie sich bei Ihrem Kollegen in Hessen dafOr eins~en, 
vielleicht dOch z__u Fortschritten ~u gelangen. Das ist auch fOr 
unseren Standort meines Erac.htens eine wichtige Frage, der 
wir weiterhin nachgehen sollten. 

Aus meiner Sicht ist es ein vernOnftiger SJ;:aatsvertrag. Die 
F.D.P. stimmtder Überweisung an die AmschOsse zu. 

Ich weiß, daß dieser Staatsvertrag keine abschließende Rege· 
lung far alle Ewigkeit sein wird. Allein das Problem der Rund

funkabgrenzung wird uns die nachsten Jahre begleiten. Ich 
meine, die technische Entwicklung wird uns zwingen, in ~en 
nachsten JahrE!'n standig darauf zu achten, ob die Regelun
gen noch haltbijr sind. Ich denke hier an den § 53, der ge
schaffen wurde~_ Man wird sehen, ob diese Regelungen nicht 
bald an die neuen technischen Entwicklungen, die heute gar 
nicht vorhersehbar sind, angep~ßt werden mOssen. 

Nun einige Worte zu dem Antrag der Fraktion BOND~ 
N!S 90/DIE GRÜ,NEN. Grundsltzlic.h bin ich sic.herlich damit 
einverstanden,. daß solche Großereignis_se der Mehrheit_!.lnse
rer Bevölkerung ohne zusatzliehen Kosten_aufwand zugestan
den sein massen. Ich habe jedoch Zweifel, ob die vorhande
nen rechtlichen Regelungen hier große Möglichkeiten bie
ten, eher wenige. Mir fallt allenfalls eine kartellrechtliche Re~ 
gelung ein, wo Monopolanbieter eventuell gezwungen wer
den können, bestimmte Dinge auch anderen Nachfragern zur 
Verfügung zu steHen. 

ln diesem Zusammenhang halte lch es aber nicht far richtig 
- da bitte ich die Kolleginnen und Kollegen der Fraktion 
BÜNDNIS ,0101~ GRÜNEN. den Wortlaut vielleicht noch ein· 

mal zu Oberdenken -,insoweit zu formulieren. daß das Recht 
zur Übertragung solc.her Großereignisse lediglich .. dem 
öffentlich~rechtlichen Rundfunk zugestanden sein soll. Es 

gibt auch privatrechtliehen Fernsehrundfunk. der in der Lage 
ist. alle BundesbOrger ohne zusatzliehe Kosten zu erreichen. 
Sie warden insoweit hier Wettbewerbsnachteile einfahren. 
die meines Erachtens nicht notwendig sind. Denken Sie viel
leicht Ober die_se Formulierung noch ~inmal nach. Im Aus
schuß können wir darOber reden. Insofern stimmt die F.D.P. 
der Überweisung an die Ausschasse zu. 

(~eifall der F.D.P. und bei der SPD) 

. VizeprAsidentSchuler: 

Herr Ministerpräsident, Sie haben das Won. 

• 

• 
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Deck~ Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Gestatten Sie mir, daß ich zunachst mit einem 
Wort des Dankes beginne, weil es keine Selbstverstandlich
keit ist. daß das Parlament in so breiter Übereinstimmung zu 
diesem Rundfunkstaatsvertrag die Verhandlungen und die 
Beratungen aufnimmt. Ich möchte mich dafar sehr herzlich 
bedanken. 

Ich kann nachvollziehen, was der Kollege von der CDU
Fraktion gesagt hat. Es ist in der Tat so, daß solche staatsver
tragliche Regelungen far die Parlamente nicht gerade befrie

digende Beratungsgrundlagen bieten. 

(Böhr,CDU: Daswarimmer so!) 

-Das war immer so. Das wird auch leider nicht zu andern sein 
- ic.h sage wirklich: leider~, weil man ansonsten unter 16 Um-
dern nicht ~ehr zu Ergebnissen finden kann. Aber ich raume 
dieses Gefahr, das mah als Parlamentarier hat und an das ich 
mich natOrlich sehr gut erinnern kann, ausdrOcklich ein. 

Meine Damen und Herren, es kommt sicher darauf an, daß 
wir miteinander zu Beginn dieser Verhandlungen feststellen~ 
daß das, was als Kompromißergebnis zwischen 16 Bundeslan
dern gefunden worden Ist und was alles in allem breit getra
gen wird, sowohl von denen, die als Veranstalter in diesem 
Feld auftreten; als auch von denen, die fOr das Publikum zu 
sprechen berufen sind, als geeignet anzusehen ist, das duale 
System, das Nebeneinanderstehen von privaten Rundfunk
und Fernsehangeboten und Offentlieh-rechtlichen Angebo
ten, zu stabilisieren und in die Zukunft hineinzutragen. 

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

Herr Kollege Rieth, jetzt kann man natOrlich sagen, ab dem 
Jahr 2000 ist dieser Vertrag kOndbar, und dann kann das na
tOrlich bedeuten, daß alles wieder auf dem PrOfstand steht. 
Wir haben es aber hingebracht, diesen Kompromiß herbeizu
fOhren. Vor eineinhalb Jahren hatten viele in Deutschland, 
die diese Diskussion beobachtet haben, auf ein solches Ergeb
nis noch keinen pfifferfing ·verwettet. Wenn also dann dieses 
Ergebnis gesehen wird, muß ich zunachst einmal darauf be

stehen, daß fOr die nachsten Jahre bis zum Jahr 2000 Sicher
heitgeschaffen ist. 

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

Es ist immerdie Diskussion, ob man das halbleere Glas bejam
mert oder s.ich auch einmal darOber freut. daß man ein halb
volles Glas hat schaffen können. Ich lege Wert darauf, daß 
wir auch in dieser Frage das so sehen. 

Wir werden in dieser Zeit, um dieses duale System in seinen 
beiden Komponenten zu stabilisieren und lebensMhiQ zu er

halten, natarlich auch gefordert sein - alle, die mitwirken 
können, vor allem die Verantwortlichen in den Rundfunk-

und Fernsehanstalten -. die Grundlagen dafOr zu schaffen, 
daß vor allem die berechtigten Kritikpunkte wirklich ausge
raumt werden können oder Wege zum Ausraumen aufge
zeigt werden und dort. wo Kritikpunkte vorhanden sind, die 
man nicht für gerechtfertigt halt, die Argumentation so un
termauert wird, daß man mitdieser Argumentation bestehen 
kann. Da werden alle gefordert sein. 

Ich habe sehr viel Verstandnis dafor - das sage ich auch den 
Kolleginnen und Kollegen der CDU; das ist, finde ich, zu 
Recht noch einmal angesprochen worden-. daß wir den Weg 
der Effizienzsteigerung auch in den Offentlieh-rechtlichen 
Anstalten nicht als beendet erklaren dürfen. 

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

Ich sage aber auch mit Respekt vor dem bisher schon Erreich
ten und ln die Wege Geleiteten, es fst in den letzten Jahren 
auch eine Menge passiert. Das wollen wir auch nicht Ober
sehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das gilt für das ZDF, und es gilt fOr die ARD-Anstalten ganz 

ohne ~rage. Aber derWeg ist nicht zu Ende gegangen. Da ist 
noch einiges drin. Unsere Bemühungen um eine Neuordnung 

des Rundfunks im Südwesten der Bundesrepublik zwischen 
SDR und SWF und zwischen den Partnern, die jetzt am Tisch 
sitzen, gehen in diese Richtung. Ich unterstreiche auch inso
weit die Zielsetzung, daß neben Verbesserungen im Pro
gramm und neben Verbesserungen ln der Reglonalitat auch 
die Effizienz gesteigert werden muß. Das kann man unter 
Umstanden nicht sofort nach der Unterschrift unter einen 
neuen Vertrag erreichen, aber es muß in diesem System ent
halten sein und dann nach einer entsprechenden Zeit, in der 
dies umgesetzt werden kann, auch nachrechenbar und nach
vollziehbar sein . 

Ich wiederhole gern, was der KoHege BrOderie zu Recht ge
sagt hat- er hat es auf den Satz gebracht-, ein Nullsummen
spiel an dieser Stelleware zu wenig. Das ist auch absolut mei
ne Position. Das ist die Position der Landesregierung. Von den 
Zielen her besteht also auch irisoweh da Übereinstimmung. 

Herr Kollege Rieth ·--

(Abg. Rieth sitzt auf der Regierungsbank

Mertes, SPD: Das ist der richtige Platz!) 

- Entschuldigung. Herr Kollege Rieth, ich habe vorhin den 
Zwischenruf gemacht, als Sie aber die---

(Unruhe im Hause) 

-Meine sehr geehrten Damen und Herren, man soll Hoffnun
gen, die sprießen, ni_e zu frOh ersticken. 

(Heiterkeit im Hause) 
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Der Kollege Rieth Ist noch so jung, er kann sich noch in vieler~ 
Iei Hinsicht besinnen und da vielleicht einmal landen. Das 
weiß man nicht. Auch aus Saulus ist ein Paulus geworden. ln 
der Demokratie sind alle Wege offen. und wir sind alle offe

ne Parteien. Es ist alles möglich auf dieser Welt. 

Herr Kollege Rieth, ich glaube, wir massen sehr aufpassen 
·deshalb der Zwischenruf-, daß wir das, was unseres Amtes 
ist- des Amtes der Politik-, und das, was Amtes der Intendan
ten und der Gremien ist, nicht durcheinandermlschen. Ich le

ge deshalb besonders großen Wert darauf, weil wir zum 
einen natOrlich alle an die Verfassung gebunden sind -das ist 
nicht streitig -,aber wir taten- gerade auch diejenigen, die 
dem Offentlic.h-rechtlichen Rundfunk besondere Bedeutung 
zumessen- diesem Offentlieh-rechtlichen Rundfunk einen Bä
rendienst an, wenr'l wir uns nicht auf diese klaren Unterschei
dungen und Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts_ stOt· 
zenWOrden. 

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

Dann standen wir nlmlich, was diese Frage angeht, heute 
entscheidend schlechter da. 

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

Lassen Sie uns deshalb dort die klaren Zuständigkeiten nicht 
verwischen. 

Es ist selbstverstandlieh das legitime Recht dieses Parlame'nts 
und dieser Regierung, d-aß wir an die Programme Forderun
gen stellen, an das, was wir an Regionalltat erwarte_n, was-wir 
grundsatzlieh an Qualität erwarten, und das, was wir auch zu 
den Begriffen zu sagen haben, die das Bundesverfassungsge
richt den Öffentlich-Rechtlichen vorgegeben hat, namlich die 
Grundversorgung so auszugestalten, daß Information, Nach
richtengebung, aber auch Unterhaltung, Sport undalldiese 
Bereiche in etn solches Grundversorgungspaket mit hineinge
hören. Es Ist kein schöner Begriff, aber er _ist verfassungs
rechtlich so gew.lhlt, und deshalb muß er auch entsprechend 
ausgetOllt werden. Wie dies aussieht und wie dies gestaltet 
wird, muß den Intendanten und den Gremien der Fernseh
und Rundfunkanstalten Oberlassen bleiben. Lch glaube, da 
massenwirsehr sorgfaltig bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Gestatten Sie mir, auf einen zweiten PUnkt, der hier ange. 
sprachen worden is"t noch einmal in aller KOrze einzugehen, 
m'llmlich auf das Stichwort der Bestands- und Entwic.klungsga
rantle. Es Ist vorhin das Thema der Spartenkanäle erwähnt 

worden. Über die Frage, welchen lnhilft diese Spartenkanale 
haben, kann man natOrlic.h immer trefflich streiten, aber 
auch dies ist ganz klar nac::h der Verfassungsrechtsprechung 
eine Sache der Rundfunkanstalten. 

Wir haben unsererseits den Anspruch erhoben und ihn ~uch 
in dem Ihnen vorliegenden Staatsvertrag in ernsprechende 
Regelungen gegoss~n. indem wir gesagt haben, es kann nicht 
so laufen, daß kosten einfach auf die jetzigen Programme 
draufgesattelt werden, sondern es kann nur durch Einsparun
gen im jetzigen System erwirtschaftet werden, was an zusatz
liehen Aufwendungen vorhan~en ist. Das war die Vorgabe. 

Herr Kollege Lais, das war im Obrigen der Schlassel, daß wir in 
Bad Neuenahr diesen Durchbruch erzielen konnten. Ich habe 
den Vorschlag gemacht, und er ist von den Kolleginnen und 
Kollegen Ministerpräsidenten akzeptiert worden. Dort Ist der 
Vorschlag gemacht worden, daß wir zunachst einmal nicht 
wieder um die Definition, was Bestandsgarantie und was Ent· 
Wicklungsgarantie ist, streiten, weil dies nicht austOllbar ist, 
zumindest nicht einigungsfähig ausfallbar ist. Wir geben uns 
zunächst einen finanzpolitischen Rahmen vor und sagen, in 
diesem Rahmen muß sich das Ganze bewegen, dann schauen 
wir, was wir ari Inhalten und Gestaltungsmöglichkeiten eln· 
passen können. Das war der Schlassel, der DUrchbruch fOr 
diese Verhandlungen und Gespräche. Darauf muß man Wert 
legen. Letztendlich ist i;.s nicht unsere Sache, was in diesen 
Spartenkanälen gesendet wird, aber daß es sie gibt, damit 
die Öffentlich-Rechtlichen damit die Erprobungsmögllchkela 
ten in diesen Bereichen haben, 

Ich sage Ihnen sehr offen meine persOnliehe Meinung. Dafar 
nehme ich niemand anderes in Anspruch. Ich hoffe nach wie 
vor, daß wir noch Gesamtprogramme behalten werden, daß 
wir nicht in Hunderte von Spartenprogrammen aufgesplittet 
werden, die keinerlei Gesamterlebnls, aber auch keinerlei Ge· 
samtschau dessen, was sich in unserer Gesellschaft abspielt, 
bieten. Das ist eine Hoffnung. Ich bin nicht sicher, ob diese 
Hoffnung eintreten wird oder ob diese Spar:tenkanale noch 
viel starker an Bedeutung gewinnen werden, als dies jetzt 
schon der Fall ist. Technisch wird dies mit der EinfOhrung der 
digitalen Kompression bei der Abstrahlung von Programmen 
aber die entsprechenden Satellitentransponder möglich sein. 

Deshalb muß man sehen, was von den Bargerinnen und BOr
gern angenommen wird und wohin sich das entwkkelt. Da· 
hinter verbirgt sich ein eminent wichtiges gesellschaftspolitl· 
sches Thema, weil man die Frage stellen muß, wie das aus
sieht. Wie werden, wenn man bewußt in einen Nachrichten
kanal gehen muß, die Nachrichten wahrgenommen7 Werden 
sie auch von denen wahrgenommen, die kein primäres Inter· 
esse an einer solchen lnformationsgebung haben, dies aber 
sozusagen mitnehmen und damit eine Informationsquelle 
haben, wenn dies in ein Gesamtprogramm eingebunden ist1 
Das sirld Fragen, die man gesellschaftspolitisch werten und 
bewerten muß. Das möchte Ich zumindest anhangen. 

Wichtig ist mir, weil dies far die Beurteilung - Herr Kollege 

Rieth, wie Sie das fOr Ihre Fraktion gesagt haben- und tordie 
Zustimmungsfähigkeit eine Rolle spielt. noch einmal deutlich 
zu machen - Sie können dies im KEF--Bericht und in der Be
grOndung zu dem vorliegenden Staatsvertrag nachlesen -~ 

• 
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daß zunächst ermittelt worden ist, welche Rationalisierungs
grOßenordnung die KEF sieht. Auf der Grundlage hat sie die 
GebOhrenerhOhungsberechtigung ermittelt Dann hat siege
sagt, wenn ihr euch in diesem Rahmen bewegen kOnnt, dann 

ist auch der Betrag X for die beideri Spartenkanale zur Verfo
gung stehend. Ich will dies deutlich mach.en, weil Sie die Fra
ge angesprochen haben. Es ist eine hochberechtigte Frage; 
denn wenn immer oben draufgesattelt wird, dann ist eine 
Begrenzung der GehOhrenentwicklung schwer zu erreichen. 

Zur Berufung der KEF ka~m ich das vOTI unterstreichen, was 

Herr Kollege Lais gesagt· hat. Sie haben es angesprochen. 
·Aber das [st auchfarmeine Begriffe die schiOssige Argumen
tation dazu. Ich muß dies aus Zeitgranden nicht wiederholen. 

Gestatten Sie mir elri Wort zu Multimedia. lc.h will das Spiel, 
das heute morg_en schon einmal eine ROJie gespielt hat, wer 
zuerst da war, nicht noch einmal beginnen. Aber wenn Sie es 
nachlesen, werden Sie feststellen, daß es einen Staatsver~ 
tragsentwurf aller 16 Lander gibt. DieSer ist fertig. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es nicht einmal den Ansatz eines Bundesgeset
zes. 

(Lais, SPD: Ja, genau !) 

Wir sind derzeit auf einem guten Weg, das hinzubekoffi
men. Wir haben in einer langen VerhandlungsrUnde zwi
schen einigen Ländervertretern, die von der Ministerpräsi
dentenkonferenz beauftragt waren, und dem Kollegen 
Rangers, dem Staatssekretar aus dem Wirtschaftsministe
rium, Herrn Ludewig, und einigen anderen Vertretern der 
Bundesregierung vereinbart, daß wir Oberall dort. um diese 
Chance_ Multimedia nutzen zu können, gleiche Regelungen 
brauchen~ damit die möglichen Veranstalter und Wettbewer
ber in diesem Bereich nicht in zwei Gesetzeswerke schauen 
mossen. Deshalb regeln wir wortgleich parallel beispielsweise 
Fragen des Datenschutzes, des Jugendschutzes usw., so daß 
es egal ist, in welches Schema man hineinpaßt. Die Grundun
terscheidung, was von den Landern aber Staatsvertrag gere
gelt wird oder was vom Bund Ober ein Bundesgesetz zu re
geln ist. macht sich daran fest, daß alles, was an eine Mehr
heit, an eine größere Zahl von BOrgerinnen und BOrgern ge
richtet ist, als Angebot der Kompetenz der Lander zufällt, 
während das, was einzelindividuelle Kommunikation betrifft, 
beispielsweise zwischen einer Bank und einem Kunden, eine 
Sache ist, die unter den Begriff des Wirtschaftsguts sehr ein~ 
deutig einzuordnen Ist und damit der bundesrechtlichen 
Kompetenz unterliegt. 

Die Argumente, die Offentlieh immer wteder gebraucht wer
den, das wOrde Schwierigkeiten und ein He.mmnis bedeuten, 
weil es verschiedene Einrichtungen gebeE die Bedenken hat
ten und mit denen man sich auseinandersetzen masse~_sind 
solche, die nie schlüssig waren; denn Sie wissen. daß in der 
Verfassu.ng der Bundesrepublik Deutschland steht, daß die 
L.ander die Gesetze des Bundes ausfahren. Auch diese bunR 
desrechtlichen Regelungen werden daher von unseren Ju- _ 
gendschutzbehörden usw. ausgefahrt werden mO_ssen. Es ist 

in einer Hand, wenn wir dies so regeln. 

Ich habe am Freitag vor einer Woche mit Herrn Kollegen 
RQttg-ers Ober diese Fragen- noch einmal telefonisch gespro

chen. Wir waren uns einig, daß es bei den Absprachen und 
Lösungef!, die wir vor einigen Wochen in Bonn getroffen ha

ben, bleiben wird. Wir werden dies durchsetzen, wiewohl es 
wieder einige Verstrickungen im Detail gegeben hat, nach
dem dies auf der Fachebene besprochen worden ist. Wir wer
den dies zagig hinbekommen. Wir haben uns gegenseitig 
noch einmal versichert. daß wir dies wollen. 

Die Minfsterprasfdentenkonfereni hat im Obrigen dem Ver
handlungsergebnis, das ich dort vortragen konnte, zuge
stimmt.. so daß ich davon ausgehe, daß wir diese LOsung hin

. bekommen, die besonders auch von Bayern und Branden
burg mit ausgehandelt und mitgetragen wurde. 

Herr Kollege Mertin, gestatten Sie mir, ein Wort zu- dem 
Stichwort Ballungsraum-Fernsehen zu sagen. Ja, wir werden 
uns dafor einsetzen. Es gibt durchaus Chancen. So schatzen 
wir dies ein. Herr Kollege ROter und ich haben uns aber den 
letzten Stand verstandigt, als Sie gesprochen haben, Wir 
schatzen dies so ein, daß wir sicher noch ein bißchen Zeit 
brauchen, um unseren Nachbarn jenseits des Rheins zu aber
zeugen. Aber wir glauben, daß diese Chance genutzt werden 
sollte und daß es auch Möglichkeiten gibt, die Chance umzu
-setzen. 

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

Meine Damen und Herren, im übrigen haben wir fOr diese 
Ansatze durch die Regelungen, wie die Fensterprogramme 
jetzt vereinbart sind, deutlich verbesserte Chancen; denn die
se Fensterprogramme, auch regionaler Art -.dazu worden 
Ballungsraumangebote auch zahlen-, sind auf die Funktion 
oder auf den Teil E!-ines Programms. das Dritten zu Oberlassen 
ist, anrechenbar. Insoweit ist de.r Anreiz deutlich erhöht wor
den. Ich "hoffe und erwarte, daß dies beispielsweise auch.bei 
SAT.1 hinsichträch der Interessen gesehen wird, die wir in 
Mainz unter Standortgesichtspunkten betrachtet haben. 

Ich habe gerade heute mit dem OberbOrgermeister aus lud
wigshafen gesprochen, wo es elne ahnliehe Entwicklung und 
ein ähnliches Interesse beim Rhein-Neckar-Fernsehen gibt. ln
soweit glaube ich, daß wir ein StOck vorankommen. Wir brau
chen noch ein bißchen Zeit, weil wir nicht Herr der Entschei~ 
dungen im Nachbarland sind. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch ein Wort 
zur GebOhr. Ich Weiß, daß es schwierig ist. Sie kOnnen mir 
glauben und allen, die mit verhandelt haben, es ist keine ver
gnügungs-steuerpflichtige Angelegenheit, eine GehOhrener

höhung zu vereinbaren. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich 
nichtteilweise sehr rustikale Brief_e ausdeigesamten Bundes
republik zu dieser Frage erhalte. Dennoch bitte ich Sie, zwei 
Dinge zu sehen: 

1. Wir haben seit 1992 keine GebOhrenanhebung mehr ge

habt. Die vorgesehene GebOhrenanhebung betragt 4,45 DM. 
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Das bedeutet 0,89 DM pro Jahr und entspricht einer Erhö
hung um 4%. Mir Ist es eigentlich auch zuviel. Wenn ich aber 

daneben eine von der KEF eingeleitete deutliche Konsolidie
rung der Kostenentwicklung sehe, dann glaube ich, daß die 

Linien in eine vernanftige Richtung laufen und sic.h nicht aus

einanderbewegen. 

2.1ch habe es schon bei anderer Gelegenheit in einer Medien
debatte gesagt: Wenn wir diese GehOhrenerhöhung ·nicht 
bekamen, kame als erstes das ZDF in erhebliche Schwierigkei

ten. 

{Zuruf von der SPO: So Ist es!) 

Das will ich den Rheinland-Pfälzerlnnen und Rheinland

Pfalzern und auch denen. die zu Recht Standortinteressen far 
das ZDF wahrnehmen, deutlich machen. Als erstes ware das 
ZDF in Schwierigkeiten gekommen. Als Mitglied des Verwal
tungsrats sage Ich, wirsind mit Ober 270 Millionen DM Defizit 
in dieses Haushaltsjahr gegangen. Dies ist ausgleichbar. Es ist 
Oberhaupt kein Problem, wenn die GehOhrenerhöhung zum 
1. Januar 1997 kommt. 

Nun eine letzte Bemerkung zu dem Entschließungsantrag aus 
Sicht der Landesregierung. Ja, wir halten es fOr erforderlich, 
den Zugang zu wichtigen großen, eine breite Mehrheit der 
BOrgerinnen und BOrger interessierenden Ereignissen zu er
halten. lc.h stimme zu, daß dies gehOhrenfrei organisiert wer
den muß, also ohne SondergebOhr, zum Beispiel nicht im Pay
TV-Bereich oderanderen denkbaren Formen. 

Es ist aber nicht die Frage, ob es in einem privaten werbefj

nanzierten Kanal gesendet wird oder in einem Offentlieh
rechtlichen gehOhrenfinanzierten Kanal. Das kann nicht der 
entscheidende Punkt sein. Das muß der Entscheidung und 

auch der Konkurrenz der jeweiligen Anstalten vorbehalten 
bleiben. FOr eine solche Zuordnung sehe ich weder eine 
rechtliche Grundlage noch eine tatsAchlich begrandbare Ar
gumentation. 

Es muß fOr alle zugAnglich sein. Daraber sind wir derzeit in 
Gesprachen und Verhandlungen. Sie wissen, daß es in Groß
britannien eine entsprechende gesetzliche Regelung gibt. 
Wenn es erreichbar ware, worde ich vorziehen, daß slch die
jenigen, die solche Senderechte erwerben, von vornherein 
dazu selbst verpflichten, live zu senden, natUrlieh nur, wenn 
es möglich ist; denn es gibt Zeiten, in denen es wenig Sinn 
macht, wenn zum Belspiel aus Australien Obertragen wird 
und die Sendung um 2.30 Uhr ausgestrahlt würde. 

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

Ich denke* im Regelfall muß es live sein, wenn es zu verni1nfti
gen Zeiten stattfindet, so daß es far alle, die ein normales 
Fernsehprogramm terrestrisch oder Ober Satellit empfang-en, 
ein zugangliches Ereignis bleibt und nicht über Pay-TV zum 
Beispiel 20 oder 30 DM für ein Fußballspiel gezahlt werden 
mOssen. 

Meine Damen und Herren, die Staatskanzlei hat den Auftrag, 
diese Fragen-einmal zu untersuchen und der Rundfunkkom
mission der Lancierdann entsprechende Vorschlage zu unter
breiten. Wir sind dabei. Wenn wir den Brocken der Staatsver
tragsregelung hinter uns haben -es war in der Tat ein 
Brocken an Arb~it • und wenn wir die Multimedia-Frage ge
klärt haben, werden wir uns dieser Frage verstlrkt zuwen
den. 

DarOber hinaus habe ich Kontakte mit dem Hause Klrch. Es 
geht konkret um die beiden Obernächsten Fußballweltmei
sterschaften. Es gibt eine schriftliche Zusage, daß die FUßball
spiele fOr alle erreichbar sein sollen und nicht gesondert be
zahlt werden massen. Von Live-Übertragung wurde nicht ge
redet. Ich bin mit diesem Zwischenergebnis nicht zufrieden; 
das sage ich sehr deutlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich werde allerdings auch mit dem OFB Kontakt aufnehmen. 
Ich habe den Prasidenten des Deutschen Fußballbundes um 
ein Gesprach geOeten. Grundsätzlich Ist es vereinbart. es muß 
noch terminiert-werden, weil man natOrlich auch den,_ der 
verkauft. ansprechen muß. Wenn ·es eine Einrichtung Ist, die 
wir hoch schatzen, wie den Deutschen Fußballbund, dann 
muß man sagen, man kann sich auch als Sportaobieter auf 
Dat.~er den Ast absagen, auf dem man sitzt: Spitzenfußball 
wird au_f Dauer nur möglich sein, wenn es auch Breitenfuß-. 
ball gibt. 

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

Um in der Breitedazusein, muß manjunge Leute begeistern. 
Solch große Sportereignisse begeistern. Deshalb wäre es ge
rade im Interesse des Fußballs falsch -das ist meine Sicht; ich 
will nicht die Arbeit des DFB machen, aber man darf argu
mentieren -, wenn dies nicht gesehen warde. Dann helfen 
auf einmal auch Millionen- und Milliardenerlöse dem Sport 
wenig, oder er wird zum reinen Profis.pektakel. Ich farchte, 
dann wäre er sehr bald kaputt. 

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

Das fande ich schade. Sie werden mir abnehmen, daß mein 
FußbaUherz geradezu blutet, wenn Ich daran denke, daß es 
weder schOne Amateurspiele noch herausragende Spitzen
spiele gäbe. Mainz OS und der 1. FC Kaiserslautern liegen uns 
natarlich besonders nah, wenn wir das sagen. 

(Beifall der SPD und Zurufe 

von der SPD: Sehr gut!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden diese 
Gesprache fahren. Ich ware sehr dankbar, wenn das Paria~ 
ment zu einer Aussage in dieser Frage käme, weil es die Posi
tion sehr starken warde. Ich ware auch dankbar, wenn wir 
uns im Sinne dessen, was Kollege Mertin gesagt hat, ntcht 
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versteifen, daß dies nur im öffentlich-rechtlichen Bereich sein 
dOrfe. Der entscheidende Punkt.ist. daß es ohne Sonderge

bühr far alle zuganglich sein muß. 

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

Ichware Ihnen sehr dankbar tar Ihre Mithilfe. 

Schließen mOchte ich heute allerdings nicht ohne ein Wort 
des Dankes und der Anerkennung. WaS den Medienstaatsver

trag betrifft, so geht der erste Dank an Herrn Kollegen Klaus 
ROter~ 

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

der in Tag- und Nachtverhandlungen auch das Kleingedruck
te ausgehandelt hat. Wie ich weiß, war es manchmal an der 
Grenze dessen, was man ern-em :zumuten kann, weil es immer 
wieder von vorne anfing. Auch Herrn Dr. Drewitz und seiner 

Abteilung mOchte ich danken. 

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

Dort ist fOr die Medienpolitik in der Bundesrepublik eine 

Menge geleistet worden. 

Ich mOch~e Ihnen noch einmal danken far die positive Grund
annahme der Aufgabe~ die dem Parlament nun gestellt ist. 
und Sie herzlich bitte-n, daß wir dieser in dem Staatsvertrag 

steckenden Chance~ trotz aller Mangel, die ein Kompromiß 
beinhaltet- zumindest aus unserer-steht. andere sehen es an
ders und sehen Mangel an anderer Stelle -. die entsprechen
de Mehrheit geben. Je breiter sie im Parlament ist, desto grö

ßer sind die Chancen, auch in der Zukunft Offentlieh
rechtlichen und privaten Rundfunk als vernanftig gestaltetes 
duales System behalten und for das Jahr 2000 und danach 

vorbereiten zu können . 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit beend_en wir die erste Bera
tung Ober den Dritten Rundfunkanderungsstaatsvertrag und 
die Debatte zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN .. Keine Erstausstrahlung von Großereignissen im 
Pay-TV". 

Beantragt ist die Oberweisung federtöhrend an den Medien
politischen Ausschuß und mitberatend an den Rechtsaus

schuß. Besteht hierzu Einverstandnis? - Herzlichen Dank! 

Dann ist es so beschlossen. 

Ich freue mich, Gaste im rheinland-pfalzische~ Landtag be

grOßen zu dOrfen, und zwar Senloren des F.D.P.-Kreisver-

bandes Mainz-Stadt sowie Mitglieder der Rheumaliga Mainz, 

Mitglieder des Katholischen Frauenbundes aus Hillesheim, 

Mitglieder der Schinderhannesbande und der MOhnen aus 
Kaub sowie Mitglieder des Frauenchors aus· Gleleroth. Seien 
Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung des 

- Landesbeamtengesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/586 

Erste Beratung 

Zur Begrandung erteile ich Herrn Abgeordneten Bruch das 

Wort . 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

SPD/F.D.P.-Koalitionsfraktionen legen Ihnen einen Gesetz

entwurf zur zweigeteilten Laufbahn vor. Ich verweise auf 

den Text und will nur einige Bemerkungen zur BegrOndung 

machen. 

Wir haben 1990 ~ damals noch unter einer anderen Regie~ 
rung- den Beginn der zweigeteilten Laufbahn nur fOr die Kri

minalpolizei gesetzt. 1990 haben die Sozialdemokraten zu
sammen mit den Freien Demokraten und der CDU dafor ge
sorgt, daß diese elogesehrankte LOsung far alle Polizeibeam
tinnen und-beamtengelten soll, also auch fOr die Schutzpoli
zej. die Wasserschutzpolizei. die Kriminalpolizei und die Be
reitschaftspolizei. 

Seit 1992lauft nun diese Ausbildung. Die Veranderung in der 

rheinland-pfälzischen Polizei in Form der zweigeteilten Lauf

bahn haterstaunliche Erfolge. Warum diese Einstufung? 

1. Wir wollen die Arbeit der Polizeibeamtinnen und ~be

amten entsprechend ihrer Bewertung, die schon 1972 vorge

nommen worden ist, also vor aber 20 Jahren, endlich anpas

sen und damit auch würdigen. 

2. Den Gewinn der Attraktivitat far diese Laufbahn sahen wir 
darin, daß wir auch qualifizierten Nachwuchs gewinnen 

konnten und können. Das Beispiel von 1996 macht dies sicht
bar. Über 2 400 Bewerbungen far 246 Einzustellende bei der 
rheinland-pfälzischen Polizei mit einem Anteil von Ober 800 

Bewerbe-rn, die Ober das Abitur verlOgen, zeigen~ daß der Be
ruf der Polizeibeamtin bzw. des Polizeibeamten hohe Attrak

tivit.at gewonnen hat. 

3. Wir wollten natUrlieh auch die Motivation der Beamtinnen 

und Beamten verbessern, damit sie in dieser Laufbahn ent

sprechend bezahlt werden und auch entsprechend voran-
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kommen. Damit wOrde fOr die Innere Sicherheit am Sc.hluß 
auch ein Gewinn fOr unsere BOrgerinnen und BOrger im Land 

stehen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, dieser zweigeteilten Laufbahn. 
die wir schon durchfahren und die in anderen Landern ver
schiedentlich anders gehandhabt wird, aber im Grunde ge
nommen so, wie es bei uns auch der Fall ist._ ist nun von seiten 

des Bundesinnenministers und von sechs Bundeslandern wi
dersprochen worden. Jetzt kOnnte man ein parteipolitisches 
Spielchen nach dem Motto treiben: Der Kanther hat etwas 
gegen Rhelniand·Pfalz. Das Ist CDU. 

(Gerster, CDU: Quatsch!) 

-Herr Gerster, eben dieses parteipolitische Spielchen will ich 
nicht treiben, weil der Bundesinnenminister sicherlich aus sei
ner Verantwortung heraus dieser Sache widerspricht. FUr die 
sechs Bundeslancier gilt das ebenso_. Wir haben aber unsere 
Verantwortung. Aus unserer Verantwortung heraus haben 
wir gesagt: Wir halten an der zweigeteilten Laufbahn, dieser 
wirklich wichtigen Entscheidung far Rheinland~Pfalz, die in 
der SO}ahrigen Geschichte des Landes einmalig war, far unse
re Polizeibeamtinnen und Mbeamten fest, 

(Beifall bei der SPD) 

Wir halten daran nicht nur fest, weil wir der Meinung sind, 
daß das ein politisches Highlight war, auf das wir nicht ver
zichten können, sondern auch deshalb, weil wir der Meinung 
sind, far die Innere Sicherheit im Lande, far die Polizeibeam
tinnen und-beamtensowie fQr die BOrgerinnen und BOrg_er 
ist dies die richtige Ents,heidung-geWesen. Nunmassen wir 

sie eben auch gesetzlich normieren, weil es auf dem fraheren 
Weg, ohne daß der Bundesrat sich eingemischt hatte, nicht 
geht. 

Meine Damen und Herren, wir sehen in. diesem Gesetzent
wurf die Festschreibung eines Ec.kpunkts einer Reform der 

rheinland-pfalzischen Polizei durch die SPD/F.O.P.-Koalition, 
den wir unbedingt bewahren wollen. Wir lassen uns die Neu~ 
organisatlon und Neubewertung der Polizei nicht kaputtma~ 
chen. Deshalb werden wir diesen Gesetzentwurf zagig ein
bringen, beraten und verabschieden. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hörter das Wort. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Koalitionsfrak
tionen wollen_ mit ihrem Gesetzentwurf die zweigeteilte 
Laufbahn bei d_er rheinland-pfalzischen Polizei auf eine ein
deutige Rechtsgrundlage stellen und damitden Weg, den das 
Land Rheinland-Pfalz bei der Ausbildung der Polizei und der 
Bewertung der Polizeiarbeit gegangen ist. rechtlich neu deft~ 
nieren. 

Zur Genesis ist .lU sagen~ Herr Kollege Bruch, Sie haben zu 
Recht darauf hingewiesen -,daß die zweigeteilte Laufbahn 
schon von der damaligen CDU-Landesregierung vorbereitet 
wurde. ln einer Funktionsanalyse wurden deraberwiegende 
Teil der Funktionen bei der Polizei dem gehobenen und hö
heren Dienst und nur etwa 30 % bis 40 % der Funktionen 
dem mittleren Dienst zugeordnet 

Bei den damaligen Überlegungen zur Einfahrung der zwei
geteilten Laufbahn gingen wir allerdings alle im Parlament 

davon aus. daß die sogenannte Einheitslaufbahn im Polizei
bereich erhalteo bleibt. Das bedeutet, daß alle Pollzei~am~ 
tinnen und ~beamten als Anwarter Im mittleren Dienst ihre 
Ausbildung beginnen und auch wahrend der Zeit ihrer Aus-
bildungund zum großen Teil wahrend der Zeit ihres Verblei· 
bens bei der Bereitschaftspolizei dem mittleren Dienst ange
hören. 

Nun wird bei der Polizei die bisher abUehe Elnheitslaufbahn, 
die auch noch in anderen Bundeslandern gilt, in Rheinland
Pfalz praktisch dadurch aufgegeben, daß Oberwiegend Ab
iturienten und Fachhochschaler als Nachwuchskratte bei der 
Polizei eingestellt werden, und zwar direkt als Anwarter des 
gehobenen Dlen_stes. Der Ausnahmefall soll for HauptschaJer 
und Realschaler gelten, die dann als Anwärter im mittleren 
Dienst eingestellt werden. 

Wir als CDU h~ben uns dieser Verfahrensweise nicht ver
schlossj;!n. Wir haben allerdings immer wieder großen Wert 
darauf gelegt~ daß Hauptschaler und Realschaler bei u~erer 
Polizei nach wie vor ihre Chance erhalten und ihre Chance 

auch haben sollen. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Haltung nehmen wir nach wie vor ein. 

Wir wissen, Qaß andere L.ander andere Vorstellungen._ ent~ 
wic.kelt und auch beibehalten haben. Wir als CDU bekennen 
uns zur zweigeteilten Laufbahn bei der PQiizei. Wir sind uns 
aber auch daraber im klaren, daß es bei der rheinland
pfalzisc.hen Polizei nach wie vor Funktionen gibt, die dem 
mittleren Dienst zuzuweisen sind. Wir meinen auch, d.rtß die
se dem mittleren Dienst zuzuordnenden Funktionen bei der 
Polizei nicht nur Hilßkraften im Angestelltenverhaltnis zuge
wiesen werden sollen, sondern daß vielmehr hierfar auch 

ausgebildete Polizeibeamte Verwendung finden sollen. Inso
weit glauben wir, daß es nach wie vor auch bei unserer Poli~ 
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zei möglich sein muß, einen bestimmten Teir"yOn POlizeiheR 
amtinnen und -beamten im mittleren Dienst zu beschaftigen. 

Andererseits verkennen wir nicht, daß die zweigeteilte Lauf
bahn eine eindeutige und klare Rechtsgrundlage braucht, 
wofür sicherlich ein Gesetz die adaquate Grundlage sein 
muß. 

WirdOrfen allerdings auch nicht verkennen. daß die Tendenz 
in der heutigen Diskussion um das Offentliehe Dienstrechtda
hin geht, daß wir möglichst bei allen Funktionen im öffent
lichen Dienst- auc.h bei den Beamtenfunktionen - zu einer 
eindeutigen, klaren, individuellen Bewertung von Dienstpo
sten kommen. FOr diese Zeit der Einzelbewertung der Dienst
posten brauchen wir auch die Möglichkeit, Beamte im mittle~ 
ren Dienst zu beschaftigen. Deshalb werden wir sehr genau 
darauf achtfn, daß trotz der zweigeteilten Laufbahn auch 
weiterhin Beamte im mittleren Dienst bei unserer Polizei be~ 
schAftigtwerden. 

Ich sage es abschließend noch einmal: Die CDU~Fraktion als 
Urheber und Erstgestalter der zweigeteilten Laufbahn wird 
sich der Entwicklung nicht verschließen. 

(Staatsminister Zuber: Ach Gott, ach Gott! ~ 

Zurufe von der SPD) 

Sie muß aberdafür sorgen, daß die Praxisbezogenheit bei unM 
serer Polizei nicht völlig außer acht gelassen wird. 

(Beifall der CDU) 

Bei qualifizierten Beamten dOrfen auch nicht unnötige Hoff~ 
nungengeweckt werden, die dann in der Praxis nicht erfallt 
werden können. Daher bedarf es einer sensiblen PolizeifQhM 
rung, der es gelingt, neben einer gerechten Bewertung der 
Polizeifunktionen auch dafür zu sorgen, daß die Beamten 

nach wie vor gut motiviert sind. 

(Beifall der CDU) 

Dieser Motivation ist allerdings ein schlechter Dienst erwieM 
sen worden, Herr Minister Zuber, als Sie als oberster Dienst

herr der Polizeibeamtinnen und ~beamten in diesem Hause 
sich ein Stüc.k weit in Unschuld gewaschen und die heiße Kar
toffel vor einigen Wochen an die weitergegeben haben, die 

vor Ort den Kopf hinhalten. 

(Staatsmlnister Zuber: Ach Gott, 

ach Gott. billig!) 

Sie hatten sich doch ein Stack mehr schützend vor Ihre Poli
zeibeamtinnen und ~beamten stellen sollen. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Vizeprasident Schuler: 

Herr Kollege HOrter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Zuber? 

Abg. Hörter. CDU: 

Ja. 

Abg. Zuber. SPD: 

Herr Abgeordneter HOrter, sind Sie der Auffassung, daß ein 
Innenminister jegliches Fehlverhalten von Polizeibeamten ab
zudecken hat? 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Minister Zuber, ich bin nicht der Auffassung, daß der Mi~ 
nister fOr jegliches Fehlverhalten den Kopf hinzuhalten hat. 
Wenn ich aber M wie im Innenausschuß vom StaatssekretAr 
ausgefahrt- höre~ daß es neben dem individuellen Versagen 
auch organisatorische und technische MAngel gibt, dann 
scheint es mir nicht richtig zu sein, es ausschließlich auf das in~ 
dividuelle Versagen abzuschieben. 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Vizeprasident Schuler: 

Herr Abgeordneter Hörter, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Gerster? 

Abg. Hörter, CDU: 

Gerne.-

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Korfege HOrter, teilen Sie meine Auffassung, daß es auf~ 

grund dessen, daß der StaatssekretAr im Ministerium des ln~ 
nern und fOr Sport Im Innenausschuß tatsachlich gesagt hat, 
daß es organisatorische, technische und personelle MAngel 
bei der_ Bewaltigung des Neonazi·Aufmarschs in Worms gab, 
schabig ist, wenn jetzt gegen zwei Polizeibeamte Dierutord~ 
nungsverfahren eingeleitet werden und die notwendigen 

Veranderungen in organisatorlsc~er und technischer Hinsicht 
nicht ergriffen werden?Teilen Sie meine Auffassung? 

' 



922 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -12. Sitzung,10. Oktober 1996 

Abg. Hörter, CDU: Herr Minister Z_uber~ die Ausfahrungen des Staatssekretars 
Dr. Theilen gingen in der Sitzr,mg eindeutig in Richtung allge-

Herr Kollege Gerster, ich teile erwartungsgernaß und auch 
selbstverstandlieh dem Inhalt nach diese Auffassung. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mic.h zum' Schluß komw 

men. 

Vizepräsident Schuler: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Zuber? 

Abg. HOrter,CDU: 

Ja. 

Abg. Zuber, SPD: 

Herr Abgeordneter Hörter, stnd Sie bereit, zur Kenntnis zu 
nehmen, daß sich die Aussage des Herrn Staatssekretärs 
Dr. Theilen in bezugauf organisatorisches Fehlverhalten auf 
einzelne Mitarbeiter in der PolizeifOhrung bezogen hat? 

Sind Sie des weiteren bereit. zur Kenntnis zu nehmen, daß 
das Dienstordnungsverfahren vom zustc1ndigen Polizeipräsi~ 
denten eingeleitet worden ist?_ 

Abg. HOrter, CDU: 

Ich schlage vor, daß ich alle ZWischenfragen auf einmal be
antworte. 

Vlzeprasldent Schu ler: 

Eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Kollege HOrter, teilen Sie meine Auffassung, daß für or
ganisatorische Mängel der rheinland-pfälzischen Polizei an 
erster Stelle der zuständige Minister die Vl;!'rantwortung 
trägt. der dafür auch besonders besoldet wird7 

(Beifall bei der CDU) 

Abg. HOrter, CDU: 

Herr Kollege Gerster, diese Auffassung teile ich. 

meine organisa_:torische Mangel. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie haben doch 
___ offensichtlich geschlafen!) 

-Hören Sie einmal. 

Ich komme zum Schluß. Wir stimmen der Oberweisung des 

Gesetzentwurfs an die Ausschasse zu und schlagen vor, dort 
. im Detail eingellend zu beraten. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepr~sident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Mertin, F.O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Innere Sicher
heit ist ein hohes Gut. Deshalb ist es sinnVoll, auch diejenigen, 
die dieses Gut erwirtschaften und sicherstellen, entsprechend 

zu beh.mdetn, weshalb die F.D.P.-Fraktion uneingeschrankt 
hinter diesem Gesetzentwurf steht. 

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

Die F.D.P.-Fraktion steht uneingeschrankt hinter der Polizei, 
was nicht ausschließt. daß im Einzelfall, wenn Fehlverhalten 
eintritt. tatsachlich dienstordnungsrechtliche Maßnahmen 
eingeleitet werden können, Herr Kollege Gerster. 

(Gerster, CDU: Nicht nur!) 

Ich gehe auch davon aus. Entsprechend haben sich Herr Zuber 
und der Herr S'taatssekretar geaußert, daß entsprechende or
ganisatorische Mangel abgestellt werder;t. Aber auch die OrR 
ganisation lebt von den durchfahrenden Menschen, und 
eben-da sind die Fehler begangen worden. 

Ich finde es fedenfa1\s im Hinblick auf den vorliegenden GeR 
setzentwurf- um den geht es; Ober die Frage Worms haben 
wir schon einmal debattiert; damals hatten Sie schon alles 
vorbringen können und nicht heut!;!'~ wo es gar nicht Thema 
ist- besonders gut, daß eigentlich namentlich genannt wird, 
daß jemand, der die Hauptschule besucht hat, auch die Mög
lichkeit hat, zur Polizei zu kommen. Ich erwahne es deshalb, 
weil immer beklagt wird. die Hauptschule sei eine Sackgasse. 
Wir mac.hen ganz deutlich, daß der Besuch der Hauptschule 
gerade keine Sackgasse ist. 

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

• 
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Herr Zuber, dieses soUte Eingang in die Broschüre finden. Sie 

ist sehr gut gestaltet. Vielleicht könnte man dazuschreiben, 
daß auch die Hauptschule in Verbindung mit einer Berufsaus
bildung die Laufbahn bei der Polizei ermöglicht. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Griitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Oame·n und Herren, das Strukturkonzept zur Umset

zung der zweigeteilten Laufbahn fürdie rheinland-pfälzische 
Polizei ist- wie wir gehört haben- nicht nur seit Jahren im 
Gespn1ch, sondern schon in vielen Schritten umgesetzt wor
den. Daß wir uns heute im Landtag noch einmal intensiver 
mtt dieser sehr wichtigen Reform beschäftigen, liegt vor al
lem daran-wie es in der Einreitung des Gesetzentwurfs der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. steht-. daß in verschiedenen 
Bundeslandern dieser Strukturreform widersprochen wurde, 
vor allem aber auch vom Bundesinnenminister. 

Der vorliegende Gesetzentwurf soff den Weg fQr die Verwirk
lichung der zweigeteilten Laufbahn bei der Polizei in 
Rheinland-?falz freimachen. Dies wurde spätestens seit dem 
Doppelhaushalt 1992/1993 in verschiedenen Schritten umge
setzt. Es ging vor allem auch um die Übergangsregelung far 
diejenigen Polizisten und Polizistinnen, die im Moment in der 

mittleren Laufbahn sind. 

Meine Damen und Herren, dfe Neustrukturierung war not
wendig, wenn man vor arlem von jungen Polizeibeamtinnen 

und -beamten die Klagen aber die Wirklichkeit der Polizei 
hOrte. die sich wegen zu niedriger Besoldung und geringerer 
Aufstlegschancen, aberkommener Hierarchien und schlech

ter Stimmung an ihrem Arbeitsplatz frustriert fühlten, wo
durch die Attraktivitat des Dienstes gesl!nken war. 

Auch wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wissen, daß eine 
sclilecht bezahlte, unzufriedene und schlecht ausgebildete 
Polizei eher schädlich als natzlich far ~in Staatswesen ist und 
daß vor allem eine demokratische Gesellschaft eine gut aus
gebildete und zufriedene Polizei braucht. Das Ist ein wichti
ger P1eiler. 

(Beifall des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

und desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, mit der EinfOhrung der zweige
teilten Laufbahn wird das Signal gegeben. Der Staat braucht 

auch bei einem limitierten Haushaltsvolumen eher besser 
bezahlte und besser ausgebildete Polizeibeamtinnen und 

Mbeamte als mehr Polizei. Die Einführung und Verwirklichung 
der zweigeteilten Laufbahn durch das Gesetz muß aber~ das 
sollten wir ein bißchen intensiver Im Ausschuß besprechen
im wahrsten Sinn des Wortes berechenbar und konzeptionell 
durchstrukturiert sein. 

Wir fragen: Wie groß soll die für notwendig gehaltene Soll
Starke der Poliziei ~ aufgesch!Osselt nach den einzelnen Berei
chen unter dem Aspekt der zweigeteilten Laufbahn - sein? 
Wie viele Dienstanfangerinnen und Manfanger sollen in Zu
kunft pro Jahr eingestellt werden, sollen, massen, können? 
Wie viele Studienplatze far die Verwirklichung der zweige
teilten Laufbahn werden eingerichtet werden massen?- Das 
halte ich für sehr wichtig. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das liegt 

doch alles auf dem Tisch!) 

~ Ich habe aber gehört, daß es zum Beispiel ganz große Pro
bleme gibt, daß die Fachhochschule inzwischen so voll ist. 
daß Fort- undWeiterbildungsmöglichkeiten im argen liegen. 

{Staatsminister Zuber: 1870 bei Sedan! ~ 
Bruch, SPD: Das war vorher() 

-Herr Zuber, ich habe gerade il}letzter Zeit. vor zwei, drei 
Wochen, mit Leuten gesprochen, die sich daraber beklagt ha~ 

ben. Meine Damen und Herren, Ich rede nicht von Papieren, 
sondern ich rede von Gesprachen mit Leuten. 

{Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Qualifizierungsschub, der mh 
einer Verwirklichung der zweigeteilten Laufbahn erreichbar 
ist. wird nur eintreten, wenn er auch auf der Ausbildungsebe

ne mit vollzogen wird. Der Polizeiberuf erfordert namlich ne
ben umfangreichem Fachwissen auch ein hohes Maß an so· 
zialer Kompetenz und an Toleranz gegenOber gesellschaft

lichen Minderheiten und Randgruppen. 

Die Ausbildung muß durch Struktur und Inhalt fachliche Si~ 

cherheit vermitteln und das Bewußtsein fOr soziale und ge
sellschaftliche Probleme scharfen. Deeskalationsstrategien 
und Konfliktlosungsstrategien müssen eingeObt werden. Die 
angehenden Polizeibeamtinnen massen befahigt werden, 
kritikfähig zu werden und Zivilcourage zu entwickeln. 

_Meine Damen und Herren, die Entscheidung für die zweige
teilte Laufbahn, ihre Einführung und ihre Verwirklichung 
sind ersteinmal nur ein Rahmen. Wie siehtdas Bild aus, das in 

diesem Rahmen steckt? Das ist unsere Frage nach dem inne
ren Gefüge und dem Leitbild der Polizei, die von dem Rah
men der zweigeteilten Laufbahn umrahmt wird, oder prosa/M 

scher ausgedrOckt: Welche Polizei bekommt die Bürgerio 
oder die Steuerzahlerio für ihr Geld? 

Die Regierung hat kOrzlich zur Konzeption innerer FOhrung 

eine Kommission eingesetzt, deren Ergebnisse wirwohl dem-
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nachst erwarten. Uns erscheint gerade bei einem solchen Ge
setzentwurt der oberflachlieh g~ehen nur eine Laufbahnv 

veranderung enthalt, wichtig. daß man auch dort die Frage 
nach Rofle und Funktion der Polizei nach ihrem Leitbild stellt, 
weil som.t die Gefahr besteht, daß die EinfQhrung und Verv 
wirklichung der zweigeteilten Laufbahn den Reformimpuls 
verliert und zu einem bloßen Beförderungsmechanismus ver
kommt. Das sollten wir vermeiden. 

Danke schOn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber. Ministerdes lnnern und fOr Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist erklartes Ziel des rheinland-pfalzischen Landtags und die
ser Landesregierung, im Polizeidienst die zweigeteilte Lauf
bahn einzuführen. Die Wege zur Realisierung sind sorgfaltig 
erarbeitet worden~ in allen maßgeblichen Gr~mien ausführ
lich diskutiert und akzeptiert worden. 

Die rechtliche Umsetzung sol~ in der Landesverordnung zur 
Anderung und Neufassung der Laufbahnverordnung für den 
Polizeidienst ihren Niedersc.hlag finden. Nach der gemeinsa
men Erklarung der Regierungen des Bundes und der Lander 
vom 1. Juli 1977 und vom 25. Juli 1992 ist eirie kostenwirksa
me strukturelle Maßnahme. auf dem Gebiet des öffentlichen 
Dienstrechts unter anderem nur zula.ssig, wenn ihr nicht die 
Bundesregierung und vier Landesregierungen oder die Mehr
heit der Landesregierungen widersprechen. Im Rahmen die
ses Moratoriumsverfahrens haben neben dem Bund die L.an
der Bayern, Baden-WQrttemberg, Brandenburg und Sachsen 
der Einführung der zweigeteilten Laufbahn im Polizeidienst 
die Zustimmung verweigert. Lediglich die Bundeslancier 
Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt haben dem Verordnungsentwurf zuge
stimmt. Damit sind die Voraussetzungen zur Umsetzung der 
beabsichtigten Maßnahmen nicht erfüllt. 

Bundesinnenminister Kanther hat daraber hinaus das Ergeb
nis des Moratoriumsverfahrens zum Anlaß genommen, die 
Einheit des Laufbahn- und Besoldungsrechts im Polizeibe
reich anzumahnen. Herr Abgeordneter HOrter, nach wie vOr 
haben Haupt~ und Realschüler ihre Chancen; denn sie wer
den nach einem entsprechenden Einführungslehrgang inner
halb der Polizei entsprechend qualifiziert. Ich bedauere in 
dlesem Zusammenhang, Herr Abgeordneter Mertin. da_B sich 
in der Broschüre kein Hinweis befindet; Wir nehmen natür
lich dankbar die Anregung an und werden bei einer Neuauf
lagediesen Mangel beheben. 

Meine Damen und Herren, ich will nicht verhehlen, daß mic.h 
das Ergebnis de_s Moratoriumsverfahrens und die Haltung des 
Bundesinnenministers sehr überrascht haben, dies um so 
mehi-, als Bundesfander widersprochen haben. die selbst die 
Einführung der zweigeteilten taufbahn beschlossen und ent
sprechende M_aßnahmen zur Erreichung dieses Ziels eingelei
tet ~aben. Die rheinland-pfalzische Landesregierung tritt 
nach wie vor für die Einführung der zweigeteilten Laufbahn 
ein. Dabei haben wir stets darauf hingewiesen. daß dies nicht 
von heute auf morgen mOglich ist und daß die zeitliche Um
setzung dieses Vorhabens- dies sage ich auch angesichtsder 
aktuellen Initiativen aus dem Bereich der Gewerkschaft der 
Polizei- von den finanziellen MOglithkeiten und den jeweili
gen Realisierungsschritten abhängig ist, die in den Haushalts
beratungenfestgelegt werden. Herr Abgeordneter HOrter, es 
wird deshalb auch in absehbarer Zeit Polizeibeamte im mitt
leren Dienst geben. 

Herr Abgeordneter Bruch, den Bundesinnenminister kann ic:h 
nicht ganz außen vor lassen; denn es ist wenig verstlndlich, 
wenn Herr Kanther, der auch Vorsitzender eines Landesver
bandes der CDU ist. dieses Verfahren jetzt zum Anlaß nimmt, 
die Einführung_ der zweigeteilten Laufbahn zu verhindern; 
denn er hat für den Bund widersprochen. Wenn er die Frage 
autyvirft - ich -~itiere -, Hob wir vor dem Hintergrund der not
wendigen Verringerung der Pers~_nalkosten im Offentliehe-n 
Dienst Weichen für eine besser bezahlte Polizei oder aber für 
mehr Polizeikräfte stellen sollen .. , so verkennt er die Proble
matik. Es geht nicht um eine bessere, sondern um eine lei
stungsgerech_!_ere Bezahlung. Es geht um mehr Motivation 
und um eine den gestiegenen Anforderungen adaqulte Aus
bildung und nicht zuletzt -um eine höhere soziale, rechtliche 
und kommunikative Kompetenz unserer Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten. 

Durch den Verzicht auf die Einführung der zweigeteilten 
Laufbahn wird die Polizei nicht stlrker, sie wird schwacher. 
Die Landesregle rung begrOßt daher ausdrücklich den Ges~z
entwurf der Fraktionen der ·sPD und F.D.P., mit dem die 
rechtlichen GI-und lagen for eine NeOgestaltung der Laufbahn 
und der Ausbildung tar den Polizeidienst mit dem Ziel der 
Einfahrung der zweigeteilten taufbahn geschaffen werden. 

Die rechtliche Zulassigkeit der EinfOhrung der zweigeteilten 
Laufbahn war im Obrigen Gegenstand von Erörterungen der 
Innenministe-rkonferenz im Mai 1995. Damals war Oberein
stimmend die Auffassung vertreten worden, daß die gegen
wärtige besoldungsrechtliche Einordnung des Polizeidienstes 
durch den_ Bundesgesetzgeber ausreichende Gestaltungs
möglichkeiten eröffnet und die Ullnder insbesondere nicht an 
der Einfahrung der zweigeteilten Laufbahn hindert. 

Ich darf Sie deshalb sehr herzlich bitten, dem Gesetzentwurf 
zuzustimmen. Sie stellen damit die Weichen in die richtige 
Richtung, für eine Sicherheitspolitik. die im Personeilbereich 
deutliche Akzente setzt. um Qualifikation und Motivation zu 
erhOhen. 

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

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind ani Ende der ersten Bera
tung des Landesgesetzes zur Anderung des Landesbeamten
gesetzes. 

Es wird vorgeschlagen. den Gesetzentwurf an den Innenaus
schuß-federfahrend- und an den Rechtsausschuß zu Ober
weisen. Es besteht Einverständnis darober. 

Meine Damen und Herren, ich rufe nun die Punkte 17, 18, 19 

und 20 der Tagesordnung auf: 

Sozialer Standort Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktionder SPD 

- Drucksache 13/291 -

dazu: 
Qualifizierte Armuts- und Reichtumsbei'ichterstattung 

als Voraussetzung für efne PoUitik. die soziale 

Gerechtigkeit und sozialen Frieden zum Ziel hat 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/598-

Granderoffensive Rheinland-P!alz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/417-

dazu: 

Neue Unternehmen R ökologische, soziale und strukturR 

politische Innovation und Schaffung von Arbeitsplätzen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÖNEN 

R Entschließung· 
-Drucksache 13-/600 ~ 

Beschäftigungspakt Rheinland-P'falz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 13/491-

dazu: 

Gegen die KOrzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung· 

- Drucksache 13/597-

Situation des rheinland-pfälzischen Handwerks 
Besprechung der Großen Anfrage der 

Fraktion der CDU und der Antwort 

der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/265/423/464-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 20 Minuten je Frak

tion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. GOlter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

m~chte vorweg namens meiner Fraktion einige wenige Be

-merkungen zu den Anträgen, die vorliegen, machen. Wir ha~ 

ben einen Antrag der Fraktion der SPD .Sozialer Standort 
Rheinland-Pfalz"- Drucksache 131291 - vorliegen, Ober den 
man nach meiner Meinung heute -abstimmen kann, weil wir 
dem Berichtsbeg ehren, unbeschadet der Frage, was im ein
z~lnen herauskommt, zustimmen. Man kann ihn aber auch 
an deoAusschuß überweisen. 

Wir haben dazu einen Alternativantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DlE GRÜNEN - Drucksache 13/598- vorliegen. Meine 
Damen und Herren, aus_ZeitgrOnden will ich mich mit diesem 
Antrag nicht weiter a-us-efnaridersetzen. Wenn man einiges 
zur Kenntnis nimmt vor allem die Seite 2, dann ware das eine 
Einladung für eine breite und ungewöhnlich intere~nte, 
vielleicht auch abw-echslungsreiche Debatte. Ich meine, das 

- bringt relativ wenig. Man sollte ihn ablehnen. 

Meine Damen und Herren, es gibt dann noch den An
trag der Fraktion der SPD ,.GrOnderoffensive Rheinland
pfalz"- Drucksache 13/417-, den unsere Fraktion for sehr In
teressant hält, in mancherlei Beziehung auch fOr durchaus 
gelungen und für eine gute Grundlage fOr eine weitere De-

batte. Wir bitten um die Überweisung dieses Antrags. 

Es istdie Frage, ob beispielsweise die Punkte 11 ff. wirklich in 
diesen Kontext einbezogen werden sollten. Es sind Punkte 
angeführt, die mit dem Thema ".Gronderoffensive'" nichts 
oder wenig zu tun haben. FOrderung von betrieblichen Ener
giekonzepten, natürlich hilft ein betriebliches Energiekon
zept auch, aber das ist im Grunde ein anderes Thema. Wir 
pladieren eher dafOr, einiges im Laufe der Debatte abzuspal
ten. Aber wir finden den Antrag interessant und hoffen, daß 
wir daraber im Ausschuß noch einmal gemeinsam reden kön
nen. 

Es gibt dazu einen Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DlE GRÜNEN- Drucksache 13/600-. Wenn ich jetzt na
mens meiner Fraktion vorschlage, diesen Antrag zu Oberwei

sen, dann deshalb, weil einiges enthalten ist, was auch aus 
unserer Sicht durchaus akzeptabel ist. Anderes ist nicht ak~ 
zeptabel. 

Ich sage das der Vorsorge halber, damit Herr Bauckhage nicht 
nachher kommt und sagt, er sei wieder entsetzt Ober meine 
ordnungspolitische Nachlässigkeit. Meine Damen und Her· 
ren, ich bin sehr sensibel bei diesem Vorwurf. Man kann mir 
manches vorwerfen. ich hatte beispielsweise eirle zu ausge
pragte Körpersprache~ wie dies der Herr Kollege Schwarz in 
einer sehr unfairen Form getan hat, aber, meine Damen und 

Herren, bei der ordnungspolitischen Nachlassigkeit schlafe 

ich schlecht. 
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Dann kommt der hervorragende Antrag der Fraktion der 
CDU ,.Beschaftigungspakt Rheinland~Pfalz" • Drucksache 

13/491 -,um dessen Überweisung wir bitten. 

Meine Damen und Herren, dann kommt die Große Anfrage 

zum Thema .. Situation des rheinland-pfälzischen Hand
werks". Wir finden, daß die Beantwortung eine sehr saubere, 
sehr breite Beantwortung des Themas darstellt. Wir sollten 
Im Ausschuß Gelegenheit haben, daraber noch einmal zu re
den. 

Es gibt aber zu unserem Antrag - das habe ich vergessen -
auch noch einen Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 131597 -. Es handelt sich um 

einen Entschließungsantrag der Fraktion der GRÜNEN gegen 
die KOrzung der Lohnfortzahlung im KrankheitsfalL Das ist 
eine interessante Konstellation far dieses Haus. meine Da
men und Herren. Das mOchten wir seitens der CDU-Fraktion 
ablehnen. Wir gehen davon aus, daß die SPD-Fraktion diesem 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen 
wird. weil Herr Scharping, Herr Lafontalne und Herr 
Sehroder - - - Dann mOssen Sie dem im Sinne des liberalen 
Umgangs miteinander und der Großzügigkeit in der Sache 
zustimmen. 

Meine Damen und Herren. so weit zum Verfahren. Da es so 
viele Antrage sind. habe ich einen erheblichen Teil meiner Re
dezeit schon verbraucht. 

Eine kurze Bemerkung. Herr BrOderie, zu der Großen Anfra
ge, das Handwerk betreffend: Das ist nach wie vor eine be
eindruckende Bilanz des Handwerks. Das ist nach wie vor das 
ROckgrat des Arbeitsmarkts. Trotz der konjunkturellen Pro
bleme ist nicht nur die Zahl der Betriebe, sondern auch die 
Zahl der Beschaftigten gewachsen. Das Handwerk ist nach 
wie vor das ROckgrat der Ausbildung. wenn wir uns vor allen 
Dingen auch einmal Ausbildungsquoten betrachten. Wir 
mOssen doch wissen und sollten das gelegentlich auch sagen, 
daß große Unternehmen bei allem Verdienst in der Ausbil
dung und bei aller Quali'LU in der Ausbildung und den zum 
Teil außerordentlich hohen Kosten bezOglieh der Ausbil
dungsquote, das heißt der Gesamtzahl der auf Vollzeitstellen 
Beschaftigten im Verhaltnls zu den Auszubildenden,· ebe1_1 
nicht vergleichbar abschneiden. 

Mel ne Damen und Herren. ich habe vorhin in der Debatte 
Ober die Ausbildung schon gesagt" auch mit Blick auf das The
ma Handwerk in Rheinland-Pfalzwird die Zahl der Bewerber 
weiter wachsen, dies auch in Rheinland-Pfalz bis zum 
Jahr 2004. Insgesamt Ist die Antwort auf die Große Anfrage 

ein BeweisdafOr, daß wir uns auch in Rheinland-Pfalz- das ist 
bei .uns auch ein ganz wichtiges Thema - in dieser insgesamt 
erfreulichen Umstrukturlerung in eine starker durch Dienst
leistung gepragte Wirtschaftsstruktur befinden. 

Meine Damen und Herren, jetzt eine kurze Bemerkung zu 

dem Thema Entwicklung des Landes Rheinland-Pfalz. Damit 
mOchte ich zu dem Schwerpunkt meiner Ausführungen zum 

Beschaftigungspakt überleiten. Sie wlrd es nicht überraschen, 
daß das im Vordergrund meiner ~usfOhrungen steht. Die 
Ausgangslage unseres Landes ist schwieriger geworden, dies 
auch vor dem Hintergrund der deutschen Einheft und vor 
dem Hintergrund der Strukturen, wie sie sich in Mitteleuropa 
herauskristallisiert haben. Wenn heute bei manchen Statisti
ken Schleswig-Holstein auf Platz 1---

(Unruhe im Haus.e
Glocke des Prasldenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf um Ruhe bitten! 

Abg. Dr. GOiter, CDU: 

- Ja, vielleicht auch die eigene Fraktion oder so etwas. Man 
gibt sich auch ein wenig MOhe. 

Meine Damen und Herren, wenn heute Schleswig~Holstein an 
der Spitze der Entwkklung in mancherlei Beziehungen steht, 
dann will ich das weniger auf das unmittelbare Einwirken von 
Frau Simonis zurOckfOhren, sondern auf die veranderte Kon
stellatiOn in Mitteleuropa. Schleswlg-Holstein hat heute ein 
Hinterland, ein außerordentlich interessantes land Im Hin
blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Vor diesem 
Hintergrund istdas auch nichtweiter Oberraschend. 

Herr Ministerprasident, Herr Wirtschaftsminister, was mir 
riach wie vor mit Blick auf die Entwicklung in SOdwest
deutschland und Ober unsere Grenzen hinaus allerdings s-ehr 
große Sorgen_ macht, ist die sich abzeichnende Tendenz zu 
Schwerpunktkonzentrationen in einzelnen Raumen. Das po
sitive Beispiel sind die Regionen LuxemburgiTrier oder der 
Großraum DOsseidorf bis Koblenz. Das negative Beispiel sind 
die Westpfalz, die obere Nahe, auch das Saarland und Teile 
von Lothringen. ln einzelnen Raumen wachst die Konzentra
tion. in anderen Raumen wachsen die Probleme. Das Land 
Rheililand-Pfalz ist ein Teil dieser Entwicklung, der man nur 
sehr schwer entgegenwirken kann, wenn man ehrlich ist. 

Meine Damen und Herren, die Entwicklung des Landes 
Rheinland-Pfalz ist insgesamt etwas schwieriger geworden. 
Das ist auch an einigen D-aten ablesbar. Herr BrOderie möge 
es mir nicht Obelnehmen, wenn ich noc.h einmal auf das The
ma der Entwicklung der Auslandsinvestitionen in den einzel
nen Bundeslandern zurockkomme, dies auch _deshalb, weil er 
in der letzten Plenarsitzung ungeWOhntich ausfahrlieh auf 
dieses Thema zu sprechen kam. 

(Staatsminlster BrOderie: ich mußte 
einmal aufklaren!) 

Jetzt haben wir eine neue Statistik aber die Entwicklung des 
Wirtschaftswachstums im ersten Halbjahr 1996. Da sehen wir 

• 
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auch nicht so berauschend aus. Wir liegen mit minus 
0,6 % auf dem zweitletzten Platz. Schlechter als wir liegt nur 
noch der mit Problemen wirklich Oberhaufte Stadtstaat 

Berlin in einer ganz kritischen Situation, wobei wir durchaus 
zur Kenntnis genommen haben, daß das Statistische Landes· 
amt in aller gehorsamster Grundhaltung bereits am nachsten 
Tag uns eine Interpretation geliefert hat. warum das in 
Rheinland~Pfalz so ist und warum das natOrlich mit der lan~ 
desregierungerneut wieder nichts zu tun habe. Herr Kollege 

Schwarz.. Sie stimmen mir zu. 

(Gerster, COU: Dieser Vorgang 
ist unglaublich!) 

Wenn man Entwicklungen in Rheinland-?falz aufzeigt und 

ein bißchen problematisiert, dann--

{Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

-Ruhe, Zuhören, sonst brauche ich zu lange. 

--sehen Sie das auch aus einem Datum. Wenn hier im Land
tag vor 10 oder 15_Jahren jemand aufgetreten wäre und ge

sagt hatte, im Jahr 1996 wird die Arbeitslosigkeit im Arbeits
amtsbezirk Landau - Teil des Großraums Karlsruhe, Wörth, 
Germersheim und Landau- höher sein als die Arbeitslosigkeit 
im Arbeitsamtsbezirk Trier unter Einbeziehung der gesamten 
Eitel, dann ware er für verrückt gehalten worden. Das heißt, 
wir sind in der Tat in einer veränderten Ausgangssituat[on. 
Wir haben auch Anlaß - ich sage das in aller Ruhe - nachzu
denken, dies auch über das weitere Vorgehen. 

Nun zur Antwort der Landesregierung: Wir werden gleich 
wieder hOren, die Landesregierung habe alles im Griff, ma

che alles usw. Ich will mich damit gar nicht langer auseinan
dersetzen.lch sage nicht. daß die Landesregierung nichts tue. 
Ich frage aber in allem Ernst, ob die Landesregierung das 

Richtige tut und ob sie sich in dem notwendigen Maße auf 
die wesentlichen Punkte konzentriert. 

(Schneiders. CDU: Nein!) 

Meine Damen und Herren, Versuche von Antworten sind nie 

perfekt. Das behaupte ich gar nicht. Warum machen wir den 
Vorschlag eines Beschäftigungspakts Rheinland-Pialz? Wir 

plädieren dafür, die Anstrengungen zu koordinieren, zu dis
ziplinieren. auch die politische Diskussion in Rheinland-Pfalz 
ein Stück zu disziplinieren, die Anstrengungen auf das Thema 
mehr Beschäftigung gewissermaßen- das ist kein sehr schO

nes Wort, aber doch sehr deutlich- zu fokussieren, dies wie in 
einem Brennglas, BUndeJung der Anstrengungen auf das 
Thema mehr Beschattigung, wie das Licht im Brennglas ge

bOndelt wird. 

Jetztwill ich aus Zeitgranden dieses Antragspapier nicht noch 

einmal in aller AusfOhrlichkeit hier darstellen. Ich bitte, daß 

Sie es wirklith noth einmal zur Kenntnis nehmen und daß Sie 

es sich _in der BeV~tertung seitens der Koalitionsfraktionen 
nicht zu leicht machen: 

Finanzielle Entlastung der Unternehmen wie der Arbeit
nehmer bei den anstehenden Entscheidungen in der Steu
erpolitik, 

besch attig u ngsorie nti erte Ta rifa bschiOsse, 

Deregulierung und Beschleunigung Bundeskonzept/ Lan
deskonzept. 

Erhohung der Meister- und Technikerpramien, 

Überarbeitung der Wirtschaftsförderungsprog_ramme mit 
dem Ziel der Vereinfachung und EntbOrokratisierung- das 
steht auch im Antrag der SPD-Fraktion -, 

Aufbau eines landeswerten Netzes von Zentren far 
Technologie- und Innovationsberatung - preiswert, Bei
spiel von ZETIS in i.andau. eine hochinteressante Entwick
lung; eineinhalb Leute, die außerordentlich erfolgreich 
sind; das Programm muß man sich einmal anschauen, was 

ein junger Mann wirklich an Beratung, aber auch an Au
ßenwirkung und Informationsveranstaltungen zustande 
bringt; man kann preiswert viel weitergehen, als wir das 
heute tun-. 

Beratungsnetz for Handwerksbetriebe ohne Nachfolger -
das ist eines der dramatischsten Probleme in Rheinland
Pfalzund in der Bundesrepublik Deutschland; bis zu den 
Jahren 2000 bzw. 2001 werden in Deutschland 300000 Be

triebe mit rund 3 Millionen Beschaftigten vererbt, in de
nen zur Stunde kein Nachfolger zur Verfügung steht; es 
gibt also auch hier einiges aufzubauen-, 

mehr Landesmittel für die Verbesserung der Eigenkapital
basis in der Fremdfinanzierung. 

(Unruhe im Hause -
Glocke des Prasidenten) 

Vizepr:lsident Schuler: 

Ich darf erneut um Ruhe bitten! 

Abg. Dr. Gö/ter, CDU: 

Das sage ich Ihnen jetzt auch einmal da vorne: Wenn man 
sich bemOht, sich mit Ihnen differenziert auseinanderzuset
zen.--

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage! 
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Abg. Dr. Gölter,CDU: 

- - dann ist es- wir sind gelegentlich auch unhöflich - nicht 

sehr höflich, was Sie jetzt machen. Das sage ich Ihnen ganz 

offen. Ich versuche wirklich eine differenzierte gedankliche 

Auseinandersetzung, und Sie hören Oberhaupt nicht zu. 

(Staatsminister BrOderie: Ihr 

Fraktionsvorsitzender !) 

Sie können es auch sein lassen. 

Ich fahre jetzt mit meinen Ausführungen fort: 

Mehr Landesmittel tordie Verbesserung der Eigenkapital

basis der Fremdfinanzierung -die Eigenkapitalbasis von 

15% ist in vielen Fallen ein großes Problem; das haben Sie 

auch gemerkt; offensichtlich sind Sie auch in diesem 

Punkt am Nackdenken -, 

größere Bereitstellung von Risikokapital durch Spar

kassen- und Genossenschaftsbanken und Privatbanken -

ich komme auf diesen Punkt gleich noch einmal zurück-. 

Erhöhung der Investitionsquote im Landeshaushalt, 

Ausbildungsplätze-heute lange im Landtag erörtert-, 

Arbeitsverwaltung- da läuft einiges-, 

regional zugeschnittene arbeitsmarktpolitische Konzepte 

durch die Arbeitsverwaltung und 

Ausweitung der Teilzeitarbeitsplatze. 

Wenn man sich diese Themen vor Augen hält und die Frage 
stellt, was daran falsch ist, muß man eigentlich sagen: Falsch 
ist daran nichts.- Es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, den 

wir gar nicht erheben wollen. Es ist auch kein Anspruch, daß 

alles so bleiben muß, wie es steht. Man kann beispielsweise 

darOber streiten, ob in einem solchen Beschäftigungspakt, 

wenn er zustande käme, etwas zur Investitionsquote des Lan

deshaushalts gesagt werden muß, so begrüßenswert es wäre. 

Nur die erste Reaktion der beiden Regierungsfraktionen auf 

die Vorstellung eines solchen Gedankens war mir ein bißchen 

zu einfach. Die SPD hat gesagt: Wir tun ohnehin alles; es ist 

alles nur abgeschrieben. - Ich behaupte gar nicht, daß alles 
originell ist. Aber jetzt nenne ich Ihnen einmal ein Beispiel 

aus dieser Woche, und zwar ohne jeden Vorwurf: Herr Kolle

ge BrOderie ist in Pirmasens oder ZweibrOcken und wird in 

der Diskussion auf das Risikokapital und auf das Verhalten 

der Banken dazu angesprochen. Was macht er? Er macht das, 

was wir alle machen und was er schon seit Jahren macht. Er 
sagt: Eigentlich ist es unmöglich, wie es läu'ft.- Er jammert. Er 

jammert seit Jahren. Meine Damen und Herren, er jammert 
auch zu Recht. 

Ich willihnen einmal etwas sagen: Die Banken und Sparkas
sen in Rheinland-P1alz verdienen sich zum Teil dumm und 

dusselig, so daß viele Probleme haben, das Ausmaß des Ge

winns entsprechend zu plazieren, um zu verschweigen, wie 

hoch er wirklich ist. Man muß einmal in die Geschäftsberichte 

schauen. 

Es gibt auch manchen im Vorstand, der sagen wOrde, eigent

lich müßten wir etwas tun. Keiner hat aberden Mut. Wenn er 

einen Bericht in einer Vertreterversammlung vorzulegen hat 
und sagen muß, im letzten Jahr wurden 1,5 Millionen DM in 

den Sand gesetzt, weil man bei einigen Projekten vielleicht 
zu großzügig war und so weiter, hat er den Geruch, kein 

sorgsamer Hausvater zu sein. Dann ist der Beifall nicht so, wie 

er ist. Man bekommt es gelegentlich mit, und manchmal tue 

ich mir schwer, diese allzeitige Selbstgefälligkeit zu ertragen, 

wie gut man ist. Das Thema Hilfe kommtvöllig zu kurz. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei der SPD) 

Wenn Sie etwas ändern wollen, müssen Sie mit den kommu
nalen Spitzenverbanden, mit den Oberbürgermeistern, Land

räten und Kommunalpolitikern aller Parteien reden. Wir 

müssen auch noch mehr mit unseren reden, damit die Spar

kassen anfangen. Wenn wir etwas ändern wollen, müssen die 

Vertreter der Wirtschaftsorganisationen, die Vorturner vom 

Einzelhandel, den Volksbanken und Raiffeisenbanken einmal 

sagen, wir tun wirklich etwas. 

Wir erzählen seit Jahren, wir brauchten mehr RisikokapitaL 

Es passiert überhaupt nichts. Wenn die Bestimmungen in eini
gen Punkten des Gesetzes- es gibt Leute, die verstehen da

von mehr als ich- so sind, wie sie sind, dann machen Sie eine 

Bundesratsinitiative oder laufen Amok in Bann und schauen, 
daß die Banner, die auch gelegentlich nicht immer die 

Schnellsten und die Beweglichsten sind, etwas ändern. 

Das Argument, es sei alles passiert und man brauchte so et
was nicht, springt meines Erachtens zu kurz. 

Ich möchte der rheinland-pfalzischen SPD sagen, der Gedan

ke des Beschäftigungspakts ist nicht unbedingt originell; das 

weiß ich. Wer sich damit beschäftigt und sagt, das tauge 

nichts, sollte sich einmal den Beschäftigungspakt Bayern und 

das beiliegende Beschäftigungsprogramm anschauen. Man 

kann natürlich sagen, das macht Bayern. Aber entschuldigen 

Sie, die bayerische Landespolitik ist nicht so erfolglos, daß 

man das nicht überlegen könnte, es in Rheinland-P1alz auch 
zu machen. 

{Beifall der CDU) 

Bayern macht es ungewöhnlich erfolgreich, begünstigt durch 

die europäische Entwicklung. Ich habe mir im August einmal 

,-
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einen Dreivierteltag lang die Raume Regensburg, Deggen
'tlorf, Passau und Freising angeschaut. Ich kann Ihnen sagen, 
ich bin sehr nachdenklich nach H-ause gekommen. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

- BegOnstigt durch die europaische Entwicklung; das weiß 
ich. 

Wenn abet die Bayern einen Beschattigungspakt machen 
- die Leute in den Arbeitgeberverbanden sind nicht nur Grü-
ne und Linkssoziallsten, 

(Frau Riedmaier, SPD: Das ist neu!) 

die das unterschrie!Jen haben-, dann sollte man Oberlegen, 
ob man so etwas nicht auch in Rheinland-Pfalz macht. Das sa
ge ich auch mit Blick auf die Argumentation der F.D.P. Herr 

Bauckhage hat in seiner ersten Argumentation gesagt, das 
sei mit der sozialen Marktwirtschaft nicht vereinbar. 

Unser Papier vermeidet den Fehler, den die IG-Metall, den 
Herr Zwickel in der Runde Anfang des Jahres beim BeschMti
gungspakt beim Bundeskanzler gemacht hat als der Versuch 
gemacht worden ist. Ober Zusagen der Verbände die Betriebe 
zu Einstellungen zu verpflichten. Das geht wohl ein Stack zu 
weit. Das war fOr die Arbeitgeber, die das Ganze flicht woll
ten, die Begründung für den Ausstieg. 

Wenn ein Beschaftigungspakt aus ordnungspolitischen Gran
den wirklich nicht möglich sein sollte, dann hätte es auch nie 
eine Tarifhoheit geben sollen. Wie kommen eigentlich zwei 
oder drei Leute_ dazu, fOr Hunderttausende von Beschäftig
ten und für Tausende von Betrieben in einet ganz unter
schiedlichen Alltagssituation_ eine Vereinbarung zu unter
schrei.ben, in der steht, das und das ist die Arbeitszeit und 
jetzt gibt es 3,5 % mehr? Die Tarifhoheit geht sehr weit. 
Manchen geht sie zu weit. Sie ist auch an Grenzen gestoßen. 
Ich will mich gar nicht zu dem Problem außern, ob die Kon
sensdemokratie in Deutschland trägt oder nicht. Das ord
nun_gspolitische Argument gegen einen solchen Beschäfti
gungspakt, der diszipliniert und die Anstrengungen bOndelt, 
der auch die eigenen Diskussionen im Interesse der Beschäfti
gung bündelt und diszipliniert, trägt meines Erachtens nicht. 

Vor diesem Hintergrund ist meine Bitte- man wird in diesem 
Hause bescheiden -. daß Sie es sich mit der Ablehnung nicht 
so leicht machen, wir den Antrag an den Ausschuß oberwei
sen und noch einmal darüber reden, die Regierung aber auch 
parallel darüber nachdenkt. wie das, was sie macht- ich sage 
gar nicht. daß sie nichts macht; ich komme nicht hierher und 
sage, Sie machen ohnehin nichts, und das, was Sie machen, 
machen Sie falsch; so argumentiere ich gar nicht-, wirklich im 
Sinne der Verpflichtung und der Bindung an das Thema aus· 
reicht, das außerordentlich wichtig ist. 

Vielen Dank. 
(Beilall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Was macht einen Sozialstaat aus? Ein ganz ent
scheidender Standortfaktor ist der soziale Frieden. Ein land, 
iri dem sozialer Frieden herrscht, in dem wird auch investiert. 
Das sind Grundvoraussetzungen, über die man weiter nach
denken muß. 

Bei dem Stichwort sozialer Standort sind aber auch zu nen
nen: Arbeitsplatzangebote, Ausbildungsperspektiven, Bil· 
dungsangebote, Infrastruktur und nicht zuletzt die Bereit· 
schaft, einen Standort weiterzuentwickeln und.in ihn zu inve
stieren. - Diese Investitionsbereitschaft kann aber nicht vom 
Staat allein kommen. Dieser kann zwar Rahmenbedi~gungen 
setzen, staatlich finanzierte Arbeitsplätze sind aber auf Dau
er kein tragfähiges Instrument. Eine Konzentration auf die 
Gr.undelemente der sozialen Marktwirtschaft tut not. 

Das einzige erfolgversprechende Rezept, um die Beschäfti
gungsintensit:ilt zu steigern, und beschäftigungswirksames 
Wachstum zu fördern, ist, auf die Verbesserun9 der gesamt

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hinzuwirken. Ich nen· 
ne als Beispiel die Rü-ckführung der Staatsquote, die Begren
zunQ der Lohnnebenkosten durch ein Überprüfen der Lei
stungen_ und natürlich den Abbau c_:ler zu_ hohen Steuer~ und 
Abgabenlast. 

Positive Sig-nale können und müssen wir zur Starkung der ln
vestitionsbereitschaft der Unternehmen setzen. Hierzu z:ii:h
len ein verbesserter Zugang zu Risikokapital, die Flexibilisie
rung der ArbeitSmärkte und eine_Fortsetzung der Maßnah
men iur Deregulief-ung Und Privatisierung. Planungs· und Ge
nehmigungszeiten mQssen weiter verkürzt, die Verfahrens
ablaufe beschleunigt werden. Es kann nicht nur um kosmeti
sche Veränderungen gehen. Nein, meine Damen und Herren, 
es muß mehr geschehen. Nurwenn Unternehmen wieder ver
dienen, wird es_ auch Arbeitsplätze geben. Die Verwaltung 
von Arbeitslosigkeit kann weder Ziel noch Aufgabe der Poli
tik sein. 

Notwendig ist vielmehr eine Initiative, um den Unternehmer~ 
geist ln unserem Land wieder zu fördern. Konkret heißt das, 
Verzicht auf die substanzverzehrenden Steuern auf das Ge~ 
werbekapital und das betriebliche Vermögen sowie mittel
standsfreundliche Absenkung dei- GeWerbeertragsst~uer. 

Es wurde zuvor schon angesprochen, gerade Mittelstand und 
Handwerk sind die Trager einer positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung und der Garanffüf soziale Stabilität. Mit Ober 
300 OOÖ Beschäftigten ist das Handwerk der wichtigste Ar

beitgeber in Rhein Iand-Pfaiz. 
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Wir haben auch eine deutli.ch positive GrOndersaldofeststeiM 

lung. ln Rheinland-Pfalz gibt es ca.- 11 000 Unternehmens- · 

grOndungen. 

(Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Ihre Privatge

spräche in d~r Lobby zu führen. 

Abg. Heinz, F.O. P.: 

-Vielen Dank, Herr Präsident. 

Besonders erfreulich ist hierbei, daß fast jedes dritte Unter
nehmen von einer Frau gegründet wurde. Hierbei brachteje
de Unternehmensgrandung im Schnitt vier neue Arbeitsplät
ze. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch im Ausbildungsbereich sind Mittelstand und Handwerk 
die zentralen Träger der Ausbildungsplatzangebote. Welcher 

Handlungsauftrag kann hieraus far die Politik abgeleitet 
werden? 

Im Rahmen des finanziell Möglichen sollten die Existenzgrün
dungsprämlen erhöht werden. Sinnvoll ist eine Kostenmini
mierung für ausbildende Betriebe und nicht etwa das völlig 
falsche Instrument einer Ausbildungsplatzabgabe. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, jeder, der einmal mit den Leitern 
ausbildender Betriebe gesprochen l"lat, weiß, essentiell für 
die Ausbildung~bereitschaft der Betriebe ist~ daß die Anwe
senheitszeit der Auszubildenden in den Betrieben verbessert 

·ich mOchte sogar sagen: erhöht- werden müßte. 

Wir müssen auch an eine Reform des Berufschulunterrichts 

herangehen. Wichtiges haben wir bereits erreicht. So ist die 
Möglichkeit der Gewährung von Lohnkost~nzuschüssen auch 
bei befristeten Arbeitsverhältnissen ein wichtiger Impuls, um 
Langzeitarbeitslose wieder- und hoffentlich bald- in die Be

schäftigung zu .fllhren. Dennoch mossen die Hemmschwellen 
fllr die Neueinstellung von Arbeitskräften weiter abgebaut 

werden. 

Meine Damen und Herren. mit der Investitions- und Struktur
bank (ISS) haben wir ein zentrales Wirtschaftsförderungsin
stitut in Rheinland~Pfalz geschaffen. Nicht nur Existenzgrün

der werden erfolgreich gefördert, auch Existenzsicherer sind 
in guten 1-ianden. Mit der Granderoffensive Rheinland-Pfalz 
hat Wirtschaftsminister BrOderie eine Initiative gestartet, die 
Mut macht, den Schritt in-die Selbstandigkeit zu wagen und 

die Zukunftselbst in die Hand zu nehmen. 

Beschäftigungspakete hingegen haben mit Marktwirtschaft 

nur wenig zu tun. Wir brauch.en das Rad nicht neu zu __ ~rfin-"' 

den. Was uns~r land und die Wirtschaft brauchen, ist eine 
deutliche Revitalisierung marktwirtsdlaftlicher Ansatze. 

Meine_ Damen und Herren. wir stimmen dem Antrag der Frak
tion der SPD "Sozialer Standort Rheinland-?falzu - Druck
sache 13/291 -zu. 

Weiterhin sinQ wir damit einverstanden, daß der Antrag 

der Fraktion der SPD ,.Gründeroffensive Rheinland-Pfalz" 
- DruCksache 13/417 - u-nd- der Aritrag--der Fraktion der CDU 

,.Beschäftigun§Spakt Rheinland-Pfalz" -Drucksache 13/491 -
an die_ entsprechenden Ausschüsse Oberwiesen werden. 

Außerdem sind wir der Meinung. daß die Große Anfrage der 

Fraktion der CDU und die Antwort der Landesregierung 

,.Situation des rheinland-pfällzisdlen Handwerks" - D!ucksa~ 

chen 13/26_5/423/464- mit dieser Aussprache als erledigt be

trachtet werden könrien. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident_ Schuler: · 

Es sprjcht nun Herr Abgeordnete~ Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE t;;RÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und J:lerren! Der Landtag von 
Nordrhein-Westfalen berat derzeit über einen Antrag mit 
dem Titel ,.GrOnderoffensive NRW- Mehr Beschäftigung und 
Innovation durch kleine und mittlere Unternehmen" -__ Qruck

sache 12/589 --~· Dieser Antrag wurde gemeinsam von der 
Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
in Nordrhein-Westfalen eingebracht. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, inhaltlich Ist Ihr 

Antrag_ bis aufs Korrtma praktisch deckungsgleich mit dem 
rot-grünen Antrag aus Düsseldorf. 

(Dr. Göjter, CDU: Deshalb ist er so gut!) 

_Herr Schwarf:, wir lesen und stau-nen und freuen uns. l_!ll_hrem 
Ant~ag stelle~ Sie an die Landesregierung unter anderem die 

Forderung nach neuen Beru_fs~~l.dern für Fr~uen in !_echnik -
und Handwerk, nach dem Aufbau von Gründernetzwerken 
auf lokaler und regionaler Ebene,_ nach einem Zukunftsinve
stitionsprogramm .,Arbeit und Urßwelt" und nach einer In
itiative uZukunftsenergie". 

Herr Kollege ,?chwarz. selbstverstandlieh werden wir diesem 
Antrag zustim-men, geht er doch iryhaltlich weit Ober das hin

aus, was im Lande Rheinland-?fal:;! qi_:;; heute Realität i~ Herr 
Minister BrOderie. ich möchte diese Aussage auch in Ihre Rich
tung treffen;-

(Zuruf des Staatsministers BrOderte) 

• 
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Vordiesem Hintergrund hoffen wir, daß er in der vorliegen
den Form di~ AusschOsse und die nlöglichen Vorbehalte des 
liber.alen Koalitionspartners überlebt, Herr Kollege Schwarz. 
Das hoffen wir und erwarten wir. Wir werden genau beob
achten, was aus diesem Antrag wird. 

Wenn er so ungeschoren durchkommt, wie er formuliert wur

de, würde uns interessieren, was der F.D.P. dafür versprochen 
werden mußte. 

(Staatslninister BrOderie: So denken nur Sie!
Bauckhage, F.D.P.: Bei Euch hat alles mit 

Geschaft und Gegerig'esthaft zu tun!
Staatsminister Zuber; Das istvielleicht 

bei Euch so!) 

Wir glauben nicht, daß dies ohne Gegenleistung möglich ge
wesen ist . 

Herr Bauckhage, immerhin ist in Rheinland-Pfalz bekannt. 
daß die Realitat im wirtschaftspolitischen Bereich, bei der 
Energiepolitik und in der Strukturentwicklung von der Politik 
des F.D.P.-Wirtschaftsministers BrOderie bestimmt wird. 

Meine Damen und Herren der SPO-Fraktion, mit diesem An

trag sprechen Sie dessen Zuständigkeiten an. was wir auf das 
schärfste begrüßen und unterstOtzen. Wir können das auch 
verstehen, sehen wir doch, mit welchem Unbehagen_die SPD 
die Arbeit des Wirtschaftsministers beobachtet, zumindest 
hinter vorgehaltener Hand. 

Zum wiederholten Mal! Stichwort: Dunkler Keller.- Wenn Sie 
zudem noch feststellen müssen, daß diese Arbeit im Gegen
satzzur Prasentation in den Medien noch nicht einmal erfolg
reich ist, dann geht-dies schon ans Eingemachte, hinter vorge
haltener Hand, nicht offiziell. Dort wissen Sie, wie die Spielre
geln einzuhalten sind. 

(Staatsminister BrOderie: Ach, Herr Rieth! 
Man muß auch verlieren können!) 

Das Bruttoinlandsprodukt, das Herr Kollege Gölter angespro
chen hat und das zum Wahlkampf noch Oberstrapaziert wur
de, ist i~ ersten Halbjahr real um 0,6% geschrumpft. Das rot~ 
grüne Hessen -dieser Hinweis sei erlaubt- hat dagegen um 
2,2 % zugelegt. Das investitionsfreundlichste Bundesland 
- ich meine Rheinland-Pla:lz, nach eigener Lesart- war 1995 

mit einem Minus von 49 Millionen DM sogar das Schlußlicht 
aller BUndesländer bei den ausländischen Direktinvestitio
nen. Wir haben darober in der letzten Debatte gesprochen. 

{Staatsminister BrOderie: AberSie haben 
es immer noch nicht verstanden! -

Glocke des Präsidenten) 

Wenn Herr Minister BrOderie dann entgegen dem Rückzugs~ 
gefecht der Arbeitgeber die Flächentarifverträge in· Frage 
stellt und Herr Bauckhage die sofortige Lohnkürzung im 

Krankheitsfall begrOßt, muß-- e~ Unruhe in den Reihen der 
SPD-Fraktion geben. Sie werden nachher noch Gelegenheit 
haben, dazu Ihr Verhalten zu erklären. 

Wir stimmen dem Antrag der SPD-Fraktion natürlich auch 
deshalb gerne zu, weil die Urfassung, insbesondere der For· 
derungskatalog, auch wesentlich von meiner Landtagskolle· 
gin vOn den GRÜNEN in Nordrhein-Westfalen~ Al~xandra 
Landsberg, mit entworfen wurde. Herr Schwarz.. so viel zu Ih
rer Klarheit. 

Einige wichtige Er9änztingen bez~glich der Situa~ion in 
Rheinland-Pfalz haben wir in unserem Entschließungsantrag 

·"Neue Unternehmen- ökologische, soziale und strukturpoli
tische Innovation und Schaffung von ArbeitsplätzenH vorge-. 
schlagen. Ich möchte kurz aufzählen, was wir in diesen kon
kretisierenden zehn Punkten in unserem Programm nieder
geschrieben haben. Sie können es später inl Detail nachlesen. 

Darin wird festgehalten: 

1. Wir brauchen dringend einen Strukturwandel. Die Politik 
beschäftigungsorientierte, frauenfOrdernde und ökologisch-e 
Elemente muß in den Vordergrund rücken. 

2. Wir müssen gemeinsam nlit den ·Kommunen~ dem· Land, 
der Wirtschaft, den Gewerkschaften, der Arbeitsverwaltung, 
den Umweltschutzverbänden und den Verbraucherverban
dendiese große Herausforderung auch angehen. 

3. Wir haben in unserem Antrag festgesteltt und fordern die 
Umsetzung, daß wir natOrlich mit Existenzgründungen zur 
Schaffung von- neuen Arbeitsplätzen beitragen wollen und 
daß dadurch auch notwendige Innovationen gefördert wer
den. Die Gründung neuer Unternellmen kann durch die Ein
richtung von Gewerbehöfen, eine von uns mehrfach darge
legte FOrderung, unterstotztwerden . 

4. Frauen haben im sozialen Bereich und bei den Dienstlei
stungen einen höheren Anteil an Existenzgründungen als Im 
technologischen Bereich. Auch deshalb Ist es erforderlich, die 
Förderung und Beratung von UnternehmensgrOndungen 
auch außerhalb 'des technologischen Bereichs zu intelJ,SiVie
ren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
FrauThomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Auch nach einer Grandung von Unternehmen soll eine quali
fizierte Begh~itung, insbesondere in finanziellen und be
triebswirts_chaftlichen Fragen, bei jungen Unternehmen si
chergestellt werden, da der Großteil der jungen Unterneh
men die ersten fünf Jahre ansonsten nicht überleben wird. 
oas sind die statistischen Zahlen. 

Der bishefige Technologietransfer muß zu einem Wisseo

stransfer von den Hochschulen in Wirtschaft und Gesellschaft 
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erweitert werden. Auch dazu haben wir in der Vergangen
heit eine Reihe von A~ragen und Formulierungen hier auf 

den Tisch gelegt die wir in diesem Antrag noch einmal auf 
einen Punktzusammengebracht haben. 

ln diesem Zusammenhang mochte ich besonders erwähnen, 
daß die Organisation und Begleitung für Unternehmensgrün
dungen, wie sie_ das Business and Information Center (BJC} in 

Kaiserslautern seit_neuestem anbietet, für uns ein sehr guter 
und wegweisender und hoffen~lich auch bald für alle Regio
nen des Landes zur VerfOgung stehender Ansatz ist, den wir 
uns als Ansatz_ in allen Regionen des Landes wünschen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Da hat das Land 
viel Geld reingetan!) 

Wir haben uns das vor Ort angesehen. Das ist sinnvoll. Das 
muß unterstatzt werden. Das ist eine lobenswerte Initiative 
der EG~ die auch hier in Rheinland-Pfalznoch Verbreitung fin
den sollte. 

Dann könnte ich noch einige Punkte erwähnen. Aber diese 
können Sie gern auch in unserem Antrag nachlesen, weil ich 
meiner Kollegin Frau Bill nachher noch ihre Redezeit belassen 
will. Sie wird zu dem Antrag der Fraktion der SPD "Sozialer 
Standort Rheinland-Ffalz" noch etwas sagen. 

Ein Punkt ist mir aber noch wichtig. weil er hier eine große 
Bedeutung hat. Ich finde. das hat er auch zU Recht. Viele jun
ge Unternehmen verfügen über eine zu geringe Eigenkapi
talbasis, weshalb sie notwendige Investitionen mit kreditfi
nanziertem Fremdkapital durchfahren mOssen. Wir sind der 
Meinung, daß hier Ober das hinaus gedacht werden muß, was 
die Banken - Raiffeisenbanken, Volksbanken und Sparkas
sen -leisten können. Wh:" brauchen also echte Beteiligungsfi
nanzierung mit Risikokapital, und zwar besser. abgesichert, 
als wir das in der Vergangenlelt leider mit der AGFB diskl,.ltie
ren mußten. Wir brauchen wirklich jenseits der Banken und 
Börsen fQr kleine und mittelstandlsche Unternehmen Beteili
gungsfinanzierung und RisikokapitaL Hier wäre es ein drin
gendes Anliegen unsererseits, daß die Landesregierung die 
Rahmenbedingungen schatf'4 daß sich solches Risikokapital 

, in Rpeinland-Pfalz wieder hinzukommen traut _und nicht 
durch schlechte Rahmenbedingungen abgesChreckt wird.· · 

(Staatsminister BrOderie: Wenn die Sie 
sehen. gehen sie alle!) 

Ich sage das auch vor dem Hintergrund~ daß wir in den nach
sten zehn Jahren um die 20 000 Unternehmensübertragun
gen an Unternehmensnachfolger und -nachfolgeriOnen ha
ben werden. Da wird eine so große Menge Kapital erforder
lich sein. wenn man die Arbeitsplatze hier im Land halten 
will, daß dies mit reiner Bankenfinanzierung und reiner Bör
senfinanzierung, die wiederum nur bei größeren Unterneh
men möglich ist, nicht zu schaffen sein wird. Hier wäre von 
unserer Seite ein dringendes Konzept der LandeSregierung 
einzufordern. Dies erwarten wir dann auch in den nächstEm 

Monaten. Wir werden mit Sicherheit auch an diesem Thema 
dranbleiben. Wir würden natürlich begrüßen,, wenn diese 
Dinge auch in den entspreChenden Fachaussch_Ossen weiter 
vertieft werden könnten. 

Ich komme zu dem Antrag der Fraktion der CDU "Beschäfti
gungspakt Rheinland-Pfalz". Meine Damen und Herren von 
der CDU, Sie schreiben in Ihrem Antrag, daß die Gesetzge
bung des Bundes das Ziel hat sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer finanz[ell zu ~ntlasteo. Das Ist die erste Forde
rung Ihres Antrags. Schön und gut. aber dann müssen Sie 
auch erklären, wie Sie diesen Spag~ der Absenkung der Bela
stung bei Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmern schaffen. wollen. Das heißt, Sie mOSsen auch die Fi
nanzierurrgslücke oder die Finanzierungsinstrumente benen
nen. die dafür notwendig sind. 

Heißt das, Sie sind für die Einführung einer Öko--SteUer - ich 
sage das provokativ-~ Sie sind für eine höhere Erbschaftssteu
er, Sie sind für die Beibehaltung der Vermögensteuer? Oder 
sind Sie nur für die Erhöhung der Mehrwertsteuer. wobei das 
Bundesfinanzministerium bei der Vermögensteuer mittler
weile gesagt hat, daß sie nicht grundsatzlieh unzulässig wa
re? Hier hatten wir gern auch Roß und Reiter und die Flnan
zierungsquel!~n genannt. wie Sie diesen Beschaftigungspakt 
und diese Maßnahmen finanzieren wollen. Das istfür uns der 
Hauptpunkt, den wir natürlich gern auch im Ausschuß mit Ih
nen diskutieren wollen. 

Ich habe noch eine kurze Anmerkung zur Situation des Hand
werks. Das Handwerk ist ein wirtschaftlicher Stabilita.Ufaktor 
in Rheinland-Pfalz, wobei ""die Lage der Bauwirtschaft weiter
hin sehr ernst ist. Herr Minister Mittler, wir WOrden Sie bitten, 
dafür zu sorgen, daß das, was Sie auf dem Jahrestag der Bau
industrie auf Schloß Waldthausen vor kurzem zur Bestandssa

nierung von Offentliehen und privaten Gebäuden ausgefahrt 
haben, endlich in politische und rechtliche Rahmenbedingun
gen in RheinJand-Pfalz umgesetzt wird. Wir sehen hier in der 
Bestandssanierung einen wichtigen und auch umfangreichen 
Punkt, um im Bereich der Bauindustrie~ des Ausbaugewerbes 
und des Handwerks einige Impulse im Rahmen der Energiesa

nierung, Gel5äudesanierung usw. zu setzen. Hier wird sich 
wohl in den nächsten Jahren der Markt im Handwerk und im 
Baubereich 3bspielen. 

Vielen Dank-. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Vizepraside!'Jt Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Rieth, Unbehagen haben wir keim>. Wir gehen recht of-

• 

• 
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fen miteinander um. Das, was wir zu bereden haben, bere
den wir offen miteinander. Das, was wir tun, kOn.nen wir je
derzeit auch offen diskutieren. Es ist also nicht so, daß Sie 
hier deutlich machen mQßten, daß wir da miteinander nicht 
im Konsens das tun, was wir hier vortragen. 

Wenn Sie darauf verweisen, daß sich in Nordrhein-Westfalen 
zwischenzeitlich ein Antrag in der Beratung befindet, hat das 
nur damit zu tun, daß diese Gespräche parallel geführt wur
den und wir praktisch eben etwas später in diese Beratung 
hineingekommen sind. Aber da Herr Dr. _Gö_lter unseren An

trag HGrOttderoffensive Rheinland-Pfalz" gelobt hat und Sie 
diesen Antrag hier loben und wir ge~einsam Ober diesen An
trag so abgestimmt haben, gehe ich einmal davon aus~ daß 
wir einen breiten Konsens haben, die Gn1nderoffensive des 
Wirtschaftsministers so zu- unterstützen, daß wir besonders 
erfolgreich in diesem Land.danlit arbeiten können. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben - es ist 
von diesem Pult aus vielfach gesagt worden- massive Proble
me im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit. Natürlich ist 
es richtig, wenn man einen Wirtsdtaftsstandort nach Mög
lichkeit so autark oder so gut machen will, wie das nur eben 
möglich ist. Das ist auch unser Anliegen für das Land 
Rheinland-P1alz. Ich bin damit einverstanden, wenn das so ist. 
Aber dann bitte Ich ganz einfach darum. einmal all unsere 
Ideologie beiseite zu legen Und mit Handlungskonzepten 
und Strategien zu beginnen. Wir entwickeln HandlungsoP: 
tionen. 

Wir alle in diesem land waren eigentlich sehr zuversichtlich 
-das geht eigentlich in die Richtung von Herrn Dr. Gölter-, als 
der Bundeskanzler gemeinsam mit den Gewerkschaften zu 
diesem Bündnis für Arbeit eingeladen hat. Die Ergebnisse der 
ersten Runde waren auch sehr ermutigend. Es sah so aus, als 
ob wir damitsehr erfolgreich sein würden. 

Sie haben recht, ein solches Bündnis darf nie die Verantwort
lichkeit verwischen. Jeder der Partner muß wissen, welchen 
Part er in diesem Bündnis zu spielen hat. Da hat die Politik 
nichts damit zu tun, daß man über Tarifvertrage versucht, et
was zu begleiten. Das müssen die Tarifvertragsparteien ma
chen. Aber ein solch runder Tisch und ein solches BOndnis sind 
dazu geeignet, dies gemeinsam zu tun. 

Nun waren wir alle darauf gespannt. Herr Minister Brüder~e 
hat heute morgen gesagt, das Leben ist real. Die Realität ha~ 
uns dann ganz schnell eingeholt; denn die für das BOndnis 
verantwortlichen Partner- .ich nehme den Herrn Bundeskanz
ler aus- sind sauer. Die Gewerkschaften sind sauer, weil sie 
.bereits nach der Kanzlerrunde erkennen mußten, daß sie die 
Bundesregierung mißbraucht hatte. Die Arbeitgeber sind 
sauer, weil sie in Treue fest zu den durch die Kanzlermehrheit 
beschlossenen KOrzungen im sozialen Bereich von der Bun~ 

desregierung letztlich im Stich gelassen wurden und sich vor 
der gesamten Gesellschaft bis auf die Knochen blamiert ha
ben. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer dann einen 
Antrag zu einem Beschaftigungspakt stellt, der muß wiSsen, 
daß die Empfindlichkeiten zumiridest bei den beiden Tarif
vertragsparteien aufgrunddieser Vorkommnisse sehr gestört 
sind. 

Die Bayern haben Gtack gehabt. Sie haben dies parallel zu 
diese~ Bauchlandung gemacht und sind früher zu Potte ge
kommen. Herr Dr. Gölter, waren sie nicht vorher zu Potte ge
kommen. hatten sie auch keinen Pakt bekommen. 

Ich meine, das, was die Landesregierung - Ministerprasident 
Kurt Beck, Minister BrOderie und Minister Gerster·- macht, ist 
im Augenblick das, was mit einem Bündnis für Arbeit und 
Ausbildung möglich ist, nämlich die Partner zu lockern, damit 
wieder Vertrauen in der Republik vorhanden ist, und aufzu. 
zeigen, daß die Politik in Rheinland-Pfalz in der Lage ist, die 
Partner nicht zu mißbrauchen •. sondern versucht, im Konsens 
mit den Partnern zu einer Lösung zu kommen. Dazu gehört 
auch die Unterstützung dieses Parlaments. 

Herr Dr. Gölter, wenn das Parlament so, Wie Sie es dargestellt 
haben. der Meinung ist. daß wir das Offensiv vertreten, gehe 
ich davon aus, daß die Arbeitgeber und die Gewerkschaften 
ihre offensive Position wieder aufnehmen werden und auch 
in Rheinland-Pfalz zu einem Ergebnis kommen. 

(Unruhe im Hause) 

VizeprasidentSchuler: 

Meine Damen und Herren, ich habe Verstandnis, daß ~m En
de eines langen Tages die Konzentration nachlaßt. Aber ge
statten Sie doch dem Kollegen. daß er s_eine Gedar:;ken vor· 
tra_gen kann. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Ich möchte auch den Hinweis geben, daß es darauf ankommt 
-dazu gehört auch Konsens- und daß wir uns darober im kla
ren sind, daß wir in unserem land, in vielen Regionen keine 
großartigen U~weltprobleme mehr haben oder von einer 
ökologischen Krise reden können. 

(Zuruf aufdem Hause) 

-Ja, wir haben große Umweltaufgaben zu lö~en. 

Mein Empfinden Ist, daß wir heute vielmehr die Vielfalt der 
industriellen Arbeitsplatze auf der roten Liste haben. Auch 



934 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 12. Sitzung, 1 0. Oktober 1996 

dann, -Wenn es darum geht. in Regionen Arbeitsplätze und 
Gewerbeflachen auszuweisen, massenwir zu einem Konsens 
kommen. Wenn wir diesen Konsens in diesem Hause· vorpro
grammieren könnten, wäre das far viele Bereiche eine beson
dere Hilfe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Debatte be

inhaltet auch den Bereich sozialer Standort Rheinland-pfaJz. 
Leben und Wohnen in Rheinland-Ptatz ist von einer hohen 
Qualita.t geprägt, und das trotz knapper .Finanzen. Wir sind 

zu dem Ergebnis gekommen, daß es richtig ist, daß die Lan ... 
desregierung darstellt, wie die Angebote in den Einrichtun
gen, die Dienstleistungen und die vorhandene soziale Infra· 

struktur in diesem Land aussehen. Wir haben sehr viel Ver
ständnis dafQr, wenn die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

mit ihrem Alternativantrag "Qualifizierte Armuts-- und Reich
tumsberichterstattungals Voraussetzung far eine Pollitik, die 
soziale Gerechtigkeit· und sozialen Frieden zum Ziel hat" 
-Drucksache 13/598-der Meinung ist dies aUszuweiten. 

Wir haben heute nachmitlag vielfach daraber diskutiert, in 
welcher Problemlage ,sich Menschen befinden, die arbeitslos 
sind. Armut ist in unserem Land inzwischen ein besonderes 
Thema, nicht nur far die dritte Welt. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und Reichtum!) 

Die zunehmende Arbeitslosigkeit treibt viele Familien in die 
Armut. Wirsind der Meinung -darauf können·Sie sich bei den 
Sozialdemokraten verlassen-, daß tar uns die soziale Gerech
tigkeit ohne Wenn urd Aber im Vordergrund steht. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Da verlassen wir uns auf nichts!) 

-Frau Bill, ohne Wenn und Aber. 

Dazu gehört, daß fQr Schwache und Arme die notwendigen 
Hilfen zur VerfOgung gestellt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Mein Kollege Rösch und ich- ertragt die Vera~ortung for 
den sozialpolitischen Part in der Fraktion- haben Ihnen noch 
einmal gesagt, daß wir es auf den Punkt bringen müssen. Un
sere sozialen Sicherungssysteme mossen armutsfest gemacht 
werden. 

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

Frau Bill, da die Landesregierung bereits auf dem Weg ist, 
den Armutsbericht aus dem Jahr 1992 fortzuschreiben und 

auch wir mit unserem Antrag die notwendige Basis schaffen, 
um dieses Thema zu diskutieren, sehen wir daher keinen 
Sinn, Ihren Antrag heute anzunehmen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben keine Kriterien 
in Ihrem Antrag!) 

Nachdem die Landesregierung die Fakten vorgelegt hat- da
von können Sie ausgehen-, werden wir Ober diese Probleme 
in diesem Hause offensiv diskutieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ministerprasident 
Kurt Beck hat_~ seiner Regierungserklärung am .22. Mai 1996 
zugesagt, daß-das Land mit einer Gründeroffensive dazu bei
tragen will, vor allem Existenzgrandern und jungen Unter
nehmern eine noch offensivere Unterstatzung als bislang zu 
gewä~ren. Das ist auf dem Weg. 

Unser Antrag soll deutlich machen, daß wir diese angestoße
ne Initiative nlit bestimmten Kriterien anreichern, die fQr 
eine solche Granderoffensive wichtig sind. Ich habe dies 
schon ausgeführt. Ich erspare mir dahLer eine langatmige Aus
führung zum Antrag. Dieser ist nachzulesen, und wir Werden 
Gelegenheit haben, dies im Ausschuß zu diskutieren, da- wle 
es scheint- offensiver Konsens zu erkennen ist. 

Meine sehr vereh~en Damen und Herren. das bedeutet aber 
nicht, daß wir den Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN .. Neue Unternehmen- ökologische, so
ziale und strukturpolitische Innovation und Schaffung von 
Arbeitsplätzen" - Drucksache 13/600- als besonders geeignet 
ansehen. 

Herr Rieth, siehaben eben selbst dEmtlfch gemacht, wie her
vor.,-agend unser Antrag ist. Warum sollen wir dem Abzieh
bild zustimmen, wenn wir über das Original abstimmen kön
nen? 

(Zuruf desAbg. Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

-Sie können dies in der Diskussion im Ausschuß einbringen. 

Wir werden Ihren Entschließungsantrag - Drucksache 
13/600- ablehnen. 

(Zurufe ausdem Hause) 

- Ich habe sehr viel Verstandnis dafar. ich habe mich eben 
schon sehr theatralisch darüber ausgelassen. Wenn es nur da
rum geht, den Frieden im Parlament damit zu rette_n, daß 
man Papiere dreimal oder viermal mit dem gleichen Text an
nimmt, dann kann von mir aus der Friede damitgeregelt wer
den. Dann können wir diesen Antrag a-uch an den Ausschuß 

• 
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überweisen. Er macht nichts kaputt, weil er den gleichen ln
halt hatwie unser Antrag. Er ist nutzlos, weil er uns nichtwei
terbringt und nichts Neues enth~lt. 

(Unruhe im Hause) 

Wer der Meinung ist, dies anzunehmen, kann dies gleich tun. 

(Gerster, CDU: Der Mann redet 

ja Schwachsinn!~ 
Ministerprasident Beck: Jetztargumentiert 

hier einmal jemand, und dann sagen Sie •. 
er redet Schwachsinn!) 

-Herr Gerster, ich weiß, Sie können gleich die Argumente wi

derlegen. Sie haben die Möglichkeit, das Pult zu erklimmen 
und in der Ihnen eigenen Art darzustellen, was Schwachsinn 
ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Jassen Sie mich 
noch zu dem Antrag der Frak:tiqn der der CDU "Beschäfti-
gungspakt Rheinland-Pfalz" kommen. · 

Der Antrag zielt darauf ab. im Konsens zu versuchen, dem 
Land mOglichrt Initiativen zu ·geben, die gemeinsam unter~ 
stOtzt und getragen werden. Hierzu haben Sie unsere Unter~ 
stOtzung. Wir sind auch der Mein~ng, daß dieser Antrag im 
Rahmen dessen, was wir Ober Grondüngsoffensive diskutie

ren werden. hilfreich ist. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der CDU, da Sie dißsen 
Antrag eingebracht haben, sind wir auch ·der Meinung, daß 
Sie sich besonders MOhe geben werden, in Ihrem Bereich da~ 
fOr zu werben, daß dieser Beschaftigungspakt auch zustande 
kommt, das heißt, daß wir nicht allein die Rufer auf der Seite 
der Landesregierung sind, sondern daß Sie als Opposition Jh~ 
re FreUndinnen und Freunde ermuntern, an diesem Beschafti
gungspakt offensiv mitzumachen. Sie nennen einige_ High

lights wie Kammern und Arbeitgeber. 

Lassen Sie mich auf drei Punkte eingehen. Sie weisen no-ch 

einmal auf' den Punkt Deregulierung hin, Ober den wir von 
dieser Stelle aus bereits mehrfach diskutiert haben. Deregu~ 
lien,1ng und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 

sind wichtige Anliegen .. Es ist von dieser Stelle aus nicht nur 
von den beiden die Regierung tragenderi Fraktionen, son
dern auch von den beteiligten Ministerien deutlich gemacht 
worden, daß Rheinland~Pfalz bereits offensiv den Weg geht. 
diese Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Wir haben 
an bestimmten Punkten verdeutlichen kOnnen, daß diese Ge
nehmigungspraxis bei uns in Rheinland-Pfalzweitaus besser 
ist als in anderen Landern und wir auf einem erfolgreichen 
Weg sind, dies zu erreichen. 

Sie weise'n darauf hin, daß die Meister~ und Technikerpnlmie 

von 5 000 DM auf 20 000 DM erhöht wird. Sie kennen die 
Antwort des Ministers, daß wir jetzt für 800 Falle 4 Millio~ 

nen DM ausgeben. Ihre Forderung bedeutet also eine Mehr
belastung von 12 Millionen DM. Es warereell gewesen, wen'n 
Sie einen Deckungsvorschlag gemacht hätt~n, woher wir die~ 
se 12 Millionen DM zur Finanzierung nehmen sollen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Unruhe im Hause) 

Wir können sicher im Ausschuß .darOber reden. Aber wer so 
etwas vorschlagt, der muß ~uch wissen. wem man in die Ta· 
sehe greifen will, um das Geld zu bekommen. 

(Frau Grotzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

All denen, die mehr als 8 700 DM verdienen!) 

Lassen Sie mich noch etwas zu der Nummer 13 des Antrags 
der Fraktion der CD'-:J- .,Beschattigungspakt Rheinland-PfalzK 
sagen. Die Arbeitsverwaltung wird verpflichtet. Sie wissen, 
daß die Arbeitsverwaltung eine Bundesbehörde ist. Sie wis
sen auch, daß die Arbeitsverwaltung im Grunde genommen 
regional nur begleitend tatig werden kann, wenn es denn ihr 

Haus in NOrnberg oder der Arbeitsminister in Sonn so sehen. 
Dies ist ein wichtiges Anliegen. 

. Herr Dr. Gölter, da Sie sicher einen viel größeren Einfluß auf 
Herrn Blam haben als ich, ware es sinnvoll, diesen Punkt 
Herrn BIOm einmal vorzutragen und er dann ganz einfach sei

nem Freund und Prasidenten der Arbeitsverwaltung. Jagoda, 
erk!art; Du, mein lieber Freund, verpflichtest dich, fOr den Ar
beitsmarkt politische Konzepte zur flexiblen FOrderung und 
Sicherung der Besch:iftigung zu entwickeln. - Das ware Ar· 
beitsmarktpolitik. Nur. dafor, lieber Herr Dr. Gölter, gibt der 
Bund der Arbeitsverwattung zwischenzeitlich kein Geld 
mehr. Er beschrankt sich darauf. Arbeitslosigkeit zu firianzie~ 
ren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. zu dem Antrag der 
Fraktion der CDU .,Beschaftigungspakt Rheinland-Pfalz". gibt 
es einen Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN .Gegen die KOri:ung der Lohnfortzahlung im Krank

heitsfall ". Dieser Antrag isf sicher so gestellt, daß er mich als 

Gewer~chafter zunachst einmal, wie er aussieht, in Schwie
rigkeiten bringen könnte. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Er bringt mich nicht in Schwierigkeiten. Ich sage es Ihnen 
ganz offen: Dieses Problem, KOrzung der Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall. ist von uns, sowohl von den Sozialdemo~ 
kraten als auch von den GewerksChaften, immer als ein be~ 
sondererTeil der Tarifvertragsparteien gesehen worden. Wir 
haben doch jetzt den Streit im Lande,. weil sich der Gesetzge

. ber anmaßt, in geltende Tarifvertiäge einzugreifen. 

(Zurufe von der CDU und vondem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -

Unruhe im Hause) 
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~ Dort, wo es im Tarifvertrag steht, greift er in tarifvertrag~ 

liehe Regelungen ein! 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD

Unruhe im Hause) 

Er greift auch dort in ~rifvertragliche Regelungen ein, wo 
Urlaub geregelt ist; denn das Gesetz sieht auch vor, daß fOr 
fonf Krankheitstage ein Urlaubstag genommen werden soll. 
Urlaub ist im Tarifvertrag geregelt. Damit greift dieses Gesetz 
auchtarifvertragliche Regelungen auf. 

(Beifall bei der SPD) 

Da dieser Antrag aber anscheinend soviel Brisanz far die 
Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN hat, worde ich sagen, wir 

werden uns eindeutig im Ausschuß damit~useinandersetzen. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Wirgehen davon aus, Sie davon Oberzeugen zu können, 

(Frau Kohnle-Gros, COU: Da müssen 
Sie selbst lachen!} 

daß Sie mit diesem Antrag nichts anderes gemacht haben, als 

ein Plakat aufzuhängen, auf dem nicht einmal die Überschrift 
stimmt. Das Land ist nicht in der pflicht! Mit Appellen - das 
haben Sie erlebt - ist das so eine Sache. Die Verantwortlich
keit liegt bei den Tarifvertragsparteien, und die Verantwort
lichkeit wird, nachdem sich die Tarifvertragsparte Jen, zumin
dest IG Metall und der Arbeitgeberverband Metall, darauf 
verständigt habe~, g emei':'Sam diesen Weg zu gehen, von_ih
nen aufgeg rltfen werden. 

Ich gehe davon aus, daß wir zur Lohnfortzahlung im Krank
heitsfall far die Zukunft eine eindeutige tarifvertragliche Re
gelung bekommen werden, mit der alle leben können und 
mit der auch dem Standort Rheinland-P1alz Rechnung getra
gen wird. 

(Frau Bill, BÜNDNIS901DIE GRÜNEN: 

Sie sind wirklich der größte 
aller Eiertanzer!} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. abschließend zum 
Thema Eigenkapital. Es macht sich immer sehr gut und wird 
sicher auch an manchen Stellen mit Beifall begleitet, wenn 
man darauf hinweist, daß die Banken im Grunde Qehöniinen 
die Möglichkeit hatten, ihren Risikoanteil an bestimm'ten In
vestitionen zu erweitern. Ich wende mich an allmeine Kolle
ginJ1en und Kollegen, die in den Verwaltungsraten von Spar
kassen sitzen 

(Zuruf von der Regierungsbank: Richtig!) 

Diese Verwaltungsräte sind ohne weiteres in der .Lage, das 
Thema offensiV anzugehen. Reden wir mit diesen Leuten. 
Mein Problem ist es nicht, dort etwas zu erreichen. Was 

ffiacht das Land denn mit seinen BOrgschaften? Das land ist 

dann auch im Boot, wenn es besonders risikoreich wi!~· Das 

heißt also, wir sollten nicht plakativ Ober diese Banken reden, 
sondern die Möglichkeiten nutzen, die uns bereits der Ge~ 
setzgeberjetzt in die Hand gegeben hat Wirsollten die Mög~ 
lichkeiten nut~en, die uns die Selbstverwaltung im Bereich 
der Spar~assen gibt. Wir sollten auch ohne weiteres das 
Druckmittel anwenden, das wir im Rahmen der Beratung 
zum Sparkass_engesetz benutzt haben, alsdie Sparkassen klar 
erklart haben, sie hatten einen Auftrag zum Gemeinwohl. 
Wir müssen diesen Auftrag zum Gemeinwohl dann einfor
dern. 

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

Wir haben ih~en dafOr ein Reservoir eingerichtet, damit sie 
dort herumtuJnen können. Es geht also auch darum. daß wir 
vor Ort unsere Zivilcourage einbringen und dafOr eintreten, 
daß Risikokapital dort, wo es möglich ist, zur Vertagung ge
stellt wird. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Bill das Wort. 

Sie haben noch acht Minuten Redezeit. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ja, so sind sie, ·die Manner! Sie lassen einem immer nur noch 
ein StOckehen Obrig. Ich wußte es. 

Meine Damen und Herren! Soziale Gerechtigkeit ist eine tra
gende Säule unserer demokratischen VerfaßttJeit. Das soziale 
Klima in unserem Land galt stets als Standortvorteil der deut

schen Wirtschaft. Ich sage da~ auch, obgleich ich diese Stand
ortdebatte im Prinzip toreine unselige Debatte halte. Zumin
destsystemimnlanent kann man es so stehenlassen. 

Unternehmen und Politik haben derzeit nichts anderes zu 
tun, als jede Möglichkeit zu ergreifen, den sozialen Frieden 
zu zerstören und die Menschen zu verunsichern. Kaum war 
das Sparpaket der Bundesregierung beschlossen,.blasen die 
Unternehmen zum Kampf, getrieben von Politikern wie un
serem Wirtschaftsminister BrOderie, der am· gleichen Tag
nach der Verabschiedung nicht wußte, ob er vielleicht noch 
eine Schamfrist einlegt, 

(Zu rufdes Staatsministers BrOderie) 

• 

• 
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sondern sofort die Aufweichung der Manteltarifvertrage 
propagierte. Im Bundestag scheuen sich einzelne Abgeordne
te schon nicht mehr, die_ Tarifautonomie in Frage zu stellen. 
So soll es weitergehen mit Karenztagen beim Arbeitslosen
geld und einer weiteren Anhebung des Rentenalters auf 
67 Jahre und der Senkung. des Rentenni~eaus von 70 auf 
65%. 

Wie sehr Menschen von einer solchen Politik verunsichert 
sind und von Zukunftsangsten geplagt werden, zeigt eine 
Umfrage zum sozialen Klima in unserem Laild: 70 % der Bun

desbürgerinnen sorgen sich um ihre materiell_e Sicherheit im 
Alter. 50% glauben, daß es ihre Kinder einmal schlechter ha

ben werden als sie. 80% der Arbeitslosen sehen nur geringe 
Chancen, wieder erwerbstätig zu werden. Gleichzeitig aber 
klagt eine ganz große Zahl der Erwerbstatigen Ober zuneh
menden StreB am Arbeitsplatz und aber zu viele Überstun
den. Eiile Mehrheit in diesem Land wanscht sich mehr soziale 
Gerechtigkeit. 

Eine solche Atmosphäre kann der Lösung des größten Pro
blems in unserem Land, nämlich der Massenarbeitslosigkeit, 
nicht zuträglich sein. 

Meine Damen und Herren, mit falschen Argumenten werdeil 
die Leute weiter in die Enge gedrängt, daß zu'!! Beispiel so
ziale Leistungen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall miß
braucht warden und zu teuer seien. Ich sage Ihnen, es ist Viel
mehr so, daß. in Krisenzeiten die Angst vor Entlassung auch 
kranke Arbeitnehmerinnen an den Arbeitsplatz treibt. Nicht 
die· Gesunden-mißbrauchen den Sozialstaat, sondern die Krise 
wird genutzt, um die Kranken zu mi~b.rauchen. 

(Zurufe von der CDU: HOrt, hört!) 

Belegbar ist, daß soziale Standards die Leistungsbereitschaft, 
Kompetenz und Kre~tivitat nicht hemmen, sondern letztlich 
erst ermöglichen. Darin liegt der StandortvorteiL 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Tatsache wollen derzeit weder Sozialpolitiker noch 
Wirtschaftspolitiker Rechnung tragen. Die Zielsetzung des 
Sparpakets. die· Arbeitslosigkeit bis zum Jahr 2000 zu flalbie-
ren, scheint völlig vergessen, obwohl allerorten die Arbeitslo
senquote weiter steigt. 

~enn man das sieht, sieht es ganz so aus, als ob die gewähl
ten Instrumente gegen die Krise nicht greifen. Die Politik 
scheint bisher nicht bereit zu sein, andere Mittel zu ergreifen, 
indem sie beispielsweise von der Illusion der Vollerwerbstii
~igkeit abn1ckt. um die vorhandene bezahlte und unbezahlte 
Arbeit gerecht .zwischen Frauen und rylännern zu verteilen. 
Das wäre ein erster Schritt. Wenn es Ihnen darum geht. die 

1-ohnnebenkosten zu senken, ware die Öko-Steuer im übri
gen auch ein Schritt. Darüber wird aber in diesem Hause ni.cht 

diskutiert. 

Ich komme jetzt einmal auf die nette Arbeitsteilung zu spre
chen, die von der Landesregierung und den sie tragenden 
Fraktionen praktiziert wird. Die Koalition stimmt schweigend 
dem Spargesetz im Bundesrat·zu -Enthaltung ist eben eine 
schweigende Zustimmung~, da·mitder Prasident dieses' Land
tags, Herr G_rimm, Proteste. und Kampfmaßnahmen gegen die 
Kö:rztin9 ·de·r Lohnfortzahlung laut und solidarisch unterstat
zen kann, nachdem Herr BrOderie- wie eben schon erwahnt ~ 

ganz anderes im Sinn hat. Er mOchte nämlich die Flac.hentarif-
. verträge w~gbekommen. Herr Bauckhage hingegen will 

glauben machen, daß er den Zusammenhang zwischen wirt
schaftlicher Entwicklung und sozialem Frieden verstanden 
hat. Er sieht aber in den Sparmaßnahmen der Bundesregie

rung den richtigen Weg. Welchen Weg Sie da sehen, wüßte 

ich auch gerne einmal, Herr Bauck.h':'-ge. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ich sage Ihnen 

gleich, warum!) 

Ich sehe nur den Weg hin zur Zerschlagung der GrUndfesten 
uriserer demokratischen Gesellschaft. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

namlich von Kooperationsbereitschaft, Partnerschaft und So· 
lidarität. 

Unser Ministerprilsident. Herr Beck, macht sich zwar nicht zur 
Feuerwehr für den Erhalt der Lohnfortzahlung. Er verspricht 
aber zumindest· den Feuerwehrleuten - wer die Pressemel· 
dungen aufmerksam. liest. weiß das -. daß sie. ihre Lohnfort
zahlung im Krankhei-t;sfall weiterbekommen. Herr Minister

pnlsident, sollten Sie zu einer Gruppe werdender Mütter ein
geladen werden, warden Sie sich dann für die ungekarzte 
Lohnfortzahlung bei Krankheit in der Schwangerschaft ein· 
setzen? Vielleicht wäre das noch einmal eine Presseerklärung 
wert . 

(Ministerprasid·ent Beck: Vielleichtware 
eS aUch ein biß.chen Niveau für 

dieses Haus wert!) 

Diese Arbeitsteilung ist echt gelungen - allen wohl und kei· 

nemweh. 

(Staatsminister BrOderie: Sie sind so leise! 
Man hört Sie kaum! Ein biSchen· 

lauter reden!) 

Unter diesem Gesichtspunkt wird bei Ihnen in der letzten Zeit 
gearbeitet. 

(Gerster, CDU: Wo sie recht hat, 
hat sie recht!) 

Herr Beck, bei.lhrer Arbeitsteilung, die Sie in Ihren Verlautba

rungen verkünden, muß man sogar annehmen, daß Sie Ihre 
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Presseerldarungen fOr_ verschiedene Zielgruppen anfertigen 
und sie auch verschieden versenden. Herr BrOderie für die 
Unternehmer, He'rrBeck fürdie Feuerwehr,· 

(Staatsminister BrOderie: Das meiste 
istfOrSie!) 

Herr Bauckhage fOrs Dummschwatzen und Herr ~rimm far 
das Progressive.· 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Unruhe im Hause) 

Herrn Gerster hätte ic.h beinahe vergessen. Er ist für die Gro
ße Koalition. 

(ROsch, SPD: Frau Bill, Sie waren 

schon einmal besser!
Schweitzer, SPD; Das ist unertnlglich!} 

Man weiß nie, was kommt. 

(Unruhe bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, da ich leider nicht viel Zeit habe, 
mOchte ich noch etwas zu unseren Anträgen sagen. Ich rede 
zu dem Antrag der Fraktion der SPD "Sozialer Standort 
Rheinland-Pfalz" sowie zu unseren Antragen ,.Qualifizierte 
Armuts- und Reichtumsberichterstattung als Voraussetzung 
for eine Pollitik, die soziale Gerechtigkeit und sozialen Frie
den zum Ziel hat"' und ,.Gegen die KOrzung der Lohnfortzah
lung im Krankheitsfall". 

Dazu möchte ich Ihnen sagen, daß ich es unmöglich finde, 
wie Sie mit unseren Anträgen umgehen. Sie gehen hin Und 
Oberweisen die inhaltlichen Antrage nicht- diese wollen Sie 
wegstimmen -,und Antrage, beispielsweise den zur Lohnfort
zahlung, mit Hilfe dessen wir Herrn Grimnls Presseerklärung 
ins Plenum bringen, um der SPD natürlich einmal die Mög
lichkeit zu geben, Farbe· zu bekennen, Oberweisen Sie sie an 
den Ausschuß. 

(Bruch, SPD: Wie schon heuchlerisch!) 

Ich sage Ihnen aber eines: Er kommt zurOck. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-. 

Bruch, SPD: Ist das wahr?) 

Sie werden nicht umhinkommen, Ober die Klinge zu sprin
gen. 

Meine Damen und Herren Sozialdemokraten oder Spezialde
mokraten, Ich finde das gar nicht so lächerlich. 

(Ministerpräsident Beck.: Herr Präsident, 
irgendwo gibt es GrenZen!

Zurufe von der SPD) 

Ich finde das Oberhaupt nicht lacherlich.ln der Art und Weise, 

wie Sie das tun, nehmen Sie sich Ihre allerletzte Glaubwardig
keit, die Sie nO-ch haben. · 

(Schweitzer, SPD: Sie sind lächerlich! 
Sie sind eine lächerliche Figur!· 
Mirifsterprasident Beck: Jetzt 

langt es wirklich I
Glocke des Präsidenten) 

VizepräsidentSchuler; 

Frau Kollegin Bill, Sie sollten ab und zu daran denken, daß 
wir uns im rheinland-pfälzischen Landtag befinden und Ihre 
Sprache danach ausrichten. 

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

Meine Damen und Herren, wir freuen uns Ober Gaste im 
rheinland-pfalzischen Landtag. Ich darf herzlich Mitglieder 

der Kolpingfcimilie des St.-Werner-Krankenhauses und Alten~ 
pflegeheims in Oberwesel 

(Beifall des Hauses) 

sowie Mitglieder der Jungen Union Mainz-Bingen begraBen. 
Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister BrOderie. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Bill, Ihr Kolle
ge Rieth wu~:te wohl schon, weshalb er Ihnen so wenig Zeit 
fGr Ihre AusfOhrungen Obriggelassen hat,-

(Beifall bei der SPD) 

Herr Rieth, bei Ihnen kommt immer das gleiche: Neue Steu
ern, neue Belastungen. -Dann beklagen Sie, daß nicht gena
gend investiert wird und nicht genOgend Arbeitsplätze vor
handen sind. Das ist einfach nicht stimmig. 

Herr Kollege Dr. GOiter geh Ort zu den Kollegen im Hause, die 
sich den Raum nehmen, Dinge, die Ober die aktuelle Diskus

sion hinausgehen, anzusprechen, was ich ihm besonders hoch 
anrechne. Etwas Kontra zur eigenen Fraktion, zu den eige
nen Fraktionskollegen und zur eigenen Partei zu sagen. 

macht auch ein Stock Souveranitat eines Abgeordneten und 
eines Parlaments aus. Er hat eine Reihe von Dingen angespro
chen, die in der Tat nachdenkenswert sind. Wir befinden uns 
in einer neUstrukturierten Situation. Es haben sich Herausfor~ 
derungen ergeben, die wir bisher nicht kannten. Da gibt es_ 

• 

• 
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keine fertigen Kochrezepte, die man einfach aufschlagen 

kann. Man kann nicht einfach auf drei Knöpfe drücken und 
die Probleme sind gelöst. Man muß sich tatsachlich mit Phan-, 
tasi_e und neuen ldeenwettbewerben_an neue Lösungsansat

ze heranwagen. 

Herr Kollege Dr. Gölter, ich will dennoch ein oder zwei tech
nische Punkte ansprechen. Es is~ nun einmal so in der Statistik 
einer relativ kleinen Einheit wie eines Bundeslandes, daß 
dann, wenn eine große Einheit - in diesem Fall ist_ es die 
Mobiloil in Wörth - schließt und ihr Umsatz herausfällt,. das 
singulär in die Statistik hineinschlagt und das dazu jührt daß 
man Ausreißer in der Zahl hat. Deshalb ist es immer klug. 
nicht zu zahlengläubig sowohl_im positiven als ~uch im nega
tiven Sinn zu sein, aber man braucht halt irgendwelche 
Orientierungspunkte far die Diskussion. Es gehört aber auch 
zur Redlichkeit, daß man das bei den Zahlen mit in Betracht 
zieht . 

Ich habe damals einmal sehr bewußt ausführlich diese auslän
dischen Investitionen aufbereitet, da es sich um komplizierte 
Zusammenhänge_ handelt. Vielleicht ist es mehr eine Aufgabe 
der Ausschußdiskussion, das Thema in einer solch detaillier
ten Art aufzubereiten. · 

Lassen Sie mich aber zumlchst einige Anmerkungen zu dem 
Antrag der Fraktion der CDU ,.Beschaftigungspakt Rhein
land-Pfalzu machen. Darin ist vieles mit angesprochen, was 
auch schon in der Regierungserklärung des Ministerpräsiden
ten zu Beginn dieser Legislaturperlode angesprochen wurde. 
Dies ist durchaus wiederholend mit anzusprechen. Ein Teil 
der erhobenen Forderungen ist längst umgesetzt oder befin
det sich in der Umsetzung. 

Ich will das nur mit einigen Stichworten ansprechen. So i~ be
reits Mitte 1995 die WagnisfinanzierungsQeseiJschaft für 
Tethnologieförderung gegründet worden. Das im Antrag an
gesprochene GespräCh mit den Banken hat stattgefunden. 
Herr Kollege Dr. GOiter, ich darf an dieser Stelle noch einmal 
einen Aspekt ansprechen, den ich immer wieder wiederholt 
habe- wir haben das nicht nur gesagt, sondern auc~ über den 
Bundesrat eine Initiative aufden Weg gebra<ht -: Das betrifft 

beispielsweise. die Relation der Banken zu Industriebeteili
gungen und die Zusam·menballung von Mandaten fahrender 

. Bankvertreter. insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzenden 
bestimmter Unternehmen, bei denen die Kontrolle offenbar 
nicht funktioniert hat. Wer sich die spektakulären Fälle der 

letzten zwei Jahre einmal ansieht, stellt fest, daß es da innere 
Zusammenhange gibt. 

Ich beklage nicht, daß Banken Gewinne machen, sondern ich 
beklage, daß sie in ihrer GE!schaftski.dtur. die lange Zeit gut 
lief, heute anderen Traditionen folgen, obwohl sich die Zeit 

nachhaltig verändert hat. Es gibt eben unterschiedliche Bank
systeme. Wir haben das Unive.rsalbanksysteml das durch die_ 
Zusammenfassung aller Funktionen in sich ausgleichend 
wirkt. Weil man aber im Universalbanksystem den kleinsten 
gemeinsamen Nenner hat, hat man auch Schwachen. Es zeigt 

sich heute meines Erachtenseine ~chwache gegenOber dem 
TrennbankE!nSystem, Wie es in Eriglarid und in den Vereinig
ten Staaten existiert, in dem man in einer anderen Art der 
Spezialisierung und bei einer anderen Bankkultur eher bereit 
ist, auf Kriterien wie die Persönlichkeit abzustellen. Es wird 
gefragt: Kann der Keri_ oder die Kerlin-das -.bevor Frau Bill 
sich beschwert, das würde einseitig von mir angesprochen -. 
oder stimmt das Konzept, das dahintersteht? Ist das Konzept 
richtig? Sind bei uns die Beleihungsgrundsatze sehr stark von 
der Absicherung geprägt? Das spielt im Kreditwesengesetz 
eine Rolle, von dem ich meine, daß man auch die zum Teil 
sehr enge Auslegung in der Handhabung beim Aufsichtsamt 
in Berlin zuin Gegenstand der Erörterung machen muß. Es 
gibt ~iniges. w~s sich über viele Jahre entwickelt hat. 

Es gibt - angefangen beim Vorstandsvorsitzenden der Deut
schen Bank, Herrn Kopper- andere, die selbstreflektierend 
kritisch anmerken, daß man das ändern muß. Die Realität 
sieht so aus, daß der Handwerksmeister nicht mit dem Vor
stand der Deutschen Bank oder mit dem Vorstandsvorsitzen
den der Sparkasse die konkrete Abwicklung bespricht, san
dem beim Kreditsachbearbeiter landet. Diesem muß man 
den ROcken stärken; denn am Schluß, wenn es schiefgeht, ist 
es der Kleinste gewesen. Das steckt tief drin. Das-wird man 
auch nicht allein mit Gesetzen und Forderungen verändern 
können: 

Wir müssen nach meiner festen Oberzeugung zu dieser_ Ver .. 
änderung im Verhalten kommen. Das ist nur ein Teilaspekt; 
Wir brauchen auch mehr Ermunterung, in Risiken, in neue 
Entwicklungen hineinzugehen. Wir brauchen Leute, die das 
tun. 

Wir haben deshalb so viele Nachfolgeprobleme, weil sich vie
le Mittelständler oder Handwerksmeister krummlegen müs
sen. Di!=!se sage_n: Der B_ub oder die Tochter sollen es _besser 
haben und sollen woanders und nicht in den Betrieb hinein
gehen. 

Wir ermuntern junge Leute nicht, dieses Abenteuer der Selb
ständigkeit anzupacken und ha~en damit in uns_erem Land 
eine Mentalitat, die nicht dazu angetan ist, viele_s, was unver
ändert auf hohem Niveau in unseren Forschungseinrichtun
gen entwickelt wird, auf den Weg zu bringen. Daran haben 
auch die Kollegen von der Fraktion BÜNDNIS 90/D\E GRÜNEN 
ein gerüttelt Maß an Mitverantwortung, indem man biotech
nisch und gentechnisch neue Wege per se öffentlich negativ 

einstuft und damit auch einen Beitrag leistet, nicht zu ermun
tern und Neues zu wagen. 

1rl dem Klima, das wir heute ~aben, wären viele Erfindungen 
nicht gemacht worden. oaimler hAtte wahrscheinlich nie ein 
Auto entwic.keln oder erfinden können, wenn er sich in einer 
solchen etwas muffig gewordenen Sti_Jnmung hatte bewegen 
müssen. Das bedrackt schon aber die-aktuelle technische Ad
justierung hinaus, die wir vornehmen müssen. Dieses Land ist 
durch viele Ursachen wenig beweglich geworden. 
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Es muß gemeinsame Aufgabe sein, auch denjenigeri zu er
muntern, der etwas versucht hat, und ihm verstärkt Anerken
nung entgegenzubringen. Das reicht bis zur öffentlichen Be

lobigung oder Ordensverleihungen, womit man im Grunde 
jemanden heraushebt, der 40 Jahre an der gleichen Stelle das 
gleiche getan hat. Wir sollten eigentlich den loben - auch 
wenn er gescheitert ist -. der versucht hat. einmal im Leben 
etwas Neues zu wagen, ein Risiko einzugehen und etwas 
Neuesauf den Weg zu bringen. Er mOßte eigentlich mehr Re
spekt und mehr Anerkennung in der Gesellschaft in unserem 
Land finden. 

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

Dieses Grundthema halte ich for das schwierigste~ was wir ge
meinsam zu bewaJtigen haben. Ich glaube, daß wir die Adju
stierung der Gesetzgebung und der_ Handhabung nach eini
gen schweren Anlaufen und jahrelangem Ringen schaffen 
werden. 

Ob wir schnell genug die mentale Veränderung in Del!tsch
land und die Bereitschaft, Chancen zu nutzen und umzuset
zen, schaffen, ist die Frage; die mich am meisten beschäftigt 
und bedrückt. Ich hoffe, daß wir es schaffen. Anders kann ich 
es nicht formulieren. 

Lassen Sie mich nur in Stichworten, um die Zeit nicht zu sehr 
in Anspruch zu nehmen, sagen: ln dem Bereich der Planungs
und Genehmigungsverfahren- Herr Kollege Dr. Gölter, dies 
wurde in Ihrem Antrag angesprochen- ist aber den Vermitt
lungsausschuß ein Kompromißvorschlag auf den Weg ge
bracht worden, der eine Mehrheit gefunden hat. Ich glaube, 
daß wir damit weitere Weichenstellungen in die richtige 
Richtung vornehmen. 

Wir haben im land Rheinland-pfalzeine Reihe von Anstößen 
gegeben. Ich erinnere an die Verwaltungsyorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz und anderes. Wir bemt1hen 
uns, die Ablaufe einfacher und unbt1rokratischer zu machen. 
Es ist manches leichter gesagt als getan- dasraumeich offen 
ein -, weil es sofort von der Rechtsprechung wieder tausend 
Bedenken gibt. 

Sehen Sie sich bitte einmal eine deutsche Friedhofssatzung 
an. ln dieser sind 40 oder 50 DIN-A4-Seiten eng beschrieben, 
was zu beachten ist, wenn jemahd, derschon tot ist, unter die 
Erde kommt. Manchmal wundere ich mich wirklich, daß Ober
haupt noch jemand in diesem Land unter die Erde kommt. 

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

Das hat viele Ursachen. Das liegt an der Rechtsprechung. Das 
liegt aber auch daran .. daß, WEJnn einmal einer mutig an et

was herangeht. sich garantiert sofort einer findet, der zum 
Gericht rennt .. einen Gegeneinwand bringt, um demjenigen, 
der Mut hat, wiederdie Handschellen anzulegen. 

Das Grundklima der Mentalität muß sich verändern. Das .. was 
die Damen und Herren von der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE 
GRÜNEN vielfach propagieren, ist genau das Gegenteil des
sen, was wir brauch_en. 

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

Wi.r haben _mit der Investitions- und Strukturbank in der 
Handhabung__unserer Abläufe Wesentliches vereinfacl_lt. Oie 
Fristen sind kürzer geworden und massen noch kürzer wer
den. Die ZuSammenfassung der Instrumentarien der Wirt
schaftsförderung in dieser Hand mit ihren Gründergesell
sthaften, der lnnovationsmarketing-Gesellschaft, der Wag
nisfinanzierungsgesellschaft, der Bürgschaften und Beteili
gungsgesellschaften, sind inzwischen doch ein beachtliches 
Volumen, das hilft, dies anzupacken. 

Zum Ausbildungsbereich will ith nichts Weiteres hinzuft1gen . 
Meine Damen und Herren von der COU-Fraktion, im Grunde 
könnte man ironisch sagen: Wenn Sie in dem Antrag mit dem 
neuen Begriff "Beschilftigungspakt" operieren und sich da
mit von dem Begriff der Bundesregierung ,.Bandnis für Ar
beit" verabschieden; i-st es eigentllc;h ein kle_ines Kompliment 
an diese Regierung, daß sie es offenbar besser kann als die 
Regierung in Bann, auch wenn unsere Partei mitbeteiligt ist. 

Lassen Sie mich zum Stichwort ,.GründerofferuiveN aberge
hen~lch bin dankbar, daß diese Initiative in diesem Landtag 
sehr breit mft unterstatzt wird .. weil das eine Chance ist, diese 
Aufbruchstimmung·zu bewegen und zu versuchen, objektive 
Schwiei"igkerten aus dem Weg zu räumen. 

Ich -~ar ,a_!lgenehm überrascht, daß bei der Auftaktveranstal
tung Anfang September t1ber 600 Teilnehmer dabei waren. 
Interessant war auch, daß von den 600 Teilnehmern etwa 
60% Gründungen vornahmen und mit den Anlaufschwierig
keiten zu kämpfen hatten. Das ist ein Punkt, auf den wir bei 
unserer zukt1nftigen Konzeption starker eingehen massen. 

Es wird jetzt darauf ankommen, dies durch regionale Fort
führung dieser Grü~deroffensive_ ~reit an_zulegen. Ich habe 
bewußt die_erste regionale Initiative nach Pirmasens gelegt. 
weil in der West- und Nordpfalz in der Kumulation der Pro- -
bleme ft1r u~s die größte H~ra_Usforderung liegt._-Deshalb 
muß auch in der Prloritätensetzung das Ausdruck finden, was 
wir konkret tun. 

Wir haben auch die Banken, Sparkassen und Kammern daran 
beteiligt. Wer Beitrage einbringen will, ist herzlich eingela
den, dies zu tun. Ich raume offen ein, daß nicht nur unsere 

Aktivitäten hilfreich sind. Es gibt Beratungsprogamme der 
Volksbank.en, Raiffelsenbanken. Sparkassen und anderer 
Banken. All dies muß zusammengeft1hrt werden. Es muß zu
künftig v~_rsücht werden~ besser zu ko~rdin!e~en, damit 
durch Gemeinsamkeit noch mehr erreichtwerden kann. 

ln Kaiserslautern wurde mit Hilfe der Europäischen Kommis~ 
sion ein Technologiezentrum eingerichtet. Dieses Business-. 

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -12. Sitzung, 10. Oktober 1996 941 

Informations-Center bildet dort auch einen Schwerpurikt in 
der Beratung, im Training von Existenzgründern und im Be

seitigen von Schwierigkeiten in _einer nlcht einfachen Wett. 
Dazu gehört auch, daß wir die Förderung der Selbständigkeit 
der Frauen- Frauen im Handwerk, Frauen im Aufbruch und 
Landfrauen - mit einsetzen, damit wir iO der Breite zu einer 
Gründeroffensive Rheinland-?falz kommen. 

Wenn ich mir die Zahlen betrachte, lagen wir in den letzten 
Jahren an der Spitze in der Zahl der GrOndungen. Wenn man 

die absoluten Zahlen vergleicht, muß man einmal Bayern se
hen, das über 10 Millionen Einwohner hat. Wir haben es ge
rade geschafft, auf 4 Millionen zu kommen. Speziell far Bay
ern kommt noch eine FOlie anderef Faktoren hinzu, die dort 
sicherlich auch durch die StandortgUnst- die stärkste Wachs
tumsrate haben wir derzeit in Ost- und Südosteuropa ~ be~ 

dingt sind. 

Ich darf eine Zahl nennen. Der Handel Deutschlands mit Un
garn, Polen und mit Tschechien, das ein kleines Land ist, ist 
heute schon größer als unser Handel mit den Vereinigten 
Staaten, um das, was sich in Osteuropa entwickelt, zu umrei

ßen und darzustellen. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Was wir letztlich erreichen 
wollen, ist eine Umfassende Bereitstellung notwendiger 
Beratungs- und Betreuungsinfrastruktur, Hilfen beim Zugang 
zu Fremd- und Eigenkapital, starkere Kundenorientiertheit 
auch in der Verwaltung in Richtung auf Existenzgrander-und 
Unternehmen und klare ROckfOhrung von Steuer- und Abga
benbelastungen. Wenn wir den Leuten soviel wegnehmen 
wie heute, darf man sich nicht wundern, wenn viele die Freu
de am Risiko und der Umsetzung verloren haben. 

(Beifall der F.D.P.} 

Lassen Sie mich noch kurz auf das_ Handwerk zu sprechen 
kommen. Wir haben das in der Antwort auf die Gf-oße Anfra
ge umfassend dargelegt. Es zeigt sich einmal mehr, daß gera- • 
de im Handwerk Bodensta:ndigkeit vorhanden ist, 

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

daß man auch nicht so schnell Mitarbeiter abbaut wie bei vie

len großen Konzernen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und daß sich auch durch Bereitschaft, neue Dinge auf den 
Weg zu brin9en- da haben viele Leute noch ein falsches Bild 
vom Handwerk; das hat auch die Große Anfrage deutlich ge
macht -, viele Spartenberufe höchster Moderhita:t im Hand
werk bewegen. Das Handwerk hat trotz auch teilwei-ser 
Schwierigkeiten bei Ausbaugewerbe, Baugewerbe _hervorra
gende Perspektiven. Eines ist auch farmich symptomatisch: 
Die Stimmung im H3ndwerk, wo 70 % mit ihrer Lage durch
aus zufrieden sind1 zeigt auch1 daß man dort, auch wenn es 

einmal temporar Schwierigkeiten gibt, durch Verwurze· 

Jung vielmehr Zutrauen Zu sich selbst hat und Zukunftsopti
mismus hineinbringt. 

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

Jch kann nur sagen: Wir brauchen mehr Handwerker in unse
rem Land. - ln manchen Bereichen worde ich mir wanschen, 
daß di_ese Haltung auch für manchen Industriebetrieb und 
manchen Konzernherrn ein Beispiel dafOr wa:re.lch sage auch 

kla~. meine Damen und Herren: Wenn man in 18 Monaten in 
manchem Sektor der Großindustrie 40 % Produktivitatsfort
schritt erreichen kann- Respekt davor-, dann ist der Umkehr
schluß, daß man über viele Jahre _erhebliche Reserven im Kel
ler ungeborgen als Schätze hat liegen lassen. Das kann sich 
kein Handwerker, kein Mittelstandler erlauben. Deshalb 
kann man manchem Konzernherrn zurufen: Schaut auf das 
deutsche Handwerk, davon könnt ihr viel lernen. 

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

Es ging deshalb für uns -.Sie wissen, daß wir einen engen 

Haushalt haben - in dieser Regierung darum, jemandem 
einen Betrag von 5.000 DM zu geben, der die MeisterprOfung 
o.der einen vergleichbaren Abschluß hat und der bereit ist, 
sich selbstandig zu machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann kommt der Hinweis, in Nordrhein-W_estialen gibt es 
20.000 DM. Das ist wahr, aber Sie können sich, wenn Sie beur
teilen wollen. was man far den Mittelstand und fOr das Hand
werk tut, nicht einen Teilaspekt herauspicken, sondern Sie 
massen die Gesamtpalette der Mittelstandsförderung in bei
den Landern vergleichen. Das sind unterschiedliche lnstru· 
mentarien. Unsere Mittelstandsdarlehen sind weit gQnstiger 
als in Nordrhein-Westfalen. Dann stehen wir in der Summe 
weiß Gott nicht schlechter als Nordrhein~Westfalen da, son
dern können wahrlich auf eine gute Palette der Mittelstands
förderung zurückgreifen und darauf verweisen. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, ·gestatten Sie eine· Zwischenfrage des Herrn 

Abgeordneten Dr. Gölter? 

Brüderleß Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaftund Weinbau: 

Ja. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Minister, stimnien Sie mir zU, daß bei manchen oder vie

len Existenzgrandungen der geforderte Anteil von 15 % 
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Eigenkapitai außerordentliche Schwierigkeiten mit sich 
bringt und daß wir, wenn Sie schon einer Erhöhung von 
5 000 DM auf 20 000 DM widersprechen, darober nachden

ken sollten, auch im Blick auf den nachsten Doppelhaushalt, 
wie wir bei diesen 15 % Eigenkapital vor allen Dingen dort, 
wo sie eine Barriere sind, zu flexibleren Lösungen kommen? 

(Ein.ige weibliche Abgeordnete stehen 
hinter den Abgeordnetenbänken 

derSPD) 

Vizepräsident Schuler; 

Herr Minister, gestatten Sie eine Bemefkung. Ich wollte den 
Damen nur empfehlen: Die Tanzstunde findet nicht hier 
statt. 

{Heiterkeit im Hause) 

BrOderie, Minister 
für Wirtschaft~ Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Gölter, die Beantwortung Ihrer" Frage hat zwei_ 
Aspekte. Einmal ist es sehr wohl möglich, durch das Eigenka
pitalersatzprogramm des Bundes mit weniger Eigenkapital 
auszukommen. Aber· es hat auch einer) anderen Aspekt. Ich 
habe kein gutes GefOhl, wenn wir die Anforderungen des 
Etgenkapitals zu gering ansetzen; denn bei aller Sympathie 
fOr ExistenzgrOndungen: Far neue Unternehmen möchte ich 
den, der den Mut hat, auch nicht in eine Struktur hineintrei
ben, die sehrschnell schiefgehen kann. 

Wenn man- ich sage es einmal salopp- mit feist gar nichts an
fangt. dann ist das auch nicht gut. Es geht auch mit weniger 
als 15 %. Die Programme sind relativ kompliziert. Aber ich 
habe zwiespaltiges Empfinden. Ich sage Ihnen: Persönlich 
worde ich mit 5% Eigenkapital so etwas nicht anfangen, weil 
es immer bei noch so sorgfältiger Beratung und Vorbereitung_ 
dann Ereignisse gibt, die man vorher nicht aberschauen kann. 
Das zu sehr herunterzusetzen gegen Null, das worde ich nicht 
machen. Es gibt die Möglichkeit, mit weniger als 15% auszu
kommen. Flexibler- ja. Ich habe leider auch Fälle erlebt, die 
man allein mit Flexibilität nicht lösen konnte. Das gebe_ ich 
ganz offen zu. 

Auf den Rest verzichte ich, es ist schon so spat. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr:isident Schu ler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Baudehage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Bill, Sie sagen, Grundfesten der demokratisch~n Gesell
schaft werden gefahrdet. Dazu will ich nur etwas sagen. Die 
anderen Ausfl)hrungen von Ihnen waren in der Sprache und 
ihrer Art so, daß man diese nicht ignorieren kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn man solch harte Worte in einem Staat gebraucht, der 
von· der sozialstaatliehen Leistung her an der Spitze der Welt 
steht, der ein berechtigterweise enges soziales Netz hat, der 
über eine· Billion DM Sozialtransfer jahrlieh hat und um 
50 oder 25 Milliarden DM gekOrzt wird, wenn dann jemand 
davon spricht, jetzt werden die Grundfesten der demokrati~ 
sehen Gesellschaft gefährdet, so Ist diese Sprache 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

, Waren Sie in der letzten Woche 
nicht da, oder wie?) 

einfach so schlimm, daß man sagen muß: Hiersind unter Um
ständen gefährliche Demagogen am Werk. 

Meine sehr verehrten Dam,en und Herren, wenn man sich die 
Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 
CDU betrac.htet, so kann man sehr leicht erkennen, daß das 
rheinland-pfälzische Handwerk~ wie Obrigeru das deutsche 
Handwerk insgesamt.: starkster Arbeitgeber in diesem Land 
Ist. Man muß Seigen, dann haben die gesamten FOrderinstru
mente der Landesregierung doch eigentlich funktioniert. 

Ich sage bezüglich der AusfOhrungen des Herrn Ministers 
Brüderle auch noch etwas zur Frage des Produktivitätsfort
schritts. Das ist in Handwerksbetrieben natürlich sehr viel 
schwieriger, dort Produktivitätsfortschrittspotentiale zu er
schließen und diese umzusetzen. Das liegt in der Natur der 
Sache. Aber wenn man __ 9ann andererseits in der Industrie 
ProduktivitätSfortschritte verhindert und diese nicht mehr 
wahrnehmen kann, dann verhindert man am Schluß Jnvestl
tionel'} u:nd damit Arbeitsplatze, meine Damen und Herren. 
Das muß maii-Sich einmal in aller Gründlichkeit und Klarheit 
überlegen. 

Ich will noch etwas zu den Flachentarifvertragen und zu den 
Manteltarifverträgen sagen. Frau Bi_ll, Sie kennen offe("!Sicht
lich diesen Unterschied nicht., Sie sagten, Herr BrOderie und 

ich hätten die Manteltarifvertrage angesprochen. Wir haben 
natürlich die Flächentarifverträge- angesprochen. Ich bleibe 
dabei, daß diese Flächeniarifverträge unter Umständen so 

ausgestaltet s_ein können, daß sie Unternehmen gefahrden 
können. Es gibt heute schon x Beispiele, wo die Betriebsräte 
vor·ort sehr viel besser wissen, was zurnutbar ist, was nicht 
zurnutbar ist. und entsprechende Tarifvertrage abschließen. 
Das hat nichts mit der Tarifautonomie zu tun. Die rheinland-

• 
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pfälzische F.D.P. steht zur Tarifautonomie, meine Damen Ünd 
Herren. 

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

Meine Damen und Herren, in keinem Industriestaat der Welt 
- ich sage das jetzt ganz ohne Wertung- sind Lohnersatzlei
stungen so hoch wie Lohnleistungen. Das ist so. Ich bitte Sie, 
das einmal zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt können wir lange 
streiten, wo muß man, wenn man Beschäftigung sichern und 
Wachstum schaffen will, einsparen. Oar~ber kann man wirK

jich streiten. Dann kann man auch fragen: Stimmt die soziale 
Symmetrie? Darober können wir gern sfreiten. Das ist keine 
Frage. Hier aber so zu tun, als ob geradezu der Weltunter-. 
gang vorprogrammiert ware, so ist das eine Stimmungslage, 
.die Sie zu Obertragen versuchen und die den tatsächlichen 
Gegebenheiten in diesem Staate nicht entspric~t. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

--;Erzählen Sie das einmal Ihrem 
Koalitionspartne-r; Herrn 

Grimm zum Beispiel!) 

Ich bin die ganze Zeit hier am Erzählen. Ich erzah le das des
halb, weil es keinen Wert hat, mit Ihnen einen Exkurs durch 
die Volkswirtschaft zu machen, Frau Bit!. Das ist wirklich sehr 
moßig. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ihre Sprache, die Sie hier verwenden, ist wirklich so schlimm, 
Frau Bill. 

(Frau Bill, BÜNDI'liS 90/DiE GRÜNEN: 

Die habe ich bei Ihnen abgeschrieben!) 

-Frau Bill, wenn Sie sich hierhinstellen und Presseerklärungen 
so kommentieren, wie Sie das gemacht haben, dann muß ich 

'Ihnen sagen, daß es mir nichts ausma-cht, wie immer Sie_ mich 
nennen. Das kann man nur noch ignorieren. Anders geht das 
gar nicht mehr. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige- Sätze 

zu Ihrem Antrag -der Kollege GOiter ist noch anwesend - sa

gen. Ich bin der Meinung, wir sollten die gesamten Anträge 
an die Aus:;chüsse überweisen; denn eines ist klar, daß wir 
uns bemühen müssen, politische Rahmenbedingungen für 
mehr Beschäftigung zu schaffen. Was_ der rheinland
pfälzische Landtag leisten kann, das soll er dann um Gottes 
willen auch leisten. Das ist notwendig, das wollen wir auch 
tun. Deshalbdie Ausschußüberweisung. 

Herr Kollege Gölt~r. Sie müssen sich doch sc.hon fragen las
sen, wen~ Sie in einer Presseerklärung Walter EÜgen zitieren. 
Er hätte sich wirklich im Grabe herumgedreht, wenn er wüß
te, was in Ihren Anträgen steht, nämlich: die Wirtschaft ver
pflichtet sich, die Kammern verpfliChten sich usw. - Ich will 
~as nicht weiter vorlesen. Man kann auch sagen, man fordert 
auf. Das ist eine Frage der Sprache. Das ist wirklich nicht die 
richtige Wahl. Walter Eugen - wie gesagt -, dieser liberale 

Volkswirtschaftler und Ma.rktwirtschaftler4 hatte vermutlich 
ein StOck Zahnschmerzen bekommen, wenn nicht noch mehr. 
Wir sollten diese Anträge-- wie ge~agt - an den Ausschuß 
überweisen und versuchen, vielleicht mit einer gemeinsamen 
Beschlußempfehlung die notwendigen Rahmenbedingungen 
herzustellen, Herr Kollege Schwarz. 

Ich sage noch etwas zur Gründeroffensive, Wenn_ man weiß, 
daß ifn land Rheinland-Pfalz im Schnitt in den letzten fünf 
Jahren per Saldo 11 000 Neugründungen getätigt wurden, 
dann muß man doch sagen, daß das Förderinstrument der 
Landesregferung i-ichtig ist. Man kann noc.h lange darüber 
streiten, ob die Steuerpolitik richtig ist; aber Ober diese ha

ben wir nicht hier zu bestimmen. Darüber wird anderswo be~ 
stimmt. Wenn man sieht, daß diese Landesregierung eine 
Gründeroffensive vor dem Hintergrund startet, daß eine Exiw 
stenzgründung im Durchschnitt vier bis fünf Arbeitsplatze 
bedeutet, also bei 11 000 Neugründungen je vier bis fünf Ar
beitsplätze, dann ist das ein Datum, das sich durchaus sehen 
Jassen kann. Wirsind hier in einem wirklich starken Positivsal
do. 

Deshalb ist es nicht entscheidend. ob der Antrag der SPD von 
Nordrhein-Westfalen abgeschrieben oder abgekupfert wurw 
de. Entscheidend ist, daß Herr Clement in Nordhrein
Wertfah~ri- er hat der Sache zugestimmt- durchaus eine vc:r~ 
nünftige Ordnungspolitik machen kann. Das ist dabei ent

scheidend. Herr schwarz will nicht< anderes erreichen, als die

se von der Landesregierung und von dem Wirtschaftsminister 
initiierte Gründungsoffensive ein StOck in die Regionen her
unterzuzonen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer. SPD) 

Diese Landesregierung hat im übrigen schon Schritte unter
nommen, und zwar den Dialog in den Regionen. Wir sind also 
sehr frOh mit dem Dialog in die Regionen gegangen, um 
Kräfte zu bündeln und von daher wfrtschaftliche Prosperltat 
herzustellen. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich sagen, 
daß diese Debatte wertvoll gewesen ist. Ich sage noch ein

mal: Sie werden es nicht schaffen, den sozialen Frieden, den 
wir natürlich brauchen, mit solchen Reden, wie sie Frau Bill 
gehalten hat, zu gefahi"den. Man kann auch durch eine sol
che Rede den Frieden g~fahrden. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach ja!) 

Man kann mit einer solchen Rede den Grundkonsens kaputt
machen. Ob Sie das vorhaben, weiß ich nicht. Ich denke, Ihre 
Spra<_:he warschon mehr als verräterisch. Was Sie gemacht ha
ben, war eine Verhunzung der Sprache. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Vizepräsident Schuler: 

For die Landesregierung spricht Herr Minister Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit.. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich denke, es war 
bei der Festlegung der Tagesordnung richtig, die wirtschafts
politischen und die sozialpolitischen Aspekte der Beschäfti
gungssicherung zusamm~nzufassen, weil dann das Thema 
ganzheitlich wird. Sosehr es richtig ist, daß wir die Attraktivi
tat unseres Landes fOr Investoren stärken wollen, daß wir Ar
beitsplätze mit volkswirtschaftlichen Daten in Verbindung 
bringen, sosehr ist es aber auCh richtig, daß dies~s Land in er
ster Linie ein Lebensstandort und nicht in erster Linie ein 
Wirtschaftsstandort Ist. 

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

Deswegen sollten wir das Thema vom Kopf auf die Füße stel: 
len. 

Walter Rathenau hat gesagt, die Wirtschaft ist unser Schick
sal. Er hat sicherlich mehr recht gehabt, als wir in den guten 
Jahren zeitweise wahrgenommen haben. Aber die Menschen 
beurteilen uns auch danach, ob die Wirtschaft in ihrer die
nenden- Funktion den Lebensstandort Rheinland-Pfalz und 
den Lebensstandort Deutschland lebenswert macht. Insofern 
ist auch eine Mitverantwortung der entscheidenden handeln
den und bestimmenden Kratte in der Wirtschaft far den le
bensstandort Deutschland gegeben und letztendlich auch für 
die Besc.haftigungssituation und fürden Abbau der Arbeitslo
sigkeit. 

Das Bündnis fOr Arbeit und Ausbildung in Rheinland-Pfalz be
steht und funktioniert. Es funktioniert besser, als es Unter
schriften suggerieren, die gegeben od~r nicht gegeben wqr
den sind. Dies kann im Grunde auch nur beurteilt werden, 
wenn die einzelnen regionalen Begegnungen und die Lan
deskonferenz am 15. Juli 1996, zu der Ministerprasident 
Kurt Beck eingeladen hatte, in der Ernsthaftigkeit der Ge
sprache und der Vorschlage gewichtet und bewertet werden. 
Das waren keine Überschriften. Das war Inhalt. Der Inhalt 
wird vielfaltig umgesetzt. Ich will das an ganz wenigen Bei
spielen deutlich machen. 

Herr Kollege Dr. Gölter, ich werfe Ihnen nicht vor, daß Sie am 
15. Juli nicht dabeisein konnten. Sie haben mir selbst gesagt, 
daß Sie durch einen wichtigen anderen Termin verhindert 
sind. Was ich Ihnen vorwerfe. ist, daß Sie, während die Konfe
r-enz- noch lief, bereits eine Presseerklärung abgegeben ha
ben, die Ober den licker gelaufen 'ist. wonach diese Konfe
renz zum Scheitern verurteilt ist und daß sie keine Ergebnisse 

bringt. Das ist nicht seriös. Das ist eine Art des Umgangs; die 
wir uns gegenseitig nicht zumuten sollten. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, um so mehr war ich ge
spannt auf die arbeitsmarktpolitischen Vorschlage der Union. 
Die.s, s_olt eio_5Chwerpunkt des Winterhalbjahrs in der Arbeit 
der großen o-ppositionsfraktion und -partei werden. Nator
lich nimmt nfän das als Mitverantwortlicher auf der Seite deL_ 
Exekutive sehr ernst, was dann kommt. Dann habe ich mit 
großer Erwartung die Pressekonferenz und das beobachtet.. 
.was dort von Johannes Gerster und Georg Gölter verkündet 
worden ist. Es wurde unter anderem wörtlich gesagt: Eine 
Regierung ohne Strahlk-:,aft ist fOr Investoren kein Magnet, 
sondern Abschreckung. - Eine Regierung ohne Strahlkraft. 
Können wir definieren, was Strahlkraft ist? 

(Mertes, SPD: Superweiß! Megaperls!) 

Wenn ich einige Kollegen in der Regierung sehe, aber Ich will 
es nicht auf diese vordergründigen Kriterien abstellen. Aber 
ernst gemeint. Herr Kollege Götter: War denn die Regierung 
Vogel eine Regierung mitStrahlkraft? 

(Kramer, CDU: Ja!
Beifall bei der CDU) 

War die Re_gfeiung Wagner eine Regierung mit Strahlkraft.? 
Machen wir uns doch mit solchen Kriterien nicht lacherlich. 
Eine Regierung ist dann gut, wenn sie ihre Hausaufgaben er
ledigt, und zwar befriedigend oder sogar gut. Dann ist sle 
gut. 

_ (Beifall derSPD undder F.D.P.) 

Strahlkraft ist ein Begriff aus dem Show-Geschatt. Diese Kul
tur sollten wir eindammen. aber nicht noch verstärken. 

(Beifall der SPD und derF.D.P.
Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU • 

_Mertes. SPD: Gölter hat die meisten 
Megaperls! Der Mann mit 

den Megaperls!} 

Im Antragstext selbst ist bereits im zweiten Absatz zu lesen: 

Auch wenO_die wichtigsten politischen Weichenstellungen 
auf Bundesebene vorgenommen werden, ... - Wir sind also al- . 
le von dem Rahmen abhangig, der in Sonn vorgegeben wird 
und der in Sonn immer wieder neu bestimmt wird. Wir kön
nen dann irfi Grunde. genommen nur innerhalb dieses Rah
mens das eine oder andere sinnvoll oderweniger sinnvoll ma
chen. Zugestanden. 

Wenn das aber so ist. daß der Rahmen in Sonn, vonden Tarif
partnern und von anderen Beteiligten vorgegeben wird. daß 
die landesregieru_ng nur ein Akteur unter vielen _Ist, dann 

• 
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müssen wir tatsächlich Ober ordnungspolitische Maßstäbe re
den. Herr Kollege Dr. Gölter, dann wird es spannend, wenn 
Sie sagen, Herr Zwickel habe den großen Fehler gemacht 
daß er ordnungspolitisch etwas Falsches vorgeschlagen habe, 
daß namlich Verbande sich fOr ihre Mitgliedsfirmen, Mit
gliedsgewerkschaftenund was auch immer verpflichten. Das 
sei sein ordnungspolitischer fehler gewesen. Man mag dar
über streiten, ob das so, ist. Die Gewerkschaften können da 
eher als ein Industrieverband handeln; das ist völlig richtig. 
Ich frage mich nur, welcher ordnungspolitische Fehler gravie
render ist: der, den Sie beschrieben haben, ode_r der des 
Kanzlers, mit dem Bündnis für Arbeit taktisch bis zum 
24. Marz umzugehen und es danach zum allgemeinen Unter
gangsgerede freizugeben. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Daß das nicht nur eine sozialdemokratische Perspektive ist, 
das haben wir zum Belspiel bei Herrn Henkel hören können. 
den man so oder so beurteilen kann. Darum geht es nicht. Er 
hat aber eine wichtige Funkti?n. Er ist gerade erneut in die-· 
ser wichtigen Funktion bestätigt worden. Herr Henkel hat im 
Hilton-Hotel beim Rheinland-Pfalzischen Unternehmertag 
genau dies dem Kanzler vorgeworfen. Wenn ich mich richtig 
erinnere, waren Sie dabei. Ihm wurde vorgeworfen, daß er 
wahltaktisch mit dem BOndnis fOr Arbeit umgegangen ist. 
Was aus einem solchen wahltaktischen Umgang an Verlet
zungen und Zerstörungen von Themen hervorgeht. die in 
einem anderen Klima vernanftig hätten aufbereitet werden 
können, zeigt das Beispiel der Lohnfortzahlung._ 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Hubertus Schmoldt, der Vorsitzende der Industriegewerk
schaft Chemie, hat vor seiner Wahl auf zwei Seiten in der 
,.Bild am Sonntag" fQr ein Publikum von etwa 10 Millionen 
Lesern 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leserinnen!) 

r:nit hohem persönlichen Risiko Vorschlage als Vorsitzender 
einer großen Industriegewerkschaft gemacht, wie man mit 
der Lohnfortzahlung in dem Sinne vernOnftig ·umgeht, daß 
zum Beispiel Überstundenelem-ente heraUsgenommen wer

de~, so daß es im Ergebnis eine leichte Reduzierung gibt. Wie 
diese Reduzierung zu beziffern ist, lassen wir einmal dahin
gestellt. Das können über"20% sein. Dies sollte durch einen 
ordnungspolitisch einwandfreien Weg durCh Tarifvertrags
parteien und auch sachgerecht erfolgen. Es ist zum Beispiel 
nicht sachgerecht. daß Kurzarbeit weniger Geld bringt als 
Krankheit~ wie dies in einem konkreten Betrieb einer ganz 
bestimmten Zeit der Fall war. Die Beispiele sind bekannt. Hu
bertus Schmoldt hat sich exponiert. Er hat Vorschläge ge
macht und ist von dem Kanzler und von denen vorgefahrt 
worden, die das Bündnis fQr Arbeit sehr schnell bewußt und 

öffentlich haben scheitern lassen. Das zeigt, wie man mit 
einem Thema nicht umgehen darf, das so brisant und wichtig 
ist. 

Jetzt hat der Gesetzgeber gehandelt. Dieses gesetzgeberi
sche Handeln wird mahsam wieder durch die Tarifparteien 
eingefangen, weiJ es in Tarifvertrage zum Teil rechtlich noch 

-unklar eingegriffen hat. Das istzum Beispiel durch den Kolle
gen Schwarz gesagt worden. Diese Eingriffe haben zur Folge, 
wenn das exekutiert wird - zum Beispiel in der Metallindu
strie; bei der Chemie ist es anders-, daß uns eine Flut von Ar
beitsgerichtsprozessen Ober das ganze Winterhalbjahr und 
daraber hinaus beschäftigen wird. Nichts wird passieren: We
der werden die Arbeits_kosten gesenkt, noch wird der Kran
kenstand geri~ger werden. - Wir haben nur eines erreicht: 
Der soziale Frieden ist gestört. - Das ist genau das, was wir 
i,icht tun wollen und nicht tun dOrfen. 

(Beifall bei der SPD) 

liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Beweis "dafi1r, daß das 
Bündnis für Arbeit regional und sektoral funktioniert. ist wie
derum die Entwicklung der Ausbildungsplätze in der chemi
schen Industrie im Lande Rheinland-Pfalz, Herr Dahm. Sie ha
ben das leider mit. falschen Zahleil angesprochen. Tatsache 
ist, daß in der Chemie des Landes im Jahr 1994. 1 050 Ausbil
dungsverhältnisse vorhanden waren, die in dem Jahr neu ein
gegang~nwurden.lm_Jal'!_r 199-6 warel"l es 1 211 Ausbildungs
plätze. Davon sind 1 180 Plätze besetzt. Es ist eine fahlbare 
Steigerung. Insgesamt gibt es zurZeit in der Chemie im Lande 
3 500 bis 3 800 besetzte Ausbildungsplatze. Im Tarifvertrag 
war eine Steigerung von 5 % vorgesehen, erreicht wurden 
7%bis8%. 

Beispiel BASf: Dort hatten wir im Jahr 1994 686 Ausbildungs
plätze. Im Jahr 1996 Sind es 792 AusbildungspHitze. 

Das Bündnis für Arbeit funktioniert sektoral und regional. 
Dies iSt ein weitereS: und wichtiges -BeiSpiel. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Schwarz hat 
deutlich gemacht. wie wir mit dem Thema Armuf sinnvoll 
und seriös auch in Verbindung mit Beschäftigung und Stand· 
ort umgehen. Das halte ich far wichtig. Ich bin auch durchaus 
dankbar fOr den einen oder_ anderen Hinweis in dem Antrag 
der GRÜNEN. Das Qehört dazu. Wirsollten darüber reden. 

Wir sollten auch Ober das spannende Thema reden, ob wir in 
Deutschland und in Westeuropa Arlschluß an die stärkere Be
schäftigungsdynamik anderer ho_chentwickelter Wi~chafts
räume wie etwa der USA- ohne das Problem der Working
poor- finden. Ob das gelingen kann, mOssen wir sehen. Wir 
massen dieses Thema, das aus meiner Sicht eines der drin
gendsten Oberhaupt ist. angehen, weil der Zusammenhang 
zwischen Beschäftigung, l_ohnhöhe und zum Beispiel der 
Staatsquote_ volkswirtschaftlich relativ eindeutig ist. Können 
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wir den europaischen Weg des Sozialstaats mit Korrekturen, 
die natorlich notwendig sind, weitergehen und trotzdem 
mehr Beschäftigungsdynamik schaffen? 

Dazu gehört auch das Thema, Ober das wir alle mehr nach
denken müssen. Es gibt noch keine Lösung, die man umset
zen kann. Es ist die Verbindung von Arbeitseinkommen und 
Sozialeinkommen bei den Beschaftigungen mit geringer Ent~ 

lohnung, mit geringem Gehalt, also bei den Kleinverdienern, 
bei den Geringqualifizierten. Die Frage ist, ob wir es schaffen, 
durch eine Verbindung von Arbeits- und Sozialeinkommen 
Beschaftlgungsdynamik in einem ganz wichtigen Sektor zu 
erzeugen, weil die allgesprochene Personengruppe minde
stens die Halfte uns-erer Arbeitslosen ausmacht. wenn man 
genau auf diese Statistik schaut und sie richtig liest. Oie Frage 
Ist, wie wir das zustande bringen, und zwar ohne die NachteiM 
Je des - pardon, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
F.O.P.- Bürgergeldes, die seriös gerechnet eine KostenbelaM 
stung von weit Ober 100 Milliarden DM im Jahr nach allen bis

, her vorliegenden Berechnungen bewirken. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage. F.D.P.) 

Aber die Richtung ist richtig und wichtig. Wir sollten uns ge
meinsam an einer spannenden und ordnungspolitisch drin
gend notwendigen Debatte beteiligen, weil wir mit anderen 
Instrumenten selbst bei einem stabilen Wirtschaftswachstum 
von 2% und mehr eine Vollbeschaftigung noch nicht in zehn 
Jahren werden erreicht haben können. 

Herzlichen Dank, daß Sie mir noch zugehört haben. 

(Beifall der SPD und der F:D.P.) · 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Gerster das Wort. 

Sie haben noch zehn Minuten Redezeit. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
finde es schon bemerkenswert, wenn man die verbalen Hah
nenkampfe, den Wettlauf, den Wettstreit der beiden Mini
ster BrOderie und Gerster heute erlebt hat. 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: DafOr hatten Sie nicht 
zu kommen brauchen!) 

Natürlich haben beide der Verfassung nach ~as Recht, jeder
zeitdas Wort-zu ergreifen. 

(Schwarz, SPD: Das ist genauso 
schwachsinnig!) 

Aber wie die beiden alsPlischund Plum oder als Pat und Pata
chon auftreten: Sie können ganz beruhigt sein. Wir Wissen. 

, daß der Ministerprasident noch einige Zeit im Amt sein 

wird. - Irgendwelche Profilierungsreden der Minister halten 
wir für völlig überflüssig .. Wir halten es für überllüssig, daß 
Sie Ihre Bringpflicht Ihrer Frak~ion gegenüber hier im Land
tag abfeiern,_ Herr Gerster. Machen Sie das auf Part_eitagen. 
der Landtag ist dafür zu ~chade. 

(Beifall der CDU) 

Uns stört, da~ Sie standig behaupten, wir waren ü~_~rall Be
ster, Zweitbc;:~ter oder Drittbester. Ich will an vier Beispielen 
deutlich machen, was wirvon Ihnen verlangen. Wir bram:hen 
keine Eitelke_itsgefechte_ einzelner Kabinettsmitglieder, son· 
dem wir verlangen, daß Sie sich im Kabinett zusammenset
zen und LösJJ_ngen erarbeiten. 

(Beifall der CDU) 

Erstes Beispiel: Bayern hat einen Beschaftigungspakt hinbe
kommen; Es ist wirklich e"ine tolle Leistung, daß Gewerkschaf
ten und Unternehmerverbände unter der Federführung der 
Landesregierung Verpfli_chtungen fUr Tarifvertrage einge
hen. Herr Ministerpräsident, Sie sind Gewerkschafter. Herr 
Minister BrOderie, Sie berufen sich auf gute Beziehungen zur 
Wirtschaft. Warum bekommen Sie nichtdas hin, was in' ande
ren t..ander_n_selbstverständlich ist? Reden Sie nicht, ~cl_laffen 
Sie endliCh eLnen Beschäftigungspakt für Rheinland-Pfalz! 

(Beifall der CDU) 

Zweites Beispiel: Nordrhein--Westfalen bekommt einen Aus
bildungspakt, einen Ausbildungskonsens hin._Unternehmer
verbände, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Landesre~ 
gierung, Arbeitsverwaltung u~d alle anderen, die ~it Ar
beitsplätzen zu tun haben, bekommen das hin. Herr Beck, Sie 
rühmen sich_ der guten Beziehungen zu Gewerkschaften. 
Herr BrOderie, Sie berufen sich auf die guten Beziehungen 
zur Wirtschaft. Gehen Sie endlich hin und machen Sie einen 
Ausbildungspakt für die Jugend in Rheinland-?falz! Schwat
zen Sie nicht hier. sondern arbeiten Sie im Kabinett and brln~ 
genSie die Partner an einen Tisch. 

(Beifall der CDU) 

Drittes Beispiel: Für eine Gesundung der Wirtschaft ist eine 

Gesundung der Staatsfinanzen allererstes Gebot. Baden
WOrttemberg, das nicht die hohen Einnahmenausfalle hat, 
wenn Sie pro Kopf der Bevölkerung rechnen, macht in diesem 
Jahr e.Jne Haushaltssperre~ die in Baden-WCirttemberg nicht 
für die Öffentlichkeit gemacht wird, um Herrn Dr. Sarrazin 
noch einmal zu zitieren. sondern die wirkt. Die Verbände beM 
schweren sich reihenweise, daß es Einsparungen gibt, aber 

. diese Dinge Werden aus staatspolitischen Gründen gemacht. 

ln Rheinland-pfalzwird nicht gespart.ln Rheinland-pfalzwird 
auf das nächste Haushaltsjahr verschoben. Ich sage Ihnen~ in 

• 
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BadenwWOrttemberg gibt es eine Hausha/tssperre, zwei Nach
tragshaushaltsplane und in Vorbereitung ein Haushaltsbe
gleit- und -sicherungsgesetz. Machen Sie besser endlich Ihre 
Aufgaben in der Finanzpolitik, als hier Schau- und Hahnen
kampfe vor2uführen! 

{Starker Beifall der COU) 

Viertes Beispiel: Für die Investitionen im Land, for den Ruf 
eines Landes und fOr den Magnet eines Land.es, um Investitio
nen wirklich anzuziehen, ist es unabdingbar notwendig, 
einen Namen zu bekommen, der da lautet: ln diesem Land 
bekomme ich die:- Genehmigungen am schnellsten. Hier kann 
ich nicht die Verwaltungen als lnvestitionshemmnis, sondern 
als Förderervon lnvestitione_il-erfahren. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Sie wissen, daß in Lothringen BOrgermeister per Handschlag 
Bau~enehmigungen zusaQen, in vier Wochen ode-r _in vier 
Monaten oder in vier Jahren seien die und die Genehmigun
gen möglich. 

(Me~es, SPD: Wollen Sie denn das? 
Das kann Herr Schüler in Mainz 

mit Handschlag machen!) 

- Das können wir nach dem Recht nicht. Herr Mertes, ich ver

stehe, daß Herr Schüler, ein sehr aussichtsreicher Oberbürger
melsterkandidat, und so, wie es die intelligenten Mainzer 
Wahler machen werden, der·nachste Oberbürgermeister von 
Mai nz, Sie nervös macht. 

{Beifall der CDU • 
Mertes, SPD: So, wie Sie Kandidat 

in Weisenau gewe'sen sind!) 

Die Mainzer haben die Nase voll von rot-grün. Sie wissen 
schon, was Sie machen. 

(Mertes,SPD: Machen Sie einmal per 

Handschlag Genehmigungen!) 

Meine Damen, meine Herren, die neuen Bundesländer- zum 
Teil allerdings durch die Bundesgesetzgebung über Jahre be
günstigt, aber inzwischen ist diese Bundesgesetzgebung auch 
in den westlichen Bundeslandern möglich, Herr Bauckhage -
sind heute bekannt dafür in Deutschland, in Europa und in 
der Welt, daß Investitionen in Arbeitsplatze dort schneller ge
nehmigt werden als in den meisten alten Bundesländern. Das 
heißt, gehen Sie daran. Bringen Siedurch eine wirkliche Ver

waltungsvereinfachung, durch eine Verschlankung der Ver
waltungsvorgänge und durch eine Verkürzung der Geneh_mi
gungsverfahren Rheinland~Pialz in den Ruf, daß man -hier 
schneller in Arbeitsplatze investieren kann als_ in anderen 
Ländern. 

(Schwarz. SPD: Das Ist doch Popanz!) 

Das ist besser, als hier Hahnenkampfe zu machen und von der 
Tatsache abzulenken; daß es einen wirklichen Investitionsim
puls durch diese Landesregierung nicht gibt. Wir brauchen 
hier nicht die Wettbewerbe der Minister vor dem Forum des 

Landtags. sondern wir brauchen Ihre Arbeit. Gehen Sie nach 
Hause. Machen Sie Hausarbeiten. Schwatzen Sie nichts·o viel, 
und handeln Sie! 

(Anhaltend starker Beifall der CDU
Pörksen, SPD: Nur Sprüche!) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Be~. Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich fand, dies war bis vor knapp ze.hn Minuten 
eine hervorragende Debatte. Ich möchte mich bei Ihnen sehr 
herzlich dafür bedanken. 

(Starker Beifall der SPD und vereinzelt 
Beifall bei der F.D.P.-

Licht, CDU: Ist das die Ankündigung 

für das, was Sie jetzt sagen?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie zum 
zweiten auch von dieser Stelle aus, ·sie, verehrter Herr Kolle
ge Johannes Gerster, herzlich einzuladen. Sie waren zu den 

· Gesprächsrunden Bündnis für Arbeit und Ausbildung in der 
Staatskanzi_ei eingeladen. Ich akzeptiere, wenn Sie nicht kom
men konnten, aber es ist bedauerlich, weil Sie offensichtlich 
ein lntormationsdefizit haben, das ganz betrachtlieh ist. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ohne Frage so 
- ich will Oberhaupt nicht das wiederholen, was die Kollegen 
BrOderie und Gerster aus ihrer Verantwortung gesagt ha
ben R' daß wir in unserem Land Rheinland-pfalzgenauso 'Wie 
in der Bundesrepublik insgesamt t:randlungsbedarf haben. Sie 
können davon ausgehen, daß sich dieSe Landesregierung die

sem Handlungsbedarf stellt und auch schwierigen und unpo
pulären Entscheidungen nicht ausweicht. Das war iil de;n letz
ten Jahren nicht so. Das ist derzeit nicht so. Das wird auch in 
der Zukunft nicht so sein. 

Lassen Sie mich noch den einen oder anderen Punkt in aller 

Kürze anspreChen, der eine Rolle spielt und aus unserer Ver
antwortung- ich will die bundespolitische jetzt einmal einen 
Moment zurückstellen - heraus bewegt werden muß. Neh
men wir den wichtigen Bereich der Verbesserung der Infra
struktur. Diese Landesregierung hat sowohl im Ver- als auch 

im Entsorgungsbereich Entscheidungen getroffen. Sie mußte 
diese Entscheidungen zu einem großen Teil gegen Sie, meine 
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Damen und Herren von der Opposition, und teilweise auch 
gegen eigene Freunde, die ihre regionalen Interessen tan
giertgesehen haben, treffen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Verehrter Herr Xcilege Gers.ter, ich habe aber nirgendwo er
lebt, daß Sie sich gestellt haben. Sie habeil eben, um nur ein 
Beispiel aufzunehmen---

(Zurufe von der CDU) 

-Ich will es Ihnen begründen. Ihr Gebuhe ist noch kein Argu
ment. Wenn kh etwas Falsches sage, akzeptiere ich es. 

Ich habe mit großer Aufmerksam~eit verfolgt, wie die Diskus
sion in Mainz läuft, und beispielsweise die Frage der Erweite
rung der Erschließung von Gelande fOr das Kalkwerk in 
Mainz beobachtet. Meine sehrgeehrten Damen und Herren, 
wenn es eine populistische Haltung gibt, dann die, die die 
Unionsvertreter und die der vorhin- genannte Kandidat hier 
in Mainz einnehmen. Ich finde, so kann man mit solchen Fra
gen nicht umgehen. 

Zweites Stichwort: Wie schatzen wir die BOrgerinnen und 
BOrger und die Wirtschaft entlang des Rheins und der Mosel 
vor Hochwassergefahren? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wo. sind Sie denn, 
wenn es darum geht, Frau Martini zu unterstOtzen, daß wir 
nicht nur in Hochwassersituationen zu Recht beklagen, wel
che Katastrophen Ober die Menschen kommen, und wenn wir 
zu Recht befOrchten, daß bei einem Jahrhunderthochwasser, 
das nicht auszuschließen ist, dann die Industriestandorte ent
lang dieses Ballungsbereichs des Rheins unter Wasser gesetzt 
werden und wir damit keine Chance mehr haben, auf Dauer 
mit dieser Kernregion, was das Industrielle angeht, auch ent
sprechend zu werben. Ich erlebe, daß Sie sich populistisch 
hinter jeden Karren stellen und schieben. So ist die Situation. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege GOiter, ich habe mir sei~ 1979, seit ich in diesem 
Hause war, angewöhnt, selbst eine ganz gute Sammlung von 
dem zu haben, was veroffentlieht worden ist. Ich habe auch 
eine Menge von Briefen. Wenn Sie es wanschen, gebe ich Ih
nen Kopien, wo es nicht die Vertraulichkeit verletzt, Ich erle
be puren und schieren Populismus. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei derF.D.P.} 

Herr Kollege Gerster, deshalb nehme ich Ihnen thren besorg
ten Ton hier nicht ab. Da massen Sie einmal vor Ort stehen. 
Ich habe nirgendwo erlebt, daß Sie gestanden haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können das an 
vielen Stellen gern weiter durchdeklinieren. 

(Dr. Beth, CDU: Ja! Bitte 
konkret werden!} 

-Verehrter Herr Kolleg_e Dr. Beth, das nachste Mal b_r_inge ich 
die Dinge riilt. 

(Dr. Beth, COU: Beim nächsten 
Mal gern!} 

-Beim nächsten Mal. Machen Sie es sich doch nicht so einfach. 
Ich yveiß auch .um die Verlockungen in_der Opposition, zu ver
suchen, mit lauter solchen Einzelinteressen da und dprt ein 
Häppchen aus dem Lager der anderen politisch herauszugrei
fen. Ich w~iß_um diese Verlockung. Ich will gar nicht sagen~ 
da~ wir dieser Verlockung fraher nicht auch erlegen sind, 
aber ich eri~}Jbe mir, auch Ihnen das zu sagen. 

Verehrter Herr Kollege Gerster, iri diesen Fragen haben Sie 
bisher nicht_den Hauch von Führung erkennen lasse~·- was die 
christlich-de.mokratische Union in diesem Land angeht. 

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

Ich weiß auch um schwierige Debatten. 

Ich mOchte noch gern an das anknOpfen, was Herr Kollege 
Götter, Herr Kollege Schwarz und andere in die Debatte heu
te hier eingefOhrt haben, nämlich wirklich einmal ein Stack 
Nachdenklichkeit auch bei aller Einseitigkeit, die uns selbst
ve_rständlich zu eigen_ ist. Aber fragen wir uns doch einmal, 
wie es ist. _ljaben wir.. den Mut, uns auch einmal jn Fragen 
durchzusetzen, in denen wir im Dissens zu der eigenen par
teipolitischen Linie stehen? 

(Dr. Altherr, CDU: Siehe Gerster! • 
Zurufdes Abg. Licht, CDU) 

-Sie können wirklich nicht einmal einen Moment zuhören. Es 
ist wirklich..schwierig. Es macht kei_nen Spaß. 

Ich willlhneo einen Punkt nennen, der heute hier im Zusam
menhang mit dieser Debatte eine Rolle gespielt hat und eine 
wichtige RC?IIe spielt. Ich quäJe m_i~ mit der Frage~ ob eine 
Ausbildungsabgabe, wie sie von unserer Bundestagsfraktion 
in Sonn gefordert wird, ein richtiges oder ein in seiner Wir
kung bei allem guten Willen nicht richtiges Instrument ist.lc.h 
bin nach wie vor der Auffassung, daß es kein richtiges lnstru· 
ment ist. Damit bekommt man keinen Beifall. Damit bekam~ 
me ich auch auf Parteitagen unter Umstanden keinen· Beifall. 
Ich bekomme in Rheinland-?falz Mehrheiten~ aber nicht im
mer Beifall. Ich verstehe, da~ ich keinen .Beifall bekomme, 
weil es den Leuten auf den NAgeln brennt. wenn da junge 
Leute stehen, die nicht in das System hineinkomme-n. Ich will 
Oberhaupt nicht bestreiten, daß es auch Ursachen bei den 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 12. Sitzung, 10. Oktober 1996 949 

jungen Leuten gibt. Aber dies brennt einem ·aUf den Nageln. 
Das geht uns sicher allen so. Deshalb verstehe ich, wenn man 
sagt, das muß doch gelöst werden. Wir darfen es doch nic.h~ 
zulassen, daß Tausende vori jungen Leuten- bundesweit ge
sehen- draußen bleiben. 

Trotzdem muß man sich zwingen, zu fragen, ob ein solches 
Instrumentarium am Ende die Wirkung entfalten wird, die 

man sich erhofft. Ich glaube, es wird die Wirkung nicht ent
falten, und komme am Ende meiner Beurteilung zu einer 

ähnlichen Schlußfolgerung, wie si!! der K_olle:ge Brüderle vor
getragen hat. 

Ich meine, wir massen uns immer wieder mit solchen Fragen 
quälen. Ich hoffe, daß wir gemeinsam den Mut haben, uns 
auch in diesem Parlament zu quälen. Ich meine, mit den eige
nen Argumenten und mit der Schwierigkeit der Abwägung, 
weil dies alles keine Fragen sirid, die nur schwarz oder nur 
·weiß zu beantworten sind. Darum sollten wir uns bemühen. 
Ich reklamiere dies ausdrOcklich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrter Herr Kol
lege Gerster, wenn Sie-versuchen, eine Einteilung zu machen. 
der ist für die GE!Werkschäft -zi.Jstandig und der ist fOr die 
Wirtschaft zuständig, dann finde ich, daß dieser Grundansatz 
- ich will gar njcht kritisißren, daß S!e das so gemacht haben 
und daß dieser Grundansatz Ihr Denken ware- grundfalsch 
ist. Entweder hat man in der Politik Verantwortung far das 

GeSamte, dann gilt das fOr alle an der Wirts-chaft Beteiligten. 
oder man bekommt es nicht h-in. 

(Beifall bei der SPD) 

Auf eines bin ich ein bißchen stolz; das will ich Ihnen sagen. 
Darauf habe ich auch, wie andere dies in ihrer Verantwor
tung tun, Hunderte Von Arbeitsstunden verwendet. Es gibt in 
diesem Land Rheinland-Pfalz zwischen denen, die man die 
Arbeitgeber nennt, und denen, die man die Arbeitnehmer 
nennt, und der Landespolitik ein deutlich besseres Verhältnis, 
als dies in viel_en anderen Bundeslandern und bundesweit der 
Fall ist. 

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

Das schließt Differenzen nicht aus. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es befahigt uns, 
auch in schwierigen Zeiten miteinander zu reden. 

(Gerster, COU: Sie bekommen 
doch nichts hin!) 

- Herr Kollege Gerster,. es ist fast schmerzhaft; dies muß ich 

Ihnen ehrlich sagen. Es kann doch nicht sein, daß Sie nur auf 
diesem Niveau denken können. Das kanndoch gar nichtwahr 
sein.lch will es nicht glauben; ich will es einfach nicht. 

(Beifall derSPD) 

Wenn Sie sehen, welche Möglichkeiten sich aus diesem Ge
spräch entwickelt haben, wenn Sie sehen, wenn Sie mit den 
Handwerkskammerprasidenten,. mit den Handwerksmeistern 
in diesem Land reden, welche Bereitschaft vorhanden ist.. sich 
um gesellschaftspolitisch_e Fragen zu kOmmern und Verant
wortung zu Obernehmen, dann können Sie doch nichtsagen, 
wir bekommen nichts hin. Ich finde, es ist eine Qroßat_:t:ige Sa~ 
ehe, daß sich das Handwerk wiederum bemOht- wie Kollege 
Brüderle gesagt hat-, zu erklaren, obwohl wir uns im letzten 
Jahr so angestrengt haben, obwohl es solch große Probleme 
gibt und obwohl wi_r _Un~icherheit haben, setzen wir unseren 
Ehrgeiz daran, am Ende dieses Jahres, im November, wenn 
wir dies einigerm.:ißen in essen können, mehr abges_chlossene 
Ausbildungsverhältnisse zu haben. als dies im Jahr 1995 der 
Fall war. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde, das ist ein 
BOndnis. 

ES kann doch nicht wahr sein, daß Ihr Bild nur so ist, daß Sie 
nur geschriebene Papiere fOr etwas Wirksames halten. Ich 
halte das Eintreten von Menschen, von Organisationen fOr 
ein' gesellschaftspolitisches Ziel far ein wirkliches Bündnis. 

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

Ich hatte heute morgen ein Gespräch mit dem Verantwort- -
Iichen eines großen Unternehmens. Wir haben ein Verhältnis, 
daß man sich auch in schwierigen Fragen gegenseitig anruft 
und miteinander darüber redet, auch wenn man einmal von 
einer unterriehriterischen Ents_cheidung betroffen ist. ich fin
de, das ist far dieses Land Rheinland-Pfalzein gutes_ und kein 
schlechtes Zeichen.·-

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Verehrter Herr Kollege Gerster, wenn Sie meinen, daß man 
allsolche Dinge auf dem Markt austrägt, und wer sie am lau
testen verbreitet, sei der ·Erfolgreichste, dann irren Sie sich 
gewaltig. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Man könnte eine Reihe von Beispielen ansprechen, wo ich 
gern sähe, daß wir zumindest in bestimmten Grundorientie
rungen die Union in diesem_ Land Rheinland-Pfalzein Stück 
stärker in der GesamtverantwOrtung hatten. Sie haben eine 
andere Aufgabe als die Regierungsfraktionen. Das akzeptie
re ich auch. Wenn Sie diese nicht wahrnehmen worden, wür
de diesem Land etwas fehlen. Das meine ich ernst. Das ist 
Oberhaupt keine Frage. Aber es gibt bestimmte Grundüber~ 
zeugungen, die wir miteinander durchtragen massen, bei
spielsweise auch die Kulturder Auseiraandersetzung, wenn es 
um wichtige Zukunftswelchenst~llungen geht oder wenn es 

um Diskussionen wie Biotechnologie geht, wo wir die gesell-
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schaftspolitische Akzeptanz erreichen mnssen. Ich will dies 
Oberhaupt nicht in Abrede stellen. Meine Kolleginnen und 
Kollegen von der SP[)..fraktion, die auf dieser Seite des Hau
ses sitzen, werden es genauso sehen. 

NatOrlich tun wir uns teilweise ein Stackehen schwerer, wenn 
es beispielsweise um die Frage der Nutzung der Gentechnolo
gie geht, als dies Parteien tun, die eher eine Klientel haben 
und die die Dinge etwas anders sehen. Ich finde, das muß so 
sein, weil wir insgesamt,. wie wir in dieser Runde.sitzen, die 
Aufgabe haben, das gesellschaftspolitische Diskussionsspek
trum in diesen demokratischen Parteien zusammenzufahren 
und ihnen dort ein Forum zu bieten. Wenn es dort kein FO
rum hat, dann sucht es skh ein Forum, und das ist auf jeden 
Fall außerhalb der parlamentarischen Demokratie. 

(Beifall der SPD) 

Wirmassen uns quälen und uns mitsolchen Fragen auseinan
dersetzen. Wenn man am Ende eines solchen Diskussionspro
zesses die Öffnung hinbekommt zu sagen, jawohl, wir stellen 
uns der Diskussion und dieser Herausforderung und wir wol
len diese wichtige Zukunftstechnologie in einem Land, das in 
besonderer Weise von chemischer Industrie_ immer gepragt 
war und hoffentlich noch lange geprägt sein wird, dann ist 
dies ein wichtiger Ansatz. Ich bitte Sie darum, Ihren Teil die
ser Diskussion mitzutragen. Ich bitte beispielsweise auch 
dann darum, wenn es um die Beschleunigung von Genehmi
gungsverfahren geht. 

Sie haben recht, daß Sie uns kritisieren. Wenn Sie uris nicht 
kritlsEeren warden, könnte es durchaus sein, daß wir nicht 
schnell genug marschieren. Das ist Oberhaupt keine Frage. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber es muß auch 
so sein, daß man dies bei der konkreten Umsetzung von sol
chen Schritten auch einmal spOrt, weil ich dann merke, Wenn 
es um die Diskussion geht, wie man beispielsweise vereinfa
chen und verschlanken kann, daß man unterschiedliche Re

zepte haben kann. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

" Wenn man sich imnier hinter die scheinbare Mehrheitsmei
nung stellt und jeden Schritt beispielsweise zur Verwaltungs
vereinfachung, wenn er damit verbunden i~ daß vor Ortet-:
was verändert werden soll, dazu nutzt, daß Hunderte von 
Briefen geschr!eben werden~ ich habe vorhin gerade wieder 
einige gelesen ~, dann muß man ein Gegenkonzept entwer
fen. 

ln Dörfern werden Resolutionen dagegen organisien, eine 
bestimmte Verschlankung der Verwaltung vorzunehmen. 
Das paßt nic.ht zusammen. Sie müssen schon ein Gegenkon
zept vorlegen. Dann können Sie unseres kritiseren; das war~ 
deichnoch akzeptieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wOnschte mir 
einfach, daß wir auf diese Art und Weise die Auseinanderset
zung miteinander suchen, damit sie verwertbar ist, damit 
man sie brauchen kann. Es muß eine Diskussion sein. Ich gebe 
es wirklich langsam auf; das muß ic;h sagen. Aber man ver
sucht es imrner wieder. Aber vielleicht ist es so, daß das auch 
ein Teil dessen ist. was zwischenzeitlich unser Problem ein 
StUck mit da~:stellt. Ich will das gar nicht personifizieren. 

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

Meine_ Damen und Herren, nein, wir sind nicht fehlerlos. 
Nein, es ist äuch nicht so, daß wir nicht an mancher Stelle 
Nachholbedarf hatten. Es ist auch möglich, daß man Ansatze, 

die eS vielleicht gibt, Obersieht, beim besten Willen nicht 
sieht. Deshalb brauchen wir den Dialog miteinander. Wir 
brauchen die Erfahrung, die aus verschiedenen politischen 
und gesellschaftlichen Gruppen in der Gesellschaft kommt. 

Wenn wir- das ist meine herzliche Bitte, und ich bin auch Mit
glied dieses Hauses, deshalb erlaube ich mir, das so zu formu
lieren- die Debatte so fahren, wie sie heute über weite Pha

sen geführt worden ist, dann ist es eine bereichernde Debat
.te. Dann wird dieses Haus insgesamt auch einen Gewinn da~ 
von haben, und die BOrgerinnen und BOrger werden eben
falls einen Gewinn davon haben. 

(Zurufe aus dem Hause) 

-Gut. 

Ich bitte einfach darum. Es hat wirklich keinen Sinn mehr. 
Vielleicht lie__gt es an der fortgeschrittenen Uhrzeit. Aber 
wenn man nicht mehr miteinander diskutieren kann, wird es 
schwierig. --

Ich bitte _sie herzlich um diese Diskussion. Aber ich bitte Sie 
auch darum: Lassen Sie uns eines. nicht tun, niliimiieh dieses 
Land herunterreden. Es braucht _die Unterstatzung und die 
Arbeitskraft von uns allen. Aber es braucht eines nicht, daß 
es namlich heruntergereQet wird. 

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

Wir haben in diesem Land Rheinland-?falz innerhalb von fQnf 
oder sechs Jahren neben den Problemen, die alle anderen 
Bundesländer ebenfalls zu verkraften hatten, noch 
77 000 Sold_aten und ihre Familien verloren. Wir haben Ober 

20 000 zivile Arbeitsplatze verloren, ohne die Milliarden DM 

an Kaufkraft zu rechnen, die durch diesen Abzug fnr die 
nächsten Jahre verlorengehen werden. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn man it:~_ einer solchen ;5ituation solche Ergebnisse vor
tragen kann wie der Kollege BrOderie, dann muß man nicht 
in Sackund Asche gehen. 

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

• 

• 
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Ich finde, es ist ein gutes, fast erstaunliches Zeichen, daß wir 
bei aller Dramatik von Ober 145 'ooo registrierten Arbeitslo
sen zum Ende des letZten Monats und bei dieser dramati
schen Veranderung an dritt- oder viertgOnstigster Stelle _in 
der Bundesrepublik Deutschland stehen. Das haben die Men
schen bewirkt. 

(Billen, CDU: Aber nicht die Regierung!) 

Tun Sie uns einen Gefallen! Lasstin Sie uns Ober diese Fragen 
dort, wo es sein muß, kritisch miteinander diskutieren, Aber 
lassen Sie uns auch so konstruktiv diskutieren, wie ich dies bei 
weiten Phasen heute empfunden habe. 

Ich bitte um Entschuldigung, aber ich möchte nun diesen De
battenbeitrag schließen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich hätte mir nur gewUnscht, daß wir uns dafür eher ':loch 
mehr Zeit genommen hätten. Wenn von einem Parlament 
Richtungsweisungen an die Regierung ausgehen, so ge
schieht dies aufgrund der Wägung und Abwagung solcher 
sehr grundleg~nden und unsere Zukunft bestimmenden Fra
gen. ln weiten Teilen haben Sie dazu beigetragen. 

Danke. 

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

Vizepräsident Schu I er; 

Ich erteile nun der Kollegin Frau Bill das Wort. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich möchte noch einmal auf das 
eingehen, was Herr Beck soeben gesagt hat. Sie fordern öfter 
das Parlament auf, mitzudiskutieren und am Diskurs um den 
richtigen Weg teilzunehmen. 

Wir haben heute diese Debatte s-chon mehrmals geführt. 
wenn es darum ging, iigendwelche Antrage an AusschOsse 
zu überweisen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich m~ß sagen, als Parlamentarierio fOhle ich mich ein wenig 
für dumm verkauft, wenn ich Ihre e!'"phatischen Worte höre, 
die ich- wie gesagt- begrüße. So hatte ich das gerne. 

Wir machen uns eine Heidenarbeit, um·dem Antrag der Frak
tion der SPD "Sozialer Standort Rheinland-Pfalz", der sehr 
einfach gehalten ist und der keinerlei Kriterien enthält, et-

was erltgegenzus_etzen. ln dem Antrag Wird einfach gesagt, 
bei uns ist es schön. Die Landesregierung wird darin aufgefor
dert, Ober die derzeitige Situation und die Entwicklung zu 
berichten. 

Im Gegensatz dazu haben wir überprüft wie es aussieht. Auf 
der einen Seite haben wir steigende Armut, auf der anderen 
Seite steigenden Reichtum. ln der Fachwelt werden statt Ar
mutsb!:!richten solche Ungleichsberichte angemahnt, ganz 
davon abgesehen, daß die Armutsberichte-auch der Armuts.
bericht des Landes Rheinland-Pfalz - nach völlig veralteten 
·und ausschließlich _sogenannten objektiven Kriterien herge
stellt werden. Die subjektiven Kriterien weiden fast alle weg
gelassen. 

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

Es wird nur nach Statistik eruiert. Es wird nicht untersucht: 
Wo ist verdeckte Armut?- Welche Leute fallen aus der Sozial
hilfe heraus, weil sie sie ers~ gar nicht beantragen? - Was ist 
mit diesen Leuten? 

Dies sind Dinge, die wir in ·unserem Antrag zusammengefaSt 
haben. Wir haben versucht, einen Reichtumsbericht zu defiw 
nieren, w~s sehr schwierig. ist. Den letzten Reichtumsbericht, 
der vom Ministerium für Soziales der Bundesregierung in 
Auftrag gegeben wurde, hat es 1968 gegeben. Diese Vermö

gensberichterstattung zu der Armutsberichterstattung mOS
te dringe~d wiederholt werden. Dahinter stehen die Kirchen~ 
die Liga und andere Organisationen. 

Ich möchte'Sie zurriindest bitten, unserenAiternatiyantrag, in 
dem die Gedanken~ die wir zusammengetragen haben, ent
halten sind, an den Ausschuß zu O.berweisen, damit wir dar
aber diskutieren können. Das ist fQr uns auf die Schnelle auch 
nicht so einfach . 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich finde, wenn- Sie das nicht tun, mOssen wir uns solche Re
den nicht anhören. l_ch kann sie dann nicht als ehrlich erach
ten. Ich bitte Sie darum, wenigstens so ehrlich zu sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU-
Zuruf des Abg. Bauckhage~ F.D.P.) 

Vizepräsident Schuler; 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter BOhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich zu einer Bemerkung gemeldet. 
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Sehr verehrter Herr Ministerprasldent, bei aller Wertschät
zung, die wir Ihnen entgegenbringen, aber eine Form der Ar
gumentation, die ich von Ihnen sehr oft höre, ist inzwischen 

fl1r mich nur noch sehr schwer erträglich. Diese Argumenta
tion l~ßtsich folgendermaßen beschreiben: 

Immer dann, wenn die Probleme wirklich auf dem lisch lie
gen, werden andere beschimpft und anschließend der Kon
sens beschworen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das 
geht nicht! 

(Beifall der CDU 'und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bin weit davon entfernt, Ihnen zu widersprechen, wenn 
Sie in einer Vielzahl von Situationen sagen: Wir stehen vor 
großen Problemen und werden diese Probleme nur lösen 
können, wenn sich zumindest die tragenden' saulen unseres 
Parteiensystems in elementaren Fragen einig sind. 

Herr Ministerprasident, dann können Sie jedoch eine Rede 
nicht so beginnen~ wie Sie sie soeben begonnen .habe.n. Die:s 
zeigt, daß Sie es nicht ernst meinen. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie viele wissen, 
stimme ich der Kollegin Frau Bill selten zu. Aber das, was sie 
heute nachmitlag gesagt hat trifft wirklich zu. Die Strategie 
dieser Regierung ist, allen wohl und niemandem weh zu tun 
und fOr jeden irgend etwas und in unterschiedliche.n Rollen 
mit einer guten PR-Arbeit an den Mann zu bringen. Dies be
schreibt exakt die Arbeitsweise dieser Regierung. Es ist unse
re Aufgabe, dies aufzudecken. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage dies nicht, weil es die Aufgabe der Opposition ist, 
dies zu sagen, sondern weil es mir in diesem Fall genauso um 
unser Land geht, wie es Ihnen um unser Land geht. I~ setze 
einmal voraus, daß diese Basis zwischen uns besteht. 

(Kramer, CDU: Jawohl!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Folge ist. daß in 
der Tat in wichtigen und entscheidE!riden Fragen der Landes
potitik nicht mehr gehandelt wird, sondern nur noch Erklä
rungen abgege~en werden. 

(Beifall der CDU) 

Sehr geehrter Herr Ministerprasident, ic.h möchte dies jetzt 
nicht aufwärmen~ damit nicht der Zwischenruf "Beispiele" 
kommt. Die Geschichte der Verwaltungsmodernisi~rung un
ter Ihrer Handschrift und unter Ihrer Ägide ist vom Anfang 
bis zum Ende ein einzigeSTrauerspie I. Es ist nichts passiert. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, andere Dinge, wie 
beispielsweise die Personalbewirtschaftung und vieles andere 
mehr, ließen sich nennen. 

Es ist doch symptomatisch. Entschuldigung! Es_ zeigt doch et
~s von der::_ inneren Befindlichkeit dieser Koalition. Wenn 
gehandelt w~rden muß, weil Sie in Sonn eine Stimme abge· 
ben mUssenund gar ni-cht anders ~önnen, als eine Stimme ab
zugeben~ dann wird gelost. Da zeigt sich die Substanz dieser 
Regierung._ 

(Beifall der CDU) 

Des\Negen f~nde ich es .n~cht richtig, was der Sozialminister 
heute getan hat. Herr Minister Gerster, ich habe in d~n Som
meiwochefl mit großem Respekt Ihren Vorstoß zur Kenntnis 
genommen. _Ich nehmefOrmich in Anspruch, daß ich zu den
jenigen ge~ö~e, die alle Artikel g_elesen haben, die in deut
schen Zeitungen Ober Ihren Vorstoß geschrieben wurden. so
weit sie tar mich erreichbar waren. 

- ' 

{Schweitzer, SPD: Mit Bildern!) 

-Na ja! Es reicht wirk!Lch aus, zu sagen: Herr Kollege Schwelt
zer! Punkt! Ausrufezeichen! Gedankenstrich! Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister Gerster. ich habe mich gefragt. wie diese Dis
kussfon ~-eifei"gefahrt wird. Uns war allen klar, daß das Be
dürfnis d~(_ Relativierung Ihrer ~hesen mit BlicJ<. auf die eige
nen Parteifreunde_natürlich in dem Moment vorhanden war, 
als diese Thesen in der Weit waren. Sehr geehrter Herr Mini
ster G_erster-t-der Landtag von Rheinland-?falz ist nicht das Fo
rum, um- eiire-n halben Tag lang flammende Reden und marki· 
ge Sprüche loszuwerden und um eigene Thesen zu relativie
ren, damit Sie wieder Ansehen bei den eigenen Parteifreun
den bekommen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Böhr, 9estatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Gerster? 

Abg. Böhr, CDU: 

Ja. 

Abg. Gerster. SPD: _ 

Herr Kollege Böhr, können Sie mir bitte einen einzigen Wi
dersprucb__zwischen dem nennen, was Ober meine Äußerun-

• 
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gen in den Sommerwochen veröffentlicht wurde, und demz 
was ich heute gesagt habe? Nennen Sie mir bitte einen einzi
gen sachlichen Widerspruch! 

Abg. Böhr, CDU: 

Verehrter Herr Kollege Gerster~ Sie haben in den Sommerwo
chen einen neuen Ansatz sozialdemokratischer Sozialpolitik 
beschrieben. Heute sind Sie ausnahmslos in die alten Kli
schees alter sozialdemokratischer .. Sozialpolitik zurückgefal
len und haben das noch ein blßchen mit demagogischen 
SprOchen aufgemotzt. 

(Beifall der CDU
Schweitzer, SPO: Keine Ahnung! 

Nur Blödsinn!) 

-Entschuldigung, so war es. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will eine aller
letzte Bemerkung machen. Herr Ministerprasident, natOrlich 

ist in bestimmten Situationen- wir wissen das alle aus eigener 

Erfahrung - die Keule des Populismusvorwurfs immer hilf
reich. Ich muß Ihnen aber sagen, man darf diese Keule nicht 
aberstrapazieren. Ich will Sie an eine- Reihe Ihrer Auftritte 
und Reden erinnern. und das vor einem Publikum, in dem 
Handwerksmeister. Innungsobermeister und Mittelstandler 
sitzen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das hat weh getan!) 

Wir hatten vor einigen Tagen einen gemeinsamen Termin, 
bei dem Sie gesprochen und ich Ihnen sehr aufmerksam zuge
hört habe. Dann fällt das Stichwort .Lohnfortzahlung" und 

das Stichwort "zweiter Berufsschultag". Unser Ministerpr:.isi
dent sagt dazu: Wir mQssen das alfes aberdenken, 

(Zurufe von der CDU: Diskutieren!) 

kritisch durchleuchten und überprafen, ob es noch in die heu
tige Zeit paßt, wir mOssen sehr genau schauen, wo sich Be
sitzstande in den letzten Jahren verfestigt haben, die heute 
nicht mehr in die wirtschaftliche Landschaft passen. Herr Mi
nisterpräsident, es gibt Zeiten, und wir leben in einer solchen 
Zeit, in derdie Zeitdes kritischen Durchleuchtens·zu -Ende_ ist,. 
in der es nur noch darum geht, zu sagen, ob man dafOr oder 
dagegen ist. 

(Beifall der CDU-

Zurufe von der SPD: Bla, bla, bla!) 

Sind Sie fQr den zweiten Berufsschultag oder dagegen? Weil 
es farmich sehr viel glaubwürdiger ware, worde ich mir ein
fach wünschen, daß Sie gelegentlich hingehen un_d, nachdem 
~ie den Konsens beschworen und die Notwendigkeitder kriti
schen Überprüfung vorgetragen-haben, am Ende schlicht und 
ergreifend sagen: Ich bin in dieser Frage dafOr und in jener 

Frage dagegen.- Dann hätte so mancher SPD-Eiertanz in die
sem Land ein Ende. Er muß ein Ende haben; denn es geht um 
unser Land. Die Probleme sind zu groß und zu schwierig, als 
daß sie mit einem Eiertanz auf Dauer zu lösen waren. 

(Anhaltend Beifall qer CDU) 

Vizepräsident Sch uler: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister 
BrOderie das Wort. 

(Zuruf von der CDU: Jetzt kommt 
der Auerhahn!) 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft,. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben heute 
Beispiele erlebt, wie die große Oppositionspartei ringt, wel
chen Stil und welchen Kurs sie einschlagt. 

(Unruhe im Hause
Heiterkeit bei der CDU

Mertes, SPD: Ja, so ist das! Genau!) 

Der Kollege Dr. Gölter---

(Mertes, SPD: Der Vorgänger und der 
Nachfolger! Da sind sie schon!) 

Der Kollege Dr. Gölter als der Intellektuelle der CDU~ 
Fraktion, der uns auf Aspekte führt.. die jenseits des tagespo
litischen Denkens stehen. der Hinweise gibt, wir sollen uns lö
sen von Klischees aus der Mitteltür und davon, indem kleinen 
Karo hereinzukommen, sondern sollen Kraft haben, um im 
echten ldeenwettbewerb, nicht in Blöcken gefallt, die ge
meinsamen Lösungen für das gemeinsame Land zu suchen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Und das global!) 

Sein Fraktionsvorsitzender, holzschnitzartig, hart formulie
rend, erinnert mich an manchen Rambo-Film, den ich in Aus
schnitten ges_ehen habe. 

(Heiterkeit im Hause) 

ln vier Schlagworten_ mit vier Überschriften stellt er die Alter
native der Politik nicht dar. Richtig ist, daß man -etwas in der 
Tat hinbekommt, aber doch nicht, indem ich vier Etiketten 
durch die Gegen~ trage. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, ich nehme das sehr ernst, was bis 
vor etwa einer Dreiviertelstunde die D.ebatte gepragt hat. Ich 
habe versucht, in meinem Beit~ag, in dem ich anderes sagte, 
als ich mir vorgenommen habe, diesen Hinweis des Kollegen 

Or. Gölter aufzugreifen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Ich glaube, wenn heute Schaler die letzte Phase dieser Paria~ 
me.ntssitzung erlebt hatten- es ist kein Journalist mehr da, so 
gut wie kein Zuschauer mehr, es hört uns keiner mehr zu; nur 
das Licht brennt noch, wahrscheinlich, weil man vergessen 
hat, den Schalter zu bedienen-, dann hatte man ein Beispiel 
erlebt, das Sie alle beklagen, egal, wo wir politisch stehen. Es 
gelingt uns zunehmend weniger, junge Menschen für_Politik 

und fQr diesen Staat zu gewinnen. 

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN) 

Die Schaler hätten ein Beispiel erlebt. wie es nicht riChtig ist. 
Es wäre gut, wenn wir nicht zu einem Forum würden, um in~ 
terne Probleme zu losen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Heiterkeit bei der CDU) 

Der Landtag sollte sich vielleicht zukOnftig mjt einer weniger 

umfangreichen Tagesordnung befasien und statt dessen ein

zelne echte Zukunftsthemen aufbereiten und sich damit in
tensiver beschaftigen. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Ja!) 

Frau Bill, ich beklage, daß zum Beispiel auch von Ihrer Frak
tion Anfragen Ober die Pflastersteine in Bad Ems kommen. 
Das ist auch ein Highlight der parlamentarischen Tatigkeit, 
dieses Landes. Deshalb sollten Sie vielleicht nich-t so laut da
zwischenrufen. Sie hatten eher Grund, selbst darüber nachzu
denken. 

Insgesamt hat Herr Dr. Gölter bezüglich jener Fragestellun· 
gen sehr recht • ich habe es vorhin aufgegriffen -, auf die 
man nicht so einfach die Antwort aus dem Ärmel schütteln 
kann. Da muß _man sich schon herantasten. Wir erleben es in 

allen westlichen Landern. 

(Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau Grütztnacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Grützmacher, hören Sie doch einmal zu! Es würde Ih
nen g uttun! Blöken ist kein Ersatz far Nachdenken. Wenn Sie 
es in derTat ernst nehmen, was Herr Kollege Dr .. Gölter sagt, 

da~ wir fundamentale Umstrukturierungen haben, dann hel
fen uns nichtdrei Plakate und drei Etiketten .. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So viel Geld wie Sie hat nicht jeder!) 

Mehr verbinden sollte uns das gemeinsame BemOhen, damit 
eine parlan'!_~ntarische Demokratie auch bei außerordent
lichen Herausforderungen handlungsfahig ist. Ein Blick nach 
Italien und !n andere land er der Weit zeigt. welche Entwick
lunger) sich sehr schnell ergeben kOnnen, 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

wenn Demo.kraten nicht mehr gemeinsam in der Lage sind, 
sich auf den Kern der Probleme zu konzentrieren und diese 
auch zu lOsen .. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

GegenseitfgeBeschimpfungen sind nicht die Lösung. 

(Frau-Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ha, ha!) 

Vielleicht hi_Lft unsere Landwirtschaftanschließend beim par
lamentarischen Abend, bei einem Glas Wein ein biß.chen ab
zukühlen und nachzudenken. wie wir unsere Arbeit zukOnf

tig anders anpacken. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dies war kein Höhepunkt der Parlamentsgeschichte dieses· 
Landes. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Heiterkeit bei der CDU-

zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizepräsidentSchuler; 

Zu einer Erklärung erteile ich Herrn Abgeordneten Bruch das 
Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für die Sozialde

mokraten will ich zwei Beme:rku_ngen ma.;::hE;!'n. Eine zur Ge
schaftsordnung: Wir stimmen der Überweisung der Anträge 
zu diesen Tagesordnungspunkten zu, und zwar zu allen, weil 
das offensi-;htlich umstritten war - es ist zumind~ gesagt 
worden. Ich gehe davon aus, daß die Großen Anfrage der 
Fraktion der COU mit ihrer Besprechung erledigt ist. 

Die iweite- Bemerkung ist ei)1 Hinweis und eine Bitte an Sie, 

Frau Bill, u~d an Ihre Fraktion. Ich gebe diese Erklarung im 
~amen der S9zialde(nok~aten _in diesem Haus ab. Es gibt 
einen Unterschied zwischen bursc;hikoser Sprache und würde
loser SpraChe. Es gibt einen Unterschied. wie ich mich in 

einem Paila_ment benebme und wie ich mlch woanders be-

• 

• 
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nehme. Es gibt einen Unterschied, wie ich die Sozialdemokra~ 
ten dort benenne und in welchen Zusammen.hang ich das set
ze~ Das haben Sie gestern getan, Und Sie haben heute einen 
Ausdrude gebraucht, der nicht nur unparlamentarisch, son
dern auch herabsetzend ist. Es ware gut, wenn Sie das zu
rQcknehmen und richtigstellen warden. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 
und derF.D.P.) 

Vizepräsident Schu ler: 

, Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen Hegen 

nicht vor. Wir si~d am Ende einer sehr engagierten Debatte 
angelangt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak~ 
tion der SPD "Sozialer Standort Rheinland-Pfalz .. - _Druck
sache 131291 -.ln diesem Fallmassen wir bereits in der Sache 
entscheiden. Wei-demAntrag der Fraktion der SPD seine Zu
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzei
chen! - Der Antrag ist bei Enthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜN-EN 

"Qualifizierte Armuts- und Reichtumsberichterstattung als 
Voraussetzung für eine POlitik. die soziale Gerechtigkeit und 
sozialen Frieden zum Ziel hat" -Drucksache 13/598- soll an 
den Sozialpolitischen Ausschuß und an den Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr Oberwiesen werden. Wer dieser~ 
Oberwe'isung Zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand
zeichen!- Das ist so beschlossen. 

Wir kof!lmen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der SPD "Gründeroffensive Rheinland-Pfalz" - Drucksache 
13/417 -. Es ist beantragt, den Antrag der Fraktion der SPD an 
den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr. an den Ausschuß' 
für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung und an den ln
nenausschuß zu überweisen.- Das ist einstimmig so beschlos
sen. 

FOr den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ,.Neue Unternehmen - ökologische, soziale und 
strukturpolitisch~ Innovation und Schaffung von Arbeitsplat
len" - Drucksache 13'/600- ist die Überweisung an den Aus
schuß für Wirtschaft und Verkehr beantragt. - Gegenstim
men?- Das ist nichtder Fall. Dann istdas so beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 
der CDU .. Beschattigungspakt Rheinland-pfalz"- Drucksache 
13/491 -. Der _Antrag der Fraktion der CDU soll ebenfalls an 
den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr überwiesen wer
den.- Gegenstimmen?- Dann ist es so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN .Gegen die Karzung der Lohnfortzah· 

Jung im K~ankheitsfall". - Drucks~ch~ 13/597 -. Von dem 
·BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist nameritliche Abstimmung bean
tragt. Zwischenzeitlich wurde von den Koalitionsfraktionen 
der Antrag_gestellt, den Entschließungsantrag an den Aus
schuß _for Wirtschaft und Verkehr zu Oberweisen. Nach der 
Geschäftsordnung hat dieser Antrag d~n Vorrang. Wir mOs-

- sen alSo Ober den ~ntrag abstimmen, den Entschließungsan

trag an den Ausschuß zu Oberweisen. Wer far die Überwei
sung dieses Erits~lleßungsantrags an den Ausschuß filrWirt
_schaft und Verkehr ist, den bitte ich um ein Handzeichen! -
Gegenprobe!- Das ist einstimmig so beschlossen. 

Die Große Anfrage der Fraktion der CDU .. Situation des 
rh~inland-pfälzischen Handwerksu Drucksachen 
13/265/423/464- ist mit ihrer Besprechung ertedigt. 

Meine Damen und Herren, damit ist die· heutige Sitzung 

beendet. Ich darf Sie zur 13. Sitzung morgen früh um 
9.30 Uhr einladen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:19.14Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucks•che!J/527 
13. W.:r.hlperiode 26. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abg!!ordneten Ise Thom2.s (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nichtübernahme von Steuet"l3.nwärtern aus dem Abschlußlehrgang 
mittlerer Dienst 1996 

Das Finanzminincrium beabsichtigt, ersumlig nur 80 % der Ab5olventinnen und 
Absolventen des Ab:ochlußlehrganges mittlerer Dienst 1996 zu übernehmen, ob- . 
wobt diese 1994 bedarfsorientiert eingesfeltt wurden. Dies gefihrdet die Gleich
mäßigkeit der Besteuerung, und Einnahmeausfalle aufgrund der penondlen 
UnterbesetZUng Sind zu befürchten. · 

leb frage die Landesregierung: 

t. lst es zutreffend, daß die Einstellung 1994 bedarfsorientiert war und es keine 
Hinweise gegebeit h1t, die eine ObeZ.nilime in Frage ge5tellt haben? 

2. Wieviele Peuonen sind von der Nichteinstellung betroffen, und wieviel Perso· 
nalkosten werden dadurch innerhalb eines Jahres gespart? 

3. Wo und welche Stellen bleiben in der Finanzverwalrung wie langeunbesetzt, 
und wiewirkt sich dies wf die Belastung, den Arbeitsumfangund auf die Länge 
der Bearbeitungszeit der übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus? 

4. Tt:ilt die L:uJ.dmegicrung die Bcftirchtung, daß aufgnmd der Umerbeset.zung 
der Finanzverwaltung mit Steuermindereinnahmen zu rechnen ist~ Wenn nein, 
warum nicht? 

5. Betrachtet die Landesregleruni diese Sparmaßnahme als Signal für die Öffent
lichkeit. daß nicht alle Maßnahmen seitens der Landesregierung ergriffCn 
werden. um mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen? 

6. Wie hoch sind die Kosten für die Ausbildung einer Steuer:a.nwiirteriri oder eines 
Steuennwirters im mittleren Dienst insgesamt? 

IseThomas 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache131529 
13. W:~hlperiode 26. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Ernst-Günter BrinkmUin (SPD) 

Auswirkungen der dritten Stufe der Gesundheitsreform auf Rhein
Iand-Ffal:i: 

Die Bonner K~alitionsfnktionen haben sich am 2-4. September 1996 auf Eck
punkte einer neuerlichen Gesundheitsreform verstindigt. Dabei w:iril den 
K.n.nkenhssen freigestellt, Wieviel Leistungen einerseits zu sti'eiehen sind, anile
rer_s~irs_ müssc:I!~ich die Venichc:rt.en da.r:~_uf einsteHen, daß i~ Zuzahlungen bei 
unverinderten Leistungen künftig stark steigen werden. . I 
leb. frage die Landesregierung: 

I, Welche A~irkungen auf dieVersicherten der gesetzlichen K.nnkenkassen in 
Rheinl~nd·Pfalz erwartet die Landesregierung durch die angestrebte Kopp~ 
lung von Beitragssatzerhöhung und Sellmbchalcen? 

2. Wiewirkt sieh nach Auffassung der Landc~egierungdas GSG Ilf auf chronisch 
kranke, alte und multimorbide Mitbürgerinnen und Mitbürger in Rhein1and~ 
pfalz aus? 

J. Hält die Landesregierung die im GSG III angekündigten Vorschläge und Maß
nahmen für ausgewogen? 

4:..- bt nach Auffassung der La~desregierung das Solidarit.itSprin:i:i~ der gesetz
lichen-Krankcnkassen mit dem Reformvorhaben der Bundesregierung in Ein· 
klang zu bringen? 

Ernst-.Günter Brinkmann 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache1Jt538 
13. Wahlperiode 26. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans·Josef Bracht (CDU) 

Beitrag der Landesregierung :;r;ur Erreichung ~er Stabilitätskriterien 
von Maastricht 

Bund, Linderund Gemeinden müssen ihren Beitrag leisten, damit die Stabilitits
kriterien nach Anikel 104 c des 1992 in Mustriebt neugef:Lßten Vertrages zur 
Gründung der Europäischen GemeinSchaft erfüllt werden. Bund, Länder und 
Gemeinden haben sich in der Sitzung des Finanzplanungsr.ues vom 12. Juni 1996-
dazu verpflichtet, das jihrliche Ausgabenwachsrum der öffentlichen Hausbalte auf 
zwei Prozent zu begrenzen.c 

Ich frage die Land~regierung: 

I. Was bat die Landesregierung bisher unte"rnommen, bzw. was wird sie unter· 
nehmen, damit das vorgenannte Zid erreicht wird? 

2. Teilt die Landesregierung meine Auffas~ung, d~ß eine Haushaltssperre kein 
geeignetes und schon gar kein ausreichendes Instrument ist, um dieses Zlel zu 
erreichen?· 

l. W;u hat die Landesregierung bisher unternommen. damit auch die Gerildnden 
in Rheißland-Pfalz dieses Ziel erreichen können? 

4. Kann die Koordination des Ausgabeverlultens in Bund, Lindern und Gemein
den künftig dem Ermessen der einzelnen Gebietskörperschaften überlassen 
bleiben. oder erfordern die europiischen Stabilitätskriterien verbindliebe 
Regelungen? 

Hans-Josef Bracht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1353 9 
13. Wahlperiode 26. 09. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hdke Hatzmann (F.D.P.) 

Bio-Tonne 

Das Ob~rverwaltungsgericht Koblenz hat in einem Urteil vom ZS. September die· 
ses: Jahres entschiCden. daß Bürger mit besonders geschwächtem Immunsystem 
vomZwang der Nutzungder Bio-Tonne befreit werden können. In dem Muster
pro:zeß räumten die Richter dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
Vorrang vor der S:ttzung der Abfallwinschaftsbetriebe ein. Dies gelte mch dem 
Richterspruch auch, wenn es in der entsprechenden Sat:zungk"eine Befreiungsmög-
lichkeit gebe. · - -

Ich frage die Landesregierung: 

t. Welche Folgen hat nach ihrer Auff:r.ssung dieses Urteil auf die rheinland-pf:ilzi
sche Abb.l.lentsorgungswiruchaft, speziell auf die Entsorgung von BiomUH und 
den bestehenden Anschluß- und Benutzungszwang? 

2. Kann .das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz nach ihrer Auffassung 
auch Auswirkungen auf die Mischmüllentsorgung- insbesondere bei größeren 
Entsorgungsrhythmen- in .Rheinland-P!alz haben? 

3. Welche Erkenntni~se liegen ihr hiluichtlich einer Gefährdung des Immun
systems durch die Verwendung der Bio-Tonne vor, und wie hoch schätzt sie 
den Prozentsatz der in Rileinland-P!alz btmoffenen Penooen? 

4. Existi~ren Möglichkeiten, die Bildung von Altergenen bei der Bio- oder Haus· 
müllentsorgung zu reduzieren, und wie beurteilt sie diese unterdem Aspekt der 
Praktikabilitii.t? 

Heike Hatzmann 
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