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Landtag Rheinland-Pfalz 
13. Wahlperiode 

17. Sitzung 

Mittwoch, den 11. Dezember 1996 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Ausführung des Abkommens zwischen Bosnien-Herzegowina 
und Deutschland über die Rückkehr der bosnischen Bürger-
kriegsflüchtlinge 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede! Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/779- (Anlage) 

b) Verdacht der illegalen Sondermüllentsorgung durch eine 
Firma aus Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 13/780- (Anlage) 

c) Illegale Sonderabfallentsorgung 
MündlicheAnfrage der Abgeordneten Hans-Günther Heinz 
und Heike Hatzmann (F.D.P.) 
-Drucksache 13/784- (Anlage) 

d) BAföG-Geförderte in Rheinland-pfa(z 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 13/785 - (Anlage) 

e) Bildungsbedingungen in Rheinland-pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Guido Dahm 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/786- (Anlage) 
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f) Unterrichtsversorgung bei steigenden Schülerzahlen 
in Rheinland-pfaJz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla Brede-Hoffmann (SPD) 
-Drucksache 13/798- (Anlage) 

g) Unterrichtsversorgung in Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

. -Drucksache 13/812- (Anlage) 

h) Ministerpräsidentgibt ZIRP auf 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas 
und Dietmar Rleth {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucks~che 13/787- {Anlage) 

AKTUELLE STUNDE 

• Konsequenzen aus der Einfuhr gentechnisch ver
llnderter Sojabohnen· 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/778-

.sicherheitsdefizite durch die Reform der Polizei
reform• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/803 -

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gernAß § 98 der 
Geschaftsordnung des Landtags statt. 

Wahl eines ordentlichen berufsrichterlichen Mitglieds des 
Verfassungsgerichtshofs Rheinland-pfalz 
Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 
-Drucksache 13/810-

Zum ordentlichen berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungs
gerichtshofs Rheinland-P{afz wird mit Wirkung vom 10. Fe
bruar 1997 Dr. Wolfgang Schwarz, VizeprAsidentdes Ober
verwaltungsgerichts, 56068 Koblenz, mit Mehrheit 
wiedergewllhlt. 
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Landesgesetz zu dem Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und 
••• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/559-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/728-

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und CDU 
- Drucksache 13/762 -

Für eine wirksame Konzentrationskontrolle im Bereich des 
privaten Rundfunks und die Sicherung und den Ausbau des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Entschließung· 
- Drucksache 13/879 - ·· 

Aus gesetzgebungstechnischen Gründen erM/t die Oberschrift des 
Gesetzentwurfs folgende Fassung:. Landesgesetz zu dem Dritten 
Rundfunk:lnderungsstaatsvertrag.und zur Änderung des Landes
rundfunkgesetzes•. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und CDU 
-Drucksache 131762- wird mit Mehrheit angenommen. 

Die Beschlußempfehlung - Drucksache 131728- wird unter Berück
sichtigung der Annahme des Änderungsantrags mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 131559- wird 
unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen in 
zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion BONDNIS 90/D/E GRONEN 
-Drucksache 131879- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

. .. tes Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/552 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/825-

Sozialverträgliche und stufenweise Rückführung der Ministerial
zulage 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Entschließung
-Drucksache 13/593-

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/795-

Die Drucksachen 131552/825/593/795 werden gemeinsam aufge
rufen und beraten. 
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung -Drucksache 13!552 - wird 
in zweiter Beratung und in der Schlußabstimmung jeweils mit 
Mehrheit angenommen. 

Es handelt sich um das Siebzehnte Landesgesetz zur Anderung des 
Landesbesoldungsgesetzes. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GR0NEN 
-Drucksache 131593- wird mit Mehrheit abgelehnt . 

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

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/830 -

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13!586- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Es handelt sich um das Sechzehnte Landesgesetz zur Anderung 
des Landesbeamtengesetzes. 
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17. Plenarsitzung des Landtags Rhoinland-Pfalz 
am 11. Dezember 1996 

Oie Sitzung wird um 14.00 Uhr vom Prasidenten des Llondtags 

eroffnet. 

PrAsident Grimm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich er-. 

offne die 17. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·Pfalz und 

begrOßeSie ganz herzlich. 

Zu SchriftfOhrern berufe ich die Abgeordneten Hendrik 
Hering und Angola Sthneider-Forst. Herr Hering fahrt die 

Rednerllste. 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordneten Hedi Thelen 
und Glsefa Bill sowie Staatsministerin Klaudia Martini. 

Ich freue mich, einer lieben Kollegin nachtraglieh :z:um 
50. Geburtstag gratulieren zu können. und zwar unserer Kol
legin lngrld Schneider. Alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren. ergänzend zu der ausgedruckten 
Tagesordnung Ist nichts anzumerken. Gibt es von lhre.r Seite 

Anmerkungen?- Das Ist offensichtlich ebenfalls ni~htlieLFall, 
Dann stelle ich die Tagesordnung so fest. 

Wir beglnnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Friedel 
GrDtzma<her (B0NDNiS 90/DiE GR0NEN), Ausführungen des 
Abkommens zwischen Bosnien-Herzegowina und Deutsch
fand llber die ROckkehr der bosnischen Bürgerkriegsflüc.htfin

ge. Drucksathe 13/779 ·betreffend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Herr Pras.ldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! l<;h 

darf die MOndl!che Anfrage der Abgeordneten Frau 
Grlltzmacher wfe folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Beschlußlage der lnnenministerkonferen2: ist 

Ihnen bekannt. Rheinland-Pfalz hat seinen Entscheidungs

spielraum genutzt. 

Wie Sie wissen. habe ich angeordnet, die Duldung von FlOcht· 

lingen, die unter die erste Phase fallen· dies sind Alleinste

hende sowie Ehepaare ohne Kinder-, bis zum 31. Marz 1997 

zu verllngern. Nach Ablauf dieser Ausreisefrist_wird es vor-

aussi<htii<h ni<ht mehr moglich sein, allein auf eine freiwilli
ge Rückkehr zu setzen. Dabei beobd(.ht~n wir die Situation in 

Bosnien-Herzegowina natOdich weiterhin, um angemessen 
reagieren zu können. 

Das Rückübernahmeabkommen zwischen der Bundeszepu· 

blik Deutschland und Bosnien-Herzegowina vom 20. Nov-em· 

ber 1996 ist in diesem ZUsammenhang wichtig. aodert aber 

an der Ver1ahrensweise in Rheinland-PfdiZ .zuna<hst nichts. 

Pi~ im Ab~ommen vorgesehene BerOcluithtigung_ der STeher· 

heit der Menschen und ihre ROck.fahrung in WOrde war auch 

schon bisher Maßstab tordas Handeln der Landesregierung, 

Dementsprechend werden auch die Duldungen bzw. Aufent· 

haltsbefugnissevon FiOchtlingen, die unter die zwerte Phd'< 

.fallen- dies sind Familien mit Kindern. D~s~rteuref Traumatl· 
sierte und Auszubildende-. bis zum 30. Juni 1997 vertangert. 

~~in~. D:~llJen und Herren. Grundsatz Jst und bleibt jedo,h. 
daß· BOrgerkriegsf10chtlinge nur auf Zeit bei uns Aufnahme 

finden können und daß ihre ROckkehr nach der Beendi~ung 
des Bargerkrieges die notwendige Rege-l sE-In muß. Klar Ist 
auch, keiner der FlOchtlinge kann eine Garantie erhalten* 

wfeder an seinen ursprOnglfchen Wohnort und nur dorthin 
zurückkehren zu können. Dies ~t leidvoll, aber im Grunde ge· 

nommen kein anderer Zustand als der, den Millionen Deut· 

sehe nac.h dem Zweiten Weltkrieg im Westen bew.ltt!gen 

mußten. 

Dementsprechend ist in dem ROd<übmnahme.abk.~Jmm~n 

zwar noch einmal auf das Dayton-Abkommen Bezug genomA 
men worden. Zugleich wurde aber unmißversta.ndlich festge· 
legt: .. Zustandlgkeit und Verantwortung fOr die Aufnahme, 
Verteilung und Weiterleitung der ROckkehrer liegt bei den 
zusta:ndigen FIOchtlingsbehorden in Bo'Snlcn und Herze· 

gowina. Seide Vertragsparteien slnd sich darOber ~lnlg. daß 
es wonschenswert is.t, daß möglichst viele Kriegitlüchtlinge 
freiwillig zurückkehren ... 

Zl.l Frage -~·; ~ur besseren Koordlnlerung und !nformil:tlon 
Qber die freiwillige ROckkehr hat die Landesregierung bei der 
Stadtverwar~ung in Trier eine dearingstelle für die freiwillige 
RUckkehr von BOrgerkriegsflüc.htlingen nach Bosnien· 

Herzegowina eingerichtet. Diese Clearingstelle hat die Auf. 

gabe, Aust:llnder- und Sozialbehörden sowie Fh1,htlingsorg.i• 

nisationen Ober Möglichkeiten der freiwilligen ROckk_f'hr zu 
informier~n und zu beraten, Zudem \oll sie den Kontakt mit 
den entsprechenden Stellen der anderen Bundeslander sowie 

der Bundesregierung herstelle_n und vertiefen. 

Die Fragen de-r ROckkehrförderung haben wir zudem in einer 

Gesprachsrunde im Innenministerium erörtert. an der Vertre

ter a:ller im Landtag vertretenen. Parteien· verehrte Fr;au Ab

geordnete GrOtzmacher, Sie waren fOr Ihre Fraktion mit da· 

bei -. Vertreter der kommunalen Spitzenverbande, der KTr

dH~n sowie Vertreter von FIO,htlingsorganisationen teilg.e· 

nommen haben. Der von mir in dieser Gesprachsrunde lniti· 

ferte Arbeitskreis auf der Fachebene hat seine Ar~it ~r~its 
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aufgenommen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen sind bei

spielsweise Oberelngekommen, ein Informationsblatt an bos
nlsche BOrgerkrlegsfiOchtlinge herauszugeben. das sie Ober 
die Möglichkeiten und Hilfen zur freiwilligen ROckkehr un

terrichtet. 

Darober hinaw sollen erste Erfahrungen Ober bereits geplan

te oder laufende Projekte der ROckkehrförderung zusam
mengetragen werden. Die beteiligten Organisationen sicher
ten zu, alle ihnen zur Verfügung stehenden Informationen 

Ober die ROckkehrfOrderung der Clearingstelle zur Verfü

gung zu stellen. 

Im Februar trifft sich die große Gespr:lic.hsrunde erneut, um 
die Fragen vertiefend zu erörtern. Hierzu sind wiederum Ver
treter der im Landtag vertretenen Fraktionen eingeladen. 

Meine Damen und Herren, wichtig Ist dabei, daß wir jede Ge

legenheit nutzen, um die Informationen unserer BevölkeM 
rung M damit meine ich sowohl die deutsche als auch die bos
nlsche · umfassend Ober die Verhältnisse in BosnienM 
Herzegowina zu informieren. Dabei können Partnerschaften 
sowohl zwischen den Kommunen als auch im Bereich derVer

eine sehr hilfreich sein. 

Zur Förderung der freiwilligen ROckkehr beteiligt sich das 

Land Rheinland-Pfalz an zwei ROckkehrförderprogrammen, 
deren genaue Bezeichnung ich Ihnen ersparen möchte. Seide 
Programme ermöglichen die Förderung auch von bosnischen 

RO<kkehrwilligen. 

Während Ober das sogenannte REAG-Programm - wie es ab
gekOrzt genannt wird - die Beförderungskosten, wie bei
spielsweise Benztnkostenzuschuß, Fahrt- oder Flugkosten in

klusive eines Gepa<kkostenzuschusses, und Reisebeihilfen fi
nanziert werden, ermöglicht die FOrderung aber das GARPM 
Programm die Auszahlung einer Starthilfe in Bosnien

Herzegowina in Höhe von 450 DM an bosnische Flüchtlinge 
Ober 12Jahren und 250 DM an Kinder unter 12 Jahren. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, wir bekommen immer wieder ROckmeldungen 
von Auslanderamtern. Deshalb möchte ich Sie fragen, wie die 
Landesregierung dazu steh4 daß in einigen Auslanderamtern 
eine Unterschrift für eine ,. freiwillige"' Rückkehr quasi daM 
durch erzwungen wird, daß man den FlOchttingen damit 
droht, daß sie sonst abgeschoben worden. 

Zuber, Ministerdeslnnern und fQr Sport: 

Frau Abgeordnete Gratzmadter, wenn dies der Fall ist. ware 
ich Ihnen sehr dankbar, w~nn Sie mir Ihre diesbezOgliehen 
Unterlagen zur Vertagung stellten. Ich werde dann veranlas
sen, daß dem nachgegangen wird. Das ist nicht Im Sinne der 
Landesregierung. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vielen Dank!) 

Pr.lisident Grimm: 

Gibt es weitere zusatzfragen? M Frau Pepper. 

Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Minister. Sie haben den Sicherheitsaspekt fOr die ROck
kehrer erwahnt. An mich sind Probleme herangetragen wor
den, die Deserteure betreffen. Enthalt das Abkommen eine 
Sonderregelung fOr Deserteure? 

Zuber. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Ja, das ist davon erlaßt worden. Wenn es konkrete Probleme 
in diesem Zusammenhang gib4 darf Ich Sie bitten, das an 
mich heranzutragen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ·Es dauert alles ein bißchen. 

Bitte schön, Herr Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Es dauert ein bißchen, bis eingeschaltet wird. Das Ist das 
Problem. 

Präsident Grimm: 

Nein, es dauert, bis Sie sich gemeldet haben. Das mOchte ich 
klarstellen. 

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

Es sind spontane Fragen. 

Präsident Grimm: 

Sehr spontan! 
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Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS,90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister ZUber, wie lange wird die ROc:ldOhrung 
der bosnischen Flachtlinge Ihrer Meinung n~ch inge~amt 
dauern? Wir können nlc.ht davon ausgehen~ daß im Märir die 
Alleinstehenden und im Juli die Familien zurOckgefahrt wer

den, wie es geplant oder zumindest theoretisch möglich ist. 
Mit welchem Zeltraum rechnen Sie? 

Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Jdl will Ihnen die Einschatzung des Bundesinnenministers 

mitteilen. Wir messen von einer Gesamtzahl von 330 !lOO BQr

gerkriegsfiOchtlingen ausgehen. Der Bundesinnenminister ist 

bei der letzten Innenministerkonferenz davon ausgegangen, 
daß das im Jahr 19971n einer Größenordnung von 50 000 bis 

60 ooo mögllc.h sein könnte, Das Ist mit g.rößter Vorsl,ht so 

genannt worden. Ich denke* daß dies nicht unbediog_t eine 

realistlsc.he Elnschatzung der Situation ist Das heißt m_it an-

deren Worten, man mOßte über prophetische Gaben verta

gen. um heute mitteilen zu können, bis wann die ROckfOh

rung abgeschlossen sein wird. 

Ich gehe davon aus. daß es schon ein Erfolg is't wenn es g_e
IIngt, im Jahr 1997 eine GrOßenordnung von 10% zurOc.kzu

fahren. 

Pr.:lsident Grimm: 

Gibt es wettere Zusatzfragen? - Das Ist nldlt der FalL Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. Herr Mini

ster. 

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

Ich freue mich, daß wieder zahlreiche BOrgerinnen und BOr

ger unserer Landtagssitzung folgen. Es sind Mitglieder der 

.. Böchlnger Fassenacht"', Mitglieder des Internationalen Frau
enclubs Koblenz und Mitglieder des SPD-Verbandsgemein

derats Braubach. Herzlich willkommen! 

(Beifall Im Hause) 

leb rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÖNEN), Verdacht der 

llfegalen Sondermallentsorgung durch eine Firma aus 
Sprendlingen (Kreis Mainz...ßingen)- Drucksache 131780- be

treffend, und die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Hans-GDnther Helnz und Heike Hatzmann (F.D.P.), Illegale 

Sonderabfallentsorgung • Drucksache 131784 • betreffend. 
auf. 

Staatssekretar Roland Harte! antwortet fOr die Landes

regierung. 

HärteT~ Staatssekret3r: 

Herr Pr.asident, meine Damen und Herrenl Die MOndliehe An· 

frage des Abgeordneten Dr. Braun beantworte ich wie folgt; 

Zu Frage 1: Eine,. Behandlungsanlage far ölversdlmutzte Be· 

trieb~mittel mit Zwi~chenlager'" wurde von der Bezirksregle-

flJng Rhe1nhi!'Ssen~P!alz erstmafs am 8. Jurn 1989 zugel~en. 
Dies wurde zunachst bis zum 30. Juni 1990 befristet. splter 

erfolgte eine Verlangerung bis. zum 31. Dezember 1990. 

Nach Durchflihrung eine~ abfal!rechtHchen P{anftststellungi· 

verfahrens erließ die Bezirksregie-rung am 22. Novem~ 

b~r 1~~0 einen Plaofest5tellungsbesc.hlu8, worin der Betrieb 

.... der Anlag~ bi'j. 1um 31. Dezember 1995 befristet zugelass~n 

worden ist. ln der Folgezeit hat sich an der Art der Anl.ilge 

und ~ro Z:'-'lassungsumfang mit den Nachfolgebesc:hetden im 
we~ntfic;hen nichts geandert. So genehm~te die Bezirksre

gierung b.f!.ispielsweise am 1, Dezembe-r 1992 eine P!~nung 

~~r (e~~nis~hen Verbesserung. der Anlage und am Z1. Ju
ni 1994 den Betrieb von zwei Tankanlagen zur Lagerung von 
Altöl. Damit wurde nach Angaben der Bezirlw'eglerung 1e· 

dlgli~h der Änderung. der Rechtslag.e und dem Fortschritt der 

Umwelttechnik Rechnung getragen. 

Zulassungsinhaberin war ursprOnglich die Gesellschaft zur 
Beseitigung von Sonderabfallen in Rheinland-P1alz ats dam• 
lige Tr.tgerin der so·nderabfallentsorgung in unserem Land. 

Die abfallrechtliche Zulassung ging 1994 auf die Firma ,.Dö5S 

GmbH Abfallwlrtsroaft und Recycling." aber. 

Kurz vor Ablauf der Befristung zum 31. Dezember 1995 bearr 

tragte die Firma Döss GmbH die Aufhebung dieser Nebenbe

~timmung. Daraufhin erließ die Bezirksregierung am 19. De
:temb~f 1995 einen Bescheid, mit dem der Firmoit DOs.s GmbH 

die Vorlage notwendiger Antragsunterlagen bis. zum 
31. Marz 1996 aufgegeben wurde. Zuglekh wurde die Be

triebsgenehmigungbis zum 30. Junl1996 verlangert. 

Da die Forderung der Bezirksr~gierung nach Einretchung, feh· 

len~er Unterlagen bis zum 30. Juni 1996 nicht vollstlndig er· 

fOIIt war,lehnte sie mit Bescheid vom 1. Juli 1996 eine Verlan

gerung der Betriebsgenehmigung ab. Nachdem die Firma 

Döss GmbH hiergegen Wide"pruc.h eingelegt und zuges<~gt 

harte, die Auflagen der Bezirksregierung unverzOgllc.h zu er
fallen. duldete die Genehmig.ungsbehörde den Welterbe
trieb der Anlage bis zur Entscheidung Ober den Widerspru-ch. 

Nach der Ourc.hfOhrung der technischen Verbes.s.erung.smaß
nahmen, der Vorlage eines Jahresberichts fOr 1995, der Erfar
rung der Auflagen und der Anhörung der Standortgemeinde 

und der Fac.hbehorden hat die Bezirksregierung mtt Besc:heid 
vom 10. Oktober 1996 dem Widersprurn a~eholfen und den 

unbefristeten Weiterbetrieb der Anlag.e genehmigt. 

Zu Frage 2: Der erwahnte Bescheid der Bezirksregierung 

Rhelnhessen·Pfalz vom 10. Oktober 1996 enthalt Kataloge 

der zur ZW~menlagerung und Behandlung zugelanenen Ab-

• 

• 
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fallstoffe und detaillierte Auflagen zum Umgang mit den Ab· 
falls toffen, zur Abfallkontrolle und zur Betriebsweise der An· 
Iage. Zugleich enthalt er die Auflage, die angenommenen, 

behandelten und abgegebenen Abfallstoffe in einem Jahres
bericht zusammenzustellen und der Genehmigungsbehörde 

vorzulegen. 

Audl die dem Bescheid vom 10. Oktober 1996 vorangehen· 
den Bescheide enthielten bereits umfassende Auflagen Ober 
die zugelassenen Abfallstoffe, die Betriebsdokumentation 

und die zu beachtenden Ordnungs- und Sicherheitsrege in. 

Zu Frage 3: Wie bereits in der Antwort auf die Frage 1 darge· 
legt, istdie Firma DOssGmbH verschiedenenAuflagen des Be
scheides vom 19. Dezember 1995~ insbesondere denen zur 

Vorlage eines nachvollzieh~aren Jahresberichts, des Einlage
rungsplans und der Laborplanung, nur zögerlich nachgekom

men . 

Zu Frage 4: Nach Angaben der SAM sind_ der Firma Döss 
GmbH im Rahmen der Vorabkontrolle Ober den Entsorgungs
oder Verwertungsnachwels (EVN) bzw. aber den Sammelent
sorgungsnachwels fOr die Einsammlung von kleineren Men

gen derzeit aktuell fOr die Behandlungsanlage und das Zwi
schenlager insgesamt ca. 89 000 Tonnen sowie ca. 18 900 Ku

bikmeter Sonderabfalle zusatzlieh zugewiesen. 

Die Gesamtmenge setzt sich aus aber 400 Entsorgungsnach
weisen zusammen, die jeweils bis zu fünf Jahre Galtigkeit be· 
sitzen können. Da der Entsorgungsnachwels fOr den Abfall· 
besitzer lediglich eine Option darstellt, die dieser ausüben 
kann, aber nicht muß, und außerdem eine GOitigkeit aber 
mehrere Jahre gegeben sein kann, laßt sich aus der Menge 
der zugewiesenen Abfalle kein Schluß auf die in der Anlage 

tatsachlich verarbeitete Menge ziehen. 

Der Entsorger, der die Annahme der Abfalle erklärt, hat sich 
trotzder Annahmeerklärung und der Bestätigung des EVN 

durch die Behörde an die Kapazltatsgrenze seiner Anlagen
zulassung zu halten. 

Zu Frage 5: Die Frage 5 bezieht sich nicht auf die Vorabkon
trolle durch Entsorgungs- oder Verwertungsnachweis bzw. 
Sammelentsorgungsnachwels, sondern auf die Verbleibskon
trolle durch die Begleitscheine. Daraus ergeben sich folgende 
Antworten: 

Zu Frage 5 a: Nachweise aber eine Verwertung von Reststof
fen entsprechend dem alten Abfallrecht wurden der Döss 
GmbH nach Angaben der SAM nicht bestatigt. 

Zu Frage 5 b: Die Entsorgung von Abfallen zur DOss GmbH 
wurde von 1994 bis heute mittels Begleits(.heinen Ober insge

samt 24 000 Tonnen nachgewiesen. 

Zu Frage 6: Von den seit 1994 bis heute bei der Döss GmbH 
ents.orgten und 

bleibskontrolle, 
mittels Begleitscheinen, also bei der Ver-

nachgewiesenen Abfallen entfielen 

ca. 17 500 Tonnen aufdie Abfallgruppe 54· das sind Abfälle 
von Mineralöl- und Kohleveredlungsprodukten - und 
ca. 3 000 Tonnen auf die Abfallgruppe 55. Das sind organi
sche Lösemittel, Farben, Lacke, Klebstoffe, Kitte und Harze. 

Herr Präsident, da Sie beide Anfragen zugleich aufgerufen 
haben, frage ich, ob ich die zweite MOndliehe Anfrage sofort 
beantworten soll. 

Pr~sidentGrimm: 

Ich bitte darum. 

Härte!~ Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage der Abgeordneten Hans-GOnther Heinz und Heike 
Hatzmann darf ich wie folgt beantworten: 

ln der Sitzung des AusschussesfOrUmwelt und Forsten vom 
6. Dezember 1996 hat Staatsministerin Frau Martini zu dem 
von den Fragestellern angesprochenen Komplex bereits ein
gehend und umfassend SteiTung genommen. Hierauf möchte 
ich zwecks Vermeidung von Wiederholungen Bezug nehmen. 

Was die Frage 2 angeht, bleibt festzuhalten, daß der Landes
regierung zwar die etnschlagigen baden·wOrttembergischen 
Bestimmungen bekannt sind. ln welcher Form diese Rechts
vorschriften von den zustandlgen Behörden in Baden
WOrttemberg aber im einzelnen vollzogen werden, entzieht 
sich jedoch der Kenntnis der Landesregierung. 

So wett die Antwort der Landesregierung auf diese MOnd
liehe Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, wurden von der SAM Verwertungsge
nehmigungen erteilt, wurden also der Firma Döss Abfall bzw. 
Stoffe 2:ugewiesen, die sie nach Genehmigungslage nicht hat
te verwerten dorfen? 

Härte~ Staatssekretar: 

Sie wissen, daß wir gegenwartig dabei sind, diese 5achverhal
te umfassend zu ermitteln, die sich hinter dem, was Sie fra

gen, verbergen. Sollten Zeitungsberichte Ober Abfalle der Fir

ma Thor-Chemie. die in diese Anlage gebracht wurden, zu-
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treffen, dann kann man unterstellen, daß es möglicherweise 
so Ist, wie Sie gefragt haben. Aber wir sind gegenwartig da

bei, dies umfassend zu prnfen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Or. Braun, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN; 

ln wie vielen Fällen ermittelt die staatsanwaltsc.hatt i.n 

Rheinland-Pfalz Ober die illegale Entsorgung von Sonderab

fall? 

Hlrtel, Staatssekretär: 

Das kann ich Ihnen nicht genau beantworten. Da mOßten Sie 

die Staatsanwaltschaft selbst fragen. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten A(exander Licht, 

Abg. Licht. cou: 

Herr Staatssekretar. die MOndliehe Anfrage der Abgeordne· 

ten Hans-Ganther Heinz und Heike Hatzmann enthalt auch 

elne Frage 3, Sind Sie bereit, darauf zu antworten'? 

Hlrtel, Staatssekret!ir: 

Ich habe zu der Anfrage insgesamt gesagt. daß ich mich auf 
die Sondersitzung des Ausschusses far Umwelt und Forsten 
beziehe und daß in dle:oem Zusammenhang Staatsmfnlsterln 

Frau Ma•ini versucht hat, auch diese Frage umfassend nach 

ihrem Kenntnisstand zu beantworten. Deshalb denke ich, 
daß auch Insoweit die Frage 3 dieser von Ihnen angesproche

nen MOndlichen Anfrage eben beantwortet wurde. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, COU: 

Herr Prasldent, da es sich nicht ziemt, zu kommentieren, wHI 
ich das an dieser Stelle unterlassen und eine völlig andere 

Frage steHe"-' da die Frage 3 hier im Plenum wahrscheintich 

nicht beantwortet wird. 

Die Firma Döss hat eine Anlage zur Verwe-rtung. Können Sie 

sagen, mit wieviel tausend Jahre\tonnen sie genehmigt war? 
Können Sie erklaren, warum die Firma Döss, was die Verwer

tung angeht, keinen Rechnung:.frei$l~llungsantrag st~llte, 

sondern Ober die SAM auch Verwertungen abrethnen ließ1 

HärteT. Staatssekretär: 

Was die Kapazitat der Anlage der Firma Döss angeht, betrug 

die bis zum 9, Oktober 1996 genehmigte Kapozitat 

10 000 Tonnen pro Jahr. Seit dem 10. Oktober 1996 ~rfOgt 
die Anlage Ober eine Kapazitat von t2 000 Tonnen pro Jahr. 

Was die zweite frage angeht. bin ich gern bereit. das von der 

SAM prüfen zu lassen und Ihnen dann die entsprechende 

Antwort zukommen zu lassen. 

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hatzmann. 

Abg. Frau Hatzmann1 F.D.P.: 

Herr ~ta;Clts.s~k,retar. Ministerin Frau Martini hat in Offent· 
licher Sitzung des Ausschusses fUr Umwelt und Forsten aus

führlich SteHung genommen. Nicht tM:untwortet war aber die 
Frage nach der Koordination der Sc.heine. Wenndie Kenntnis, 
wie sie sich mir zur Zeit darstellt. nicht trOgt. haben wir mit 
unterschiedlichen Begleitsc.heinen des MOlls unter~chied

lich~r Hefkunft zu tun, die in einem Fall in Baden-WOrt· 
temberg au5ogestellt wurden. in anderen Fallen in Bayern l.a· 
gern und in dritten Fällen bef der SAM sein mOssen. Wo un~ 
mer auch Scheine sein sollen oder nicht sind, das sind auch 
Fragen, die sfcher zu klaren sind. Aber unsere Frage lil!'f d;~r
auf hinaus, wer die'ie unterschiedlichen Laoderangelegenhe~· 

t.en koordiniert. 

Härte!. Staatssekret5r: 

Frau Abgeordnete Hatzmann, Sie wissen, daß daraber im 

Ausschuß auch geredet wurde und daß genau dies ein zen· 

trales Problem der zur Zeit nicht befriedige-nden Sonder ab· 
fallents.orgung in ganz Deutschland ist~ weil die Geneh· 

migungs- und Kontrollpraxen der Bundesl.änder se-hr unter

schiedlich sind und eine Koordinierung dieses ganzen Schein· 
verfahrens - Entsorgungs- und Verwertungsna<hwels. Be-· 
gleitscheinverfahren · in einer zentralen SteHe auf Bundes· 

ebene nicht erfolgt. Es. ist schon wegen der l.ändergrenzen· 
öbergreifenden StoffstrOme ein Problem, diese-;. zu koordl· 

nieren. entsprechend zu kontraHieren und in einem Land zu 
Clberwachen. 

Um so größer ist das. Problem natOrlich. wenn man jetzt dar

an denkt. daß wir gerc1de in der Sonder.abfdllentsorgur.g Iei· 

• 
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der feststellen mOssen, daß in weiten Bereichen innerhalb 

der Bundesrepublik ein regelrechter Verschiebebahnhof von 
Abfallen zur Beseitigung und zur Verwertung von einem ins 
andere Bundesland stattfindet. Sie haben ein ganz wichtiges 

Thema· angesprochen, aber ich denke, das bedarf noch der 
tiefergehenden und eingehenderen Beratung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar, von wie vielen Verfahren der Staatsan
waltschaft gegen illegale Sondermallentsorgung haben Sie 
oder das Umweltministerium Kenntnis? 

Härte!, Staatssekretär: 

Mein Kenntnisstand bezieht sich darauf, daß gegenw_artig 
die Staatsanwaltschaft gegen den Entsorger Döss GmbH er

mittelt. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weitere Verfahren kennen Sie nicht?) 

-Sind mir gegenwa:rtlg nicht bekannt. 

{Gerster, CDU: Sie könnten doch einmal 
den Justizminister fragen!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dletmar Rieth. 

Abg. Rleth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, Ist Ihnen bekannt, ob die Firma Döss 
GmbH Landesbargschatten erhalten hat? 

Härtet, Staatssekretär: 

Dieses Ist mir nicht bekannt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Hans-Günther 
Heinz. 

Abg. Helnz. F.D.P.: 

Herr Staatssekreta:r, sind Sie gegebenenfalls bereit. aus dem 
Protokoll der besagten Sitzung vom 6. Dezember hier und 

heute unsere drei Fragen aus dieser Mündlichen Anfrage zu 

beantworten? Dafür stellen wir die MOndliehe Anfrage, daß 
sie hier im Plenum auch beantwortet werden soll. 

(Beifall bei der CDU. 

Kram er. CDU: Sehr gut!) 

Härtel. Staatssekretar: 

Herr Abgeordneter Heinz .. ich bin bis jetzt davon ausgegan
gen, daß diese Fragen in der damaligen Ausschußsitzung be
antwortet wurden,. wie mir mitgeteilt wurde. Sollte dieses 
nic.ht der Fall sein, bin Ich zum gegebenen Zeltpunkt natür
lich gern bereit, Ihre Fragen---

(Gerster, CDU: Was heißt das denn7 

Das ?arlament ist hier!) 

Meine Damen und Herren, ich bitte um Verstandnis dafar, 
daß mein Informationsstand so ist. daß diese Fragen ausfahr
lieh erOrtert und damit auch beantwortet wurden. Sollte dies 
nicht der Fall sein, werde ich gern die erforderlichen Antwor
ten nachtragen. 

Pr:isldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Heinz. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Staatssekretar, ich bin mit der Beantwortung der MOnd
lichen Anfrage nicht zufrieden. 

(Licht. CDU: Herr Kollege, 

sehr richtig!) 

Ich bitte daher, mir das Ergebnis der Sitzung des Ausschusses 
för Umwelt und Forsten vom 6. Dezember 1996 schriftlich 

nachzureichen, nachdem Sie dies heute nicht beantworten 
wollen oder können. 

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

Präsident Grimm: 

Ich stelle fest. daß Herr Abgeordneter Heinz keine Frage ge

stellt. sondern AusfOhrungen des Staatssekretärs kommen
tiert hat. 

(Gerster, CDU: Das war elne Dro~ung!) 

-Damit wird der Staatssekretar leben mQssen. 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau MOIIer. 
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Abg. Frau Muller, CDU: 

Herr Staa'ßsekretar~ SI~ haben vorhin gesagt. daß di~ Firm~ 

ooss Gm!)H eine Genehmigung von 10 ooo bzw. 12 000 Jah
restonnen hatte. Können Sie mir sagen, fQr welchen S<hicht
betrieb diese Jahrestonnage ~ fOr einen Ein-. Zwei~ oder Drc!

schichtbetrieb- genehmigt wurde7 

Härte!, Staatssekretär: 

Diese Jahrestonnage wurde fOr die gesamte Anlage, unab
hangig von der Anzahl der Schichten. die von der Firma_ Döss 

GmbH gefahren werden. genehmigt. 

Prasldent Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU; 

Herr Staatssekretar, Sie haben die Frage nach der Landes

bOrgschaft mit einem Nein beantwortet, 

(Lewentz, SPD: Das stimmt nicht!) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege Jullien, nein. das ist mir genau erinnerlich. Er hC~t 
.,nic.ht wissen"' gesagt. 

Abg. Julllen, CDU: 

Darf Ich die Frage stellen'? 

Prlsldent Grimm: 

Ja. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Staatssekretär, bedeutet diese Aussage ein klares Nein. 

oder ein .. nicht wissen ... 

Hlrtel. Staatssekretär: 

Wie Herr Prasident eben festgestefit hat: Ein ,.nicht wissen'". 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatz.frage des Herrn Abgeordneten Dr. Weiland. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr StaC~~sekretar, sind Sie bereit. sich bei der Beantwor· 

tung zukanftiger MOndli<her Anfragen Im Parlament auf 
samtli<he gestellten Fragen so vorzubereiten, daß Sie diese 
Ner au~h erschöpfend beantworten können? 

(Beifall der CDU) 

HArte~ Staatssekretar: 

Mein .Elndruc.k war bisher. daß diesgeschehen ist. 

(Widerspruch be! der COU ~ 

Gerster, CDU: Das ist ein falscher Eindruc.k t) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusaufrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Herr Staatssekret.'lr, können Sie mir erkla.ren, w:arum ein Ab
fallprodukt, das in Baden-Warttemberg zur Entsorgung vor

gesehen ist durc.h Verhandlungen auf ministerieller Ebene 

einer Verwertung nach Rheinland-Pfalz zugefahrt werden 
kann, obwohl er M gleicher Abfallschiassel a, wenn er von 

rheinland-pfalzis.c.hen Firmen der SAM angedient wird, nlc.ht 
zur Verwertung, sondern nur zur Entsorgung zugefassen 
wird? 

Harte!, staatssekretAr: 

Herr Abgeordneter, Sie arbeiten mit der Unterstellung~ daß 

auf ministerieller Ebene aber die Entsorgung bzw. V~rwer
tung von Abfällen zwischen Bundeslandern verhandelt wird, 
Dieser Sachverhalt i!>t mir gegenw.artig nicht bek.mnt. Des· 
halb kann ich zu dieser Frage auch nicht Stellung nehmen. 

(Frau Müller~ CDU: Was ist Ihnen 
denn bekannt?) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Gerster. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Staat:ssekretar, trifft es zu, daß zwisc..hen dem Umwefta 

ministerlum Baden-WOrttemberg unter dem d.1maligen Um· 
weltminfster Harald B. Schafer und dem rhelnland-pflll· 

zischen Umweltministerium Gesprache dieser Art gefOhrt 
wurden? 

• 
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Hlrtel, Staatssekretk 

Das wlll ich nic.ht dementieren, kann es aber auch nicht bestä

tigen. 
(Jullien, CDU~ Sie wissen nichts!) 

Ich bin gern bereit, diesen Sachverhalt, den Sie untersteflen, 
OberprOfen zu lassen, um Ihnen zu gegebener Zeit darOber 

Antwort zu geben. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPO: 

Herr Staatssekretar, stimmen Sie mir zu, daß eine Reihe der 
gestellten Fragen von den gleichen Fragestellern in gleicher 
Weise in der besagten Sitzung des Ausschusses fOr Umwelt 
und Forsten am 6. Dezember 1996 gestellt worden ist und 
daß zwischenzeltlieh die Antworten im Protokoll, das vor

liegt, nachlesbar sind? 

(Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Das weiß er gar nicht!) 

Hirte!, Staatssekretllr: 

Herr Abgeordneter Nagel, da ich in dieser besagten Aus-
schußsltzung nicht anwesend war, 

(Heiterkeit bei der CDU-
Nagel, SPD: Aber das Protokollliegt vor!) 

kann Ich nur aus Ihrer Frage schlußfolgern, daß dieser Sach
verhalt offensichtlich- wie von Ihnen dargestellt- zutrifft. 

PrlsidentGrlmm: 

(Nagel, SPD: Es ist so!
Unruhe im Hause) . 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar, gibt es bereits eine Abschatzung, wie 
hoch der materielle Schaden ist, der durch diese Machen

schaften verursacht wurde? 

Hlrtel, Staatssekretllr: 

Darf Ich nachfragen, welche Machehschaften Sie meinen? 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die, in denen die Staatsanwaltschaftjetzt ermittelt. 

Härte!, Staatssekretär; 

Da die staatsanwaltschaftliehen Ermittlungen noch nicht ab
geschlossen sind und damit noch keinerlei Information Ober

den Umfang eines möglichen Schadens gegeben werden 

kann, ist auch die Ermittlung des von Ihnen gefragten Ge~ 
samtrahmens eines eventuell entstehenden oder entstande
nen Schadens derzeit nicht möglich. 

Präsident Grimm: 

Es Hegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage istdamit beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), BAföG-Geförderte in 
Rheinland~Pfalz- Drucksache 13/785- betreffend, auf. 

Bildungsminister Profe~or Dr. JOrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minister für Bildung, Wissensc.haft und Weiterbildung: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Zur MOndlichen 
Anfrage des Herrn Abgeordneten Dahm nehme idl wie folgt 
SteUung; 

Zu Frage 1: Die Zahl der BAföG-Geförderten in Rheinland

Pfalz hatsich in den Jahren seit 1991 wie folgt entwickelt: 

im Jahr 1991 36421, 

im Jahr 1992 35 280, 

im Jahr 1993 33 210, 

im Jahr1994 29 8B8 und 

imJahr199S 27315. 

An Fachhochschulen davon: 

Im Jahr 1991 9114, 

imJahr1992 9138, 

imJahr1993 8857, 

im Jahr 1994 7 951 und 

im-Jahr 1995 7 279. 
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An wissenschaftlichen HochsdlUien: die Differenz zwischen 
der erstgenannten und der zweitgenannten Zahlenreihe. 

Die GefOrderten-Quote~ das heißt der Anteil dergefördert~n 
Studierenden an der Gesamtzahl der Stuc{ierenden~ hat si<:h 
wie folgt entwickelt: 

1991 34,8 %. 

1992 33.4%. 

1993 31.4 %. 

1994 28% und 

1995 25,1 %. 

Far das Jahr 19961iegen entsprechende Erkenntnisse des Sta
tlstls.chen Landesamts Rheinland-Pfalznoch nicht vor. 

Die vom Fragesteller angesprochene Anhebung der Freibe
trage um 2 % wurde mit Beginn des WlntersE>rne:sWr~ 

1996/97 wirksam. Ob durch diese Anhebung ein weiteres 1\b· 

darlehen-s entschieden. Davon h.tben bi\hPr 1 S 1 Aus.zubilden· 
d.~.da.s unverzinsliche ~ankdarlehe-n in Anspruch genommen. 

Insgesamt laßt sich bereits derzeit feststellen~ daß das Ange
bot eines verzinslichen Darleheru in vielen Fallen, wie die 
Zahlen ausweisen, nicht in Anspruch genommen wurde, 

Zu Frage 4: Der Landesregierung sind d~e bunde1;we-ite.n 
Sc.hwierigkeiten bei der Zahlbarmachung der verzinsli-chen 
Bankdarlehen im Voflzug des 18, BAföG·Änderungsgesctzes 
bE;kannt. Wegen der ADV,technischen Vorbereitung war mit 
zeitlichen Verzögerungen zu rechnen. Diese dQrfen aber 
nic.ht zu Lasten der Auszubildenden gehen. Das Ministerium 
fOr Bildung, Wis<;enschaft und Weiterbildung hat s.kh aus die-· 
sem Grunde fO:r eine manuelle Zwisc.heniO"S.ung entschieden, 
die es ermOglicht. die Darlehen jetzt auch kurzfristig. auszu. 
zahlen. Durch dieses Verfahren wurde sicherg~tellt. daß den 
Auszubildenden die ihnen zustehenden Darlehensbc-t.r3:ge 
schnellstmög_lich'iit lUr Verfügung stehen. 

sinken der Geforderten-Quote vermieden werden [\Qnflt.~ .......... ~~~.~'?fragen liegen nicht vor. Oie MOndliehe Anfrage kt be-
laßt steh erst dann endgOitig beurteilen. wenn die offi.2;iellen 

Daten des Statlstl>chen Landesamts • dies wird Mitte l~97 
sein -vorliegen. 

Zu Frage 2: Die Zahl der durchschnittlichen Förderungsbetra. 
ge: pro Kopf hat sich wie folgt entwickelt: 

Im Jahr 1991 5BO DM. 

im Jahr 1992 566 DM, 

im Jahr 1993 569 DM, 

Im Jahr 1994 566 DM und 

Im Jahr 1995 576 DM. 

ZU Frage 3: Soweit Ober die Förderungshödl)tj]puer hinaus 
Förderung geleistet wird, gesc:hiehl dies ab Herbst 1996 auf 
der Grundlage des 18. BAfOG-Änderungsg_esetzes vom 17. Ju. 
Ii 1996 in voller Höhe in Form verzinslicher Bankdarfehen. die 
die Deutsche Ausgleichsbank vergibt. 

Die Zahl der BAföG-GefOrderten. welc~e im Jahr 19gq !Ji.e !\it: 

antwqrtet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich ru,fe nundie Mündliche Anfrage des Abgeordne-ten Guido 
Dahm.(BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN1 Bildungsbedingungen in 
Rheinland-pfafz- Drucksache 13/786- betreffend. die MOrtd
lic.he Anfrage der Abgeordneten Ulla Brede-Hoffmann (SPD). 
Unterrichtsversorgung bei steigenden Sc.hUierzahlen in 
Rheinland-Pfalz - Druc.k>ac.he 131798 · betreffend. und die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Erhard lf!lle (CDU), 

Unterrichtsversorgung in Rheinland-?falz • Drucksache 
13/812 ·betreffend, auf. 

Bildungsminister Professor Dr. Jorgen Zöllner muß- sich noch 
einmal ans Rednerpult begebo::n. 

Prof. Dr. Zöllner. 
rl!lJn.isterfür Bildung, Wissensc.haft und Weiterbildung: 

. Herr Präsident, Ich gehe davon aus. daß ich die drei MOnd· 
Iichen Anfragen gleich nacheinander beantworten '5ooiL 

gelstudienzeit Oberschritten haben. ist den Amtern fQr. ~I,!~ ......... "'" Q:l~ ... ?i~h.~r!:!n9. der Un~errichtsversorgung bei s:telg!!nden 
bildungsfOrderung nicht bekannt. Sie kenneh lediglich die Schülerzahlen ist ein zentrales Anliegen der Land~regierung 

Zahl der GefOrderten. die nach Überschreitung Q.er..fot~lt: ...... ~.m;!,g,e.l.!t<l.i~ .. G.r~Q.cf!.ag,~ .-dies ist mir wkhtig • .tar die inhalt· 
rungshöc.hstdauer mit Beginn des Wintersemesters 1996/9.7 l!,~h~ .. Weiterentwicklung des Sc.hul_syst~ms dar, 0~'5 an Herrn 
Forderungsleistungen beantragt haben. Deshalb sind prozen- Professor Dr. Klemm, Universitat Gesamthodh,hule Essen. in 

tuale Angaben nicht möglich, sondern nur absolute: Angaben ~uftrag gegebene Gutachten soll entsprec.heMe Planungs· 
Ober die Zahl der Antragsteller. Es sind 390 Geförderte. Nach datenliefern mitdem Ziel: 
Kenntnis der Dartehensmodalitaten haL~n 58 Auszubildende 
ihre Förderungsantrage zurOc.kgezogen; von den verbleiben- 1. die Unterrichtsversorg,ung in den kommenden Jahren zu 

den haben sith 253 fOr das Angebot eines verzinsti<hen .. ß<wk: .............. ., ....... ~!.th.em •. 

• 

• 
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2. zusatzliehe Beschaftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen 
(Einstellungskorridor) und 

3. eine Grundlage fOr die qualitative Verbesserung des 

Schulsystems zu sein. 

Die Einzelfragen der MOndlichen Anfragen darf kh wie folgt 
beantworten: Als erstes zu der MOndlichen Anfrage des Ab
geordneten Guldo Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bezOg

lieh der Bildungsbedingungen in Rheinland-Pfalz. 

Zu Frage 1: Auf die Grande fOr die Unterschiede zwischen 
den Bundeslandern bei der Bildungsbeteifigung weist Herr 
Professor Dr. Klemm in seinem Gutachten bereits hin. 

Lander mit einem 10. Pflichtschuljahr in allgemeinbildenden 
Schulen und Lander mit hohen Obergangsquoten auf zeitin
tensivere Bildungswege haben- bezogen auf die Gruppe der 
6· bis unter 19jahr!gen · selbstverstandlieh höhere SchOieran
telle als Rheinland-?fafz. Das heißt. nur das freiwillige 
10. Schuljahr an Hauptschulen, der hohe Anteil von Haupt

schOlern insgesamt und relativ niedrige Übergangsquoten 
auf die zeitintensiveren Bildungsgange haben zu der ge

nannten Entwicklung gefOhrt. Dies zeigt sich beispielsweise 
auch daran, daß der Anteil der Hauptschaler in der Klassen
stufe 8- gemessen an allen Schalern in 8. Klassenstufen 1994-
mit insgesamt 43,6 % am höchsten Im gesamten Bundesge
biet war. Der Bundesdurchschnitt betragt 25,6 %. Die Haupt
schule Ist also eine starke saule in Rheinland-Pfalz. Dagegen 
lagen die Anteile der Realschaler mit 23,6% und der Gymna
siasten mit 30,9 % in Rheinland-Pfalz unter den Durch
schnittswerten im Bundesgebiet von 26,5 bzw. 31,5 %. 

ZU Frage 2: Der Gutachter schlagt nicht eine weitere Ver
schlechterung der Relation SchOTerinnen und Schaler je Leh
rerin und Lehrer vor, sondern er zeigt auf. wie sich bei stei
genden Schalerzahlen und schwieriger Haushaltslage die Un
terrichtsversorgung far die Schalerinnen und Schaler sicher
stellen laßt. Dabei muß auch eine Veranderung der Relation 
Schüler je Lehrer einkalkuliert werden. Angesichts der Tat
sache, daß die Landesregierung Rheinland-Pfalz in den zu
rOckHegenden Jahren und auch noch 1997 - so hoffe ich -, 
wenn das Parlament dem Voranschlag der Landesregierung 

folgt. neue Lehrerstellen bereitstellen konnte bzw. wird, ist, 
wie auch der Gutachter Professor Dr. Klemm ausführt, in 
Rheinland-P1alz bei der Relation ,.Schulbevölkerung je Stelle" 
eine Tendenz des Aufholens festzustellen. 

Zur MOndlichen Anfrage der Abgeordneten Frau UTia Brede
Hoffmann (SPD), Unterrichtsversorgung bei steigenden Schü
lerzahlen in Rheinland-Pfalz betreffend: 

Zu Frage 1: Das Gutachten stellt dar, wie Ober bedarfsmin
dernde und angebotssteigernde Maßnahmen der Zusatzbe

darf von ca, 4 000 Lehrerinnen und Lehrern bis zum Gipfel-. 
jahr der Entwicklung im Jahre 2004/05 abgedeckt werden 

könnte. Als bedarfsmindernde Maßnahmen sollen, geglie
dert nach den Schularten und Schulstufen, die Teilbereiche 

der Klassen- bzw. Gruppenfrequenzen sowie des Stundenver
brauchs je Klasse bzw. je Gruppe neu behandelt und berech

net werden. 

Als angebotserhöhende Maßnahmen werden vorgeschlagen: 
Langzeitkonto fOr Freizeitguthaben, Deputatserhöhungen, 
Ausschöpfung des eigenverantwortlichen Unterrichts der 
~hrkräfte im Vorbereitungsdienst und Anrechnungsminde
rung.- Die vorgelegten Planungsdaten sind eine gute Grund
lage für die Erarbeitung efgener Vorschlage und die weitere 
Diskussion mit den Betroffenen. Gerade in Zeften finanzieller 
Engpasse ist es besonders wichtig, unserer Langzeitverant
wortung für eine gute Ausbildung unserer Kindergerecht zu 
werden. Ich bin zuversichtlich, daß es gemeinsam gelingen 
wird, tragfähige Lösungen zu erarbeiten. 

Zu den Fragen 2 und 3: Den Lehrerve·rbanden, den Hauptper
sonalraten und dem Landeselternbeirat ist das Gutachten 
von Herrn Professor Dr. Klemm am 21. November 1996vorge
stellt worden. Die auf der Grundlage der Planungsdaten erar
beiteten Gutachterempfehlungen werden in den nachsten 

Wochen bewertet. Hieraus werden eigene Vorschlage erar
beitet. um so zu einem Gesamtkonzept zU kommen, das so· 
dann mit den Betroffenen erörtert wird. Ziel ist es, Im FrOh
jahr ein Konzept vorzulegen, das dann schrittweise ab dem 
Schuljahr 1997/98 umgesetzt werden kann. 

Zu Frage 4: Das Parlament wird unverzOglich nach Erarbei
tung eines abgestimmten Gesamtkonzepts aber die aus dem 
Gutachten gezogenen Konsequenzen und die Wege zu deren 
Umsetzung informiert werden. 

Zur MOndlichen Anfrage des Abgeordneten Erhard Lelle 
(CDU), Unterrichtsversorgung in Rheinland·Pfalz betreffend: 

Zu Frage 1: Das rechnerische Lehrerwochenstundendefizit 
lag im Schuljahr 1995196 

an Grund- und Hauptschulen bei 3,0 %, 

an Regionalen Schulen bei 3.4 %, 

an Sonderschulen bei 4,9 %, 

an Realschulen bei 3,0 %, 

an Gymnasien bei 1,9 %. 

an Integrierten Gesamtschulen bei 2,1 %, 

an Kollegs bei 2,9 % und 

an berufsbildEmden Schulen {nur Offentliehe Schulen, ohne 
Schule fOr Landwirtschaft) bei 7,5 %. 



1200 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -17. Sitzung, 11. Dezember 1996 

Die Gliederungsplane fOr das Schuljahr 1996197 werden zur 

Zelt ausgewertet. Die Ergebnisse sollen noch im Laufe des De~ 

zember 1996 veröffentlicht werden. Die Tendenz ein~s. fei~h- ... 
ten Anstiegs Ist zu erkennen. 

Zu Frage 2: Die Entsch~idungen als Konsequenz aus der E:x

pertise von Herrn Prof~~r Dr. Klemm soiJ.eh ·JrVie ich. b~r~.i~ 
ausgefOhrt habe- im FrOhjahr 1997 getroffen werden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird bei der Vorbereitu.~.Q. 

der zu treffenden Entscheidungen nicht nur die 9erzeitigen 
Unterrichtsverpfichtungen der Lehrkräfte beracksichtjgen, 
sondern auch die Entwicklung_ in der Vergangenhei~ SO\I!!',i~. 

besondere Belastungen an einzelnen ~chularten. 

gesprochen. Es wird darauf hingewiesen. daß dadurch eine 
erhebliche Steifenzahl verbrau<:ht wird. Wissen Sie.. um wie 

vi~Je Stelle!) es.sh;h handelt? 

Prof. Dr. Zöllner, 

. ~!.nis~ij!~ fü,r ~.jldung, Wissenschaft und Weiterbildung; 

Obwohl Herr Professor Dr. Klemm diesen Bereich nicht wei· 

.J.~.r.~.~.r.19.~9~ ..... ~~!1 er andeutet, daß dies wohl nur langerfrlstig 

.. ......... ~ ... ~!D.~r .~eranderung des Verbrauc:h~ fahren kann, bin ich 
sehr wohl der Meinung, daß wir uns mit diesem Punkt auch 

...i.rJ.t~r:!~.iY. ~~s.eir]andl!'rsetzen mossen, weif man auch im Sinnc
.eirJ.~ e_ffe~tive!'l Bildungssystems abwagen muß, ob ,.mög:· 

Hche Zur.atzinvestitionen an Lehrerwochenstundert, die zur 
Zu den Fragen 4 und S: Entscheidungen OQer die Umsetzung; .......... ~ord~no:~ng von Schülern eingesetzt werden massen. nicht un-

der von Herrn ProfeSior Dr. Klemm vorgeschlagenen Maß- ter dem Strich zu Einsparungen fahren k.Onnen. wenn Klas-
nahmen zur Begrenzung des Stellenbedarfs sind noch nicht Senwiederholungen vermieden werden. 

getroffen. Herr Professor Dr. Klemm sje~t.~.in~ !;r.J:J~bY.n9A.'!!.L ........................................ .. 
Klassenmeßzahl 30 oder eine KOrzung_ der Stundentafeln 

nicht vor. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zwatzfragen?· Bitte schön. Herr Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

t;>a die5:1?S erst geprOft werden muß und man s.elbrtvertUn.d

lich den Effekt einer !Ioichen Maßnahme im voraus nicht kal· 
kulieren kann. kann ich Ihnen soliderweise jetzt keine quantl· 

tatfve Zahl nennen. 

Pr:isident Grimm: 

Elne Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Nienklm!Jf?r-

Herr Professor Dr. Zölln_er .. der Gutachter Professor DrJ;!em.m ................... 8~9: .. f..ra.!-:l.~.ienkämper, CDU: 
spric.~t auch davon, da;ß der Stundenverbrauch je Schülerin 

bzw. je Schaler gesenkt werden kann. Haben Sie dazu schon 

konkrete Maßnahmen vor? 

Prof. Or. Zöllner, 

MinisterfUr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich darf mlc.h wiederholen: Ich habe im Moment Obertlaupt 

noch keine konkreten Maßnahmen vor. sondern ic_b habe . 

Herr Minister. Sie haben auf die Frage 2 der MOndHc.hen An· 

____ frag~ ___ df;'~!:\_bgeordneten Dahm geantwortet~ daß der Gut· 
achter keine Verschlechterungen vorschlagt. Vor diesem Hin
tergrund frage ich Sie: Stellen die vorgeschlagenen hOheren 

Klassen· in den GymnasTen kamen in der Oberstufe die- Kurs

frequenzen hinzu - und die geringe Zuweisung von Lehrer· 
wachenstunden in Ihren Augen eine Verbesserung dar1 

ausgeführt, daß wir die große Palette d~r in Frage ko_mme.n~ , ....... ~~~·.Df:. ?~Jln~r. 
den Maßnahmen selbstverstAndlieh selbst bewerten und - ich Mini;;,ter für Bildung, Wisseosthaft und Weiterbildung: 

meine es ernst damit. auch wenn dies in der V~rgaf,lg~nhett;,. 
moglicherwelse unOblich war- diese mit den Betroff~ne:l:l.~r~t. ........... ..!~h .. l;t]n .. P~i. Q~r Woftw.ahl sehr sorgfaltig und vorstchtig_. wt>il 
sorgfaltig beraten m0$Sen, bevor ich eine Maßnahme vorha

be. lc.h meine sehr wohl, daß wir auch diesen Gesichtspunkt_ 

von Herrn Professor Dr, Klemm ernsthaft prOfen mCissen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Herr Dahm. _ 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte noch eine andere frage stellen: Die hohe Zahl der 

Klassenwiederholungen wird fn dem Gutachten ebenfalls an-

,,~.h ,l.,lnters:tell.e, daß auc.h die Abgeordneten die Worte sehr 

sorgfaltig wa:hlen. Es handelt sic.h nicht um ein~:>n Vorschlag 

zur LOsung eines Problems, wenn als Enderge-bnis au5- der 

Konsequenz eines effektiveren Einsatzes von Lehrkratten 

und mOglic.herweise einer Umorganisatlon im Schulbereich 

bei gleicher Qualität eine geringere Anzahl von Lehrerinnen 

und Lehrern pro Schaler benötigt wird. Dann ist das kein Vor· 

schlag, das Problem aber die Relation zu lOsen. sondern dann 

ist das das Ergebnis einer effektiven Schulpolitik, 

(Beifall der SPD · 
Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Des~ albsollte m~n das auseinanderhalten. 

• 

• 
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Sie unterstellen- ich gehe davon aus, daß das nicht Ihre_ Mei

nung ist-, daß die Relation Lehrerin bzw. Lehrer pro Schaler 
ein elgenstandfges, sich selbst begrOndendes Ziel ist. Unser 
Ziel istdie gute Schulpolitik. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fan. Damit 
sind die MOndlkhen Anfragen beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Jse 
Thomas und Dletmar Rleth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Mini

sterpdisident gibt ZIRP auf- Drucksache 13/787- betreffend, 

auf. 

Der Chef der Staatskanzlei antwortet. 

ROter, Staatssekretlir: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
MOndflehe Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die Zukunftsinjtlative Rheinland-Pfalz hat sich seit ihrer 
Grandung 1992 erfolgreich darum bemOht, die Rahmenbe~ 
dingungen fOr wirnchaftliches Handeln in Rheinland~Pfalz 
nachhaltig zu verbessern, um das Land als Lebens-, Arbeits-_ 
und Kulturort nach vorne zu bringen. Sie tut das aus der Er
kenntnis heraus, daß nur aus eln~m Obergreifenden Dialog 
heraus und aufgebaut auf gemeinsames Handeln von Wirt~ 
schaft, wtssenschaft, Politik und Kultur nachhaltige Verbesse
rungen fQr den Standort Rheinland-Pfalz erreicht werd_en 

können. 

Seit der Grandung des Tr:ligervereins der Zukunftsinitiative 
Rhelnland-Pfalz e. V. Im September 1992 sind der Minister

präsident und der Minister far Wirtschaft. Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau als Mitglieder im Trägerverein und in 
dessen Vorstand vertreten. Ministeiprasident Kurt Beck hat 

seit der Neuwahl vom November 1995 die Funktion des stell
vertretenden Vorsitzenden des ZIRP-Tragervereins inne. Die 
GeschattsfOhrung der ZIRP wird seit Septembe_r 1992 von 
einem Mitarbeiter der Staatskanzlei wahrgenommen. 

ln den letzten Jahren haben sich die Aktlvitaten der Zu
kunftsinjtlatlve, die sich schwerpunktmaßig auf die Themen
felder Arbeitswelt Im Wandel, Umwelt und Recyding
Technologlen, Effizienz staatlichen Handeins und die Erarbei~ 
tung von Zukunftslnttiatlven für Rheinland-Pfalz konzentrie
ren und zu denen ergantend Oberregionale Werbemaßnah

men fOr das Land gemeinsam mit Verkehrstragern wie der 

Deutschen Lufthansa AG und der Deutschen Bahn AG durch-

geführt wurden, betrachtlieh ausgeweitet. Die Anzahl der 

durchgeführten Projekte, Tagungen und sonstigen Veranstal
tungen ist beständig gestiegen. 

Dies hatte zur Folge, daß das Modell einer bislang ehrenamt
lichen Geschaftsführung durch einen a·eamten, dessen Auf
gabengebiet weit über diesen Punkt hinausging, dauerhaft 
nicht haltbar blieb. Der Vorstand hat deshalb den Vorschlag 
der Landesregierung aufgegriffen, eine effiziente und cl'en 
bisherigen Qualitcltsstandard sichernde Geschäftsführung des 

ZIRP-Tra.gervereins im Rahmen der Investitions- und Struktur
bank Rheinland-Pfalz GmbH sicherzustellen. Diese LOsung 
trifft sich mit der Zielsetzung der Landesregierung, alle wirt
schaftsnahen und auf Verbesserungen tor den Standort 
Rhetnland-Pfalz konzentrierten Aktlvitaten an dieser erfolg
reich arbeitenden Stelle zusammenzufassen. 

Von der Verlagerung betroffen ist nur die Geschäftsstelle des 
Trägervereins der ZIRPe. V. Insoweit kann von einer Umres
sortlerung, wie sie in der Mündlichen Anfrage angesprochen 
ist, keine Rede sein. 

Der Ministerpräsident bleibt unverändert stellvertretender 
Vorsitzender der ZIRP und repräsentiert damit den Willen der 
gesamten Landesregierung, die für den Standort Rheinland
Pfalzerfolgreiche Arbeit der ZIRP im Dialog mit allen zustän
digen Ressorts weiterzuführen und zu intensivieren, 

Vor dem Hintergrund dieser Aufgabe des Ministerpräsiden
ten ist es selbstverstandlidl, daß der Haushaltsansatz, aus 
dem aus Mitteln des Landes die Arbeit der ZIRP unterstützt 
wird, weiterhin bei der Staatskanzlei verbleibt Eine Verlage

rung dieser Mittel ist nicht beabsichtigt. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund beant
worte ich die einzelnen Fragen der MOndlichen Antrage wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Das Angebot an den Tragerverein der ZIRPe. V., 

die Geschäftsführung kanftig im Rahmen der Investitions
und Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH (ISB) wahrnehmen 
zu·fassen. erfolgte mit dem Ziel, die für eine Fortsetzung der 

in den letzten Jahren kontinuierlich erfolgten Steigerung der 

lntensiUt der Arbeit der ZIRP notwendigen organisatorischen 
Bedingungen zu schaffen. Die Landesregierung sieht die Zu

kunftsinitiative Rheinland-Pfalz auch weiterhin als eine der 
erfolgreichsten und wichtigsten Einrichtungen für den Zu
kunftsdialog in Rheinland-Pfalz an. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung sieht es als sinnvoll und not
wendig an, die Aktivitäten des Landes zur Verbesserung sei
ner Außendarstellung und zur Stärkung des offenen Dialogs 
Ober Zukunftsfragen des Standorts Rheinland-Pfalz zu kon
zentrieren und deren Ergebnisse so efflzient wle möglich in 

politische Handlungsanweisungen umzusetzen. Dafar bietet 
die enge Zusammenarbeit der ZIRP mit den wirtschaftsnahen 
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Einrichtungen der Landesregierung die besten Voraussetzun

gen. Im Obrigen hat die ZlRP selbstverstandlieh mit allen Ress

orts eng zusammenzuarbeiten. 

Zu Frage 3: Da keine Neuverteilung von Ressortaufgaben. 

sondern eine Regelung Ober die Wahrnehmung der Ge
schattsfahrung eines Vereins getroffen wurde, geht die ge-" 

stellte Frage von falschen Voraussetzungen aus. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung wird sich auch kanftig konti

nuierlich darum bemOhen, eine effizhmte !Jnd ;z:uJ<,unfts~ic.he
re Aufgabenorganisation innerhalb der von ihr z:u verantwor
tenden Bereiche sicherzustellen. 

Herr Prasldent. so weitdie Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth, 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretar. ic.h frage mich natorlich~ warum di~ Lan~ 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Gutachter einer Chlor
chemie-Studie zu der Fachtagung ,.Die Zukunft der Chemie 

mJ~ .. Cfl.!9(' ~ing!?laden und umgehend wieder al)'jgP.laden 
worden ist? 

RüterA s-taatss.ekret.:ir: 

Herr Abgeordneter Dahm, Ich bin darabe.r nic.ht informiert 

und kann deswegen auch lhren Eindruck nkht b~tattyen. 

Prä.sidentGrlmm: 

.Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. GOitt>r. 

Abg. Dr. Göller, CDU: 

Herr Staatssekretar, warum war das, wenn alles das N.atOr· 

lichste der Welt ist, ein Teil der geheimen K<HlHtlonsabspra· 
ehe? 

desregierung diesen Tragerven~in an die ISB umressortiert Rüter. Staatssekretär: 
hat. W!e wil{ man das anders darstellen. wenn Sie sagen~ daß 

alles so bleibt.. wie es ist, und daß nach wie vor die Kompe- Herr Abgeordneter Dr. Göfter1 Ich frage mi<.h, woher Sie dies 

tenz bei denen liegt die sie bisher innehatten, nachdem Qo~IJ. .............. Y.Yi.s:s:e:n,. 
die ZIRP seinerzeit von Ministerpräsident Scharping gerade 

als Instrument mit einem hohen Image und Amehensprofil 

versehen wurde. um die Kontakte in die VV(rts~/l~ft; ne:.u z.IJ. . ~r~~iQeiJ.t <;jrfrnrn: 
gestalten und zu festigen. Warum nehmen Sie dies~ Umr~s... 

Sortierung vor1 Das verstehe l'h nicht, ....... fjn~ we~t~re Z\J:>~t,zfrag~ des Herrn APQ_eordneten Dt. GOiter. 

Rllter, Staatssekretär: 

Verehrter Herr Abgeordneter Rieth. ich dAJ:hte. icj') hatte: ge
nau diese Frage, die Sie noch einmal gestellt haben. bcant~. 

wortet. Ich finde das sehr charmant.. daß Sie ;z:um einen offen
sichtlich die Arbeit der Staatskanzlei :>a hoch einsc;hat.ze:n. 
Zum zweiten finde ich es sehr gut, daß Sie die Arbeit der :ZfRP 

wOrdlgen. Insoweit kann ich Ihnen voll zustimmen. 

Ich habe ganz deutlich gemacht.. daß nur eines passiert ist. 
Die Geschäftsführung eines eingetragenen Vereins 1st aus der 

Staats.kanzlel zur ISB verlagert worden. Die Aufgaben der 

Staatskanzlei und des Ministerpr.asidenten bteiben Im öbri
gen. soweit es die ZIRP angeht.. unangetastet. 

Prbldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staats.sekreU:r. können Sie meinen Eindruck bestatigeo.. 

daß mit dem Obergang der Ges<hafufOhrung ein Vertreter 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

l:_lerr Staat;ssekretär, ich witl keine grundsatzliehe Wertung 
über die Arbeit der Staatskanzlei als. Ganzes und Im Spezie!· 

len ~b!leben, l<~nn~en.~ie sich vorstellen. daß unter Zukunfts· 
fragen au;c,h Themenbereiche auftauchen kOnntl:!'n. die 

,ZW"angsl.1ufig über den bei aller Wertschatzung in der ISB 
grundsatzlieh und Im Detail vorhandenen Horizont hinausge· 
hen? 

Riiter. Staat<sekretk 

l~h.k.ann o:ür o;eh~ viel voßtellen. 

Präsident Grimm~ 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfr~· 

ge ist beantwortet. 

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

Wir sind damit am Ende der Fragestunde angelangt. 

• 

• 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .Konsequenzen aus der Einfuhr gentechnisch 

veränderter Sojabohnen· 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/778-

b) .sicherheitsdefizite durch die Reform der Polizeireform'" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksadle 13/803-

Zu dem ersten Thema erteile ich far die antragstellende Frak
tion der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr.1sident, meine Damen und Herren! Am 7. Novem

ber 1996 wurde erstma[s eine Ladung Sojabohnen bei der 
Soja Mainz angeliefert, in der sich auch gentechnisch verän

derte Sojabohnen ohne Kennzeichnung befanden. Far uns 
war das der Anlaß, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema zu 
beantragen, weil damit die Situation eingetreten ist. daß ge
gen den erklarten Willen der Mehrheit der Verbrau.cherinnen 
und Verbraucher in Rheinland-Pfalz und anderswo gentech
nisch venlnderte Lebensmittel ohne Kennzeichnung in den 
Handel kommen. 

Meine Damen und Herren, inzwischen hat der vierjährige 
Kampf in Brasse! um die Frage der Kennzeichnung ein vorläu
figes Ende gefunden. Aus unserer Sicht hat :!>ich die Lobby der 
Nahrungsmittelindustrie bei dem Kompromiß des Vermitt
lungsaussdtusses weitgehend durchsetzen können. 

Die gentechnisch veranderten Sojabohnen, die in Mainz an
kommen, mOssen zwar ab dem nachsten FrOhjahr gekenn
zeichnet werden, wenn der Kompromiß Recht und Gesetz 
werden sollte- das Ist noch nic.ht klar-, nicht aber die Lebens
mittel, bei denen das Öl aus den Bohnen Bestandteil ist. Da
mit stehen wir im nachsten Jahr in der Adventszeit vor dem
selben Problem wie in diesem Jahr und wie Sie vorhin bei der 
Bescherung des grOnen Weihnachtsmannes im roten Mantel. 

Meine Damen und Herren~ deshalb ist der in Brasse! ausge
handelte Kompromiß metrenweit von dem entfernt. was die 
Verbraucherinnen und Verbraucher sich hierzulande von der 
Politik gewanscht halH.m und was auch Sie, verehrte Kollegin· 
nen Frau Hatzmann und Frau Efsner,ln Pressemitteilungen im 
November gefordert haben. 

Die Schatzungen, wieviel Prozent der Lebensmittel, die unter 
Zuhilfenahme gentechnisch veränderter Grund- und Zusatz
stoffe produziert werden, auf der Grundlage des BrOsseler 
Kompromisses gekennzeichnet werden mossen, gehen aus-

einander. Die einen gehen davon aus, daß 30 bis 40 % dieser 
Lebensmittel davon erlaßt werden, andere rechnen mit 
höchstens ca. 10%. 

Herr Beck, Sie haben bei der letzten Gentechnikdebatte in 
diesem Hause geme[nt, Ste wollen wissen, ob das Tomaten
mark auf der Pizza, die Sie essen, aus gentechnisch hergestell
ten Tomaten ist. Sind Sie sicher, daß diese Kennzeichnung 
nun Nfolgen muß? Ich nicht. 

(Ministerprasident Beck: Ich glaube, das habe 
ich aber nicht gesagt! Ich bin namlic.h 
kein Pizza·Essert PrOfen Sie das noch 

einmal nach! Das bestreite ich!) 

- Doch, das können Sie nachlesen. ich habe es sehr deutlich 
gehört. SiedOrfen gern ein anderes Beispiel nehmen. Das ha
ben Sie gemeint . 

Werte Kolleginnen und Kollegen. wir sind der Auffassung, 
daß sich die Landesregierung dafOr einsetzen muß, daß bei 
dem faulen Brasseler Kompromiß nachgebessert wird, um 
glaubwürdig zu bleib_en. -

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Andernfalls gehören Sie zu denen. die letztlich nachvollzie
hen, was Monsanto~ CIBA-GEIGY und Hoechst-Schering
AgrEvo vorgeben. Wenn die deutschen Verbraucherinnen 
und Verbraucher- aus welchen Granden auch immer- kein 
Genfood essen wollen, dann darf man ihnen eben nicht die 
Wahl lassen. Man muß das Zeug nur einigermaßen preiswert 
erzeugen und ansonsten auf den Gewohnungseffekt setzen. 
Die Besserverdienenden können dann auf das etwas teurere 
Angebot aus dem ökologischen Anbau -garantiert gentech
nikfrei- zurackgreifen . 

Meine Damen und Herren, das ist nicht nur zynisch, das be
schleunigt die Entwertung der konventionellen Landwirt
schaft und ihrer Produkte in ungeheurem Maß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dies seit langem ein wesent
licher Grund, den Einsatz der sogenannten granen Gentech
nik in der Nahrungsmittelproduktion abzulehnen. Mit dem 
Einzug der Gentechnik und der Patentierung gentechnischer 
Verfahren und gentechnisch veranderter Produkte in die 
Landwirtschaft und die Nahrungsmittelverarbeitung geht 
nicht nur der Verlust der Artenvielfalt einher. Die Entwick
lung hin zur agrarindustriellen Produktionsweise - far die 
HunsrOckK und Eitelbauern genauso unpassend wie fOr die 
Südpfälzer Obstbauern und die Winzer an Mosel und Nahe
w!rd damit beschleunigt. Der Berufsstand und seine Produkte 
werdendramatisch entwertet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Wir fordern die Landesreglerung auf; Setzen Sie sich fC.!r eine 

umfassende- Kennzeichnung aller Lebensmi:ttef und Futter· 

mittel ein, die gentechnisch verändertsind bzw. gentechnisch 
veranderte Zutaten enthalten. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wenndie Produkte so unbedenklich sein sollten, wie die Nah· 
rungsmittelkonzerne und ein Tell der Wissenschaftler und Po· 

litiker dies behaupten, wird der Markt das Angebot und die 
Nachfrage auf der Grundlage einer freien Entscheidung der 

KAuferinnen und Kauter regeln. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren. bevor wir die Diskussion fortset

zen, darf Ich wettere Gaste Im Landtag begrüßen, und zwar 
Mitglieder des Landfrauenvereins RQlzheim, 

(Beifall im Hause) 

außerdem Vorstandsmitglieder des Vereins ,.Lernende. Ia· 

eh ende, spielende Kinder e. v:~ aus Mainz. Seien Sie atle herz

lich begraBt! 

(Beifall im Hause} 

FOr die SPD-Fraktion sprichtdieAbgeordnete Frau Elsner. 

Abg. Frau Elsner, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Bewußtsein der Verbraucherinnen ist seit den 80er Jahren 

merklich gestiegen, und das ist auch gut so. Immerhin leidet 

jedes dritte Kind an Allergien, die ihre Ursache auch in verä.n~ 

derten Umweltbedingungen und Leberu.mitteln haben. 

Unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker bes_t_eht un
ter anderem darin. daß die BOrgerinnen und Barger insbe

sondere in der berechtigten Forderung nach Auß::Jarung und 

Information zu unterstatzen sind. Es ware siehedich viel Ar

ger vermieden worden, wenn auch die EU-Kommission ihre 
Aufgabe so verstanden hatte und von Anfang an auf die Vor

stellungen des EU-Parlaments eingegangen wä.re, Dann stün

den wir eventuell heute nicht hier und maßten darober de

battieren. 

Oie EntrOstung Ober Gens:oJa. meine Damen und Herren, ent

stand nicht aus der Tatsache .. daß es genmanipulierte Lebens: 

mittel gibt. s.ondern darin, daß diese nicht kennzekhnungs

pflic.htig waren. Das mossen wir uns deutlich machen. Nac.h 

dem Motto ,.Gegessen wird. was auf den TJsc.h kommt•. woll

te Brasset die BOrger zum ahnungslosen Verzehr von genma

nipulierter Nahrung zwingen. 

An dieser Stelle mochte ich d•>halb ausdrOcklich der Umwelt· 
mfnfsterfn Kfaudia Martini danken~ die sic.h nachdrOcJdich ge
genüber der Bunde-,regierung dafor einges.etzt hat, daß eine 
Genehmigung fOr den Genc;oja-lmport nicht vor einer ent
sprechenden EU-Verordnung erteilt wird und daß BrOs.s.el 

eine umfassende Kennzeichnungspflicht verabschi~det. o.u 
ist uns leider nicht gelungen. Ergebni!l. is.t. daß die Kennzeich

nungspflicht erfolgen muß. wenn die Genmanipulation des 

Nahrung_sm_ittels nac.hweisbar i~t. das heißt. e~ be-..teht ~ine 
Kennzeichnungspflicht fOr alle Lebensminet die steh in Zu
sammensetzung, Nahrwert und Verwenduogs:rweck von het

k.ömmlichen Nahrungsmitteln unterscheiden. Ents...:.heidend 

ist die Veranderung im Erbgut. Das ist bei Soja bck .• umtllcll 

der Fall. 

Fest steht auch - das ist wichtig -. es darf keinen Rundum

schfag gegen die Genforschung geben. Wir können diese 

Technolog[e nicht aufhalten. ansonstenwird unser Markt von 

ausländfschen genmanipulierten Produkten Obersc.hwemrnt. 

Eine Kontrolle ist dann genert:IT nicht mehr möglich. Dies gHt 

nici)t nur far den Lebensmittelbereich. das gilt auch bei der 

Behandlung von Krankheiten. Ich brauche Ihnen das jetzt 
nicht im einzelnen zu erlautern. 

Oie yerbleibende Frag_e ist ledigli(h: Welc.he Grenzen \etzen 

- wir unserer" Forschung? Maß und EjgenverantWöttlichkeit 

sind unsere erkJarten Ziele. Jeder von un~ weiß ~l;!'hr g,enau, 

daß wir uns auch in diesem Bereich auf dem Boden der 

Markt~irtschaft befinden, das heißt. Profite zahlen. 

ln der Koalitionsvereinbarung wird diese Gefahr sehr deutlich 

zum Ausdruck gebracht: Darin heißt e!l unter .anderem: .. Der 

Verbraucherschutz muß in der EU kOnftig eine eigenstandige 

bedeutende Rolle spielen und darf nicht nur Anhangsei wirt

schaft;Jictler Interessen sein.• Bei eig_ener Forsc.hung haben 

wir die Chan'-e~ Aufkrarung un9 Transparenz bei den Ver· 
braucherinnen zu schaffen und gesetzlich vorzuschreiben; 

denn diese flaben ein Rec.ht denauf • ich iagte es vorhin 

schon-. zu wissen, mit was sie steh zukOnftig ernahren. Au<h 

hierzu hat die Landesregierung eindeutig Stelfung bezoge-n. 
Ich zitiere mit Genehmigung des Herrn Ptasidenten: .. Trans· 

parenz der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung ist 

oberstes Gebot eines wirksamen Verbraucherschutzes. Daher 
mO.ssen Lebensmittel, die gentechnisch verlodert sind, aus.· 
reic;h_end gekennzeichnet sein." 

Gesundheitliche Schaden sind bei gentechniich behandelten 
Lebensmitteln nicht auszuschließen. insbesondere bei Allergt.

kern. Deshafb ist es wichtig. daß wir die Forschung kritisch be~ 

gfeiten, Das können wir nur, wenn auch bei uns entsprechend 

geforsc.ht wird. Wir dürfen uns nicht ins Abseits begeben und 

in puncto Genforschung zum Entwicklung~land werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Zuruf des Abg_. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Es geht um die Akzeptanz dieser Zukunftstechnologie, die 

nicht aufzuhalten ist. Wir werden sie nicht aufhalten. Dazu 
brauchen wir das Vertrauen der BOrgerinnen und BQrger. 

Dies werden wir nur erreichen durch Aufklarung und Offent~ 

liehe Diskussionen. Das bedeutet: Alle Gen- oder bestrahlten 
Lebensmittelmassen gekennzeichnet sein.- Wir werden dies 

auch nachdracklich fordern. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 

Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine 

qualifizierte Diskussion Ober die Gesamtproblematik Gen
technik Ist sicherlich in einer Aktuellen Stunde in fanf Minu

ten nicht möglich. Das mOssen wir uns gegenseitig eingeste- _ 
hen. Ich hatte es lieber gehabt wenn wir dies im Ausschuß 
oder in einem BereiCh diskutiert hatten, wo man ein bißchen 
tiefer schOrfen kann. alsdas hier denkbar und möglich ist. 

ld1 meine, es geht ohne Voreingenommenheit __ darum, Chan
cen und Risiken gegeneinander abzuwägen und nic.ht mit ge~ 
wisser Verblendung nur schwarzweiß zu diskutieren. Ich sage 
dies auch an die Adresse derer.- wir tun denen keinen großen 
Dienst-, die 14 Versuchsfelder zerstört haben. Damit tut man 

auch den Gegnern keinen Dienst. in der Form geht man nicht 
miteinander um . 

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

Das war schon eine Zerstörung aus Haß, die wenig hilft. Ich 
bin froh, daß wir heute einmal den Versuch unternehmen, 
mit der Diskussion zu beginnen. Die beiden Rednerinnen, die 
bisher gesprochen haben - ich nehme a~, dies gilt fOr die 
F.D.P. genauso-. haben zum Ausdruck gebracht. daß die Ge

sundheit und der Verbraucherschutz absolute Prioritat ha
ben. Daranfahrt kein Weg vorbei; das muß oberste Leitlinie 
sein. Dennoch stellt sidl die Frage: Was bewirkt Gentechnik? 
ist es der Fluch des Jahres 2000 oder ist es eine Chance, die 
auch Welthunger. eine Weiternahrungssituation verbessern 
kann, ja oder nein?70% der Verbraucher sind dagegen- das 
ist richtig. 90 % der Verbraucher sagen sogar - auch das ist 
meine Linie-: absolute Kennzeichnungspflkht.- Das muß zu
nachst einmal oberstes Gebot sein. 

Die Politik hat auch dem Verbrauc.her nicht bis zum letzten 
vorzuschreiben, was möglich ist und was umgesetzt wird. Der 
Verbraucher muß selbst nachher entscheiden, ob er dies ak
zeptiert oder nicht. DafOr sollten wir eine Ebene sc.haffen. Ich 

bin nicht sicher, ob das bei den GRÜNEN der Fall war. Es muß 

absolute Kenrlzeichnungspflicht gelten. Damit sind wir zu
n-achst nicht für oder gegen Gentechnik. 

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

Wenn diese Voraussetzung als Basis gilt, bin ich auch der Mei
nung, daß der Kompromiß, der jetzt in Brasse! gefunden wur
de -leider bisher nur im Vermittlungsausschuß; politisch muß 
er noch nachvollzogen werden-. schon ein richtiger Schritt 
ist. Dem einen oder anderen könnte er noch ein bißchen wei
tergehen. Persönlich sage ich: Absolute Kennzeichnungs
pflicht im wahrsten Sinne. - Nur, es wird kerne Kennzeich
nungspflicht für alle Folgeprodukte geben - darin si.nd wir 
auch ehrlich-. da es Ober 30 000 Lebensmittelprodukte gibt. 
bei denen bereits heute Genprodukte verwendet werden 
und in denen auch bereits heute genveranderte Sojabohnen 
enthalten sind. Auch dies ist Tatsache. Dann muß man sehen; 
wie man das umsetzen kann und ob dies leistbar ist oder 
nicht. Ich sage dies auch als Bauer, der seine Probleme damit 
hat, wenn dem Naturkreislauf ins Handwerk gepfuscht wird. 

ln der Humanmedizin sirid wir unbestritten einer Mei"nung, 
daß es notwendig ist. Notwendig Ist es auch im Bereich nach
wachsender Rohstoffe. Notwendig ist es auch dort, wenn es 
darum geht, Pflanzenschutzmittel zu reduzieren. Wir mQssen 
uns einmal auf zwei Grundsatzfragen konzentrieren: Brau
chen wir bei den Lebensmitteln Gentechnik, ja oder nein? 
Ehe wir darOber reden: Ist es richtig oder nicht? Wozu brau~ 
chen wir es7 Es darf kein Selbstzweck sein. Es darf auch nicht 
etwas sein, bei dem wir in den Fangen der Industrie waren. 
Auch dies wäre abzulehnen. Wer die Weltwirtschaftssitua
tion bzw. die Ernahrungssituation und auch die Entwick
lungsexplosion der Bevölkerung sieht, der wird mit den jetzi
gen Voraussetzungen, wie wirsie haben, die Ernahrung nicht 
sichern können. Dann ist es zu einfach, nein zu sagen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vielmehr muß man sagen, ob das verantwortbar ist oder 
nicht. 

Ich meine, es gibt für mich den Punkt, bei dem tch bei der GO

terabwagung sage: Grundlagenforschung ja, Weiterentwick

lung ja.- Wer auf diesem Gebiet nicht mitdiskutiert und mit
forscht- das wurde eben genau richtig gesagt-, der kann we

der weltweit mitreden noch irgendwann V'erhOten, daß die 
Grenze aberschritten wird. Es gibt auch farmich eine ethisch
moralische Grenze in einem Bereich. 

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

Ich bilde mir nicht ein, hier bis zum letzten die Antwort ge
ben zu können. Es ist auch bei mir eine gewisse Unsicherheit 

in diesem Bereich vorhanden. Wenn wir es aber nur ablehnen 
und sagen, das ist des Teufels, dann versandigen wir uns auch 
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an dem, was Ich vorhin gesagt habe, dies nachweisbar aus der 
Sichtder Umwelt und derOkologfe. Durch dieses Mittel ist im 
Prinzip round up um mehr als 30 % gespart worden. Dazu 
kann man stehen, wie man will. P11anzenschutzmittel werden 
eingespart. Das ist in unserem Sinne. Die Frage Ist nur, ob das 
Produkt, das wir anschließend haben, verantwortbar oder 
nicht verantwortbar ist. 

(Glocke des PrO:.sidenten) 

~Herr Präsident, noch einen Satz. Ich glaube, wir haben noch 
zweieinhalb Minuten, wenn ich es richtig sehe. Ich bringe das 
Ergebnis nachher zu Ende. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich meine. bei 
einer vernonftlgen GOteirabwagung sollten wir heute dies als 
Einstleg In eine Diskussion sehen, die wir auf Landesebene 
führen. Ich werde nachher noch Ober BrOssel diskutieren und 
bitte. in der Konsequenz zu sagen, daß wir wirktich darUber 
im Ausschuß etwas umfassender diskutieren. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es gibt auch die Möglichkeit der Anhörung und vieles andere. 
Ich diskutiere nic.ht gern ohne ausreichenden Hintergrund al
ler, nicht nur derjenigen, die skh ein bißchen damit Ud..-ßt 
f;laben. Vielleicht können wir uns darauf verstandlgen. Damit 
leisten wir einen Beitrag, das Thema qualifiziert und nicht 
einfach nur schwarzweiß zu behandeln. 

Ich bedanke mich. 

Präsident Grimm: 

(Beifall derCDU und 

bei SPD und F.D.P.) 

FOr die F.D.P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frati

Hatzmann. 

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

Meine Damen, meine Herren! Uebe Frau Kiltz, Sie haben 
mich mit Ihrem Antrag und mit Ihrer BegrOndung etwas ver
wirrt. Ich war tatsachlich auf eine etwas schärfere Gangart 
eingestellt. Wenn man n;\mlich nach den Konsequenzen tor 
Rheinland·Pfalz fragt, dann kann man prinzipiell zwei Rich· 
tungen aufzeigen. die fOr die Frage der gentechnisch produ
zierten Lebensmittel mOgUch waren. namlich.einmal die Fra· 
ge des GOteslegels, also Kennzeichnung aller Lebensmittel, 
die nlcht gentechnisch behdndelte Substanzen enthalten, 
und zum anderen den Weg, den Europa gegangen ist und 
den wir von selten der Landesregierung mitgetragen haben 
und immer wieder eingefordert haben. und zwar die Kenn· 

ze.ichnungspfHcht all derjenigen Lebensmittel, die mit gen~ 
tec.hnisch behandelten Materialien bearbeitet und verarbei
tet worden sind. 

Ich bin sehr dankbar, daß das Europoli"S.ch~ Parlament die 
Novel~food·Verordnung endlich auf den Weg gebracht hat. 
Es gibt sie.her einen lnterpretationss;pielraum darQber, wie 
der Gesetzestext oder der Verordnungstext zu lesen ist uod 

wie die Ve-rordnung Jandesrec.htlich bzw. in diesem FaH bun

desrechtlich umgesetzt wird. 

Ich stimme mit Ihnen ö:berein ~ ich denke, das solfte und ist 
auch, soweit ich das gehört habe. Konsem ·,daß das zu kenn

. zeichnen ist, w~ nachweisbar ist. Nachwel~b.ar heißt heute 
~ darOber sollte man sich auch unterhalten- nlc.ht nur Chemie 
und Labor, sondern auch Molekularbiologie. 

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

Sie wissen, daß die Frar.ht, die aus Harnburg mit gente<hn~ch 

verandertem Soja gekommen Ist, mit entsprec.hendt"n Me· 
thoden Oberprüft wurde. 2 bis 3 % der Ante~Je dieser Frac:ht 
wurden als gentechnisch ver.anderte Sub!.t.:mzen ldentlfi,dert. 
ln der VerdOnnung und im Nachgang muß man sich daraber 
unterhalten. was noch nachweisbar ist und was noch hand· 
habbar ist. W-enn dann der eine oder andere Pres:se-.rtlkel 
-wie audl immer lanciert- fordert. daß Zucker aus ROben, die 
gentechnisch 'ller.andertes Material beinhalten, gekennzei,h· 
net werden muß, dann hat der Betreffende den Chl!'mleun· 

_terric.ht nicht ordentlich besucht;. denn zu,k.er ist mineralis<h 
und ein Mineralisierungsprozeß, der mit Biomass.e nl<ht~ zu 

tun hat. Darin ist keine lebende Sub>tanz. so daß kein gen· 

technisches Material darin vorhanden sein kann. also keine 
Gene enthalten sein. 

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

Von daher muß man diese Di~kussion sehr vorsichtig. sehr ru

hig und ohne Emotionen fUhren.. Ich halte es fOr sehr wkhtig 
~an der St~lle darf ich Herrn ROttgers zitieren, der das fQr 
mich sehr deutlich gesagt hdt ~: Die Kennzeichnung i:-.t wich· 
tlg, nicht um die Gentedmik zu verhindern, 'iondern um ~!e 

möglich zu machen.· ln diesem Sinne sollten wir darüber dis· 

kutieren. " 

Präsident Grimm: 

(Beifall der F.D.P. und 

bei SPD und CDU) 

Für die LandPc;regierung spricht Herr Staatssekretar Rolil!nd 

Harte I. 

• 

• 



• 
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Harte!, Staatssekret.!lr: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich möchte zu~ 
nachst den bisherigen Verlauf der Debatte in dieser Frage 
zum Anlaß nehmen, fQr die große Übereinstimmung zu dan

ken, wenn auch nicht die allumfassende in diesem Hause. was 
die Bewertung der Chancen und der Risiken der Gentechnik 

angeht. 

Sie wissen, daß Mischungen von gentechnisch veranderten 
und gentechnisc.h nicht veränderten Sojabohnen aus den USA 

vor wenigen Wochen nach Deutschland und damit auch nach 
Rheinland~Pfalz gelangt sind. 

Für das loverkehrbringen von solchen Produkten, die gen
technisch veranderte Organismen enthalten oder aus solchen 
bestehen, ist nach den Bestimmungen der FreisetzungsrichtM 
Iinie der EG eine Genehmigung der zustandigen nationalen 
Behörde desjenigen Mitgliedstaates erforderlich, in dem der 
Antrag gestellt wurde. Die Genehmigung ist in diesem Fan 
von den federfahrenden britischen Behörden erteilt worden. 

ln der Bundesrepublik Deutschland wurden die Unterlagen 
vom Robert-Koc:hMinstitut geprOft. Das Institut kam bei der Si
cherheit!.bewertung zu dem Ergebnis, daß die Sojabohnen 
sowohl unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes als 
auch des gesundheitlichen Verbraucherschutzes unbedenkM 
lieh seien. 

Es gibt jedoch Äußerungen M das sollten wir ganz offen an
sprechen M, zum Belspiel von der Bundes:irztekammer, daß 
die gentedmisch ver:lnderten Sojabohnen bzw. die daraus 
hergestellten Erzeugnisse fOr Nahrungsmittelallergiker nicht 
unproblematisch sein können. Nicht zuletzt aus der ProbleM 
matik fOr Allergiker heraus besteht in der Öffentlichkeit nach 
wie vor ein großes Interesse an Informationen zum Einsatz 
der Gentechnik im Lebensmittelbereich. Ich hatte daher er
wartet, daß die Lebensmittelwirtschaft die Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor dem loverkehrbringen von gentech
nisch veranderten Lebensmitteln umfassend Ober alle damit 
im Zusammenhang stehenden Aspekte unterrichtet. EntspreM 
chende Aktlvitaten sind mir allerdings bis heute nicht be
k.anntgeworden. 

Auch eine freiwillige Kennzeichnung der gentechnisch veran
derten Sojabohnen erfolgt nach meinen Kenntnissen nicht. 
Wif haben daher den Bund for Lebensmittelrecht und LeM 
bensmittelkunde in einem Schreiben darauf hingewiesen, 
daß man die Offentllchk.eitsarbeit in diesem Bereich nicht 
Vernachlasstgen darf, daß man den Dialog mit den Verbrau
cherinnen und Verbrauchern suchen muß und wichtige Hin
welse bei den angebotenen Produkten nicht verschweigen 
darf. Wenn beim Konsumenten der Eindruck entsteht, daß 
man ihm bestimmte Informationen absichtlich vorenthalten 
will, wird man dadurch keine Vorbehalte abbauen, sondern 
diese vielmehr verstark.en. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir stimmen darin Ober
ein, daß die Bereitstellung von diesbezOgliehen lnformatioM 
nen eine Bringschuld der entsprechenden Lebensmittelwirt
schaft und der entsprechenden Lebensmittelindustrie Ist 

Eine freiwillige Kennzeichnung der angebotenen Produkte 
kann dabei letztlich jedoch nicht die Lösung des Problems 
sein. Wie bei allen freiwilligen Vereinbarungen worde sich 
auch hier die Schwierigkeit ergeben, daß niemand veranlaßt 
werden kann, sich an eine solche Regelung zu halten. Damit 
ist zu erwarten, daß es gentechnisch veranderte Produkte geM 
ben wird, bei denen ein entsprechender Hinweis fehlt. Ich ge
be daher einer Rechtsvorschrift, die gleichermaßen fOr inlän
dische wie für auslandische Hersteller gilt, nach wie vor den 
Vorzug. 

Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, befindet sich auf 
EU-Ebene seit Jahren eine Verordnung fOr neuartige LebensM 
mittel und neuartige Lebensmittelzutaten in Vorbereitung. 
Ende November M das wurde hier schon deutlich- hat der VerM 
mittlungsausschuß einem Kompromißvorschlag zugestimmt. 
Wie eine erste Prafung der englischen Fassung ergab. sieht 
der Vorschlag eine Kennzeichnung der gentechnisch veran
derten Organismen selbst sowie von Produkten vor, bei deM 
nen die Unterschiede in den charakteristischen Merkmalen 
im Vergleich zu den herkömmlichen Lebensmitteln nachweis
bar sind. 

Der Vorschlag bietet verschiedene lnterpretationsm öglich kei
ten. Er kann so verstanden werden, daß danach zum Belspiel 
besondere Hinweise bei den in Rede stehenden gentechnisch 
veranderten Sojabohnen und den daraus hergestellten ErM 
zeugnissen mit gentechnisch verandertem Material erforder
lich waren. Von erheblicher Bedeutung sind in diesem Zusam
menhang daher alle Fragen des Standesder Analytik. 

Meine Damen und Herren, sollte die EU-Verordnung in der 
jetzt vorliegenden Fassung erlassen werden, worde sie zwar 
im Vergleich zur jetzigen Rechtslage zu einer Verbesserung 
fahren. Jedoch erscheint es mir aufgrundder bisher nur vorM 
läufigen Analyse des Entwurfs noch unklarf ob damit dem SeM 
dürfnis nach einer alle problematischen Falle umfassenden 
Kennzeichnung GenOge getan ist. 

Gerade weil ich die Chancen der Gentechnik auch im Lebens· 
m.ittelbereich durchaus positiv einsc:hatze. halte ich einen .of
fenen Umgang mit allen Fragen und eine um1ass:ende Infor
mation der Verbraucherinnen und Verbraucher fOr unab
dingbar. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht noch einmal die Abgeordnete Frau Kiltz. 
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Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Herr Pra.sldent. meine Damen und Herren! Wir hatten ge

stern ein Fachgesprach zu dem Thema, ber _dem die Nah· 

rungsmittelindustrie Obrjgens. >.ehr schwach v~rt:retel'), w~r, 

Ich habe den Eindruck, Q;iß der Dialog mit den Ver~r;,~r;:tu~m 
und Politikern von dieser Seite nicht gewOns~ht wirQ .. ~i~ .. g".Ü0.7. 

nen sich alle an die wunderschöne HochglanzbroschOre von 
Monsanto, die wir als Abgeodnete alle geschickt be_kommen 

haben. Sie tr:lgt den Anspruch vor sich her, sachlich zu infor· 
mieren, Seiten- und diskettenweise informiert sie eins~.ttf.g. 

So kann man keine Akzeptanz erreichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Bel dem Fachgesprach sind mir Überlegungen der l..anPesre· 

gierung bekanntgeworden. dar.Ober nac;h2;!JQ~.O.~F:.OA ... QJ~ ... ~r..~ 
rungenschatten der Gentechnik auch fOr d~n Weinbau nutz

bar zu machen. Wir können im Interesse der Winzerinnen 

und Winzer in Rheinland-Pfalznur davor warnen. Die großen 
Brauereien legen nicht umsonst Wert auf das Reinheitsgebot 

und neuerdings auch darauf, daß sich kejne gentechnisch ma

nipullerte Hefe im Herstellungsprozeß ihrer Biere tummelt. 
Das kann man nur begraßen. Es ware fOr den rheinland

pfälzischen Wein ganz schlecht, wenn er mit dem Label Gen

technik verbunden wOrde. 

re Kennzeichnung.- Das hat Frau Hatzmann in ihrer Presuer

kla.rung im November gesagt. Oie Frage ist. was dort hinein

........ 9.~~~r::t. .. ~s .9!.1t1 9as zu dis~utieren. 

D.:i:ilnn .fg~d~rn wir Sie au.tf skh da_fOr einzusetzen. daß unsere 

............ h.~.i.m.i.~.~~~ ... ~!J~.!N.if1.Schaft eine Chance mit ihrer eigenstandi· 
.9.~n .. P..r.99.\1.~~!9.!J~~ei~e hat, ohne dem Weltmarkt erfolglos 
hinterherhecht:ln zu massen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

. starken Sie _die_regionale Erzeugung, Verarbeitung und Ver

marktung landwirtschaftlk.her Produkte. 

(Glocke des Prasidenten) 

...... ~J~.h .. ~9.m.m.~. 9.! ~t~h. ?.Y..m .. ~ryq e. 

Ermutigen Sie Nebenerwerbsbetriebe dur<.h geeignete fOr~ 

d~rf!l.~.ß1.1~hmen4 den Vollerwerb amus~reben. Ich sage elnen 
letnen Satz: Bekämpfen Sie mit uns gemeinsam mit alTen lh· 

"-"~11; zur Vertagung stehenden Mitteln das Preisdumping Im 

Lebensmittelbereich. Das wOrde uns weiterbringen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) ........... f.r.~.!i.~e~t Ci.ri!11!1l' 

Herr Schmitt. wir brauchen die Gentechnik in der Landwirt· Es ~pricht noch einmal H{>rr Abgeordneter Dieter Schmltt. 
sc.haft nicht. Diese frag_e haben wir fßr uns beantwortet. Wir 
haben sie nicht allein beantwortet. Wir haben sehr ~iele Qis· 
kussionendazu geWhrt und viele Expertinnen und Experten 
dazu befragt. Wir waren aber sehr daran interessiert, eine tn
teruive Diskussion im Landtag und in denAusschOssen zu fOh· 

ren. Wir haben das bei der letzten Gelegenheit vorg.eschfa-

gen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CQU) 

Es wurde damals abgelehnt. Ich stelle diesen Antrag__ ge.rn 

noch einmal und setze darauf, daß die CDU dem jetzt zu
stimmt. 

Im Obrigen sollten Sie nicht mehr damit kommen~ Qaß man 
mit der Gentechnik die Welternahrt.~ngsprobleme lösen kön

ne. Das ist selbst auf dem Weiternahrungsgipfel in Rio kein 

Thema mehr gewesen. 

(BOhr. CDU; Was heißt das?) 

Davon spricht niemand mehr. Das sortte sich auch bis in den 

rheinland-pfalzisc:hen Landtag herumgesprochen haben. 

Ich sage deshalb noch einmal; Wir fordern als Minimalforde

rung im lnteresse der Verbraucherinnen und Verbrau~her 

und im Interesse der Landwirtst.haft dl.e umfassende und kla-

Abg. Schmitt, CDU; 

Hgrr Pr~<>iqent. meine sehr geehrten Damen und Herrenlieh 
~rlaube. mlr, meine Meinung im Landtag zu sagen. selbst 
dann, wenn in Rio nicht mehr darOber gesprochen wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich stelle fest, die Welternährongssituation ist alles andere ~ls 

eine heile Welt. 

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

• l~h ~.omme gleich darauf, Herr Kollege. 

Ich habe nicht geM~gt, die nac-:hwachsenden Rohstoffe bzw. 

die Gentechnik lOsen die Probleme. Sie werden nicht bestrei
ten, daß es auf vielen Kontinenten der Wett Hunger gibt. Sie 

werden nicht be~treiten, daß ich aus Sicht eines Bauern ein
fach sagen kann: Was interessiert mich das7 Das brauchen 
wir nicht._- Als Abgeordneter erlaube ich es mir~ auch ein blß

chen Ober das EigenintereiSe hinauszudenken. Es geht da· 

rum. weltweit eine Voraussetzung dafOr zu schaffen, ohne 
die wir das Problem nicht lOsen werden. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

• 

• 
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Ich habe etwas dagegen, wenn wir uns ln Deutschland weder 

an der Grundlagenforschung noch an der Weiterentwicklung 
beteiligen und uns dann hinsteHen und sagen: Ohne uru! -
Dann werden Sie darauf, daß die Grenze Oberschritten wird, 
wie wir es gemeinsam befarchten, nicht im geringsten Ein

fluß nehmen können. 

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

Ich darf noch einmal eines feststellen. Das ist das Wichtigste 

heute. Ich bitte jetzt die GRÜNEN, zuzuhören. Eine umfas
sende Kennzeichnung aller gentechnischen Lebensmittel ist 
das A und 0. Das gilt auch für andere Bereiche. Dann liegt es 
in der Entscheidung des Verbrauchers, ob er diese Produkte 
kauft oder nicht. Dem ist nicht widersprochen worden. 

Wir benötigen auch eine umfassende Information der Ver
braucher. Den Dialog fahren wir jetzt in einem fast sterilen 
Raum. Es muß draußen diskutiert werden, weil der Verbrau

cher die Informationen benötigt. 

Das Schlimmste. was es gibt. ist, wenn der Verbraucher unzu
reichend Informiert ist. Dann denkt er, die Menschen haben 
etwas zu verbergen. Das ist schlecht far die Sache. 

Ich stelle fest, in diesen belden Forderungen gibt es Überein
stimmungen mit den GRÜNEN. Insofern ist die Leistung für 

heute erbracht worden. Wir fordern das, was wir schon seit 

längerer Zelt getan haben. Das ist kein neuer Gedanke, Ich 
bin for eine umfassende Kennzeichnung im Bereich der Gen
technik. 

(Glocke des Prasldenten) 

Es lohnt sich, dafür zu Umpfen. Borchert und Seehafer ha
ben in Brasse! auch durchgesetzt, daß wir im Vermittlungs
ausschuß auf dem Weg sind. Laßt uns das unterstützen, dann 
haben wir unseren Beltrag geleistet. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prllsldent Grimm: 

Weitere Wortmeldungen zu diesem Thema liegen nicht vor. 

Wir kommen nun zum zweitenTeil der 

AKTUELLEN STUNDE 

b) .Sicherheitsdeflzite durch die Reform der Polizeireform'" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/803 • 

Es spricht Herr Abgeordneter Hörter. 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die ,.Pollzeireform 
von 1993 wird fortg-eschrieben." So sagte Minister Zuber in 
seiner Presseerklärung. 

(Mertes, SPD: Bravo!) 

Man könnte sich auch der Formulierung im Kommentar des 
,.Tricrlschcn Volksfrcunds" anschließen: .. Zuber rudert zu
rück". 

(Beifall der CDU) 

Dabei ist es nicht die Frage, was in den letzten Jahren für die 
Polizei getan wurde. Die Frage ist, ob genug- far die Innere 
Sfcherheit getan wurde, ob genug für die Sicherheit in unse
rem Land im Kampf gegen die Kriminalität getan wird. 

Daran setzen unsere Fragen. daran setzt unsere Kritik an. 
Einer der Kritikpunkte an der Reform des Jahres 1993 war 
bildhaft mit der Formulierung "Auf der KommandobrOcke 
des Polizeichefs stehen zu viele Kapitäne, an Matrosen fehlt 
es" auf den Punkt gebracht worden. 

(Beifall der CDU) 

.. 
Die Koalitionsvereinbarung aus dem Jahr 1996 greift in eini
gen· Punkten die Kritik der CDU-Oppositfon aus dem Jahr 
1995 auf 

(Kram er, CDU: Sehr richtig!) 

und versucht. die Kritik, die ebenfalls in dem Kommissionsbe
richt enthalten war, aufzunehmen und umzusetzen. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Das Verschwinden der Kriminalpolizei aus der Fläche ist von 
der CDU, von Experten, Ge-werkschaften und Staatsanwalten 
immerwieder kritisiert worden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

zu·zaghaft geht die Reform der Reform an dieses Problem
feld heran. Ob der zuständige Minister dies aus Einsicht oder 
auf Druck_seines Kollegen von der Justiz tut. bleibt offen. Ob 

die Umwandlung der Außenstellen ldar-Oberstein und Betz
dorf zu Kriminalinspektionen ohne Druck von selten des Ko
alitionspartners. der Herren Caesar und Bauckhage, die dort 
bekanntlich wohnen, erfolgte, scheint ebenfalls zumindest 
fraglich. 

(Gerster. CDU: Hört! Hört!

Mertes, SPD: Oie zfehen jetzt um!) 
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Der Forderung, eine Kriminalinspektion in Bitburg einzuriCh

ten, ist man bedauerlicherweise nicht gefolgt, obwohl gera
de hier lange Anfahrtswege wertvolle Arbeitszeit vergeuden. 

{Frau Schmldt. CDU: Ebenso in 

HOhr-Grenzhausen! -

Staatsminister Zuber; Wo nodl?) 

Die Ortsferne-wir reden Ober eine Fläche4 die der d.e$ Saar

landes entspricht- verursacht schwerwiegende Informations
verluste. Die Kriminalpolizei Ist Ober das örtliche Ge.sc.hehen 

nicht mehr so gut unterrichtet wie frOher, obwohl bekannt
lich fast 70 % der Straftaten von Tätern vor Ort ausgeObt 

werden. 

Man geht also wieder nur den Weg des Herumdokterm; an 
Symptomen, ohne den Personalmangel der Kriminalpolizei in 

der Fläche wirksam anzugehen. Der Forderung. Wasserköpfe 

abzubauen, kommt man mitder FOhrung der Polizeidirektion 

bei den Polizeipr:isidien im Nebenamt. na.mlich durch den 

stlndigen Vertreter des Leiters des Polizeieinsatzes, nach, Es 

bleibt abzuwarten~ ob dies der richtige Weg ist und ob es sjch 

in der Praxis Oberhaupt umsetzen lassen wird. Dem stellver

tretenden Leiter Pollzeielnsatz einen eigenen Aufg.abenbe· 

reich zu geben- wie im Polizeiprasidium Koblenz gesche

hen-. scheint sinnvolrer zu sein und entspricht auch den For

derungen des Kommisslonspapiers. 

{Beifall des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Abschließend darf Ich nochmals feststellen: Dfe BOrger unse
res Landes haben sich ein Mehr an Sicherheit gewOnscht.- Die 

Reform der Reform hat hier eine Chance vertan. 

{Beifall bei der CDU) 

Dort, wo 1993 aus Inspektionen Wachen wurden, in. dene_n 

nachts die Lichter ausgehen, hätte man auch noch einm~l ein 

StOck zurOc.krudern können. Dann waren die Uchter wieder 

angegangen, und ein Mehr an Sicherheit vor Ort hatte ge

schaffen werden können. 

{Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Ihnen muß ein Licht 
aufgehen! Das Ist unser Punkt!) 

-Das Ist richtig, aber bei dem Schatten. den Sie verbreiten. ist 

jedeslicht sc.hon eine Erleuchtung. 

{Beifall bei der CDU • 

Dr. Beth, CDU: Sehr gut!) 

Die meisten Kritikpunkte bleiben bestehen, auch wenn unse

re Forderung nach Stra:ffung der FOhrungsstrukturen teilwei-

se-erfOITt wUrde. ,.Wir mossen auf einem "JernOnftigen Ver~ 

hä!tni~ zwischen Häuptlingen und Indianern bestehen• • Zrtat 

Zuber 26, November 1996. 

{Frau Riedmaier. SPD: Istdas 

.abgedroschen!) 

____ .. Zu_ viele Hauptlinge und zu wenige Indianer'" - Zitat 
BOhriBisehe I 19. September 1995. 

{Mertes. SPD; Das muß nicht stimmen!) 

Herr Minister, wir sind gern nicht nur in der Sac.he~ s.ondern 
auch bei den Formulierungen hilfrPi(h. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Prä~idfl!nt Grimm: 

fOr die SPQ·Fraktion spricht Herr Abgeordneter Karl Peter 

8ruoh. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herten! Die 

Überschrift dies.er Aktuellen Stunde heißt ,.Sic.herheißdefizi

te durch die Reform der Polizeireform". Das !s.t eine Wertung 
und eine Behauptung. Herr Abgeordneter Hörter~ Sie sind 
hier weder der Behauptung rldh~g~komllitn, no'h haben Sie 

. die: .aewe.rt1..1ng unter~tUtzt. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.O,P.) 

Sie haben einen Zustand beschrieben, wie eine Or.ganio;;ation 

möglicherweise sein kann, nic.ht sein sollte und was. Sie mög

licherwei.se :;.chon einmal kritisiert hdben, W('nn Sie an dieser 

Stelre sagen .... es gab bestimmte Dienststellen, wo die Llc.hter 

ausg.ehen". dcmn haben Sie den Beweis anzutreten. Di~e Be· 

hauptung, dfe Sie aufge-sterlt haben, ist schlicht f.a[~c_h, 

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

Die zweite Behauptung ist genauso fal!!.ch. E!. gibt keinen ein· 

zigen Rückzug der Kriminalpolizei aus der Fl:ic.he. Stellen Sie 

sich hierhin und nennen Sie die Dfenststelfe. in der es keine 
Kriminalbeamten mehr gibt, außer Lahnstein. 

(Frau Kohnle-Gros4 COU; 

Aber viel weniger!) 

Wenn Sie die so genau kennen. dann st::hauen Sie skh die Or· 
ganlation doch einmal genauer an. Wir haben den Fac.hver~ 

.st~nd und den Sachverstand in Kriminalinspektionen zusam
meng.efü.h.rt. Wir haben die Krimlnaldlrektionen jC"t:zt mit 

• 

• 
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zwei Kriminalgruppen geschaffen. Dann sagen Sie das doch. 
Sie sagen es nicht. Sie machen eine plakative Überschrift und 
meinen, Sie wOrden damit lrgendwo - bei der Polizei mOg
licherweise oder bei den Gewerkschaften - Punkte machen. 
Die CDU war einmal eine Partei, die sich um die Innere Sicher
heit gekOmmert hat. Sie tut das schon lange nicht mehr. 
Wenn sie es tut, tut sie es destruktiv. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr HOrter, ich sage das ganz ausdrOcklich, weil ich es be
dauere, daß es einmal eine Sicherheitsgruppe in der CDU gab, 
die wertvolle Anregungen for die Politik gegeben hat. Die 

gibt es sc.hon lange nicht mehr. Sie haben seit 1991 in diesem 
Hause keinen konstruktiven Beitrag for die Innere Sicherheit 

geleistet. 

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

Nun ist dies auch eine Behauptung. Dann packe ich einfach 
einmal zu. Von 1985 bis 1990 gab es in Rheinland~Pfalz 

300 Beamte weniger. Da gab es eine Regierung, Ich weiß es 
nicht mehr genau, ich glaube, die CDU hat da regiert. Der 
Landkreis Bitburg ~ verandert durch die Neuorganisation, 

nicht durch die Polizei, sondern Irgendwann einmal, als eine 
Reform war~ hat sich in der Größe nkht verandert. Dort gibt 
es mehr Kriminalpolizei als frOher. 

(Billen, CDU: Gar nicht wahr!) 

~Herr Kollege, Sie haben die geringste Ahnung von der gan~ 
zenSache. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, wir haben in 

dieser Zeft 500 Stellen mehr geschaffen sowie 1 500 Beamtin
nen und Beamte eingestellt. 

(Bauckhage. F.D.P.: So Ist das!) 

Sie stellen sich hierhin und beklagen auf der anderen Seite, 
daß in dieser Landesregierung nicht genug eingespart wird. 
Entscheiden Siesich doch einmal für irgendeine Linie. 

Meine Damen und Herren, wollen Sie Innere Sicherheit,_ dann 
müssen Sfe ja sagen zu diesen Stellen. Dann können Sie sich 

· -L;t hierhinstellen und sagen: Wir müssen aber weniger 
· ·"'n im Personalbereich haben. 

- (Frau Schmidt, CDU: Schwer· 

punkte setzen!) 

Sie sind insgesamt destruktiv. Es 

Jetzt hab~ it.h darauf gewartet, daß die CDU kommt und 
sagt: Dieses Defizit der Inneren Sicherheit werden wir euch 
einmal zeigen,- Da gibt es Zahlen. Di,e sind vom Landeskrimi~ 
nalamt. Der Präsident heißt Preußinger. Ich glaube, er ist bei 
Ihnen zumindest einmal Mitglied gewesen oder so ähnlich. 

(Dr. GOfter. CDU: Herr laß 

Abend werden!) 

Herr Hörter, Sie beklagen diese Organisation. Die ist von Pali~ 

zisten gemacht worden. Sie wissen das. Wenn Sie einmal in 
die Kommission hineingehen- Ich habe es schon einmal ge~ 
sagt, aber ich verkneife es mir nicht. es noch einmal zu wie

derholen ~, von 10 Kommissionsmitgliedern sind 8 Mitglied 
dertDU. 

(Mertes, SPD: HOrt! HOrt!) 

Sie hätten sich einmal mit denen unterhalten können, warum 

sie auf diese Gedanken kommen und warum sich hier ein So
zialdemokrat hinstellen und sagen muß: Das ist in Ordnung. 

(Frau Rledmaier, SPD: Ja genau, 
dassollten Sie tun!-

Dr. GöTter. CDU: Woherw~sen 

Sie denn das?) 

Es ist richtig, daß wir statt 36 Polizeibehörden nur noch 5 ha
ben. Es ist richtig, weil es eine Einsparung bedeutet und weil 
es Effizienz und Effektivität bedeutet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das sagen Sie nicht. Meine Damen und Herren, das hatten Sie 
einmal sagen können. 

Zur Einführung der zweigeteilten Laufbahn- ich reklamiere 
das immer, damit Sie sich erinnern- gab es einmal einen An~ 
trag der Fraktionen der CDU und F.D.P.: Einfahrung bei der 
Kriminalpolizei.~ Wir haben ihn dann erweitert: EinfOhrung 
auch bei der Schutzpolizei. - Damit können Sie doch einmal 
ein bißchen Reklame machen. Das ist gar nicht sc.hlecht. Das 
hat etwas zur Motivierung bei der Polizei beigetragen. 

Meine Damen und Herren, die Struktur der Polizei hat sich in 
den sechs Jahren jetzt entscheidend verandert. Noch nie ist 
im Bereich der Polizei soviel Gutes gesc:hehen wie seit 1991. 
Das muß man auch einmal sagen. 

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

Diese Regierung und diese beiden Koalitionsfraktionen ha
ben für die Innere Sicherheit mehr getan. als 40 Jahre davor 
getan wurde. Daraufsind wir stolz. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Gratzmacher. 

(Mertes, SPD: Die sagtjetzt 

wieder das Gegenteil!~ 
Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Abwarten, Herr Mertes!) 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich muß Herrn Bruch recht geben, 

der Titel der Aktuellen Stunde "Sicherheitsdefizit durch Re
form der Potizeireform" deutet ziemlich stark darauf.flin, daß 

es der CDU-Fraktion eigentlich wohl nicht so sehr darum 

geht, hier über die Polizeireform zu reden, sondern eher ihr 

Lieblingsthema "Innere Sicherheit und Kriminalität" zu the

matisieren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wenn Sie recht 

haben, haben Sie recht!) 

ln Ihrer Rede kam es eher weniger zum Ausdruck, was ich 

auch begrüße. Ich hoffe, daß eine ernsthafte und sachbezo
gene Auseinandersetzung mit der Polizeireform von der CDU 
auch wirklich gewollt ist und daß sie dieses Thema nicht be
nutzt, um weiterhin Kriminalitätsängste zu schüren. Morgen 
oder übermorgen werden wir noch einmal über ein Thema 
reden, das die Polizei angeht, nämlich über verdachtsunab

hängige Polizeikontrollen. Da kommt diese Kampagne .,Inne

re Sicherheit und Kriminalität", die die CDU führt, wohl viel 
mehr zum Ausdruck. 

(Mertes, SPD: Da wird das schwarze 
Pfötchen deutlich!) 

Es ist immer---

(Übersteuerung des Mikrophons) 

-Das war der Lauschangriff! 

(Bruch, SPD: Das war aberder große!
Gerster, CDU: Das warder kleine!) 

Aber ich kann nichts dafür. Wir sind gegen den Lausehang ritt. 

Das Problem besteht darin, daß als Lösung immer wieder 

mehr Polizei, mehr Eingriffsrechte des Staates und leider Got
tes damit zusammenhängend ein weiteres Zurückdrängen 

der Bürgerinnenrechte gefordert werden. 

Meine Damen und Herren, vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

wurde die Polizeireform so, wie sie in den letzten Jahren an

gedacht wurde, zwar kritisch begleitet, aber wir haben sie 

nie in BausCh und Bogen abgelehnt. Wir haben vieles auch 
mitgetragen. So sind wir doch- schon bei dem Koalitionsver
trag, aber jetzt noch viel mehr- überrascht gewesen, daß ent
gegen diesen grundsatzlieh positiven Erfahrungen der Re
form nun doch einiges zurückgenommen wird. Das Innenmi
nisterium und die SPD-Fraktion machen in mehreren Berei
chen wider besseres Wissen eine Rolle rückwärts, weil die 
F.D.P. dies so will. 

Hierzu möchte ich ein Zitat nennen, das diesen Zustand sehr 

deutlich ausdrückt. "Der Bund der deutschen Kriminalbeam

ten bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei der F.D.P., 
der die Ansätze zur Verbesserung kriminalpolizeilicher Tatig

keit eindeutig zuzuscHreiben sind .... Dieses Interesse der 
F.D.P. hätte sich der Bund der Kriminalbeamten' auch bei den 

Verantwortlichen der Abteilung 4 des Innenministeriums so
wie bei einigen Behördenleitern und Polizeiführern ge
wünscht." 

Ich denke, es ist nicht vorschnell, daraus den Schluß zu zie
hen, daß bei der ursprünglichen Polizeireform der Innenmini
ster und die SPD das Sagen hatten. Bei dem Rollback ist es je

doch nunmehr wohl eher die mehr oder weniger verdeckte 
Federführung des Justizministeriums und der F .D.P. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie überall!) 

-Du hast es gesagt! 

Herr Minister Zuber, dabei hatten Sie im Erfahrungsbericht 

zur Neuorganisation der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz 

am 28. September 1995 ausgeführt- ich zitiere mit Erlaub
nis -: "Ich stelle fest, daß die Neuorganisation des polizei

lichen Einzeldienstes vom 1. September 1993 insgesamt ge
lungen ist .... Ich beabsichtige daher, die sich aus diesem Er
fahrungsbericht ergebenden notwendigen Änderungen zü

gig in die Praxis umzusetzen. Die Änderungen berühren aber 

in keinem einzigen Fall die Grundpfeiler dieser organisatori
schen Konstruktion." 

(Staatsminister Zuber: Das ist auch so!
Bauckhage, F.D.P.: Das ist so!) 

Ich denke, das, weis Sie mit der Veränderung der Kriminal

und der Schutzpolizei tun, ist schon ein entscheidench~r 

Grundpfeiler. 

Meine Damen und Herren, dies galt bis zur !...dm:Jtagswahl. 

Aber wenn es in den Koalitionsvereinb~tungen heißt, daß 
weitere Verbesserungen in der PoliZE?iorganisation nach 

Maßgabe weiterer Vereinbarungen, erfolgen sollen, so deu

tet sich schon ein Posit:,on;·wechsel an. Überspitzt ausge

drückt heißt dies, ~dß die positiven lnteg -ationsleistungen 

von Kriminai';Jolizeibeamten zu Schutzpolizeibeamten im 
nachhinein "torpediert werden sollen. 
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Wenn in den Koalitionsvereinbarungen bei der Bearbfitung 
der KriminaHtat zwischen Kriminal- und Schutzpolizei nur 
noch von kOnftig 60 zu 40 die Rede ist. so Ist nunmehr dg,r ße
arbeftungsanteil der Schutzpolizei in der Strafverfolgung bei 
nur 55 % festgeschrieben. 

Meine Damen und Herren, für BÜNDNIS 90/DIE GRÜI!/EN ist 

der Ansatz der Erhöhung der Kriminalpotizei an der Gesamt
polizei nicht nachvollziehbar. da sie dem Gedanken einer 
zwelgliedrlgen Polizei~ hier Sthutzporizei, dort Kriminalpoli

zei • Rechnung tragt. Wir wollen. daß die Trennung in den 
KOpien aufgehoben und die Gleichwertigkeit derTätigkeilen 

in den Vordergrund gestellt wird. Wir möchten. daß es nur 
eine Polizei gibt. 

Die CDU und auch die Reglerungsk,oalition tragen leider aus 
unterschiedlichen Granden dazu bei, daß diese alte Kfuft wie
derbelebt wird. Wir lehnen eine bevorzugte Förderung der 
Kriminalpolizei w L.ast.en der Schutzpolizei ab und fordern 
die Landesregierung auf, diese WidersprOche.zu beseitigen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DI~ GRÜNEN} 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Herbert Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Pr:lsident. meine Damen und Herrenf Es ist ber~jts ge
sagt worden. Die Ober.schrift enthält eine Wertung. Eigent
Uch wurde uns von der F.D.P.-Fraktion frOher vom Wissen
schaftlichen Dienst immer gesagt, daß dieses nicht z;ulässig 
sei. sondern neutrale Formulierungen geboten seien. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Schweitzer. SPDi 

Insofern waren wir schon etwas verwundert. daß dieser An
trag in dieserWeise auf die Tagesordnung kam. 

Aber meine Damen und Herren von der Opposition, egal. wie 

es formuliert ist. Sie andern nichts daran, daß die Neuorgani
sation der Polizei eine der hera.usrag.enden .Leistungen c;He~~.r. 
Landesregierung und dieser Koalition ist. 

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

Wie war die Polizei froher organisiert? Sie war cm d~n potiti· 
sehen Grenzen der Landkreise orientiert. DiE: polizeitaktische 
Kompetenz der Landrate ist weiß Gott nicht vorhanden. D~
wegen hat sich die F.D.P. schon immer dafor eingesetzt~ daß 
die Polizei eher nach pollzei· und kriminaltaktischen Gesichts-

punkten organisiert wird. Meine Damen und Herrf!'n von der 
COU, dies war l~ider mit Ihnen nie möglich. Ihnen gingen die 

J~l~~Tkei~.~n 11-ue:r Landrate offensichtlich vor. 

(Beifall der F.D.P. und 

des Abg. Mertes, SPD. 

Ge~ter. CDU: Das ist doch Quatsc.hi) 

Diese Koalition hat dieses jedoch umgesetzt. Es ist dot.h nur 

natürlich, daß man dann, wenn man in einem solchen M.aß~ 
umorganisiert hat. nach einiger Zelt pratt, ob skh alles be· 
wahrt hat oder ob das eine oder andere mOglicherweise neu 
organisiert; werden muß. 

Es ist doch vernünftig, den Raum Bad Kreuznac.h. der nach 
.Mainz orientiert ist, dem Pollzeiprasidium RheinheSlen zuzu. 
ordnen. Das gleiche gHt für ldar-Oberstein, das wir der Poli
zeidirektion in Tri er zuordnen mOssen . 

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

Wenn wir drei Kriminalinspektion~n: n~u o:.c.J,.affe-n und Siebe· 
haupten, dieses Jage allein dar an, daß dort Koalitionspoliti
ker ihren Wohnsitz haben, 

(Gerster, CDU: F.O.P.·Politiker!) 

dann hatten wir nach dieser Logik. eine Kriminalinsp('\ct!on in 
Speyer überhaupt nicht schaffen dOrlen. Dort hat namfi'h ein 
prominenter CDU-Politiker seinen Wahlkreis! Nicht wahr, 
Herr Gölter? 

(Mertes, SPD; Ein heimlicher Uberal€-r') 

Herr Gölter. wenn ich richtig informiert bin, haben Sie dort 
lhr~n Wahlkrebj und wir tun Ihnen die Wohltat an. dort eine 
Krimina:linspE:ktion zu schaffen . 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

- Ja natarlich! Dann hatten wir Herrn Bruch in Bad Ems eben· 
farts eine Polizeiinspektion geben müssen und so wefter, 

gs geht nicht nach Wohnsitzen. sondern nach Zahlen in der 
Polizeistatistik und nac.h entspre<.henden geographkr.h~n Ge

gebenheiten. Es ist nun einmal so, daß die Kriminalinspek· 

tion, die bisher der Polizeidirektion in Neuwied zugeordnet 

war, bis in den Raum Setzdorf teilweise für Ober 100 Kilome· 

.. ... l~L~~n.P~lr~ß~n zustandig_ war. Es ist nur sinnvoll, dort e!ne
Krimin~linspektion zu schaffen. Nichts andere-; ha~n wir ge· 
tan. 

(Beifall der F.D.P.) 

. Oi~ N~uorg~ni~\ion im B~relch der Kriminalpolizei und bei 
den Polizeipräsidien fahrt auc.h dazu. daß insgesamt fOh

rungsfunktionen abgebaut werden konnen. Wenn ich richtig 
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Informiert bin, sind dies etwa 55 oder 57. Es müssen nur etwa 
17 neue geschaffen werden. Ihrer Forderung, daß Hauptlinge 

zu Indianern werden sollen, wird ebenfalls Rechnung getra

gen. 

(HOrter, CDU: Das habe ich 

doch gesagt!) 

Herr Kollege Gerster, Ich hatte einmal zufäHig in Neuwied die 

Gelegenheit. Sie beim Wahlkampf zu erleben. Meine Kanzlei· 

Ist namlich ganz in der Nahe. Sie haben dort eine Freiluftver
anstaltung durchgeführt. Wenn ich mich an Ihren Auftritt er
Innere, klang Ihre Forderung mehr oder minder so, als ob die 
Landesregierung ln jedem Ort irgend wo im HururOck. oder in 
der Eifet einen PoHzlsten aufstellen mOsse, damit die Sicher

heit gewahrleistet wird. 

(Gerster, CDU: Das ist ab~r 
wirklich nicht wahr!) 

So kam es herOber. Aber wir haben gar nicht das Geld fOr sol
che polizeitaktische Placeboeffekte. Es macht keinen Sinn, 

daß wir Leute dort hinschicken, die- anschließend nichts zu 
tun haben. Wir mOssen die Leute nach den kriminalstatisti
schen Aufgaben optimal einsetzen. Dies tut diese Landesre~ 
gierung. Sie wird es auch in Zukunft tun. 

Die Organisationsreform hat sich insgesamt bewahrt. Sie 
wird nun optimiert, und wir werden sie auc.h in Zukunft opti
mieren, wenn es notwendig ist. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Zurufdes Abg. Gerster, CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Innenminister Walter Zuber. 

Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Pras!dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
FOnfeinhalb Jahre nach Amtsantritt dieser Landesregierung 
haben wir heute mehr Polizeibeamte als jemals zuvor in 
Rhelnland-Pfalz. 

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

Mit slcherhertsmobilen Fuß- und zukünftig auch Fahrradstrei
fen ist unsere Polizei sichtbar beim Barger prasent. Wir haben 

in die technische Ausstattung und in funktionale Gebäude in
vestiert. und wir haben mit der Neuorganisation der Polizei 

effizientere und flexiblere Arbeits: und Einsatzmöglichkeiten 
geschaffen. 

(Gerster, CDU: Und einen Rekord 
in der Kriminalltat!) 

Meine Damen und Herren. wer angeslchts dieser Tatsache 
von 'Organisationsbedingten Sicherheitsdefiziten spricht, der 
lebt wahrhaft in einer anderen Weit und nicht in RheinlandH 
Pfalz. 

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

Herr Abgeordneter Hörter, Sie haben sic.h Beispiele aus der 
christlichen Seefahrt herausgesucht. Ich denke, dies war der 

Beitrag eines Leichtmatrosen. 

Mit Aufklarungsquoten von Ober 50% -.in diesem Jahr wer
den wir sogar ca. 52% erreichen- und einer niedrigeren H3uH 
figkeitsziffer liegt Rheinland-Pfalz im bundesweiten Ver
gleich ganz weit vorn. Dennoch gibt es natarlich auch bei uns 
sehr viel Angst vor Kriminalitat. Diese Angst ist oftmals grö
ßer, als die objektive Sicherheitslage dies rechtfertigt. NatarH 
lieh ist auch viel Psychologie mit im Spiel. 

Politik und Offentliehe Meinung~ wie ich sie sehe; ich wieder
hole dies zum x~ten Mal von dieser Stelle aus- haben die Auf

gabe, Ängste zu nehmen, und nicht die Aufgabe, Ängste zu 
schoren. Ich bin mir klar darOber~ daß dies nicht einfach ist. 
Aufklarung und Rationalität haben es gegen Emotionen und 
Angst immer schwer. 

Meine Damen und Herren, umso verantwortungsloser han
deln diejenigen. die versuchen, um des eigenen Vorteils wil
lenmit Ängsten der Menschen zu spie.len und ihre politischen 
Spielchen zu treiben. 

(Beifall der SPD und der F.O,j),

Mertes,SPD: So ist das!) 

Genau dies ist seit Jahren der Hintergrund far die Diskussion 
um die Organisation der Polizei. Sachlich geht es dabei um 
die Frage, wie ich organisatorisch sicherstellen kann, daß mit 
dem geringstmöglichen Mitteleinsatz ein optimales Ergebnis 
erzielt wird. Genau dies ist unser Ziel. Es muß endlich Schluß 
sein damit, daß ungezahlte angebliche Sachverstandige die
ses Zier vernebeln. 

Die im Jahr 1993 umgesetzte Neuorganisation hat der Poli

zeiarbeit im Land gutgetan. Die Krimalstatistik beweist dies 
eindrucksvoll. Dieser Optimierungsprozeß geht weiter. Es ist 
keine Reform der Reform. Wir werden nie mehr auf Jahr
zehnte hinaus eine unveranderte Polizeiorganisation haben. 

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

Es wird ei.n permanenter Auftrag far die Verantwortlichen in 

diesem Land sein, angesichtssich verandernder Krtminalitats
situationen immer wieder nachzudenken, ob wir durch unse
re Organisation noc.h die richtige Antwort auf die Herausfor

derung haben. Insoweit wird es nie mehr etwas Statisches 
sein. 

• 

• 
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ln Umsetzung der auf den Ergebnissen der Optimierungs
kommission a.ufbauenden Koalitionsvereinbarung hat eine 
Arbeitsgruppe der Koalition Ergebnisse erarbeitet. die mit 
Gewerkschaften und den Koalitionsfraktionen erörtert und 
vom Kabinett gebilligt worden sind. Es ist das Ergebnis einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit der Koalitionspartner. Ich 
habe Verstandnis dafOr, daß Ihnen dies ein Dorn im Auge ist. 

(Mertes, SPD: Ein Stein fm Schuh I.) 

Aber es wird auch in Zukunft so_ sein, daß wir vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. 

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

Frau GrOtzmadter, mit einem Rollback hatdies beileibe nichts 

zu tun. 

Meine von Ihnen in Ihrer Rede zitierte Aussage kann ich na_ch 
wie vor in gleichem vollen Umfang aufrechterhalten. Es gibt 
keine Widersprache im BereichS und K. Sie bestehen nicht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, am Beispiel der Zu

sammenlegung von Kriminaldirektion und Kriminalinspek
tion wird deutlich, daß es der Landesregierung mit der Straf
fung der Führungsstrukturen in der Polizei ernst ist. 

Vorhin ist auch wieder die haufig ge.lt,~ßerte Kritik angeklun

gen. in der Polizei gebe es zu wenige Indianer, dafür aber zu 
viele Häuptlinge, wobei Hauptlinge auch Indianer sind. Das 
Ist nur ein Schlagwort. Dennoch mCtssen wir darauf achten, 
daß ein vernOnftiges Verhältnis zwischen FCthrungs- und Aus

fahrungsebene besteht. Das gilt nicht nur fOr Zeiten knapper 

Finanzen, sondern auch im Interesse der Steuerzahler stän
dig . 

ln diesem Zusammenhang Ist unsere Absicht zu sehen, künf
tig die Vertretung des Leiters der Abteilung Polizeieinsatz in 
Personalunion durch den Leiter der Ortlichen Polizeidirektion 
sicherzustellen. Im Ergebnis wird damit die bisherige Funk

tion des sUndigen Vertreters des Leiters der Abteilung Poli
zeieinsatz aufgegeben, der darOber hinaus bisher keinen 

eigenen Funktionsbereich hatte. 

Meine Damen und Herren, wer von Sicherheitsdefiziten 

durch organisatorische Maßnahmen redet, sollte hierfür al
lerdings auch seriöse Argumente haben. Außer Vermutun
gen, Behauptungen und Spekulationen habe ich hierzu bis
lang nichts geh Ort. 

(Beifall bei der SPD) 

Es reicht nicht aus, zu kritisieren. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren von der CDU-Fraktlon, ich fordere 
Sie auf, deutlich zu machen, wie und wo die Organisation des 

polizeilichen Einzeldienstes geandert werden muß. Sagen Sie 
auch, wo die Polizeibeamten hierfar herkommen sollen. Sa~ 

genSie endlich, was Sie wollen und was Sie nicht wollen. Nur 
dann ist eine konstruktive Auseinandersetzung möglich und 
sinnvoll. 

Die!oe Koalition- dies wissendie Menschen ln unserem land
redet nicht über Innere Sicherheit. Sie handelt zielstrebig und 

.mit ruhiger Hand, heute und auch in der Zukunft. 

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

Vizepräsident Sch~;tler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten HOrter das Wort . 

Abg. Hörter, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister Zu

ber, Sie haben davon gesprochen, wie diese Koalition und 

diese Landesregierung mit ruhiger Hand arbeiten. Sie haben 
gesagt, wir sollten keine Ängste schoren. Dies war heute an 
die Adresse der Opposition gerichtet. Noch vor zwei Tagen 

war dies an die Adresse der größten Gewerkschaft der Polizei 
gerichtet. Sie müssen sich wenigstens einmal klar außern, wer 
alles Ängste schürt. Wenn es die Opposition macht, ist es eine 

Sache. Wenn es die größte Gewerkschaft der Polizei macht, 
gibt es ein Stück mehr zu denken. 

Lassen Sie mich noch auf zwei. drei Punkte eingehen. Die Kri
minaHtat hat längst das flathe land erreicht. Die Rumanien~ 

Banden sind nurein Hinweis dafar. 

Wenn Herr Mertin ausfQhrte, daß 100 Kilometer und das The

ma Setzdorf eine sinnvolle Geschichte sind, dann empfehle 
ich ihm, die Landkarte der Elfe( zu studieren; denn die Wege, 
die im Landkreis Wittlich bis nach Bitburg noch zurOckgelegt 

werden mOssen. sind mindestens genauso weit wie von Neu
wied nach Betzdorf. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Herr Mertin, ich kann mir die zweite Bemerkung, was die 
Freiluftveranstaltung betrifft. nicht verkneifen. Die CDU mit 
Ger!i.ter an der Spitze kann sich Freiluftveranstaltungen lei
sten. 

(Frau Rledmaier, SPD: Das mußte 
uns gesagt werden!) 

lch gehe einmal davon aus, daß andere da kleinere Raume 
brauchen. 
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Es ist richtig, daß Korrekturen vorgenommen wurden-:- DTe"f- -
hat auch keiner bestritten. Ich habe diese Korrekturen auc;h 
angesprochen, Ich worde sagen, es ist etwas Selbstveo,t:tnd
llches, wenn Sie dies so darstellen, als sei die standige Weiter
entwicklung das Neue, 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

-Wieso denn? Das ist Oberhaupt nicht wahr. Wir haben nur 
gesagt. daß eine Reihe der Punkte, die wir vor zwei Jahren 
und im letzten Jahr noch einmal kritisiert haben, nun endlich 
umgesetzt ist. 

Herr Minister, das Bild mit den Hauptlingen und den India
nern haben Sie selbst im eigenen Wortschatz gehabt. 

Wichtig erscheint es mir, daß die Polizei ein StOck zur Ruhe 
kommt, daß die Beamtinnen und Beamten arbeiten können 

und daß die Polizei vor Ort hingehört. und zwar dort. wo die 
Dinge geschehen. Wenn Sie hlerfOr Zeugen brauchen: Das 
Kommissionspapier hat hierzu einiges gesagt, was die Erfolge 
der krimina!pollzeilichen ErmittlUngen angehen. M Deshalb 
mache ich von mir aus einen Strich darunter. 

Ich kann nur noch einmal sagen: Wenn in der KoalitionsverR 
elnbarung eine Obertragung von 60 % auf den Bereich der 

Schutzpolizei fOr die Ermittlungen im kriminalpolizeiliehen 
Bereich steht. dann halten wir auch die Reduzierung auf 

55% far den ric.htigen Schritt. 

{Glocke des Prasidenten) 

Wir brauchen auch die kriminalpolizeiliche Ermittlung vor 
Ort. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepr3sldent Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen Hegen 
nicht vor. Damit S(.hließe ich den zweiten Teil der Aktue(fen 

Stunde. 

Bevor Ich Punkt 5 der Tagesordnung aufrufe, freue ich mich, 

Gaste Im rhelnfandMpfälzischen Landtag begraßen zu kOnM 

nen. und zwar Mitglieder des Senlorenbeirats MainzRBingen. 
Mitglieder der SPD-Senforengruppe 60 plus aus Kirn und Bad 
Sobernheim, Mitglieder des Auslanderbeirats Malnz-Bingen. 
Mitglieder des Arbeitskreises Liberale Frauen des F.D.P.
Landesverbandes und schließlich Mitglieder des LandesfrauR 
enrats Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, seien Sie uns alle herzlich wiflkom
men! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe PunktS der Tagesordnung auf: 

Wahl ein~ ordentlichen berufsrichterlichen Mitglieds 

des Verfa,ssungsgerkhtshofs RheinlandaPfalz 
Unterrichtung durchden 
Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 13/810-

Meine Damen und Herren, nach Erörterung im Alte~tenrat 

soJ[ derVizcprasident des Obcrverwaltungsgerkhu, Dr. Wolf

gang Schwarz. wiedergewoihlt werden. 

Wer Herrn Dr. Wolfgang Schwarz w.11hlen mOchte, den bitte 
ich um ein Handzeichen 1 - Die Gegenprobe! - Stimmenthal
tungen7 - Bei Enthalturlg des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist 

Herr Dr. Schwarz als ordentliches berufsrichterliches Mitglied 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-?falz gewahlt. 

Meine Damen und Herren. herzUchen Dank. 

Ich rufe Punkt7 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Dritten Rundfunkr 
Jnderungsstaatsvertrag und 

.... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Landesrundfunkgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drud<sache 131559-

Zwefte Beratung 

daz:u: 
Beschlußempfehlung des Medlena 

politischen Aussc;h ussH 
R Druc.k!iad1e 13/728 ~ 

Anderungsantrag der Fraktionen 

der SPD, F.D.P. und CDU 

- Drucksa<he 13/752-

Für eine witk!iame Konzentrationskontrolle 

im Bereich des privaten Rundfunks und 

die Sicherung und den Ausbau des 
Mfentlich~rechtlichen Rundfunks 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

- Drucksa<he 13/879-

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgl:!ordncte:n Ganter 
SchOneberg das Wort. 

Abg. Schöneberg. CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren' Der 

Änder_ungsantrag der Fraktionen der SPD, F.O.P. und CDU 
~Drucksache t3n62. liegt Jhnen vor. Er wurde in den Aus· 
schOssen beraten. Der Ausschuß empfi(>hlt die Annahme d!e" 
ses Antrags. 

• 

• 
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Vizepräsident Sc.huler: 

Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. 

(Vereinzelt Beifalf bei der SPD) 

Es w~rde eine Redezeit von 10 Minuten je Fraktion verein

bart. 

Ich erteile Herrn Kaifegen Dr. Weiland das Wort. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Prclsldent,_ meine ~ehr geehrten Damen und Herren! Im· 

Rahmen der ersten Beratung des vorliegenden Gesetzesam 
10. Oktober wurden seiten·s der CDU-Fraktion neben den vo·n 

der Zielsetzung her positiv zu wertenden Regelungen und 
Ansatzen wesentliche Kritikpunkte an dem vorliegenden 

Rundfunkanderungsstaatsvertrag dargestellt. Ich will dies 
deshalb nic.ht noch einmal im einzelnen aufgreifen. Zwei Hin

weise mOgen genogen: 

1. Der Hinweis auf die ins Haus stehende beachtliche Gebüh

renerhöhung bei einem nac.h wie vor bestehenden erheb

lichen Reformstau und 

2. der Hinwels auf den Widerspruch, daß man bei ohnehin 

stetig steigendem Finanzbedarf auch noch die Mögfich
keit eröffnet. zwei völlig neue Spartenprogramme Ober 

Satellit zu veranstalten. 

Unsere diesbezOgtich geäußerten erheblichen Vorbehalte 

sind keineswegs ausgeräumt. Aufgrund zwischenzeitlich vor

liegender Informationen und Meldungen ist e~er das Gegen

teil der Fall. Der hier zur Beratung und Beschlußfassung vor

liegende Rundfunkänderungsstaatsvertrag soll ARO und ZDF 

die Möglichkeit eröffnen, zusätzlich zu .arte" und 3SATzwei 

Spartenfernsehprogramme zu produzieren und Ober Satellit 

anzubieten. 

Parallel zu den parlamentarischen Beratungen hierüber er
klaren nun ARD und ZDF. sie wollen ab Mitte nächsten Jahres 
oder ab August 1997 mit weiteren neuen digitalen fernseh

angeboten auf den Markt kommen. Dieses wohlgemerkt 
Ober die im Rundfunkstaatsvertrag vorgesehenen _neuen 
Spartenprogramme hinausgehende Angebot soll 13 Kanäle 

umfassen. 

(Zuruf von der SPD: Stimmt nicht!) 

Möglicherweise ist auch daran gedacht. Programmpakete 
Ober privatrechtliche Unternehmen anzubieten. Hier stellt 
sich nun für uns, die CDU-Fraktion, die Frage, ob die Entwick

lung zwischen dem 10. Oktober, also dem Datum der ersten 

Beratung des Gesetzes, und heute Ober die Regelungen, die 
uns hier zur Beschlußfassung vorliegen, nicht schon hinweg~ 

gegangen ist. Ist dieses Vorhaben von ARD und ZDF im digita

len Bereich von die.sem Rundfunkstaatsvertrag noch gedeckt. 

oder bedarf es hierzu einer neuerlichen staatsvertragliehen 

Regelungaufgrund des§ 18 Abs. 3 des alten Rundfunkstaats

vertrags oder des § 19 Abs. 3 des neuen Rundfunkstaatsver
trags? 

Auch hier ergibt sich wieder ein wesentlicher Zusammenhang 

mit der Gebührenpolitik im Offentlieh-rechtlichen Bereich. Es 

muß nämlich nach unserer Auffassung eingehend geprOft 

werden, ob das vorgesehene neue Angebot durch die jetzt 
vorgesehene GehOhrenerhöhung schon abgedeckt ist. Ich 

wiederhole an dieser Stelle fOr meine Fraktion noch einmal, 

was wir bereits im Zusammenhang mit den beiden vorgese
henen neuen Spartenfernsehkan.alen gesagt haben: Dieses 

neuerliche Angebot darf nicht der Einstieg in die nachste 

Runde der GehOhrenerhöhung sein! 

(Beifall bei der CDU) 

Hier besteht dringend Handlungsbedarf. Ich könnte mir vor

stellen. daß die Ministerprasldenten auf ihrer Konferenz am 

18. Dezember dieses Jahres diesen Fragekomplex einer kriti

schen und eingehenden Überprofung unterziehen. Ich sage 

aber auch: Hier muß nicht nur eingehend und kritisch ge
prOft werden, hier muß schnert und schlüssig geantwortet 

und_ gehandelt werden.- Was wir brauchen. ist darOber hin
aus eine breite und grundsätzlich angelegte Diskussion Ober 
die zukünftige Gesta[tung der dualen Rundfunklandschaft; 

sonst findet deren Fortentwicklu~g und Gestaltung ohne uns 

statt. 

Hierzu war im Zusammenhang mit der Beratung dieses Ge
setzes außer allgemeinen Willensbekundungen von der Lan· 
des_r_e_gierung bisher wenig bis nichts zu hören. Wir stehen am 

Beginn einerneuen Entwicklung, bei der der Eindruck entste~ 

hen "könnte, als suche der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei

ne Zukunft in einer zunehmenden Angleichung an die priva

ten Anbieter, um wie diese am Markt in Wettbewerb zu tr~ 

terr;- Niemand hat etwas gegen Wettbewerb. Der Wettbe

werb gehört zum Wesen der dualen Rundfunkordnung. 

Wettbewerb belebt auch hier wie anderswo das G.eschäft. 
Nur, die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen wird wesentlich da~ 

durch bestimmt. daß sie weitgehend und gewollt- das sage 

ic.h ausdrOck!ich - gebührenfinanziert sind. Sie sind damit in 
Produktion und Betrieb dem beträchtlichen Finanzierungsri

siko zum großen Teil entzogen, das die Privaten zu tragen 

haben. 

(Frau Rfedmafer, SPD: 1,6 Milliarden!} 

Was zum Beispiel ist mit gebührenfinanzierten Programmen, 

die in Zukunft mOglic.herweise im Pay-TV vermarktet werden 
sollen? Auch dies ist eine zentrale Frage, Ober die wir uns 
Klarheit verschaffen mOssen. Die Diskussion, die wir begin

nen müssen, muß schnellstens zu Entscheidungen und ord· 
nungspo!itischen Rahmenbedingungen führen, die 

1. eine Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Ange

bots im digitalen Zeitalter ermöglichen, 

-----------------------------------------
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2. einen wettbewerbsverzerrenden Einsatz gebohrenfirian
zierter Programme verhindern und 

3. die Transparenz herbeiführen, wie sie durch diesen Rund

funk.lnderun~staatsvertrag für die Privaten begrüßens

werterweise geschaffen wird. 

Bevor nun jemand, wie das in solc.hen Diskussionen oft der 

Fall ist, das Bundesverfassungsgericht ins Feld führt und auf 

die Bestands- und Entwicklungsgarantie des Offentlieh
rechtlichen Rundfunks hinweist, sage Ich eind~utig und un

zweifelhaft: Ja, Bestand und Entwicklung des Offendich
rechtlichen Rundfunks mOssen und sollen gesichert werden.
Hierzu gehOrt eine verlAßliehe Finanzausstattung und auch 

die MOglichkeit, im digitalen Bereich zu experimentieren und 
tilltlg zu werden sowie in Wettbewerb zu treten. 

Ich sage aber ebenso deutlich: Bestands~ und Entwicklungs
notwendigkeit des offentlieh-rechtlichen Rundfunks ist we

sentlich gegründet in der Eigenheit und Unterschiedtichkeit 

des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks im Vergleich zu den Pri· 
vaten. Sie ist nfcht gegrOndet in einer standig großer werden

den Obereinstimmenden Schnittmenge- zwfschen OtfentiTcfl- -

Rechtlichen und Privaten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie bereits Im Rah

men der ersten Beratung angekOndlgt, sage kh auch hier. um 

eine Weiterentwicklung des Offentlieh-rechtlichen Rund· 
funks in dieser neuen kommunikationstechnisc.hen Entwic.k
lung zu ermöglichen, stimmt die CDU-Frak.tion unter Zurac.k
stellung tellweise erheblicher Bedenken diesem Rundfunkan

derungsstaatsvertrag zu. 

Ober die Umsetzung der staatsvertragliehen Regelungen hi

naus soll das Landesrundfunkgesetz ln einigen wichtigen 

Punkten gdndert werden. Grundlage hierfO.r ist der gemein
same Anderungsantrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und 

COU. Es Ist aus unserer Steht ausdrOcklich zu begraßen, daß in 
diesem Fall eine gemeinsame Initiative moglich ist. Wir mei
nen, das kommt dem Standort Rheinland-Pfalz fOr Rundfun

k.anbleter zugute, indem wir namllch mit diesen Änderungen 

die Voraussetzungen toreine Weiterentwicklung des Runcl
funkangebots unter dem Gesichtspunkt der Vielfalt und 

gleichzeitig eine großere Planungssicherheit fQr Investitionen 

und Investoren in diesem Bereich schaffen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 
noch ganz kurz auf den Entschließungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN eingehen: Die CDU·Fraktion wird 
diesen Entschließungsantrag ablehnen, weil er aus einer Rei

he von Feh!einsthatzungen besteht, auf die kh im Rahmen 

der zur VerfOgung stehenden Zeit im einzelnen nicht einge
hen kann, und weil er eine Reihe von· es tut mir leid, daß ich 
das sagen muß· bis an die Grenze von Abwegrgkeiten gehen

de formul!erungen enthalt, wenn zum Beispiel davon die Re

de is4 daß Offentlieh-rechtliche Rundfunkprogramme weiter-

hin in ihrer Existenz bedrohtse/en. Die Bedrohung mossen Sie 

uns erst elntnal deutlich machen, Davon kann nlmllch k_elne 
Rede sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren.. die CDU· 

Landtagsfraktion wird der Anderung des l<lndesrurldfunkge

setzes zustimmen und den Entschließungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

1ch erteile Herrn Kollegen Lais das. Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr PräsiPent, meine Damen und Herren! Wir verabschieden 
heute das Landesgesetz zum Dritten Rundfunkanderungs~ 

staatsv~rtrag, erganzt durch landesspezifische Anderungen 

zum Landesrundfunkgeset.z. 

Zunathst zum Rundfunkstaatsvertrag~ Wir stimmen dem 

Staatsvertrag zu, da er dem Offentlieh-rechtlichen Rundfunk 

aber die nachsten Jahre hinaus Entwicklungs· und Zukunfts.. 

chancengewahrt und weil dieser Staatsvertrag zur Sicherung 

der Meinungsvielfalt durch verbe~erte Konzentrattonskon
trolle im privaten Bereich des dualen Systems beitragt. 

Zum Thema Sicherung und Entwtcklung des Offentlieh

rechtlichen Rundfunks: Keiner besc.hließt gerne GebUhrener· 
höhungen. Der vom Bundesverfru.suogsgerlcht postulierte 

Grundversorgungsauftrag bedingt jedoch in gewissen Ab

standen maßvolre Gebtihrenerhöhungen fOr ARO und ZDF 
zur Erstellung qualifizierter Programme unter Beachtung 

einer sparsamen und effizienten Mittelbewirtschaftung. 

Herr Dr. Weiland, vor etwaigen- Versuchen der CDU und CSU, 

diesen Konsens Ober eine funktionsgerechte Finanzausstat· 
tunginFrage zu stellen, können wir nur warnen. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Damit mOßten von unserer Seite alle staatsvertragliehen Re-

gelungen aufden PrOfstand gestellt werden. 

Der zweite Punkt· das haben Sie heute wieder ausgefahrt ~, 

bei dem wir uns mit der Union uneinig sind. ist die- Beurtel~ 

Jung der öffentlich-re-chtlichen Sparten-pro-gramme. Dot k.illnn 

man sich getrost auf den Vorschlag beziehen. den die Korn~ 

mi.ssion zur Ermittlung des Finanzbediirfs (KfF) gemacht hat_ 
Weil der Spartenkanal gesondert in der GebOhr .au:J.gewlestn 
ist, sind wir der Meinung. daß ARD und ZDf die be~en Pm

grammaufgaben, den Kinderkanal und den Ereignis. und Para 
lamentskanal, voranbringen sollten. 

• 

• 
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Die Entwicklung wird leider so sein, daß sich die Segmentie
rung fortsetzt. Deshalb sind Spartenkanäle ein Teil der 
Wachstumsentwlcklung. 

Wenn wir gemeinsam ein duales System wollen, in dem so
wohl Private als auch Offentlich~Rechtliche modern und zu
kunftsweisend agieren sollen, mossen ARD und ZDF im Spar

teobereich prasent sei~. 

Wir erwarten aber auch, daß der Offentlieh-rechtliche Rund

funk die Notwendigkeit. sparsam mit den GehOhrengeldern 

umzugehen. erkennt und bereit ist. neue te_chnische Entwic.k
lungen auch dann umzusetzen, wenn unbequeme Entschei
dun~en unter Maßgabe des Gebots der Sparsamkeit getrof
fen werden massen. 

Herr Dr. Weiland, Sie sprachen von den digitalen Pay
Programmen, die in diesen Tagen durch die Presse geisterten . 
Es ist zunachst einmal so, daß an dieser Ankandigung gar 

nichts dran ist. Ihre Beurteilung von eben. daß man mit 
öffentllc.h~rechtfichen Gebtihrengeldern Programme verkau

fen kann, geht in Ordnung. Dann aber für den FreeMTV
Berelch und nicht !Orden Pay-"TV-Bereich. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zum Thema Kon
zentratlonskontrolle. Wir bekommen ein neues und flexible
res System als vorher. Das muß allerdings auch kritisch be
trachtet werden, wenn man bedenkt wann die Konzentra
tionskontrolle greifen soll, nämlich bei 30% MarktanteiL Sie 
Ist dann vertretbar, wenn man beracksichtigt, daß far Veran
stalteranteile von aber 25 % bei einem Programmanbieter 
bestimmt keine unwesentlichen EinflOsse bei der Berechnung 
der Marktanteile als 100%ige Gesellsch~fter gelten. Gleich
zeitig werden verwandte Markte mit 'einbezogen, also auch 

der Hörfunk. 

Oie Produktionskapazitaten, die Programmvorräte und die 
Uzenzen können, wenn man die Marktbeherrschung feststel
len will, mit einbezogen werden. Endlich wird das sogenann
te Cross-Ownership-Prinzip angewendet. Im Klartext: Wenn 
jemand auf dem Printmarkt eine beherrschende Stellung hat, 
wird sich dies auch auf die Position, die er auf dem elektroni

sche!n Markt besitzt, auswirken. 

Ein ganz entscheidender Punkt ist die Programmveranstal
tung far unabhanglge Dritte. Es war bis zum Schluß ein span
nender Punlc.t, ob es gelingt, ein Verfahren festzulegen, das 

diese Dritten auch wirklich unabhangig macht und daß sie 
nicht auf den jeweiligen Sender, auf deren Programmflachen 
sie senden, angewiesen sind. Das Ergebnis ist positiv. Damit 

wird eine ganze Menge für die Vielfaltssicherung eingeführt. 

Meine Damen und Herren, das Ergebnis der Verhandlungen 
der Mlnlsterprasldenten Ist Insgesamt ein klassisc.her Kam
prarniß und Jaßt aus sozialdemokratischer Sicht insbesondere 
Im Bereich des materiellen Medienkonzentrationsrechts 
manche WOnsche offen. Jedoch ist das Erreichte, wenn man 
die im Stoiber/Biedenkopf-Papler formulierte Ausgangsposi-

tion der unionsgefahrten Länder, die auf eine Zerschlagung 
der ARD hinauslief, in Rechnung stellt, mehr als ertraglich. 

Bef der Bewertung des Marktanteilsmodells darf auch nicht 
Obersehen werden, daß das alte Eigentamermodell mangels 
fehlender Kontrollinstrumente nicht wirksam gewesen ist. 

Zu begrüßen sind zusammenfassend vor allen Dingen folgen
de Ergebnisse: 

FQr den Bereich des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks 

_die Sicherung von Bestand und Entwicklung des 
öffentlich-re_chtlichen Rundfunks durch Beibehaltung des 
ARD-Verbundes. 

die maßvolle Anpassung der RundfunkgehOhr sowie 

die Ermöglichung von zwei zusatzliehen Spartenprogram

men. 

Meine Damen und Herren, dies ist- besonders an die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gerichtet· alles andere als eine Exi

stenzbedrohung, wie Sie sfc in Ihrem Antrag beschrieben ha
ben. 

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

Im Bereich der privat-kommerziellen Veranstalter sind es 

die Schaffung von Tran:;parenz bei den Beteiligungen in 
· Medienunternehmen, 

die Einbeziehung verwandter Markte bei der Prüfung der 
Frage;ob eine vorherrschende Meinungsmacht besteht, 

die Gewährleistung des Marktzugangs far unabhangige 
Dritte und 

dle Ausstattung der Medienaufsicht mit effektiven PrOf
und Kontrollinstrumenten. 

Wie Sie da zu dem Eindruck kommen, es würde hiermit ein 
Verzicht der Konzentrationskontrolle festgeschrieben, kann 
ich wirklich nicht nachvollziehen. 

{Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das sage ich Ihnen gleicht) 

Oer befürchtete Stillstand in der deutschen Medienpolitik ist 
nicht nur abgewendet, sondern aus der Sicht der SPD positiv 
weiterentwickelt worden. Das ist Insgesamt ein Sieg fOr eine 
gedeihliche föderale Zusammenarbeit der Bundesfander ins
gesamt. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir absthlleßend 
noch einige Bemerkungen zu den landesspezifischen Ände

rungen des Landesrundfunkgesetzes. Das Auslaufen der Be
stimmungen Ober die Vergabe der sogenannten Statzfre-
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quenzen far in Rheinland-Pfalzlizenzierte Satel!itenhOrfunk

anbleter zum 31. Dezember kommenden Jahre~ erforderte 
eine Novellierung. 

Mit der nun vorgeschlagt>nen Änderung soll erreicht werden, 
daß die freiwerdenden Frequenzen, auch solche, die neu in 
der tedmischen Abstimmung ermittelt werden. von Hörfunk· 
anbletern genutzt werden können, die eine wesentlich ande
re programmilche Ausrichtung als sokhe haben, die bereits 
nach § 5 Abs. 1 des Landesrundfunkgesetzes zugelassen wur
den. 

Das zielt in die Richtung. eine Vergabe der Frequenzen an 
Veranstalter zu ermögtlchen, die schwerpunktm:lißig Infor
mationen und Kulturprogramme anbieten. Der Staatsvertrag 
Ober den Rundfunk im vereinten Deutschland zwingt uns zu
dem. auch das .,Deutschlandradio .. in die Erwagung Ober Fre

quenzvergaben mit einzubeziehen. Mit der vorgeschlagenen 
Änderung sollte uns dies gelingen. 

Meine Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen. für die

ses Vorhaben von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

brauchen wir das Landesrundfunkgesetz. wie in Ihrem An· 

trag gefordert. wirklich nicht zu andern. 

DarOber hinaus schlagen wir geanderte Regelungen des Lan

desrundfunkgesetzes vor, die far die Betroffenen mehr 

Rechts- und Planungssicherheit schaffen sollen, einerseits für 
die Veranstalter. aber auch für die rheinland-pf.llzische Lan

desmedlenanstalt. Letzterer kommt hierbei eine große Ver
antwortung far Neu-, aber auch far Verlangerungslizenzen 
zu. Meht als bisher massen bei allen Uzenzlerungsablaufen 
die Programmfragen in den Vordergrund gestellt werden. 

Lassen Sie mich noch einen Satz zu dem Entsc.hfießungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN anfQgen. in einigen 

Punkten bin Ich schon in meiner Rede darauf eingegangen. Es 
geht um das Stichwort Bruttoprinzip. Lassen Sie uns das doch 

einmal abwarten. Wir haben bei dem Oberverwaltungsgew 
rlcht in Koblenz ein Urteil bekommen, aus. dem hervorgeht: 
Im Prinzip habt ihr recht. 

(Glocke des Pr~sidenten) 

Das entspricht der rechtlichen Lage bei uns in der Bundesre~ 
publik. Es kOnnte gegen europaisches Rechtverstoß~n. 

Nun hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart ein neues Urteil . 
gefallt. Ich gehe davon aus, daß dies bis zum Europaischen 
Gerichtshof weiter in die Instanzen verfolgt wird. Warten wir 
einmal ab, was dabei herauskommt. Dann sehen wir, ob wir 

mit unserem Rundfunkstaatsvertrag auf der rechtlich siche
ren Seite liegen. Wenn das nichtder Fall istmassenwir esan
dern. 

Ich bedanke mich fOr die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Mit dem vorlie
g_enden Rundfunkanderungsstaaßvertrag erleben wir nicht 

nur eine Zeltenwende in der Medienpolitik vor dem Hinter~ 
grund neuer technologischer EntwkkfungssprOnge, sondern 

auch das Kapitulieren der schwarz-roten Politik in den Bu"_,. 
desl~ndern vor der Medienmachtzweier Großkonze.me. 

Mit diesem Vertrag werden die Weichen >0 gestellt. daß es 
dem Offent!ich-rechtlichen Rundfunk ab dem Jahr 2000 s.ehr 

schwerfallen wird, seinem gebOhrenfinanzierten und verflls.
sungsgerkhtlich geforderten Grundversorgung~uftrag noch 
adaquat erffJIIen zu können. 

Wer jetzt behauptet, man habe mit der Einrichtuog der mil

lionenschweren ,.Kommission zur Ermittlung der Konzentril

tion im Medienbereich" (KEK) ein Instrument, welc.hes wirk

sam die Medienmacht einzelner Konzerne begrenzen kOnne. 

dem muß entgegengehalten werden, daß die jetzige Rege

lung zur Vielfaltsicherung im Rundfunk.staa~vertrag von 

Fachleuten nicht als justitiabii!l angesehen wird. 

(Ministerprasident Beck: Von 
welchen Fachleuten7) 

-Herr Ministerprasident, es fehlt zurn Beispiel ein objektiver, 

geric.h~f~:.ter Bewertungsmaßstab for d!e ZuschaueranteHe 
bei den einzelnen Anbietcrn. Far eine effektive Konlentrd· 
tionskontrolfe fehlt außerdem eine umfassende Einbezie· 
hung der mit dem Rundfunk. zusammenhangenden Hand
lungs- und Verwertungsebenen wie Produktion. Vertrieb und 
daraus abgeleiteten Tatigkeiten. 

Das heißt im Klartext: FUr die Gesamtabwagung einer ec.hten 
Konzentrationsbewertung sind die 'IOn den Ministerpr3SJ· 

denten im Staatsvertrag vereinbarten Instrumente in der 
Praxis völlig ungeeignet und kosten lediglich Millionen an 
GebUhrengeldern. 

(Ministerpr.'lsident Beck: Wie beurteilen 
Sie das Kartellrecht 1,1or diesem Urteil?) 

· Herr Miriisterprasident. darauf komme ich nor::h zu spre
chen. 

Mit diesem Instrument, das Sie vereinbart haben, verhindern 

Sie nicht die weitere Konzentration im MedienbereiLt'!. son· 
dern das Gegenteil wird der Fall sein. Ich empfehle zum Stu· 

dlum der n:lheren Erlauterungen den Zwischenbericht dl!'r 

• 

• 
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Enquete-Kommission des Bundestags~ in dem dies in vielfälti

gen Stellungnahmen dargelegt ist. 

(Ministerprasident Beck: Das ist das schlechteste 
Beispiel, das Siewahlen konnten!) 

• lc.h finde nic.ht, daß das ein schlechtes Beispiel ist, weil das 
mehr ist als das, was bisher zu diesen Verhandlungen be
kannt wurde, 

Des weiteren hat der Staatsvertrag deutliche LOcken und 
Schwachstellen bei den die Vielfalt fördernden Strukturen, 
wie binnenplurale Gremien, Programmfenster und Redak
tlonsstatute. Sie sind nl_cht institutionell verankert. 

Die vereinbarten Maßnahmen zur Konzentrationskontrolle 
erwecken deshalb auf uns den Eindruck symbolischer Aktio
nen, die nicht den technologischen und marktmäßigen Her
ausforderungen der Zukunft im Medienbereich Rechnung 

tragen können. Sie werden keinen Praxisbestand und damit 
keine Wirkung entfalten können. Wi~ sind der Auffassung, 
daß mindestens die Regeln eines verbesserten Kartellrechts 

zur Anwendung gebracht werden messen. 

Herr Kollege Weiland, wir sind auf dieser Welt und nicht 
blind fOr die Realität. die sich im Medienbereich abspielt. Das 
heißt. nicht die subjektiven Zuschaueranteile sind für Me

dienmacht und Medieneinfluß entscheidend, sondern die Ka
pltaiverflechtungen und Eigentumsverhaltnisse der betroffe
nen Firmen stellen die eigentliche Konzentration dar. Aus 

diesem wichtigen Grund können wir diesem Staatsvertrag 
nicht zustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da es_die Geschäftsordnung nicht zuläßt, werden wir bei der 
Endabstimmung den Vertrag in GAnze ablehn€n, obwohl wir 
bei der GehOhrenerhöhung durchaus Zustimmung signali
siert haben und diese Gebührenerhöhung unterstützen, weil 
wir der Auffassung sind, daß der Offentlieh-rechtliche Rund
funk gegenOber der werbefinanzierten privaten Konkurrenz 

durchaus effektiviert. programmfleh verbessert und somit ins
gesamt gestärkt werden muß. 

Rundfunk und Fernsehen sind far BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
mehr als nur eine konsum!erbare Dienstleistungsware. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sind Kultur- und Bildungstrager und sollten Ober einen 
Anspruch an die Programmqualltat vertagen, der Ober den 
bei den Privaten hinausgeht. Deshalb brauchen wir auch in 
Zukunft fQr die Verbesserung und Starkung des Offentlieh

rechtlichen Rundfunks angepaßte Gebahren, um das Pro· 
grammniveauhalten und anheben zu können. 

Die unter anderem von Bayern ins Spiel gebrachte völlige 

Werbefreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk können 

wir nur als weiteren Vers.uch werten. die finanziellen Grund .. 
lagen für ARD und ZDF nach der salamltaktik zu zerschlagen. 

Als sinnvoll sehen wir es demgegenOber an, die Werbung in 
die Zeit nach 20.00 Uhr zu verlegen, um Sendezelten far Kin
der weitgehend werbefrei zu halten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine weitere Kommerzialisierung des Offentlieh-rechtlichen 
Rundfunks durch noch mehr Werbung lehnen wir dagegen 
ab. 

Die vorgelegten Änderungen des Landesrundfunkgesetzes 
können wir in den folgenden Punkten nicht mittragen: 

Dle Erweiterung der Sendelizenzverlangerungen von 5 auf 
10 Jahre- als Geburtstagsgeschenk fOr RPR- sehen wir in Zel
ten des rasanten technologischen Wandels als zu langen Zeit
raum an, um eine effektive Programmkontrolle durch die li
zenzgebende LPR vornehmen zu können. Es Ist fOr uns nicht 
erkennbar, wie durch eine Verl:mgerung der Lizenzvergabe 
mehr regionale Recherche und qualifizierte Berichterstat
tung erreicht werden kann. 

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

R Herr Bauckhage"_ Investitionssicherheit ist das eine. pro
grammliehe Niveauanhebung das andere. 

Bei der Neueinrichtung von Frequenzen zum Beispiel fOr das 
staatsvertraglich vereinbarte und zur Grundversorgung z-ah
lende "Deutschlandradio" sehen wir in Rheinland-P1alz Nach

holbedarf. Wir erwarten, daß die Landesregierung hier als· 

bald ihre Hausaufgaben macht. Herr Lais, ob mit oder ohne 
Anderung des Landesrundfunkgesetzes- kommt es auf das an, 
was letztendlich getan wird. 

Gfelchfalls darf ich an die EmpfangslOcken für öffentlich
rechtliche Programme erinnern, wie sie die Landesregierung 

in ihrer Antwort auf meine Kleine Anfrage - Drucksache 
13/626- offengelegt hat. Auch hier erwarten wir baldmög
lichst einen LOckenschluß durch die verantwortlichen Gre
miE~n Innerhalb der Landesregierung und den entsprechen-
den Institutionen. · 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß wir mit unse
rem Entschließungsantrag schon jetzt far den Einstieg in die 
Verhandlungen zum nächsten Rundfunkstaatsvertrag um die 
Jahrtausendwende vorsorgen wollen. Wenn man die Nach
richtenJage richtig interpretiert~ sie andert sich stündlich -, 
könnte dies allerdings schon sehr schnell geschehen. Sollten 

namlich nicht alle Bundeslander dem vorliegenden Staatsver
trag zustimmen können. 

(Ministerpraslent Beck: Sie sind noch 
auf dem alten Informationsstand!) 
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dann muß dieser wenig Oberzeugende rot-st::hwarze Kompro

miß neu Oberarbeitet werden. 

VIelen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Rundfunk.staatsvertrag, wie er vorfiegt. sichert den B~sta~ . 
des Offentlieh-rechtlichen Rundfunks. Er legt nicht di~ Axt an 
den Offentlkh-rechtlichen Rundfunk. wie Sfe~ Herr Kotrege 
Rleth, das in einer Presseerklarung erklart haben. 

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

Mir scheint eher Gefahr von Ihrem Tolerierungspartner in 

Magdeburg auszugehen. Solange Sie den bei der Stange ha\. 

ten, wird er in Kraft treten. Sie brauchen nicht auf d.ie hier 
anwesende Opposition zu sc.hauen. Sie habt::n dort einen Tp~ 
lerterungspartner. mit dem Sie sonst glanzend zusammenar~ 

belten. Sorgen Sie dafor,daß er bei der Stange bleibt. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wir haben 

keinen Koafitionspartner!) 

- Tolerierungspartner, nicht Koalitionspartner. Sie verabschie~ 

den doch sonst Immer ganz einmQtig den Haushalt- mit der 

POS Hand in Hand. Dort geht es um dfe Zustimmung, Dprt 
liegt doch das Problem, ob zugestimmt wird oder nicht. Re~ 
den Sie mit Ihrem Tolerierungspartner. dann erreichen wir 

vielleicht, daß dieser Rundfunkstaatsvertrag bundesweit ver~ 
absch(edet wird und damit der Bestand des öffentlich~ 

rechtlichen Rundfunks gesichert blejbt, 

Er bleibt gesichert. weil eine GebQhrenerh~Ouhg vorgesehen 

ist und damit der wirtschaftliche Hintergrund für diesen 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegeben ist, D1ese .GebOh
renerhöhung ist auch notwendig, wenn wir uns beispielswei

se den Haushalt des ZDF betrachten. 

Wenn vom Offentlieh-rechtlichen Rundfunk und auch von Ih

nen, Herr Rieth. die Forderung erhoben wird, daß der Offent
llc.h-rechtllche Rundfunk auch nach 20.00 Uhr Werbung aus
strahlen kOnnen soll, so muß ich das entschieden ablehnen. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn sie gebOhrenfinanziert ein Programm ersteHen.. dann 

sind sie ohne wirtschaftliches Risiko im Wettbewerb und kon. 

nen nicht' unter diese-n Voraussetzungen gegrn di~:" Privaten 

fn Wettbewerb treten. Das macht die F.D.P, so nicht mit, mei
ne Damen und Herren. 

Die Entwic.klungsmöglic.hkeit des öffentlich,-r~htlithe_n 

Rundfunks bleibt allerdings auch weiterhin geg_l!ben, WE:iiZU· 

sAtzliehe Spartenkanale vorgesehen sind. Ich sehe ii'1$0Wt!'lt 
beim Kinderk.mal keinerlei Problem und befürworte es gra~ 
dezu, daß ein Kinderprogramm er~tellt wird, d~ werbefrei 

ist. 

Persönlich tue ich mich etwas schwer beim Ereigniskan•l. Es 
leuchtet mir nicht ganz ein, weshalb so etwas gebühtt:nfin.an

ziert stattfinden soll. Aber der ganze Rundfunk.st.aauvcrtr,..g 

ist ein Kompromiß. kh bin gerne bf:r~:it. diesE>n Kompromiß 

mitzutragen. Insofern sehe ich auch kein Probfem darin, 

wenn der Offentlieh-rechtliche Rundfunk zuk_Onftig sein Pro-

. .. ·-.9-~~.~r:ll9.igiW1 .. ~1:1SStrahlt, wie er e!. .tuc.h ~chon tut. Problem(l 
... h~Qc ich e~er, o~ er s~mtliche Möglichkeiten. die diese Teth· 

.. n!tn.~.~t.~~. !!'!.~.~h .. s~l~t.nutlli"n können soll. OarQb('r muß man 
sich in Zukunft unterhalten. je nach dem. welche Möglichkei
ten auftauchen. 

Wir verabschieden uns auch nicht von der Mögli(hkeit der 
Kontrolle der Medienkonzentration. Herr Rieth, Wir .andem 
lediglic~ das Verfahren, weil sich das bisherige Verfahren 
nicht bewahrt hat. Wir ersetzen diese<i Eigt"ntum~modc-IJ 

....... Q.Y.r.~h ... 4.~~ .. ;?:uschaueranteilsmodell. Wir hab~n extr.a die KEK 
als Kommission eingesetzt und so ausgestattet. daß dao; bun· 

........ 9.~~~inh~itlj~fl.~qntr.olliert wird. Das halte ldt fOr rie._htig und 
Insofern auch fOr zustimmungsf.:t:hig. 

Wir werden daher auch Ihren Ents(hließung_santrag, den Sie 

gestellt haben, ablehfl~tl. Meine~ Erachtemist einzig und al
lein für den Bestand de~ öffent!kh-rechtfichen Rundfunh die 
dort geleistete Arbeit entscheidend. Ents.c:heidend i$t namt\ch 

.... d:!IS. Progra~m~ da"> dort unter möglichst sparsam~;>m und effi· 
zientem Einsatz der Mittel erstellt wird. So fange das der Fatl 

ist~ wird der Offentlieh-rechtliche Rundfunk Bestand haben. 

Ich begrüße es auch außerordentlich. daß es möglich wird. 

das Landesrundfunkgese-tz- auch mit Zustimmung tJon Ihnen, 
meine Damen und Herren von der CDU - z.u Indern. Im Ge

g~.D~~tz zu Ihnen, Herr Rieth, hatte ich die MOgllchkeit för 
richtig, die Lizenz von fOnf auf zehn Jahr~ zu verlangern, D•s 

gjQt nicht nur den Unternehmen Planungs5.icherfteit. sondern 
auch den dort arbeitenden Mitarbeitern. Se-lbstverst.,ndlich 

v~ro!:!Qsc;.hieden wir uns dabei nicht von dem Ziel einer effekti~ 
ven Programmkontrolle, 

Ich halte es auch für richtig, das Landesrundfunkgesetz dihin 

gehend zu :lindern~ daß bei der Vergabe der freiwerdenden 
.$:t;~tzfrequ~n~en eine wesentlich andere Programmamrlth· 

tung letztlich zum Zug kommen soll. Terrestrische Frequen· 
zen sind knapp. Wir können gar nicht '\.OYie1 vergeben. wie 

Antrage vorhanden sind. Wenn wir eine Vielfatt auf diesem 

Sektor errekhen wollen. massen wir da~ entsprechend fes-t~ 

schreiben. Von daher hdlte ic.h e fQr rkhtfg. 

• 

• 
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Oie F.D.P. stimmt beidem -sowohl dem Rundfunkstaatsver
trag als auch der Änderung des Landesrundfunkgesetzes -
letztlich zu, weil beide auch Chancen fOr unseren Medien~ 
standort eröffnen. So eröffnet der Rundfunkstaatsvertrag bei 

der geschaffenen Regelung aber die Fensterprogramme ge· 

rade fOr m'ittelstandische Unternehmen in unserem Land gu

te Chanc.en. Diese sollten wir nutzen. Das gleiche gilt im Rah
men des Rundfunkgesetzes bei der Vergabe der Statzfre
quenzen. Auch hier besteht die Möglichkeit, ein Zeichen fOr 
den Rundfunkstandort Rheinland-Pfalz zu setzen. Selbstver
standlieh werden wir uns. bemOhen. fOr das Deutschlandradio 

entsprechende Frequenzen zur Verfügung zu stellen. 

Alles in allem, beide Regelungen sind ein tragfahiger KomR 

promiß. Die F.D.P. wird ihnen zustimmen. 

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

Vizepräsident Sc.huler: 

Meine Damen und Herren, tor die Landesregierung erteile 
Ich Herrn Staatssekretar ROter das Wort. 

ROter, Staatssekretär: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Mit dem heute zur 
Ratifizierung anstehenden Dritten Rundfunkänderungsv 
Staatsvertrag haben die L.ander noch einmal ihre Fähigkeit 
und Kompetenz zur Regelung medienpolitischer Fragen darv 
getan. 

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

Meine Damen und Herren, ich hoffe v das ist wichtig R' daß es 
dabei bleibt, daß wir diese FAhigkeit behalten. Es werden 

wichtige Weichenstellungen fOr den Bestand und die EntR 
wicklung des Offentlich-rechtlic.hen Rundfunks vorgenom
men. Angemessene GebOhrenanpassungen nach fünfjähriger 
Preisstabilitat sowie zwei Spartenprogramme, die als Kinder
und Ereigniskanal das Offentlic.hRrechttiche Angebot der VollR 
programme ergänzen, sind ganz wichtige zukunftssichernde 

Entsc.heidungen für das Offentlic:h-rec:htfiche System. Herr 
Dr. Weiland, das gilt auch und gerade für die Spartenpro
gramme. Dies sehen wir unterschiedlic.h. Ich halte das aber 

für besonders wichtig. 

lc:h betone ausdracklic.h - das hangt genau mit dieser Frage-
stellung zusammen -: Nur ein starker und leistungsfähiger 

öffentllch·rechtlicher Rundfunk wird in Zukunft in der Lage 
sein, meinungsvielfaltsichernde Funktionen im dualen Runcl
funksystem zu gewahrlelsten. - Ich füge hinzu: Eine wettbe
werbsfah!ge ARD und ein leistungsstarkes ZDF sind auf dem 
künftigen Medienmarkt, wie auch immer er sich entwickeln 
mag, ein besseres Bollwerk gegen alle Medienkonzentratio~ 
nen bei den Privaten als alle rechtlichen Regelungen zusam-

men"_die im Zeitalter der Globafisierung und der grenzaber
schreitenden Satellitensendungen nur einen eingesc.hrankten 
Wirkungsgrad haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich sage weiter deutlich: Ein Land 
wie RheinlanQ-Pfalz, mit dem Sitz des ZDF in Mainz muß dar
Ober hinaus gerade d~ran interessiert sein, daß dieser Sender 
bei _aller Notwendigkeit von RationaTisierungsmaßnahmen 
- ich stimme durchaus dem zu, was. hier gesagt worden ist R 
eine nicht nur kurzfristige Existenz- und Entwicklungsgaran
tie erh.:ilt. Das ZDF ist nicht nur far die Hauptstadt Mainz von 
besO-ndert>r Bedeutung. 

Die Gestaltungs- und Entwicklungsspielraume des privaten 
Rundfunks werden angesichtsder unmittelbar bevorstehen
den Digitalisierung, die angesprochen worden ist, zukunfts
gerecht erweitert. Ich meine, daß das ein hoch einzuschat

zender Beitrag der Länder zur Sicherung und zum Ausbau des 
Wirtschaftsstandorts Deutschlands ist. Es werden klare- das 
is_t __ entscheidend - und nachvollziehbare Rahmenbedingun
gen geschaffen. Die PrOgrammzahlbegrenzungen fallen 
weg, zusatzliehe Angebote durc.h kompetente nationale Ver
anstalter werden möglic.h. 

Man mag sich _manchmal fragen, ob tats.1c.hlich zusatzliehe 
Programme auch immer mehr Vielfalt bedeuten. Diese Frage 
kann man stellen. Meine Damen und Herren, aber die Alter
native ware, den Markt den großen internationalen Players 
zu überlassen, die mit ihrer Finanzkraft locker nati.onale 
Grenzen überspringen und sich gegebenenfalls zu Lasten na
tionaler Veranstalter bei uns einkaufen warden. Damit heißt 
die ileue Regelung auch: Sicherung und Schaffung von Ar
beitsplätzen bei den Sendern, bei den Produktionsbetrieben 

und in der Technik. 

Die Verpflichtung, ab bestimmter Zuschaueranteilsgrenzen 

Dritten Sendezeit einzuraumen, ist, wie manche vielleicht 
meinen mögen und zum Teil auch in der Öffentlichkeit dar
gestellt wird, kein Gegensatz dazu, sondern verstArkt genau 

diesen Ansatz. Zum einen wird damit ein Stack Programm
qualität und Programmvielfalt gewahrleistet. Das war gerade 
fQr uns in Rheinland·Pfalz neben der Absicherung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks von ganz besonderer Be
deutung. Zum anderen haben mit Fensterprogrammen na
türlich auc.h mittelständische Unternehmen eine Chance, sich 
auf dem Medienmarkt einzubringen. 

Den Anpassungen auf dem Gebiet des Medlenkonzentra· 
tionsrechts stehen deutliche Verstarkungen von Organisatio
nen· Ich nenne die KEK ·und Ermittlungsbefugnisse der Me

dienaufsicht gegenüber. Ich meine, daß dies in der Offent
liehen Diskussion viel zu wenig gewürdigt wird. Die Lander 
waren sich unmittelbar vor den Staatsvertragsverhandlungen 
darüber einig, daß es wkhtig ist. mehr Transparenz zu schaf
fen. Diese Voraussetzungen sind Im Dritten Änderungsstaats
vertrag mit den zusatzliehen Kompetenzen für die Landes-
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medienanstalten enthalten, die es bisher nicht gab. Hier ist 
wirkllch ein Instrumentarium entwkkelt worden. d~s den 
heutigen Anforderungen gerecht wird. Das. Ist ein gew_altiger 

Fortschritt, meine Damen und Herren. 

Ich weiß -das will ich auch sagen -,daß es far die Landespa r
lamente nicht einfach ist, wenn sie von 16 Ministerpra:siden
ten ausgehandelte Staatsvertr~ge sozusagen auf den Tisch 
bekommen und diese mehr oder weniger absegnen massen. 
Wir sollten uns aber- das ist eine Bitte an Sie. meine Damen 
und Herren· folgendes vor Augen halten: Zum einen gibt es 

Kontakte und Meinungsbildungen im Vorfeld, insbesondere 

auch - das Ist geschehen - Ober den Medienpolitischen Aus
schuß. Ober dieses Gremium 1st manches in die Staat:!i.verträge 
eingeflossen. 

Im Obrigen- das zeigen die Verhandlungen Ober den Dritten 
Rundfunkanderungsstaatsvertrag und aktuell auch die Ge

sprache Ober den Mediendienst des Staatsvertrags. der am 
18. Dezember von den Ministerprasidenten verabschiedet 

werden soll -wird es aber immer schwieriger auf diesem Ferd, 
alle L.ander auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen, weil in 
der Tat trotz der klaren und eindeutigen Positlonierung un

ter dem Aspekt des Artikels 5 des Grundgesetzes- Meinungs

freiheit - Standortaberregungen eine immer größere RoUe 
spielen und sich unter dem Aspekt von Multimedia die Me

dienwelt ganz erheblich vera.ndert. 

Meine Damen und Herren. es besteht die Gefahr, daß kUnfll
ge Medien?rdnungen nur noch von den nationalen oder viel 
eher noch von den europaischen SterJen vorgegeben werden~ 
wenn wir als Lander nicht geschlossen auftreten und- an der 
Sache orientiert - unseren Auftrag· zurGe-rntltung der Me
dienordnung wahrnehmen. Mejne Damen und Herren von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN, hier sind Kompromis~ 
se unveYmeidlich. Das sage Ich insbesondere auch an Ihre 

Adresse. 

Bei diesen Überlegungen~ das Ist zum Teil bei den Beltragen 
der Fraktionen geschehen- muß man auch den_ Blick_ ei_n StQc.k_ 

nach vorne richten. Ich habe bewußt davon gesprochen, daß 
der Dritte R.undfunkanderungsstaatsvertrag ein wichtiges 

Zwischenziel ist. aber eben auch nur ein ZW!scl'lenziel. Die ge

rade anlaufende digitale Übertragungswelt steHt ~ das Ist 
richtig~ neue Fragen. 

Der Begriff des einzelnen Programms wird von sogenannten 
Programmbouquets oder auch von gezlelten Einzelinforma

tionen abgelöst. Denken Sie an die vielfältigen Dienste, die es 

zukanftlg geben wird. 

Ein Spartenfilmkanal wird also nic.ht nur einen~ sondern Tetzt· 

lieh zehn oder 20 einzelne Kanale umfassen. etwa bef On
demand-Diensten.lch sehe hier~ das will ich zu den aktuellen 

Diskussionen und auch zu dem Beltrag von Herrn Dr. Weiland 

ganz deutlich sagen- gerade auch den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk in der Pflicht. seinen vielfaltstc.hemden Btitrag im 

Rahmen eines sich zunehmend fragmentarisierenden Ange
boh der Privaten zu leisten. 

Meine Damen und Herren. wer ARD und ZDF di~es Recht de~ 
digitalen Angebots bestreiten will, der fordert im Grunde 
mittel- und langfristig nichts anderes ab die Absch.affung des 

dualen Rundfunksystems zugunsten der Privaten. Ich zitiere
einmal Helmut Thoma von RTL. mit dem ich nicht immer 
Qbereirutfmme. aber in dies.em Punkt Obereinstimme, wenn 

er sagt, daß es aus dem Blickwinkel der Meinungsfreiheit und 

der kulturellen Gestaltung, um die es hier in der Tat gt>ht.ln· 
soweit keine digitalen oder analogen Rundfunk\ler·anstaltun

gen gibt; sondern nur sd-llechte oder gute Rundfunkveran· 
staltungen. Wenn wir das so sehen, dann gibt es auch kein 

Rechtsprob lern. 

Übrigens. meine Herren von der CDU, es ist_ interessant, daß 
wir uns im Fernsehrat des ZDF genau mit diesem Thema in 
der letzten Woche befaßt haben. Es gab von ganz.-[nflußrei

chen Leuten. von Ihrem Generalsekretar in Bonn oder auc:h 

von Bundespostminister BOtsch, die von de-r Materi~? etw•s 

verstehen. keine Einwande. 

Meine Damen und Herren, ein weiterer Blkk in die Zukunft: 
Es' wird in eiriem Vierten Rundfunkanderungsstad:b..,.ertro~~g in 
den Jahren 1997/1998 eine Lösung herbeigefahrt werden 
mOssen, wie die zu erwartende EU-Fer1schrkhtlinie ~zusa

gen in Landesrecht trarufonniert wird. Hier steht uns. noch 
etnfges bevor. Einige der Themen, auf die es hie-rbei an

-Kommt, sind schon angedeutet worden. 

Meine Damen und Herren, audl dies will ich sagen: kh freue 
mich, daß es nk.ht bloß bei einem Ratifikatiomgesetz zum 
Staatsvertrag geblfeben ist. Durch fraktiomObergreifende 
Anträge von SPD. F.D.P. und COU konnten w!c:htfge Ergan. 

zungen zum Landesrundfunkgesetz eingefahrt werden, Das 
gilt- ic.h will es nur ganz kurz >Jortragen · 

1. für die Auseinanderschaltungsmöglichkeiten fOr alle Hör· 
funKprogramme, fOr Werbesendungen4 

2. für das Gebot zur programmliehen Ausdifferenzierung 
terrestrisch verbreiteter Hörfunkprogramme in Rheiflo 

land-Pfal z, 

3. für die Möglichkeit, Übertragungskapazitate-n durc.h meh· 

rere Veranstalter zu nutzen, 

4, far die Einraumung der Befugnis, vor Landtagswo~hlen 

WahlwerbespoU zu senden, 

5. für die Konzentration der Verwaltungsg~Nic.hto;'Jerfahren 

auf ein örtlich zustdndiges Verwaltung_sgerkht. 

Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrOcklich für diesen frak· 

tionsabergreifenden Konsens im Namen der Landesregie-· 

rung bedanken. Ich bewerte es außerordentlich positiv, daß 

• 

• 
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die drei genannten Fraktionentrotz mancher Regelungen im 
Dritten Rundfunkanderungsstaatsvertrag- wir haben es ge
hört -, die ihnen nur eingeschränkt V ergnagen bereitet ha:
ben, tetztlich das Gesamtwerk gewOrdigt und auch Ober das 
Inhaltliche der Regelungen hinaus erkannt haben, daß es um 

ein StOck Gestaltung de-r Zuk.unft der Medienlandschaft in 
der Bundesrepublik Deutschland geht und auch um ein Stück 

landeSpolitischer Staatsr.ason, weil sonst sozusagen Tabula 
rasa gewesen ware und wir das Ganze nicht mehr hdtten 
rechtlich und politisch einfangen können. 

Allerdings- das ist auch angesprochen worden- muß das in 
allen 16 Bundeslandern so gesehen werden. audl dort,_wo 
die MehrheitsverhAltnisse knapp oder schwierig sind. Es gab 
einen Appell an die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Man 

könnte diesen Appell genausogut an die CDU~Fraktion des 
Landtag!. Sachsen-Anhalt richten. Allerdings gibt es offen
sichtlich Signale. daß Herr Bergner eingelenkt hat. Es wäre 
schön. wenn das so ware; denn wer will schon der POS die 
Rettung der Bundesrepublik Deutschland Oberlassen? Das 
muß nicht unbedingt sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Vielleicht kann Bundeskanzler Kohl, wenn es noch nicht end~ 
gOitig sein sollte, ein Ge-spräch in Sachsen-Anhalt führen. Er 
fahrt gerne solche Gesprache. 

(Unruhe im Hause) 

Das kann er auch dort einmal tun. 

Meine Damen und Herren, so viel zum Vertragswerk und zum 
medienpolitischen Umfeld. Ichware dankbar, wenn Sie dieses 
Vertragswerk ratifizieren warden. Viellekht geben sich _die 
GRÜNEN noch einen Ruck. 

Meine Damen und Herren, noch ein kurzes Wort zu dem Ent
schließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Darin Ist durchaus manch Richtiges und Vernanftiges enthal~ 
ten, ohne jeden Zweifel. 

(Beifall desAbg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist die Frage der Werbung im Umfeld von Kindersendun
gen, auch Ober Pay-TV bei Offentlieh-rechtlichen Rundfunk
anstalten. So rechtlich schwierig das auch ist. so muß darüber 
nachgedacht werden. Die Ministerprasidenten haben das ge

tan und haben Auftrage erteilt. E• ist auch richtig, daß man 

sidt eine etwas kritischere Formulierung des Medienkonzen
trationsrechts hatte vorstellen kOnnen. Ich habe dber auf die 
Bedingungen eines 16-L.ander-Kompromisses hingewiesen. 

Ich habe keine Bedenken dagegen, daß man die Frequenzsi~ 
tuatlon von Deut:s.chlandradio verbessert._ Es ist richtig ausge-

führt.worden. daß das nicht in diesen Rundfunkstaatsvertrag 
hineingehört. Die Regelungen sind gegeben, mit denen das 
_geleistet werden kann. Es muß nur umgesetzt werden. 

Meine Damen und Herre_n von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN. insgesamt ist Ihr Antrag un.ausgewogen. Wie ich 
meine .. sieht er das Pr:oblem der Werbung insgesamt schief. 
Übrigens haben die Vertreter des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

im Bundestag genau das_Gegenteil dessen erklärt. was Sie zur 
Werbung nach und vor 20.00 Uhr erklart haben. Sie werden 
gelesen haben, daß sich die Vertreter des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN im Bundestag fOr die Abschaffung der Werbung 

beim öffentlkh-rechtlichen Rundfvnk eingesetzt haben. D~ 
stimmt nicht ganz mit dem Oberein# was Sie vorgetragen ha
ben. 

Im übrigen beachtet Ihr Antrag zu wenig die Notwendigk!!it 
von Kompromissen bei Staatsvertragen. Das ist wirklich nicht 
ausreichend. um eine Debatte erfolgreich zu bestreiten. 

\(an seitender Landesregierung meinen wir, bei allen Ql!ten 
Ansatzen Ihres Antrags sollte er in der Form, in der er jetzt 
vorliegt abgelehnt werden. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die De
batte zu Punkt 7 der Tagesordnung zu Ende. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen. möchte ich darauf hin
weisen, daß die Überschrift des Gesetzentwurfs aus gesetzge
bungstechnischen Granden wie folgt lauten muß: Landesge-
setz zu dem Dritten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und 
zur Änderung des Landesrundfunkgesetzes. 

Wir kommen .z:ur Abstimmung. Zunachst stimmen wir Ober 
den Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, F.D.P. und 
CDU - Drucksache 13/762 ~ab. Wer diesem Änderungsantrag 
seine Zustimmung geben mOchte. den bitte ich um ein Hand
zeichen!- Die Gegenprobe!~ Stimmenthaltungen?- Damit ist 
der Änderungsantrag mit den Stimmen der SPD. der CDU und 
derF.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

ang~nommen. 

Wir _kommen jetzt zur Abstimmung Ober die Beschlußemp

fehrung des Medienpolitischen Ausschusses - Drucksache 

131728- unter Einbeziehung der soeben beschlossenen Ände· 

rungen. Wer der Beschlußempfehlung mit dieser Maßgabe 

zustimmen möchte. den bitte ith um ein Handzeichen!- Oie 
Gegenprobe! - Stimmenthaltungen?- Die Beschlußempfeh
lung ist mit den Stiminen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge
gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenom

men. 
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Wir kommen dann zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 

der Landesregierung- Druc.ksac.he 13/559- unter BerO:cksic.h

tigung der soeben beschlossenen Anderungen. Wer diesem 
Gesetzentwurf in der zweiten Beratung seine Zustim
mung geben möchte. den bitte ich um ein Handzeic.hen! _
Dle Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Der Gesetzent
wurf- Drucksache 13/559- Ist in lWelter Beratung mit den 
Stimmen der SPD. der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 

des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetz

entwurf in der Schlußabstimmung sefne Zustimmung geben 

möchte. den bitte ich, sich vom Platz zu erheben! - Die Ge
genprobe] -Stimmenthaltungen? - Damit ist der GesetzentR 
wurf- Drucksache 13/559- in der Schlußabstimmung mit den 
Stlmfnen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Vielen Dank. 

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

Wir stimmen nun noch Ober den Entschließungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13181'9 • ab. 

Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte Ich um ein Handzeichen! -Die Gegenpro
be!- Stimmenthaltungen?- Der Entschließungsantrag Ist mit 
den Stimmen derSPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stim
men des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrOßeich Mit

glieder der CDU-Frauen-Union Kaiserslautern-Sladt,-

(Beifall im Hause) 

Mitglieder der SPD-Senforen 60 pluS, der Arbeit5gerri"efh
s.chaft !l.ozialdemokratischer Frauen und TeHnehmerinnen 
und Teilnehmer eines Gewlnnsplefs anlaßfleh der Landtags· 
wahl. Seien Sie uns Im Landtag von Rheinland-Pfalzherzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Punkte 8 u~d 9derTagesordnung auf: 

--tH Landesgesetz zur Änderung des 
Landesbesoldungsgesetzes 

Gesetzentwurfder Landesregferung 
• Drucksache 13/552 • 

ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts· 

und Finanzausschusses 
- Drucksache 13/825-

Sozialvertr:iglkhe und stufenweise 
Rückführung der Ministerialzulage 

Antrag der Fraktion B0NDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Entschließung· 

-Drucksache 13/593-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalt>· 

und Finanzausschusses 

·Drucksache 13/795 • 

fch erteile dem Berichterstatter, Herrn KollegE."n Dr. Weil;md, 
das Wort. 

Abg. Dr. Weiland, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Landtag hat 

am 10. Oktober 1996 beschlossen, den Gesetzentwurf der 
Landesregierung- Drucksache l315-52- an den Hau~halu- und 
Finanzausschuß-federführend-sowie an den Jnnenauuchuß 
und an den Rechtsausschuß zu Oberweisen. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat den Gesetzentwurf in 
seiner 5. Sitzung am 14, November 1996, der lnnen.aun<huß 
in seiner 5. Sitzung am 19. November und der Re<.htsauss,huß 
ebenfans ln 'ieiner 5. Sitzung am 3. Dezember beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Gesetlentwurf wird an
genommen. 

Ebenso hat der Landtag am 10. Oktober 1996 besc:.hlossen. 

den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucks•· 

ehe 13/593 - an den Haushalß- und Finanzausschuß • fedN
fOhrend ~sowie an den Innenausschuß und an den Rf!(.htYUS· 
schuß zu aberweisen. 

Der Haushalts- und finanzausschuß hat den Antrag Jm Rah

men seiner 5. Sitzung am 14. November 1996 beraten. Da. der 

federführende Haushalts- und Finanzausschuß in dieser Stt~ 
zung die Ablehnung des Antrags empfohfen hat, fand el~ 
Beratung in den mitberatenden Ausschassen nicht mt:ht 

statt. 

Die Beschlußempfehlung lautet: Der Antrag wird abgc:olehnt. 

VIelen Dank. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vizeprasident Schuler; 

Ich bitte um Wortmeldungen.- Herr Kollege ltzek. 

Es wurde eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion vertin· 

bart. 

• 

• 



• 

• 

. Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -17. Sitzung, 11. Dezember 1996 1227 

Abg. ltzek, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mit dieser Ände
rung des Landesbesoldungsgesetzes geht es keineswegs da

rum, Beamtemc.helte zu betreiben~ sondern darum, eine Zu
lage far kOnftlg einzustellende oder abzuordnende Beamte 
in der MinisterialbOrokratie nicht mehr zu gewahren. 

Diese Ministerlaizulage ist sicherlich einmal in einer Zeit ent
standen, in der sie berechtigt war. Heute-rnuß man sich aber 
die Frage stellen, ob es nicht auch ohne eine Ministerialzula
ge in diesem Bereich geht. Es handeltsich immerhin um einen 

Gesamtaufwand fn HOhe- von 7,3 Millionen DM. Bereits' Mftte 

der 80er Jahre wurde fOr neu einzustellende Beamte in die

sem Bereich die Ministerialzulage abgesenkt so daß wir in 
Zukunft drei unterschiedliche Gruppen innerhalb der Mini
sterla/bOrokratie haben werden: Einmal diejenigen, die nach 
altem Recht behandelt werden, dann diejenigen, die nach 
dem Mitte der SOer Jahre eingeführten Recht behandelt wer
den, und diejenigen, dfe ab dem 1. Januar 1997 neu einge
stellt oder neu an die Ministerien abgeordnet werden. 

Wir meinen, es ist richtig, wer sparen will, muß sich auch 
eines solchen Themas anne_hmen. wenn es sich zun~chst auch 
um einen geringen Betrag handelt. Es geht um eine Einspa
rung ln Höhe von etwa 250 000 DM, die sich jedes Jahr in et
wa um diese Summe erhöhen wird. Wenn alle Mitarbeiterio
nen und Mitarbeiter ausgeschieden sind, die nach altem oder 
geändertem Recht behandelt werden, werden wir eine Ein
sparung in Höhe von 7,3 Millionen DM erreichen. 

Ich meine, mit diesem Gesetz sind wir-auf dem richtigen Weg, 
zumal sich gerade auch der öffentliche Dienst einer Spardis
kussion unter geanderten Bedingungen nicht entziehen 
kann, Es wird niemandem etwas weggenommen, Künftig 
neu einzustellende Beamtinnen und Beamte werden diese 
Ministerialzulage nicht mehr bekommen . 

Die Landtagsfraktion der SPD wird deni Gesetzentwurf zu
stimmen und den Ent!.(.hließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ablehnen. 

Vielen Dank:. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Sdluler: 

FOr die COU-Landtagsfraktion spricht Herr Kollege Schnabel. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zulagen und Löh
ne werden seit Jahr und Tag in der freien Wirtschaft gezahlt. 

Deshalb ist es sicherlidt unstrittig, daß solche Regelungen 
auch for den Offentliehen Dienst getroffen werden. Solche 

Zulagen mOssen jedoch am Leistungsprinzip orientiert sein 
und der zeitgemäßen Fortentwicklung des offentliehen 
Dienstrechts Rechnung tragen. 

Meine Damen und Herren, vom Grundsatz her gibt e• fOr un• 
in diesem Punkt keine Diskrepanz zum Gesetzentwurf. Die 
Ministerialzulage paßt nicht mehr in das System einer lei
stungsbezogenen Bezahlung im öffentlichen Dienst. wobei 
es fraher sicherlich eine Begründung hierfür gab, namlich 
qualifiziertes Personal anzuwerben. 

Ich erinnere daran, Qaß es in der letzten Legislaturperiode 
pofitlsches Ziel der_CDU war, eine Ballungsraumzulage für 

Großstädte: einzufahren. und zwar tar alle Beschaftigten un· 
abhängig von Behörde und Dienstherr. Diesware nach unse
rer Auffassung eine sozialverträgliche Lösung und Regelung 
gewesen. 

Meine Damen und Herren, die CDU-Landtagsfraktion hat sich 
Reformen des Offentliehen Dienstrechts nie verschLossen. Im 
Geg'enteil, es gibt und gab zahlreiche Initiativen auf Landes
und Bundesebene. Wirwissen nicht erst seit der Wiederverei
nig'üi1g, wie wichtig efne gu_t_funktionierende_Verwaltung ist. 
Gerade deshalb hätten wir von der Landesregierung erwar

tet, daß auf diesem Sektor etwas mehr passiert, als nur die 
Nummer 5 der allgemeinen Vorbemerkungen zu den Landes
besoldungsordnungen zu streichen. 

(Beifall bei der CDU
Lewentz, SPO: Istdas Ihre Meinung 

oder die von Herrn Bische!?) 

·Eine--moderne Verwaltung und insbesondere die dort Be

schäftigten brauchen Perspektiven. Dies hat aber etwas mit 
·· leistUngsgerechter Bezahlung zu tun. Das heißt: Statusver

besserung, Ausbildung, Fortbildung, Arbeitsbedingungen, 
Motivation und ahnliehe Forderungen. - Hier muß die Lan
desregierung Ziele setzen und den Hebel ansetzen und dar
über hinaus Zeichen setzen. Die Abschaffung der Ministerial
zulage- meine Damen und Herren, so notwendig sie ist. ist 
jedoch dafür nicht das be.ste Beispiel. 

Ich komme zum Schluß. 

(Frau Riedmaier, SPD: Schon?) 

Den Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN können wir nicht mittragen. Die Beamten, denen 
bisher die Zulage gezahlt wurde, genießen genauso wie jede 
andere Berufsgruppe Vertrauensschutz und dürfen im Rah

men der Besitzstandswahrung nicht benachteiligt werden. 

Meine Damen und Herren, der Änderung des Landesbesol
dungsgesetzes stimmen wir zu. 

(Beifall bei der CDU • 

Frau Riedmaier, SPD: Oh!) 
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Vizepräsident Schuler: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich der Ab

geordneten Frau Themas: das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herrenllhre Argumente 
zu dem Gesetzentwurf In den AusschOssen- vor allen Dingen 
dazu, warum Sie unseren Entschließungsantrag ablehnt:n -

konnten mkh und unsere Fraktion nicht Obcrzeugen. Sie 

konnten nicht überzeugen, daß wir nur d.araber reden4 war~ 
um das fOr neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter in der Ministeriatbarokratie und nicht tur die vorhande
nen und beretts Besch.aftigten g_elten so!l~ wenn wir in 
Rheinland-Ptatz schon Ober die Streichung der Ministerialzu
lage sprechen. 

(POrksen. SPD: Kennen Sie das Arbeitsrecht?~ 
Ministerprasidnet Bec.k: Welche denn?) 

Es gibtsehr wohl MOglic:hkeiten. 

~ Herr POrksen. wenn Sie etwas dazu zu sagen haben, hoffe 

ich. daß Sie das auch hier am Rednerpult einmal sagen. Mich 

stOren Ihre Zwischenrufe manchmal doch. Das ist nicht bei je~ 
dem Zwischenrufer so. aber 1hnen muß ich das jetit ehlinar
sagen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DJE GRDNEN) 

Wir sind uns in diesem Hause wohl darOber einig. daß wir mü 
dieser Streichung der Ministerialzulage kefoe Beamtenschel
te verbinden wollen. Wir unterscheiden uns sicherfich auch 

nicht in der Elnsc.hatzung, daß die Ministerialzulage eine 
nicht mehr zeitgemaße Zulagenregelung ist. Wer in der Dis
kussion aber Verwaltungs- und Dienstrechtsreform die Ein

fOhrung von leistungsbezogenen Elementen in die Bezah
Jungssysteme auch im Offentliehen Dienst befQrwortet.. der 
muß dann auch zugeben. daß ein solches allgemeines Zula

gensystem wie die Ministerialzulage hinfallig ist; denn - ich 
glaube, darOber sind wir uns auch einig- allein die T:ttigkeit 

in einem Ministerium sagt noch nichß Gbe~ die Individuell er

brachte Leistung aus. Sie Ist bei Beschä.ftlgten in anderen Ver
waltungen des Offentliehen Dienstes sicher gleich hoch oder 

vergleichbar. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung argumentiert fOr ihren __ Ges.etzentwurf 

mit Sparzwängen und mtt: der Notwendigkeit, die Personaf

ko>ten zu begrenzen. Diesen Argumenten folgen die ande

ren Fraktionen, wir an dieser Stelle auch. Aber warum sie 
dannauf halbem Weg stehenbleibt und lediglich vorsieht. für 

neu eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Zu
lage nicht mehr zu zahlen, bleibt ihr Geheimnis. Im Ausschuß 

wurde auf mögliche rechtliche Bedenken hingewiesen. 

Der Vorschlag. den wir machen, wird doch bereits in andll:!ren 

B;undesländern praktiziert. Ich glaube, wenn wir zu einer so. 

zialvertr.1glkhen und stufenweisen ROtkfOhrung der Zutage 
kommen-J;um Beispiel in Verbindung mit anstehenden Tarif

erhöhungen; so wird es praktiziert oder ist~!. .lUch in Heue" 

beschlossen worden-, dann hdben wir w-

(ltzek, SPD: Es gibt keine TarlferhOhungen, 

sondern Besoldungserhöhungen I) 

- Beso[dungserhöhungE>n, danke. 

-- hl~r k.eine rechtlic;.hen Probleme z~ fQrc;hten. W~nn dem so 
w:.re, hätten die Beschaftlgten in der MinisterialbQrokratie in 

anderen Bundesl:.ndern diese Schritte sfc.herlich verhindert. 
FOr mich sieht es ganz so a;us~ als ~che~ten: die Laodesreg.lc· 

rung und die Mehrheitsfraktionen an dieser Stelle die Kon

trontati_on _m_it_den b~reits Bcschattigten. Wahrend Beamte 
und Angestellte in der Mittelinstanz und anderen s.taatHc.hen 

Behörden um ihren Job bangen oder nach ihrer Ausbildung 
nicht übernommen werden, soll nach Vor~tellung der Landes
regierung die etablierte MinisterialbOrokratie weiterhin dle· 

se Anerkennung durch die Zulagenzahlung- ic;h nenne einen 

Betrag: das sind zwischen SO und 400 DM monatlich- prfah
ren. 

Mit diesem Gesetz wird auch die Besitzstand-~wahrung fest· 

gesdnieben. An dieser Zufagenrege[ung wird auch wieder 

eine geteilte Ministerialbehörde produziert. Herr lt..l:ek. Sie 
haben es gesagt, das gibt es zwar bereits. aber wir fahren 
eine weitere Grenze dazu ein . 

• 
____ Sie_ haben in Ihrem Beitrag auch gesagt, 7,3 Millionen DM 

könne man letz:tendfich einsparen. wenn man das auf elnen 
Schlag streic.hen wOrde. Das befOrworten wir nic.ht. Wir ~~ 

gen, es soll stufenweise geschehen, aber wir warden· folgt 
man unserem Entschließungsantrag ·diesen Beitrag jahrlieh 
wesendich 5c.hneller einsparen können als mit dem Vorschlag 

der Landesregierung. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann habe ich ein Problem. 

(Zu rufvon der SPD: .Ein" Problem?! 

Wenn Sie auf der einen Seite vehement filr Arbeitszeltverl~n

gerung auf 40 Stunden eintreten und nl<:.ht arbeitsplatzneu

trale Maßnahmen ergreifen, um die Persona/kas.ten zu redu· 

zieren, dann verstehe ich nicht, warum Sie- auf der anderen 

Seite, wenn Sie bei arbeitsplatzneutralen Maßnahmen solche 
rigorosen Maßnahmen ergreifen. wie das eine RQckführung 
der Ministerialzulage ware, eigentlich so z-ögerlich sind. tm 

Gegensatz zu der Arbeitszeitverl:.ngerung wird mit der Neu
regelung der Zulagenpraxis namlich langst Überkommenes 

neu geregelt. Wir wOrden neuen Sc.hwung in die Debatte um 
leistungsbezogene Zulagen bringen und hA-tten einen solida

rischen Beitrag von den Beschattigten in der MinlsterlalbOrcr 

• 

• 
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kratie eingefordert. ln diesem Sinne bitte ich Sie* auch wenn 
Sie im Ausschuß bereits dagegen gestimmt haben. heute 
noch einmal um die Zustimmung zu unserem Entsc;hiieß_ungs
antrag. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Schuier: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasldent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge
statten Sie mir zunachst einmal, heute ein StOck auf die Histo
rie einzugehen, warum einmal vor vielen Jahren die Ministe
rialzulage eingefnhrt wurde. Sie wurde damals eingefOhlt 
weil es eine Zentrale Verwaltung in Berfin gab und dann na

tOrlicherwelse bei dieser zentralen Verwaltung in Berlin die 

LebensverhAltnisse - Herr Schnabel, damit komme ich auch 
zur Ballungsraumzulage ~ und die Lebenshaltungskosten an~ 

dere waren und die Menschen zum damaligen Zeitpunkt wew 
sentlich weiter von ihrem Heimatort ihre Dienste in den Miniw 

sterialbOrokratien tun mußten. 

Nun kann man lange streiten, ob wir das Instrument der Miw 
nlsterlalzulage alle gemeinsam zu lange gehalten haben, ob 

es noth gerechtfertigt war oder nicht. Es ist schon langer 

auch in einer leistungsorientierten Verwaltung nicht mehr 
gerecht1ertlgt. Wir kennen die Probleme,_ die derzeit in Bonn 

auf dem Tisch sind, nämlich die Fragen der Teilzeitbeschäfti~ 
gung von Beamten. Frau Themas, beamtenrechtlich ist alles 
nicht so leicht. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber möglich!) 

Wenn man dann~ wie Sie es tun- sagt, der Koalition, den Re~ 

glerungsfraktlonen und auch der großen Oppositionspartei 
fehlte der Mut. dann hatte ich erwartet, Sie hatten den Mut 
gehabt, die 7,3 Millionen DM sofort einzusparen. Was Sie ma
chen, Ist ein bißchen geschOnt. also machen wir ein bißchen, 
um dann schneller herunterzukommen. Zugeben muß man, 
man kommt dann tatsachlich schneller herunter. Nach Ihrem 

System hat man dann tatsachlich schneller einen Spar'effekt. 
Frau Thomas, das Ist eine Milchmadchenrechnung. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie können sich darauf verlassen, daß wir auch das.: begreifen 
können. 

Sie vergessen dabei, daß es nicht zum ersten Mai ist, daß die 
rheinland~pfälzische Landesregierung und der Landtag in die 
Ministerial~ulage eingreifen. ln der Vergangenheit hat es 
schon einmal eine Kürzung gegeben. Wir tun den richtigen, 
auch rechtlich richtigen Schritt; denn es gibt auch bei Mini~ 
sterlaibeamten einen Vertrauenss.chutz. Auch dort gibt es Be~ 
sitzstands.:rechte, die man berücksichtigen muß. Ich halte die~ 
sen "Schritt für richtig, wenn auch ~ wie Herr Kollege ltzek 
sagt- der Einspareffekt gering ist. 

Wir dürfen uns nichts vormachen. Wir tun es auch, um einzu
sparen. Das ist keine Frage. ln Zeiten kn·apper Mittel muß ein 
Land noch GestaltungsmOgHchkeiten haben. Deshalb muß 

man alles auf den Prüfstand stellen. Das tun wir gemeinsam 
und führen die Ministerialzulage fOr diejenigen, die neu in 

den Dienst eingestellt werden, auf Null zurack. 

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

Hierbei handelt es sich .aus meiner Sicht um ein richtiges Mit~ 
tel, Es ist ein Beweis. daß die Landesregierung innerhalb des 
Rechtssystems und des Besoldungsrechts handlungsfahig ist, 
was sehr wichtig ist. Von daher gesehen mOssen wir Ihren An~ 

trag ablehnen. Es ist wichtig, daß dies zum ersten unter dem 
Gesichtspunkt des Vertraoenss.chutzes, zum zweiten unter 
dem Gesfi:htspunkt der Besitzstandsrechte und zum dritten 
unter dem Gesichtspunkt gesehen werden muß, wie wir von 
der schon seit langem antiquierten Ministerialzulage heru_n
terkommen. 

Man könnte lange darOber diskutieren. wie wir e!ne Iei~ 

stungsorientiertere Verwaltung bekommen. Aber wir wer~ 
den schauen, was Sie von der Opposition machen, wenn wir 
die ßudgetierung endgültig umsetzen. Das ist auch ein StOck 
leistungsorientierte Verwaltung und Flexibilitat. Wir warten 
ab, wie Sie dann reagieren. 

Wir meinen, dieser Schritt ist zum jetzigen Zeitpunkt richtig, 
zu mal man erkennen muß, daß dadurch kumuliert die Ein~ 
spareffektegrößer werden. 

Ich sage es noch einmal und verhehle es nicht: Wir tun dies zu 
diesem Zeitpunkt in allererster Unie, weil wir einsparen mOs· 
sen~~ Ich sage in dem Zusammenhang auch, daß ich die 
40·Stunden·Woche für erträglich und adäquat halte. Übri
gens haben dies andere .Bundeslander schon seit vielen Jah

ren~Bayern hat di.es schon seit vielen Jahren. Das muß man in 
diesem Zusammenhang auch einmal sagen. 

ln di.esem Zusammenhang möchte ich auch sagen, daß es nur 
schwer nachzuvollziehen ist, wenn ich heute In der ,.Rhein~ 

Zeitung" lese: Horrorszenarlo. - Dies betrifft eine bestimmte 
Gruppe, namlich die Gruppe der Lehrer. Wir aberlegen, wie 
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wir in Zukunft eine gute Unterrichtsversorgung regeln. Die 

Unterrichtsversorgung in diesem Land war noch nie so gut 

wie jetzt. 

(Beifall des Abg. Lewentz, SPD

Wideßpruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

-Frau Kohnle-Gros, das. war so und Ist so. W1r hatten früher 

keine solch gute Unterrichtsversorgung wie jetzt. 

Wir haben in diesem Land Ober 2 000 Lehrer eingestellt. Ich 
bitte, das zur Kenntnis zu nehmen. Das war kein leichtes Un

ternehmen. 

(ZurufdesAbg. Keller, CDU) 

- Herr Keller, Sie waren nicht dabei und wissen nicht, wie 

schwer es damals war, Ober diese Personalfragen zu reden. 
Nur, kurz vor der Landtagswahl wurde Ihr Kollege.. Herr 

Dr. GöTter, von Herrn Wilhelm zurOckgepfiffen, sonst hatten 

wir damals an den Grundschulen schon eine andere Situation 
gehabt. Das muß man wissen. 

Ich habe wenig Verstandnls dafOr, wenn sich gerade diese Be· 
rufsgruppe beschwert. weil man Immer sehen muß, daß die 
Eingangsgruppierung hoch ist und die Versorgung von Scha
lerinnen und Schaler der Landesregierung am Herzen liegt. 

Diese Berufsgruppe hat auch bestimmte Freizelten mehr, 
namlic.h mehr Ferien als andere. lc.h muß schon sagen. hier 
von Horror zu sprechen, ist ein starkes StOc.k. 

Wlf stimmen jedenfalls d_er heutigen Lösung so zu. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Vizepr:lsldent Schuler; 

FOr die Landesregierung erteile ich Herrn Finanzminister 

Mittler das Wort. 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! An 

der Strelc:hung, an dem Wegfall der Ministerialzulage wird 

der landeshau!l.hdlt in ZUkunft nicht genesen. 

(Frau GrOtzmachor, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich bitte sehr darum, das, was wir auf diesem Feld jetzt tun. 
nicht als Einzelmaßnahme zu bewerten. sondern in der Reihe 
allder Maßnahmen, die wir insbesondere auf personalwirt

schaftlichem Feld in Gang gesetzt haben, zu sehen. Dies ist 

ein wichtiger Beitrag dazu. 

Frau Abgeordnete Thomas, wir i(heuen die Auscln.ander!tet~ 

zung nicht. 

Das, was wir beschlossen haben - dazu gehört nicht zuletzt 
die Verlangerung dPr woc.hentlichen Arbeitszelt fQr die Be· 
amten -,·haben wir offensiv nach außen vertreten und um 

hinter niemandem versteckt. Wir haben deutlkh gemacht. 
daß wir entschlossen sind, das, was notwendig l~t. zu tun und 
auf den Weg zu bringen. 

Ich hielte es fQr eine verhangn[svolle Entwic.klung • lc.h bitte 
sehr, darüber nachzudenken -, wenn wir uns mit einer sol· 

c.hen Argumentation auf den Weg begeben sollten. indem 

wir diejenigen, die drinnen sind. gegen diejenigen lmtru· 
mentatisieren, die draußen sind, hinein möchten, denen aber 
der Weg versperrt ir;t, 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher. 

BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN) 

·Ja, doth, das haben Sie mit dem Verweis auf diejenigen gc~ 

tan. die eine Ausbildungsstelle haben und ins Dauerbeschaf. 

tigungsverhAltnis übernommen werden mö<.hten. dies abN 
nicht bei aflen möglich ist. 

Ich bitte sehr darum, daß wir diejenigen, die heute bei~p!els.· 
weise noch in der Ausbildung sind, abe-r ln kein Dauerbe

schäftigungsverhältnis übernommen werden können· sozu~ 
sagen innerhalb der Beschäftigten-. nicht gegeneinander in 
Stellung zu bringen; denn dies würde der Ge!.clmtlwltur 1m 
Offentliehen Dienst nicht gut tun. 

ich bedanke mich bei den Fraktionen. die dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung ihre Zustimmung geben wollen. 

Die Abt~hnung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ist eine sachgere(.hte Entscheidung. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprasident Sthuler; 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort:· 

meldungen vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung über den Ge-setz· 

entwurfder Landesregierung - Drudc.~ache 13/552 ~.da dfe 
Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzaus<:hUS.\~ 
die unver:i:nderte Annahme empfiehlt. Wer dem Gesetzent· 

wurfseine Zustimmung geben möchte, den bitte h: .. h um lll!in 
Handzeic.hen!- Die Gegenprobe!- Enthaltungen?· Damit l'it 
der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD. der CDU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

• 

• 
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Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzent~ 
wurf in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
mOchte, den bitte ic.h, sich vom Platz zu ·erheben! ~ Die Ge-
genprobe! R Enthaltungen7 - Der Gesetzentwurf ist ln der 
Schlußabstimmung mit den Stimmen der SPD, der CDU und 
der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

angenommen. 

Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß es sic.h um das Siebzehn

te Landesgesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgeset
zes handelt. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Entschließungsan
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 

13/593 -. Wer dem Entschließungsantrag seine ZUstimmung 
geben möchte, den bitte ich um ein Handzeichen! - Die Ge
genprobe! -Enthaltungen?- Damit Ist der Entschrießungsan
trag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen 
die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Bevor ich Punkt 10 der Tagesordnung aufrufe, darf ich erneut 
Gaste Im Landtag begrüßen, und zwar Mitglieder der Jungen 
Union aus Bendorf, Vallendar und Weißenthurm, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Neu-Bamberg, 

(Beifall im Hause) 

Mitglieder des Radsportvereins Gau-Aigesheim 

(Beifall im Hause) 

und BOrgerinnen und BOrger aus Eich. Meine Damen und 
Herren, seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des 
Landesbeamtengesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/586-

Zwefte Beratung 

dazu: 

Besc.hlußempfehlung des Innenausschusses 
- Drucksache 13/830-

Auf eine Berichterstattung wird verzichtet. Ich gehe davon 
aus, daß SLe damit einverstanden sind. 

(Zurufe aus derrl Hause: Jawohl!} 

Herzlichen Dank.. 

Es ist eine Redezeit von fOnf Minuten je Fraktion vereinbart. 

Herr Abgeordneter Schnabel hat das Wort. 

Abg. Schnabel. CDU: 

Herr Pr:tsident, meine Damen und Herren! Mit dem Gesetz
entwurf über die Änderung des Landesbeamtengesetzes sol
len die rechtrichen Grundlagen fOr die Neugestaltung des 
Laufbahnrechts und der Ausbildung für den Polizeidienst ge
schaffen werden, 

Bekanntlich liegen die Anfange tar die zweigeteilte Lauf
bahn bereits im Jahr 1990. CDUE SPD und F.D.P. hatten damals 
die richtigen Weichen fOr ein neues und besseres Laufbahn
recht bei der Polizei gestellt. Bei den damaligen Überlegun
gen zur Einführung der zweigeteilten Laufbahn gingen aller
din"gs alle i'm Parlament davon aus, da_ß die sogenannte Ein
heitstaufbahn im Polizeibereich erhalten bliebe, also alle Poli
zeibeamtinnen und Polizeibeamte als Anwärter ihre AusbiiM 

dung begonnen hätten _und auch wahrend ihrer Zeit bei der 
Bereitschaftspolizei dem mittleren Dienst angehörten. Mit 
der Aufgabe der Einheitslaufbahn~ die- wohlgemerkt- in an
deren Bundesländern noch gHt, werden die Chancen von 
Realschülern und Hauptschalern wesentlich geschmalert. 
Deshalb muß der Weg fOr diese Schulabganger Ober einen 

entsprechenden EinfOhrungslehrgang offenbleiben. Dies ist 
im Ges_etz vorgesehen . 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß andere BundesM 

Iänder andere Vorstellungen entwickelt und beibe~alten ha
ben. Die rheinlandMpfälzische CDU bekennt sich zur zweige
teilten Laufbahn bei der Polizei. Wir sind uns aber auch dar

Ober im klaren, daß es in Rheinfancl-Pfalz bei der Polizei Ta

tigkeiten und Funktionen gibt, die nicht dem gehobenen 
oder höheren Dienst zuzuordnen sind. Deshalb haben wir 
den Innenminister wahrend der Haushaltsberatungen aufge
fordert, in einer Aufgabenkritik festzustellen, welche Tatig
keiten bei der Polizei von nichtbeamteten Kratten ausge
führt werden können . 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

HierfCir bedarf es aber eines klaren Konzepts und nicht einer 
Absichtserkli'!irung, bei 186 Stellen die Möglichkelten zu 
schaffen, Angestellte unterzubringen. Herr Minister, dies be
deutet eine Umwandlung von Beamtenstellen auf kaltem 
Weg. Außerdem sol.lte in diesem Zusammenha~g auch an die 

Beschäftigung der Beamten im mittleren Dienst gedacht wer
den, die nicht mehr außendiensttauglich sind, oder sollen 
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solche Beamte bereits mit 40 oder 50 Jahren. wie es. bereits 
teilweise in anderen Behörden festzustellen ist, in den Ruhe
stand versetzt werden? 

Die EinfOhrung der zwergeteilten Laufbahn erfordert jedoch 

auch ein Umdenken bei der Dienstpostenbewertung. Nicht 
jeder Polizeibeamte im gehobenen Dienst kann künftig Per
sonalfOhrungsaufgaben wahrnehmen oder besondere Füh

rungsfunktionen ausOben. Deshalb dOrfen gerade auch bei 

diesen Beamten keine unnötigen Hoffnungen geweckt wer
den. Es bedarf einer sensiblen PolizeifOhrung, der es gelingt, 
neben einer gerechten Bewertung der Polizeifunktionen 
auch dafOr zu sorgen, daß die Beamten nach wie vor gut mo-
tiviert sind. ~ 

Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktlon stimmt der Än· 

derung des Landesbeamtengesetzes und damit der recht
lichen Absicherung der zweigeteilten Laufbahn bei der 
rhelnland-pfalzischen Polizei zu. 

Danke. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 
bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Lang, Sie haben das Wort. 

Abg. Ulng, SPD: 

Herr Prasldent. meine Kolleginnen und KoHegen! Wir bera
ten heute abschließend einen Gesetzentwurf, nach dessen 
Geburt sich mehrere Fraktionen zur Obernahme der Paten
schaft melden werden. Das haben wir eben gehört. 

(Sdmctbel, CDU: Ich habe zwei 
andere mit genannt!) 

Zu diesem Ergebnis rnuß Ich kommen. wenn ic.h den Schöp
fungsverlauf beobachte, den das Landesgesetz zur Einfüh
rung der zweigeteilten Laufb.ahn bei der Polizei genof!lmen 
hat. ln der ersten Beratung am 10. Oktober dieses Jahres ha
ben alle Fraktionen im Hause signalisiert, bei den Beratungen 
in den Ausschassen am vorgefegten Gesetzentwurf der Frak

tionen von SPD und F.D.P. konstruktiv mitzuarbeiten. 

Was bringt nun die inhaltliche Umsetzung dieses Gesetzes far 
das objektive und subjektive Sicherheitsempfinden der Bür~ 
gerinnen und Barger? 

1. Es werden die gesetzlichen Voraussetzungen fUr eine 
Strukturreform der Ausbildung-der Polizistinnen und Polizi· 
sten festgeschrieben. Wenn auch zur Zeit- wie bereits vom 
Vorredner angedeutet· bundesweit noch keine einheitliche 
Regelung for diese zeit· und probfemgemaße Strukturreform 

zu erreichen ist, so werden die Erfolge in Rhelnl.and-P1alz 
- davon bin ich überzeugt · auch andere Bundestander und 
den amtierenden BundeslnnenminMer Oberzeugen, um 
schließlic.h nachzuziehen. 

2. Die Tatfgkeit unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeam
ten wird sozial aufgewertet. Sie erhalt somit ienen Stellen· 
wert in unserer Geseflschaft. den die garantierte Innere SI· 

cherheit als Forderung an den Staat bei uns hat. Die Bekamp· 
fung von Krimlnalitat und Angst ist nicht nur ein Problem, 
sondern auch ein Symptom unserer Zeit. Das Vertrauen ln 
eine wachsame und vor allen Dingen f.ahige Polizei sollte sl<h 
bei den BOrgern dem objektiven Sicherhelt:sempflndf'n 
n:.hern. 

3. Das Fachhochschulstudium als Regelausbildung ermOgtlcht 
nlcht nur einen gehalt.smaßigen Aufstiegsmechanfsmus. son

dern in erster Linie· wie unser Innenminister w Recht sagte~ 
eine leistungsgerechte Bezahlung. Gewinner sind also <~uch 
die Polizistinnen und Polizisten. 

4. Die verbesserten Berufsaus.slchten werden zu einer g6tel
gerten Motivation des. Polizeinachwuchses fahren. Höhere 
Moti~ation macht bekanntlich auch im Beruf Kratte fret fQr 

ein höheres Leistungsvermögen. Wer sind dann die Gewln· 
ner? E:> sind die BOrgerinnen und Barger bei um in Rhein(and
?falz. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

5. bie bessere Ausbildung for fast alle Beamtinnen und Be· 
amten der Polizei ist zwingend erforderlich, weil auch die An
forderungen an die Pr.äventlon sowte an die Verfolgung und 
Aufklarung von Straftaten gestlegen sind. Wer kann schon 
mit der bisherigen Regelausbildung kompetent Delikte, zum 
Beispiel im Umweltbl:!teich, in der Wirtschaftskriminalit~t. Im 

organisierten Verbrechen oder im Bereich der Gewaltkrimi
nalitat. aufklaren? Das kann do-ch nur derjenige oder diejeni
ge mit einer besonderen zusatzlieben Ambildung. Diese De· 

likte werden auch in Zukunft nicht z:u verhindern sein. Es ist 
aber unsere Aufgabe und unsere Verantwortung den 
Rheinland·Pf:llzerinnen und Rheinland~Pfalzern gegeonOber. 
besser ausgebildete und spezialisierte Polizisten schatzend 

zur Seite zu stellen. Wieder sind dann die MitbOrgerinnen 
und MitbOrger die Gewinner. 

6.- Ein Wesensmerkmal der neuen Ausbildung in der zwel!ile· 
teilten Laufbahn wird neben der hOheren rethtlk.hen auch in 
der höheren kommunikativen Kompetenz bestehen. Gerade 
ill einer Zeit, in der nicht wenige Menschen die Ausleg:ung 
der Grundrechte zu ihrem eigenen Vorteil geradezu perv~r
tie:ren. sind diese F.ahigkeiten fOr den Glauben an dle Staats.. 
fOrm der Demokratie notwendig. Also. der Polizist ah 5-tarker 

• 
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BesthOtzer des kleinen Mannes in einer sehr egoistisch ge

wordenen Weit. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der kleinen Frau!) 

~ 

7. Die Organisation der so reformierten Ausbildung hebt 
aber auch die Lebens- und Berufschancen von Haupt- und 
Realschalerinnen. Diese können sich den Zugang zum Stu
dium in einem Vorbereitungslehrgang erwerben, wie es gQn

stlger fOr die Bewerber in keinem anderen Berufsbereich 

mOgllch Ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Gewinner sind somit auch die Haupt- und Realschalerinnen 
und -schaler mitdieserneuen Berufschance. 

Daß die neue Polizeis.chule tordie Umsetzung der Ausbildung 
in der zweigeteilten Laufbahn gerade auf dem ehemaligen 
Mllltarflughagen Hahn eingerichtet wurde, begrOßt die SPD

L.andtagsfraktion ausdrOcklich, 

(Mertes, SPD: Richtig!) 

weil dies der gesamten HunsrOckregion natzt. 

(Beifall der SPD) 

Dafar soll an dieser Stelle der Dank an Ministerprasident Kurt 
Beck und an unseren Innenminister Walter Zuber sowie an 
die gesamte Landesregierung gehen. 

(Mertes~ SPD: Genau!) 

Durch die ElnfOhrung der zweigeteilten Laufb~hn werden alw 
so alle Beteiligten, vor allem unsere BOrgerinnen und BOrger, 

die Gewinner se1n. 

(Glocke des Prasldenten) 

Aus den dargelegten Granden können Sie selbst ableiten, 
daß die SPD-Landtagsfraktion diesem Landesgesetz zustim
men wird. Ich hoffe. daß auch alle anderen im Hause von mir 
Oberzeugt wurden und dem Gesetz in der vorgelegten Form 

freudig zustimmen können. 

(Beifall der SPD und des Minister

prasldenten Beck

Heiterkeit im·Hause) 

Vlzeprhldent Schuler: 

Das Wort hat nun dle Abgeordnete Frau GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Lang, ich kann Ihnen sagen, Sie haben mich aberzeugt. 
Wir stimmen zu. 

(Beifall der SPD-

zuruf desAbg. Gerster, CDU) 

w Aber Herr Gerstert 

Meine Damen und Herren, sosehr auch eine einheitliche Mei
nung und ein einheitliches Abstimmungsverhalten im Parla
ment vorherrschen, stellt sich im Laufe der Diskussion um das 
Landesgesetz zur zweigeteilten Laufbahn bei der Polizei 
doch immer wieder heraus, daß das Ganze gar nicht so ein~ 
fach ist, wie man es sich zuerst ausgedacht hat. 

Es steht immer noch die Frage im Raum, ob die angestrebten 
Personalvorstellungen in Anbetracht der Budgetierung der 
Perso-nalkosten eingehalten werden können. Dies werden 

wir vielleicht erst 1998 wissen. Weiterhin bleibt völlig unklar, 

was m.it dem Rest nämlich mit den 50% Schutzpolizisten. ge
schieht. die nicht fOr die zweigeteilte Laufbahn vorgesehen 
sind. Wie geht es in diesem Bereich eigentlich weiter? 

Meine Damen und Herren, aber hierbei geht es nicht nur um 
Beförderungen und um finanzielle Probleme. Wir vom BÜND~ 
NJS 90/DJE GRÜNEN haben bereits in der ersten Lesung dar
auf hingewiesen, daß aus dem Qualifizierungsschub, den die 
Verwirklichung der zweigeteilten Laufbahn verspricht, nur 
dann ein Schuh wird, wenn er auch durch die Ausbildung 
vollzogen wird. Dabei kommt es vor allem darauf an, daß 
üb.er das notwendige Fachwissen hinaus vor allem die soziale 
Kompetenz sowie die Toleranz gegenOber gesellschaftlichen 
Minderheiten und Randgruppen geschult wird. 

Meine Damen und Herren, beides w Toleranz und auch soziale 
Kompetenz- kann man nicht in einigen Schulstunden erler
nen. Dies mOssen Ausbildungsinhalte sein, die die polizeiliche 
Ausbildung vom Anfang bis zum Ende begleiten und sicher 
auch wahrend der Berufszeit in Fortbildungsveranstaltungen 
weitergeschult werden massen. 

(Beifall der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wie wichtig in der Ausbildung auch die EinObung von selbst

verantwortfichem Handeln ist, haben wir mit Erschrecken in 
Worms gesehen. Herr Zuber, Sie haben selbst Ihrem 
Schrecken Ausdruck verliehen. Das haben wir bei der drama~ 
tischen Inaktivität der Polizei und selbst des Sondereinsatz
kommandos. gegenOber dem Neonaziaufzug gesehen. 

Meine Damen und Herren, hierarchisches Denken heißt. daß 
man erst dann handelt, wenn es von oben befohlen wird. 
Dies wird eben auch durch hierarchische Strukturen vermit
telt. Darum kann die Einführung der zweigeteilten Laufbahn 
bei der Polizei auch nur ein Rahmen sein. Um ihn auszufüllen, 



1234 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 17. Sitzung, 11. Dezember 1996 

müssen sich die rheinland-pfalzischen Polizistinnen mit der 

Frage auseinandersetzen, welc.hes Ansehen und welches Bild 
die Rheinland-Pialzerinnen von ihnen haben soflen und ha~ 
benwollen. 

Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bleiben dabei. Eine besser 

bezahlte und besser ausgebildete Polizei ist fOr einen Rechts

staat wichtiger als mehr Polizei. Herr Lang hat dies soeben 
ausgefahrt. Die Polizei kann und soll erst dann einschreiten, 

wenn der Konflikt aufgebrochen ist oder die Straftat began

gen wurde. Die notwendige und wichtige Pravention von Kri
minalität muß in ande_ren gesellschaftlichen Feldern, vor al
lem in der Sozialpolitik, aber auch in der Bildungs- und Aus

bildungspolltik, vorgenommen werden. 

Meine Damen und Herren. darum wonsche ich mir auch eine 
Polizei. die bei einem prognostiziertenAnstieg von Kri'ininali

ta:t nicht nach mehr Polizei ·ruft. sondern soziale und gesell

schaftliche Reformen anmahnt, um diesem Anstieg zu begeg
nen. Herr Zuber. wir erwarten von Ihnen, daß die Einführung 

der zweigeteilten Laufbahn der Anfang ist, der von einer 
weiteren Inneren Demokratisierung und einer ad~quaten 

Ausbildung der Polizei begleitet werden muß, damit sich so 

etwas wie dieser 40mln0tlge Aufmarsch der Neonazis in 

Worms unter den Augen der Polizei. der auch nach Ihren Aus

sagen durch ein eklatantes Versagen vieler einzelner Polizi
sten in höheren und höchsten Stellen möglich wurde, nicht 

wiederholt. 

Vielen Dank. 

{Beifall der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

VizeprSsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die Einführung 
der zweigeteilten Laufbahn war e-iner der Eckpfeiler der Poli

zeireform, die die Koalition in der vergangeneo Legislaturpe

riode durchgefOhrt hat. Leider ließ sich die laufbahnrech t· 
lkhe Umsetzung nicht durch eine Änderung auf Bundesebe

ne erreichen, weshalb wir in Rheinland-Pialz durch eine ent· 
sprechende Anderung des Landesbeamtengesetzes die Vor
aussetzungen schaffen mOssen. 

Unser Ziel ist es, zu erreichen, daß Polizeibeamte zukünftig 
nur noch im gehobenen und im höheren Dienst eingestellt 

werden und die Fachhod~:>,hulausbfldung die Regelausbil

dung werden soll. Dadurch wollen wir besser ausgebildete 
Polizisten bekommen. Weiterhin mOchten wir Ober eine be-s

sere Besoldung eine höhere Motivation bei den Polizeibeam

ten erreichen. 

Wichtig ist jedoch auch, daß durch die vorgeschlagenen Re· 

gelungen sowohl den Haupt- als ctuc.h den Reaf!.thül~rn die 

Möglichkeit des Zugangs zur Laufbdhn des Poli.ceibedmten 

--verbleibt. Wir halten daran fest, daß diese Jugendhchen in 
diesem Bereich eine berufliche Perspt:kliv~:: ho~Lt~o ~ullt>n, 

Herr Schnabel. sicher haben Sie re:tht. b gibt im Bereic.h der 

Polizei durchaus einige Tatigkeiten, die keinesweg-s. in diesen 
Besoldungsstufen durchgefOhrt werden mQs~en. OiiP'§. wird fm 

Zuge dei" Fluktuation fm einleinen gekl~rt werden mOss.en. 

Wir können die Leute, die heute vorhanden sind, nfcht eifl-' 

fachalle wegschicken. Dies muß Zug um Zug gf!schehen, wie 
es im Ausschuß bespro-chen und von Staat-s.ministef Zuber 

dargelegt wurde. 

Lassen Sie mich jedoch an dieser Stelle auch einiges zu ande· 

ren Bereichen in der Polizei sagen, nicht zuletzt vor dem Hin

tergrund der Demonstrationen. die vor einigen Wochen 
stattgerunden haben. Diese Landesregierung hat m der v~r· 
gangenen LegislaturpNiode bezOglk.h de-r Beförderungen 

und <5omit der Verbesserung der Situation der derzeitigen Po· 

lizelbeamten einiges getan. Sie hat Ober die normalen Beför
derungen hinaus 4 000 zusatzliehe Beförderungf.'n durchg~ 

führt. Auch jetzt werden die Polileibeamten, was Beförde· 

rungen angeht, erheblich besser behandelt ar~ .andere Beam· 

te. D~h~r fand ich das, was in diesen Demonstrationen zum 
Teil gesagt wurde, fUr etwas.Oberzogen. 

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

Ich muß mich für die F.D.P. an dieser Stelle dageg(>n verwah

ren. Für die Po!izel ist einiges getctn worden. Wir setzen die· 
ses bei der Umsetzung und bei der EinfOhrung der zweige· 
teilten Laufb.ahn auchjort. Auc.h dadurch wird zukOnftig die 

Situation der Polizeibeamten erheblich verbc~('rt. Die F.D.P.· 

Fraktion wird diesem Gesetzentwurf deshG:Ib 1.UStimmC"n . 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staaßmlnlster Zubt!or 

Zuber. Minfster des lnnern und filr Sp-ort: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren~ Ich 
darf mich zunächst einmal recht herzfic.h bt-l den Koalitions.
fraktionenfür die Gesetzesinitiative ~owie bei thnen allen für 
die angekündigte breite Zustimmung des P.ulaments herzlich 
bedanken. 

tch möchte darauf hinweisen. daß auch be-i einer gesetzlic.h 
verfestigten Einführung der zweigete-ilten Laufb.ahn die zeit

liche Umsetzung dieses Vorhabt!n~ von den finanziellen Mög

lichkeiten und den jeweiligen Reali:iierungssthrith!n .abhan-

• 

• 
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glg sein wird. die ln den Jeweiligen Haushaltsberatungen 
festgelegt werden. 

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

Damit ergibt sich zugleich, daß es in absehbarer Zeit auch 

weiterhin Polizeibeamte im mittleren Dienst geben wird. 
Dies gilt insbesondere für die Absolventen der doppelqualifi~ 
zierenden Ausbildung. Diese werden bis zur Zulassung zum 

Fachhochschulstudium bei der Bereitschaftspolizei im ge

schlossenen Verband sowie im Rotationsverfahren im Polizei

lichen Einzeldienst den Polizeidienststellen zur Verfügung 

stehen. 

Mit dieser doppelqualifizierenden Ausbildung gewahrleistet 
die Landesregierung daraber hinaus._ daß auch Hauptsc.hulab
solventen - dies ist mir sehr wkhtig - mit qualifiziertem Se
kundarabschluß I und Realschülern der Zugang zum Polizei
beruf nach wie vor offenbleibt. 

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

Dies wird auch weiterhin so sein, auch angesichtsder Tatsa
c.he, daß die Fachhot.h~t.hulausbifdung die Regelausbildung 

bei der Polizei sein soll. 

Dabei ist eines wichtig. Herr Abgeordneter Schnabel, das Stu
dium gilt nicht mehr vorrangig der Heranbildung von FOh

rungskraften. Es soll vielmehr die Erkenntnisse und Metho
den sowie die berufspraktischen Fahigkeiten und Kenntnisse 
vermitteln, die die PolfzeiQeamtinnen und-beamtenzur bar
gernahen ErfOIIung ihrer Aufgaben im Polizeidienst benöti
gen. 

Die Ausbildung soll insbesondere der berufsorientierten Per
sönlichkeitsbildung dienen, die Fahigkeit zur Anpassung an 
neue Entwicklungen und Aufgaben fördern sowie auf die be
sondere Verantwortung ln einem freiheitlichen, demokrati
schen und sozialen Rechtsstaat vorbereiten. Frau Grützma
cher, Sie sprachen dies ebenfalls an. Im Mittelpunkt des Studi
ums steht somit die Verstarkung der Handlungskompetenz 
und nichtdie Vermittlung reinen Sachwissens. 

Mit dieser Ausbildungskonzeption wird die Polizei ihrer Rolle 
als BOrgerpolizei auch angesichts der steigenden Anforde
rungen Rec.hnung tragen können. Jn Konfliktsituationen hat 
sie eine friedenstiftende Funktion, die im Alltag Vertrauen 

schaffen soll. 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Polizeibeamtinnen und -beamte mossen ihr Handeln so steu
ern, daß das Ergebnis eben nicht nur rechtlich vertretbar, son· 
dern auch sozial befrjedigend Ist. Sie mOssen deshalb Ober ein 
hohes Maß an Beurteilungs- und Differenzierungsvermögen 
verlogen. damit die polizeilichen Ziele einerseits konfliktver-

meidend, andererseits aber auch entschlossen erreic.ht wer
den. 

Unter dem Aspekt der zweigeteilten Laufbahn haben wir vor 
-wie in diesem Jahr -, auch in Zukunft 246 Anwarterinnen 
und Anwarter pro Jahr in den Polizeidienst einzustellen. Die
se Zahl orientiert sich in erster Linie am Durchschnitt der 
langfristig zu erwartenden Ruhestandsversetzungen. 

Mit den im Fachbereich Polizei der Fachhochschule fOr Of
fentliche Verwaltung bereits eingerichteten 3~0 Ausbil
dungspli!ltzen ist auch die Ausbildung zum Aufstieg für die 
Beamtinnen und Beamten im mittleren Polizeidienst gewahr
leistet. Unabhangig davon bleibt ausreichend Raum fOr er
gänzende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, die wir nun 
in ZUkunft durch diese Raumkapazitaten verstarkt durchfah
ren können . 

Beide Maßnahmen ziehen Polizeibeamtinnen und -beamte 
aus dem aktiven Dienst für eine gewisse Zelt ab. Lassen Sie 
mich das auch in allem Ernst anspredlen: Wer d.le Durchset
zung- das wollen wir alle· der zweigeteilten Laufbahn und 
damit eine höhere Qualifikation der Polizei will, der muß 
eben auch diese Übergangsmaßnahmen in Kauf nehmen und 
akzeptieren, daß Polizeibeamtinnen und-beamtezur Ausbil
dung abgeordnet werden und wahrend dieser Zeit nicht der 
Dienststelle zur Verfügung stehen können. 

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

Meine Damen und Herren, wenn Sie Dienststellen besuchen, 
bitte ich Sie auch, darauf ROcksicht zu nehmen und nicht 

draußen zu erkli!lren, wie mißlich es ist, daß das Soll und das 
Ist nicht übereinstirrimen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Landtag gibt 
heute ein deutliches Signal zur gesetzlichen Absicherung des 
durch-die Landesregierung eingeschlagenen Weges. Ich darf 
mich sehr herzlich fOr die zu erwartende breite Zustimmung 
bedanken. 

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

Vizepräsident Schu ler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf der 
Fraktionen der SPD und F.D.P . ., Landesgesetz zur Änderung 

des Landesbeamtengesetzes• - Drucksache 13/586 •. Da die 
Beschlußempfehlung die _unveranderte Annahme empfiehlt, 
stimmen wir unmittelbar Ober den Gesetzentwurf ab. Wer 
ihm seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich den um 
ein Handzeichen! -Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

------------------------------- -----
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Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem GesetzentR 
wurf w Drucksadle 13/586- zustimmen möJ:hte. den bitte fc.h, 

sich vom Platz zu erheben!- Damit ist der Gesetzentwurf an

genommen. 

Es handelt sic.h um das Sechzehnte Landesgesetz zur Ände
rung des Landesbeamtenges:etzes. 

Meine Damen und Herren. wir sind am Ende der Beratung 

der heutigen Tagesordnung angekommen. h:h wt:msche der 

SPD-fraktion sc.höne Stunden der Besinnung. Die Obrigen D.r 
men und Herren lade ich zur Ausstellungseröffnung um 

19.30 Uhr im Foyerdes Landtags ein. 

Ich lade Sie zur morgfgen 18. Plenarsitzung um 9.30 Uhr ein. 

Die Sitzung Ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: t7.53Uhr. 

- --- -----------------

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode -17. Sitzung,11. Dezember 1996 1237 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmhellt779 
U. Wahlpuiode 27. 11. 19')6 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordn<ten Friede! Grlltzm>eher (BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ausführung des Abkommens zwischen Bosnien-Herzegowina und 
Deutschland über die Rückkehr der bosnischen Bürgerkriegsflücht
linge 

Am 20. November 1~6 haben die deutsche Bundesrcgierunt und_ die Regierung 
Bosnien-HctUßowinu ein Abkommen un!erZeicbnet, in dem die Rückkehr der 
bosnischen Bürgcrkriegsf1üchtlinge t;eregelt wird. Bei der Vcru~sunteruich· 
nun& betonten der Bundesinnenminister und der bosnische Minister für Flücht· 
Iinge und Emigntion. d;Ul ,.eine freiwillige Rückkehr dieser Menschen •ngemebt 
werde, die Jeit teilweise vier Jahren in der Bundesrepublik leben" (vgl. dpa
Mcldu.nc "om 20. November 19%). 

Ich fr&~c die Landesregierung: 

l. Wird die Landesregierunt d.u Abkommen mit einem RC'UCR ErldJ umsetzen, 
der die Kriterien filr die lt.ückkehr, die die beiden Vertragspartden formulier
ten., u. a.. allgemeine Uge in Bosnien-Herzegowina, Sicherheit für die 
Menschen und Stand des Aufbauprozesses, berücksichtigt? 

2... Welche schon durchgeführten oder in Aussiebt gesrellten Maßnahmen der 
Landesregierun; hier in Rheinland·Pfalz bzw. in Bosnien-Hen:eg,owina unter
stützen die angestrebte freiwillige Rückkehr der in Rheinland-Pia.lz lebenden 
Bügerkri~flü.chtlinge? 

Friede] Grützma.c:her 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache Bt784 
t3. Wahlpuiode 27. 11. 1996 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hans~Günther Heinz und Heike Hatzmann (F.D.P.) 

Illegale Sonderabfallentsorgung 

Angaben der Mainzer Stutsanwaltschaft zufolge sind ~om25. Ncvember 1996 bun
desweit 24 Firmen durduucht worden, die Un Verdacht stehen, Sondermüll illegal 
eniSOrgt oder verschobm zu Jubm. Es wird ermittelt, ob u. a._ Sondmnül.l1US 
&den· Württemberg nicht vonchrifumäßig. sondern undek1ariert und in Haus
müllverbiCncungunlag:en bneicigt wurde. Dara.n soll auch eine in Rheinland
pfaJz truhsige Farma beteiligt sei.n. 

Wir fragen dilt' Landesregierung: 

t. Welche Erkenntnisse liegen ihr bezüglich der Herkunft des im aktuellen Fall 
möglicherweise illegal entsorgten Sondermülb v"Or? 

2. Ist der Landesregierung bekannt,. wie die Entsorgung von Sondermilli in 
B:lden-Würnemberg kontroltiert und die Zusurunena.rbeit mit in angren:ten
den Naehbarländern ans.Usigen Entsorgungdirmen koordiniert wird? 

J. Inwieweit war die rhc:inlr.nd.-pfibische Sonden.bfall-M.~onagement-Gesell
Khaft SAM in die Vorginge iri.volviert, oder sind von ihr möglicherweise 
fehlerhafte Bescheinigungen ausgestellt worden? 

Hans-Günther Heinz 
Heike Hatzmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacheut78Q 
13. Wahlperiode 27. 11. 1996 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verdacht der illegalen Sondermüllentsorgung durch eine Firma aus 
Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) 

Presseberichten war zu entnehmen. dl.ß eine Firma ~ous Sprendlingen (Kreis 
Ma.inz-Bingen) in Verdacht steht, große Mengen Sonderabfälle illegal zu Entsor· 
gungs- und VerbrennungS2nlagen im gesamten Bundesgebiet und ins benachbarte 
Ausland gebracht zu haben. Neben den staatsanwaltliehen Ermittlungen wegen 
des Verda<:hts auf umweltgefährdende Abfallbeseitigung und anderer Straftuen 
scheint es bei der Firma auch erhebliche genehmigungsrechtliche Probleme zu 
geben. ' 
Aus Unterlagen u. a. des öffentlichen Genehmigun(;SVerfa.hrens zur Erweiterung 
der Anlage und eines Verwaltungsgerichtsverf~ohrens (Az: 7C 10$17/91, 
OVG Koblenz), die ~i unserer Fraktion vorliegen, geht hervor, daß die Firma 
binsichtlich der Mentenströme, die durch ihre Anlagen gehen, prilktisch seit 1990 
lückenhafte und nicht eindeutig einem Verwertungs· odlt'r Enuorgungsweg 
zuordenbare Angaben macht. 
Es ist der Eindruck entstanden, d~oß die Bezirksregierung in diesem FaUe eine 
außerordentlich wohlwollende, zuletzt im Halbjahresrhythmus befristete Geneh
migungs- und Kontrollpraxis walten läßt. Auch die Tätigkeit der SAM hinsichtlich 
der Bearbeitung und Kontrolle von Entsorgungs· und Verwertungsnachweisen 
dieser Firma muß hinterfragt werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Auf welcher genehmigungsrechtlichen Grundl~oge wurden seit S. Juni 1989 
wf dem Gelände der heutigen Firnu DÖSS GmbH von welchen A.ItU.gen
betreibern welche Anlagen betrieben? 

2. Welche Aufu.gen hinsichtlich der in den An!agcn anflllenden Stofhtröme 
wurden von der Genehmigungsbehörde zu welchem Zeitpunkt erlassen? 

J. Zu welchem Zeitpunkt und in we-lcher Weise wurden diese Auflagen von der 
Anlagenbetreib er in erfüllt? 

4. Welche Mengen (in Tonnen) andienungspflkhtiger Sonderabfälle wurden 
der Firma seit Anfang 1994 durch die SAM zur Verwertung zugewiesen? 

S. a) Für welche Mengen(in Tonnen) hat die SAM der Firma im Begleitscheinver
fahren einen Ve""ertungsnachweis teit Anfang 1994 erteilt? 

b) Filr welche Mengen (in Tonnen) bat die SAM der Firma. im Begleitscheinver
fahren einen E.nuorgungsna.c:hweis seit Anfang 1994 erteilt? 

6. Um welche Mengen (in Torinen) aw den Abfallschlüsselgruppen 54 (Rest
stoffe von Mineralöl- und Kohleveredelunpprodukten) sowie 55 (Organ.i· 
sehe Lösemittel. Farben, Lacke, Klebstoffe, Kitte und Harze) hat es sich 
dabei gehandelt? 

Dr. Bernhard Braun 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dn>cksach<!JI 785 
lJ. Wahlperiode 27.11.19% 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

BAföG-GeflSrderte in Rheinland-Pfalz 

Laut Pn:ssebcrichtcn ist die Zlhl der BA!öG-Gd'ördmcn ;lß den Hochscbulcn 
des Lande~ &uch 1996 zurückgegangen. Noch im Juli 1996 lwtc die Staatssckrci
rin im Ministeriumfü.: Bildung. Wissenschalt und Weirerbildunc. Fnu Ahnen, im 
:wstlndigen Awschuß wegen du &ldchleitigen Anhebung der Freibetrii'e um 
2% lnder BAföG-Novelle nicht mir: einer zunkkgehenden Za.hl dcrGdördemn 
r-~hm•t. 

Ich fr.tgc die Undeucgierung: 

t. Wie hat sich die Zilil der BAföG-Geförduun in Rhcinl:md-Pf'.Uz in den 
cinulncn Jahren seit 1~1 entwickelt (bitte .tbJO!utc und proze:mWe 
Ancaben)? 

2. Wie hu sich im gleichen Zeitr.um der durchsdlllittlidl.C- Fürderbetrag je 
Geförderten rntwic.kelt? 

J, Wie viele BAföG-Geförderte hatten !~6 die -R.egC:litUd!Cnicit ill:ift-:-
Khritten und h.tben ein Dulehc:n der Deutschen Ausgleichsbank in Anspruch 
lmommen {bitte absolute und ptozentutle: Anglhen}~ 

1. Sind der Landesregierung S.:hwierigkeitt"n bekannt geworden. wie sie in 
andereR Bundesllndun bei der Abwicklung der DJ.rlehcruanttäge .tu!getreten 
silld. :r.. B..erhebliche Venözerungen bei der Genehmigun' der Krediu: und der 
Übetw-eisung der enuprcchenden Geldbttrige ~ 

Guido Dabm 
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Mündliche Anfrage 

• 
des Abgeordneten Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DlE GR.'ONE!\") 

Bildunpbedingungen in Rheinl:znd-Pfalz 

' In der Analyst" der Sirunion an den Schulen des Landn kommt der von d~:r 
Undc:stt"gic:J'UI\1 beauftratte Guw:htcr, Profe55or Kltmm, in seiner .Expertise 
zur Unterrichtsversorgung bei stci«enden SchUirrnhlen in Rheinla.nd-P'f.tlz• bei 
einem Undervergleich zu seht ncp.tinn Bewcrrungen der Schulsituation in 
Rheinhnd-P!alz. 

Ich fra'e die Landesregierung; 

I. Wdchc f.ntwi..-:klurtten h1bt"n duu gefübrt., daß laut Expertise von Herrn 
ProfesJot Klemm du Und Rheinland-Pfalzdie niedrigste Bildungsbe!t"ilitung 
der Sechs· bis I 9jihrigen :Uier alten Bundnlinder aufwei.st? 

2. Wie bewertet die Landeucgierung die Vorschläge des Gutachtcrs mr weiteun 
Venchlech'lerung der SchUierinnen/Schüler~/Lehrerinnen!Lebrer·Relation .an 
den Schulen des Landes vor dem in der Expenisc: hcnw&earbeitetcn Hinter· 
'rund, daß Rheinland·Pfalz bei der Relation ,.Sc.h.ulbevölkcrung. je Stelle• 
Kh~hter als alle anderen alten Bundesländer liegt~ 

Guido Dahm 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckucholl/787 
l.l. w~hlperiodt 

Mündliche Anfrage 

da- ~geordneten hc Thonus und Dietmu- Rieth (BÜNDNIS '':!'DIE 
GRONEN) 

Ministerpräsident gibt ZIRP .au( 

Am 14. Novemb~r 1996 beriet der Haw:tu.lts· und Finaru:a~om • .:h~..\11 ~n Ll.ndtaSI 
libcr den Haush1lt der Stamkanz.lü In dem Haushl]Uenrwurl für "'" wttden 
auch die Mitu-1 für die Zukunhstnitiativc Rh~:inl&nd·Pb.tz (ZlRfl') .n HOhe von 
JOO ooo- DM gcfti.hn:. Obwohl auch die Mittel fur die 7.tRP G.ntu.ncl dc-r 
BeratUngen im Hwsh1ln· und Fin1nzauuchuß waren, Wl.inkn Ji~ AbtMr,ln«rn 
nichr: über die bcvont~hendc Vcrllr;~rung der ZTRP U'! den Htusha:lt drs Wit1> 
Kba!uministen informiert. Am 15. NovC'mbcr t9Q6- kllru\un P.Kb die: Abg.f· 
ordtlC'ten der Prnsc entnehmen,. d.aß t:t Teil der nicht vuö!fenttil.:h:;ct~; K.i!»l~Wru.· 
vcrcinb~ngen w1r, die Z!RP 111s der Stuuhn:.dei h~nuuulötef'l_ Oc-r Minittu· 
prüident wird 1.lso zukli.nftir: nicht mehr für die ZTRP vcrantw't'rdH:b tein. Ultl 

ertUpm:bend den Zidsetzunc,en der ZlRP. Vetbt~)tn.incen fur den Wuudw.fu· 
sundort" .1ber 1uch den Lebens·, Arbeiu· und Kulturt.t~.nd(IM Rhortnb.nd P'f.llz.• 
e!TC'ichen zu können. Bisbnc konnte aufgrundder Aufc.lbenb•nd,_uib!.J!!C ;h~~~~ 
... w~angen werden, d.tß die ZIRP den AMpruch nhebt, in den ß.cfflchc-n 

_ TechnoloGie, LeMn'· und Arbeitswelt JO~ic V:~tnruo::h1.ft und Kuhu.r die 
Li.iXUnhsfragcn zu ~~teUm und den Di~lo& zu fordern. 

In dincm Zusammenh.inß fra~n ~ir dit Undesre&IN\mg: 

l. Welche GrUnde fuhten oder fUhnen zur Ummsortierung der ZUlP~ 

2.. Hilt u die L1ndeuesierung. fti.r ~eck.m.i.ßit. wenn die po:.lititcht- Vcrant• 
worcuna; für die ZIRP als rcnorWbergrcifendc und den Di.a.log fordcrn<lc En· 
richtungdem Ministerpräsidenten und der Suauk.a.ru:lei et!Ut•grn li'n4 die Ver" 
annvonunc einem Minister und einem überfruhteten Miniueriu.m ü.b.:t· 
tragen wird~ 

l.. lll der Minimr für Witu<.h.lft" Verkehr, Technologie und Mittelstand, Land· 
wLrrscmft und Weinbau nun tu.::h fli.r die Beanrwor'!Uf1& von 7.ukunfnfngen in 
den Reuoru Arbcinm.ukt., Wissensd~•it unJ Kulturpolitik, wie es der Auf· 
gabena:et1ung und S~tzung der ZtRP :zu encn~hmen iu, :zusdnd~~ 

1. Welche weiteren Umnnonim1ngen innerhalb der Landnregicruns, 7\lptnK~n 
da. F.O.P.·geführlen Wiruch.Uuminimriums tind für die Zukunft vcl't'inbln 
lnw. zu crwaftC'ß? 

bcThomu 
Dietour Ricth 

• 

• 



• 

• 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten l!lla Bredc:-Hoffmann (SPD) 

Untcrrlchtsvcnorgung bei steigenden Schülerzahlen in Rhein
land-Pfalz 

Vor dem Hintergrund der bis :rum Jahr 200~ weiterbin su.rk. stcigmdcn Zahl der 
Schült"rinncn und Schüler an den Schulen in RhcinJand-Pfalz hat der Minister für 
Bildung. Wisscruchaft und Weiterbildung, Prof. Dr. J. Zöllner, ein Gutachten Ul 
Auftrag gegeben. um PlanungsdatC'n zur Sicherung der Untn-tichuvenorgung zu 
erhalten. Dieses Guuchtcn wurde von Prof. Dr. K.. Klemm (Univcrsitir>Gcu.mt
hochscbulc Essen) cr.nbcitct und liegt nun vor. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt der Stamminimr in einer ersten SteUungnahmedie Analyse und 
die wesendich vorgeschlagenen Maßnahmen? 

2. Wdcbe Schrim sind bis zur Enucheidung über die konkr-ete UmsetZUng der 
Vorschllgt" vorg~s~hen:? 

l. Welche Gremien und Verbinde werden beteiligt? 

4. Zu wekhemZeitpunkt soll d.u Pubment über die aw dem Gutachten ge:wge+ 
nen Koruequen:z.en und die Wege zu d~ren Umsetzung Wormien werden? 

U\la Brede·Hoffmann 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Erhard Lelle (CDU) 

Unterrichtsversorgung in Rheinland-Ffalx 

Anlißlich der Vorlage des von der Undesregierung in Auftrag gegebenen Gut+ 
achtens zur Schu!e in Rheinb.nd-Pf"{z_ (sog. ,.K.Iemm·Gutilchten") wurde darauf 
hingewies~n, daß eine weitere Verschlechterung der Unterrichtsversorgung be· 
fürchtet wird. 

kh fragt" di~ Landesregierung: 

1. Wie hoch war der strukturelle Unterricbtuwfall in den einzelnen Schularten 
im SchuljW 1995/1996., und von welcher Verindertlllg der Unterrichtsvtr
sorgtmg geht die Landesregierung für das Schuljahr 1996/1997 aus? 

2. Bis zu welchem Zeitpunkt wird die Landesregierung ihre Entscheidungen als 
Ko~quen:z. aw dem K.lemm-Guuchten bekanntgeben? 

l. Wird -wenn ja, inwieweit- die Landesregierung bei der Vorbereitung zu einer 
im Gu.ru:hten zum Ausdruck kommeilden Erhöhung der U nterrichuverpfficb· 
tung darauf Rücksicht nehmen. daß einzelne Lehrergruppen bereits Mehrarbeit 
leisten? 

4. Beabsichtigt die Landesregierung. die Klusen und Lerngroppen in denSchulen 
weiter %U vergrößern, um damit noch höheren Unterrichtsausfall zu be· 
gre~en? 

5, Zieht die Landesregierung eine iJ.bennalige Kürzung der StundenWein in 
Bcu:acht? 
Wenn ja. in welchem Umfang? 

Erhard LeUe 
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