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Bericht des Haushalts· und Finanzausschusses 
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Anträge der Fraktion der SPD
-Entschließungen-
-Drucksachen 13/1057 bis 13/1072-

Anträge der Fraktion der CDU 
-Entschließungen-
-Drucksachen 13/1078 bis 13/1124, 13/1126, 13/1142, 13/1196-

Anträge der Fraktion der F.D.P. 
-Entschließungen-
-Drucksachen 13/1031 bis 13/1044-

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließungen-
-Drucksachen 13/1023 bis 13/1028,13/1130 bis 1311139, 
13/1144, 13/1146 bis 13/1180, 13/1182 bis 13/1195-

Fortsetzung der Beratungen vom 28. Januar 1997 

Es wurden beraten: 

Einzelplan 03- Ministerium des lnnern und für Sport-

dazu: Landesgesetz zur Änderung vermessungs-und 
katasterrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/829-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/1015-

Die Beratung aberdie Drucksachen 13/82911015 wird bis zur 
22. Plenarsitzung am 30. Januar 1997 unterbrochen. 

Einzelplan 15- Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung-

dazu: ..• tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/599-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
- Drucksache 1311009 -

•.. tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/531-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 1311019-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1201-
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Integrierte Schulen für die Region 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Entschließung-
-Drucksache 13/590-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung 
-Drucksache 13/997-

Die Beratung Dberdie Drucksachen 13!599/1009/531/1019/7207/590!997 
wird bis zur 22. Plenarsitzung am 30. Januar 1997 unterbrochen. 

Einzelplan 06- Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit-

dazu: Landesgesetz zu dem Staatsvertrag überdie Bestimmung 
aufsichtsführender Länder nach Artikel87 Abs. 2 Satz 2 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/725 -
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1016 -

Landesgesetz über Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/999 -
Erste Beratung 

Die Beratung Dber die Drucksachen 13/72511016 wird bis zur 
22. Plenarsitzung am 30. Januar 1997 unterbrochen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 13!999- wird an den 
Sozialpolitischen Ausschuß- federfahrend -, an den ;J!usschuß fDr Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung und an den Rechtsausschuß Dberwiesen. 

Einzelplan 09- Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen-

Einzelplan 01 - Landtag -

dazu: Landesgesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rhein
land-Pfalz und des Fraktionsgesetzes Rheinland-pfalz 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. 
- Drucksache 13/854-
Zweite Beratung 

Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1021-

Die Beratung Ober die Drucksachen 13/85411021 wird bis zur 22. Plenarsitzung 
am 30. Januar 1997 unterbrochen. 

Einzelplan 10- Rechnungshof-
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Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Zusammenhang mit der 
Konzeption und Tätigkeit der Sonderabfaii-Management-Gesellschaft 
Rheinland-P1alz mbH {SAM) sowie der mit der Aufsicht betrauten 
Organe und Personen 
Antrag der Abgeordneten Johannes Gerster, Dr. Alfred Beth, 
Margot Nienkämper, Alexander Licht und 18 weiterer Abge
ordneter der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/886-

dazu: Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, F.D.P. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1181 -

Der Antrag wird in der Fassung des Änderungsantrags- Drucksache 13/1181 -
einstimmig angenommen. 

Jeweils einstimmig werden die Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros zur 
Vorsitzenden und der Abgeordnete Axel Redmer zum stellvertreten
den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses gewiih/t. 
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21. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 29. Januar 1997 

Die Sitzung wird um 8.30 Uhr vom Prasidenten des Landtags 
eröffnet. 

PräsidentGrimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! I'Ch 

begrOße Sie zur 21. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Petra Elsner 
und Dr. Josef Rosenbauer. Frau Elsner fOhrt die Rednerliste. 

Entschuldigt sind fOr heute Frau Margot Nienkamper, Mini
sterprasident Kurt Beck ab 14.00 Uhr und Staatsministerin 
Frau Martini bis10.30 Uhr. 

Zur Tagesordnung mOchte ich einige wenige Hinweise ge

ben. Entgegen der Vereinbarung im Ältestenrat wird heute 
im Anschluß an die Beratung des Landeshaushaltsgesetzes 
der Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
beraten werden. Ich gehe davon aus, daß Sie mit dieser Än
derung einverstanden sind. • Ich sehe keinen Widerspruch. 
Dann ist dies so beschlossen. 

Es sind noch weitere Entschließungsantrage zum landeshaus
haltsgesetz 1997 eingegangen, und zwar ein Entschließungs
antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F.D.P. und BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN • Drucksache 13/1200 - sowie ein Ent
schließungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 
13/1196-. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landeshaushaltsgesetz 1997 (LHG 1997) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
• Druc.ksache 13/700-

ZWeite Beratung 

Finanzplan des Landes Rheinland-Platz 

für die Jahre 1996 bis 2000 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 131701-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/1000-

Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 

-Drucksache 13/1001 -

Änderungsanträge der Fraktion der CDU 

-Drucksachen 13/1022/1077-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/1030-

Änderungsantrag der Fraktionen 

derSPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/1127-

Antrage der Fraktionen der SPD, cou, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Entschließungen

-Drucksachen 13/1128/1143/1200-

Anträge der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1045 bis 13/1056, 13/1141 -

Anträge der Fraktion der SPD 

·Entschließungen· 
-Drucksachen 13/1057 bis 13/1072. 

An'b'äge der Fraktion der CDU 

·Entschließungen-

- Drucksachen 13/1078 bis 13/1124, 13/1126/1142/1196-

Antrage der Fraktion der F.D.P. 

-Entschließungen R 

-Drucksachen 13/1031 bis13/1044-

Anträge der Fraktion BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN 

-Entschließungen-

-Drucksachen 13/1023 bis 13/1028, 13/1130 bis 13/1139, 

13/1144, 13/1146 bis 13/1180, 13/1182 bis 13/1195-

Wir setzen die Beratungen über das Landeshaushaltsgesetz 
1997 mitdem 

fort . 

Einzelplan 03 
·Ministerium des Ionern und für Sport-

Dazu rufe ich auch Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung vermessungsR 

und katasterrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/829-
ZWeite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/1015-

Wortmeldungen liegen bislang nicht vor. 

(Zurufe von der SPD) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter S<:hnabel. 
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Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Zwei zentrale The~ 

men sind far uns im Haushalt des Innenministeriums von be
sonderer Bedeutung, und zwar die Innere Sicherheit und die 
Starkung der Kommunen. Lassen Sie mich mrt der kommuna

len Selbstverwaltung beginnen. 

Die Finanzsituation der Kommunen in Rheinland-P1alz ist mi

serabel bis katastrophal. 

(Beifall der CDU • 

Licht, CDU: So ist es!) 

Die kommunalen Gebietskörperschaften stehen vor dem 
Ruin. Es ist nicht fOnf vor zwölf, es ist bereits fanf nach zwölf. 

(Beifall der CDU • 

Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Weit mehr als die Halfte der kommunalen Haushalte ist un
ausgeglichen. Elf von zwölf kreisfreien Stadten mußten 1996 
und werden 1997 defizitare Etats verabschieden. Mittlerwei
le ist die gleiche Situation bei zahlreichen Landkreisen anzu
treffen, obwohl sie sich Ober das Umlagesystem noch ander
weitig helfen können. 

Meine Damen und Herren, seit 1991 ist die Anzahl der unaus
geglichenen kommunalen Haushalte dramatisch angestie
gen. Ich will zur Erinnerung einige Vergleichszahlen nennen. 
1992 hatten 129 Kommunen unausgeglichene Haushalte, 
1993 waren es 354, 1994 470, 1995 waren es schon mehr als 
die H;ll'fte. Meine Damen und Herren, 1997 werden es wohl 
rund zwei Drittel der Kommunen in Rheinland-pfalz sein, die 
unausgeglichene Haushalte verabschieden müssen. 

Herr lnnenminister, es i~t schon ein starkes Stack, wie Sie die 
Gemeinden, Stadte und Landkreise im Regen stehenlassen. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Das Recht auf Selbstverwaltung, das in Artikel 28 Abs. 2 des 
Grundgesetzes und in Artikel 49 der Landesverfassung den 
Gemeinden garantiert ist, steht in Rheinland-Pfalz nur noch 
auf dem Papier. 

{Bruch, SPD: Das steht überhaupt nicht 
in Rheinland-pfalz, das steht im Bund!) 

Meine Damen und Herren, dieses Recht wird in Rheinland
Pfalzmehr und mehr durch ungerechtfertigte Eingriffe in die 
Organisations-, Planungs- und Finanzhoheit der Kommunen 
ausgehöhlt. 

(Beifall der CDU-

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Herr Bauckhage, ich komme auf Sie zurück. Sie haben einige 
Zahlen genannt, die ich gerne widerlege. Im Kommunalbe
reich können wir schon miteinander diskutieren; das möchte 
ich Ihnen sagen. 

(Bauckhage, F.O.P.: Dann rede ich 
noch einmal! Passen Sie auf!) 

Die Kommunen stehen mit dem Rücken an der Wand, sehen 
sich vom Land überfordert, beklagen Reglementierungen, Fi
nanznot und finanziellen Kollaps. Sie befarchten den Bank
rott .. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, an allen Ecken 
wird über überzogene Standards geklagt. Seit Jahren wird in 
Verwaltungsmodernisierungskommissionen diskutiert. Er
leichterungen sind bis zum heutigen Tag sowohl bei den Lan
desverwaltungen als auch bei den Kommunen nicht feststell
bar. 

Meine Damen und Herren, ich habe auch bereits nach der 
2. Sitzung der Enquete-Kommission "Verwaltungsmoderni
sierung" nicht viel Hoffnung, daß sich dadurch die Arbeit in 
Kürze oder mittelfristig etwas andern wird. Im Gegenteil, mir 

scheint, daß der Vorsitzende den Auftrag hat- von wem auch 
immer~, möglichst keine konkreten Ergebnisse erarbeiten zu 
lassen, damit die Landesregierung nicht unter Handlungs
druck gerat. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD
Bische!, CDU: HOrt, hört!) 

-Schreien Sie doch nicht so, Herr Schweitzer! Die provokative 
und destruktive Sitzungsleitung spricht dafar. 

(Muscheid, SPD: Sie müssen 
Antrage stellen!) 

-Ja, ja! Aber wie Sie Sitzungen leiten, habe ich in meinem 
ganzen Leben noch nicht erlebt! 

(Beifall der CDU) 

Verwaltungsmodernisierung in Verbindung mit der Absen
kung von Standards erfordert keinen großen finanziellen 

Aufwand, aber spart immense Kosten. Die Landesregierung 
ist im Interesse der kommunalen Gebietskörperschaften ge
fordert. 

(Zurufe der Abg. Schweltzer 
und Schwarz, SPD

Lewentz, SPD: Machen Sie einmal 
einen Vorschlag!) 

Meine Damen und Herren, Sorgen sollte uns die Entwicklung 
bei den Kommunen auch vor dem Hintergrund bereiten,daß 
immer weniger BOrgerinnen und Bürger bereit sind, kommu
nale Mandate anzunehmen. Das ist ernst, meine Damen und 
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Herren! Im kommunalen Bereich sollten Sie daraber nicht la
chen. 

(Lewentz, SPD: Nur sprechen! -

Zuruf desAbg. Bauckhage, F.D.P.
Schwarz, SPD: Die werden von 

Ihnen versc.hreckt!) 

-Ich bin froh, daß es kurz nach halb neun so lebhaft ist.' 

Dies ist auch nicht zu verdenken, wenn wir uns einmal vor Au
gen halten, daß beispielsweise in dem Landkreis, aus dem ich 

komme, echte freiwillige Leistungen nur noch in einer Höhe 
von 65 000 DM zu beschließen sind. Das sind ganze 0,05 % 

eines Gesamthaushaltsvolumens von 130 Millionen DM. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Welcher Landkreis 
ist das denn?) 

Aber es kommt mittlerweile noch schlimmer. Der eine oder 
andere OrtsbOrgermeister wirft bereits das Handtuch und ka
pituliert vor dem Finanzdesaster und dem völlig fehlenden 
Spielraum in seiner Gemeinde. 

(Schweitzer, SPD: Ach du je! Land unter!) 

Meine Damen und Herren, ich kann mich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß die Landesregierung und die Koalitionsfrak
tionen in diesem Hause die Kommunen bereits aufgegeben 
haben. 

(Beifall der CDU-
Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben kein Konzept. Das haben 
Sie gestern bewiesen, insbesondere durch die dannhäutige 
Reaktion, die Sie ab und zu gezeigt haben. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.O.P., wir werden 
nic.ht locker lassen und werden Sie ständig an Ihre Verant
wortung gegenOber den Kommunen erinnern. Wir sind Ihr 

kommunales Gewissen. 
(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, vor diesem dramatischen Hinter
grund will die Landesregierung den Kommunen in dem uns 
vorliegenden Entwurf des Landeshaushaltsgesetzes weitere 
Mittel korzen. Die um 120 Millionen DM zu rUckgefahrenen 
Schiasselzuweisungen stellen eine Ignoranz gegenOber den 
Interessen und der Stellung der kommunalen Gebietskörper
schaften dar, die durch nichts mehr zu Oberbieten ist. Es ist 
der größte ROckgang der Sehtasselmasse in der Geschichte 
von Rheinland-ffalz, meine Damen und Herren. 

(Dr. Beth, CDU: Das zum Jubiläum!) 

Damit wird den Gemeinden, Städten und Landkreisen seit 
1992 rund 1 Milliarde DM vorenthalten, was- wie wir wissen-

überwiegend aus der Absenkung des Verbundsatzes und der 
überproportionalen Beteiligung am Solidaritätsbeitrag fOr 
die deutsche Einheit resultiert. 

Wenn sich die Landesregierung jetzt damit brOstet, daß sie 
den Verbundsatz von 19,75% auf 20,25% im vergangeneo 
Jahr erhöht habe, dann drängt sich die Geschichte mit dem 
Einbrecher auf, der einen Teil seiner Beute wieder zurück~ 
bringt, weil er sich ertappt gefohlt hat, und dafür auch noch 
gelobt sein will. 

(Beifall der CDU -

Mertes, SPD: Ach, Sie!
Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Ministerpräsident, das war zu durchsichtig. Das haben 
auch all diejenigen erkannt, die nicht tagtaglieh mit dem Fi
nanzausgleichsgesetz unter dem Arm herumlaufen. Wenn 
die Kommunen wieder einigermaßen auf die Beine kommen 
sollen, muß der Verbundsatz 1997 von 20,25% auf 21 % und 
mittelfristig auf 23 % erhöht werden. Diese Forderungen ha
ben auch die Spitzenverbande erhoben. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU
Zurufe von der SPD: 25!) 

Dies ist auch mehr als gerechtfertigt; denn im Vergleich steht 
dem Ausgabenzuwachs des Landes von 1,5 % eine veran
schlagte Verringerung der Finanzausgleichsmasse von 28 % 

gegenüber. Wenn Ihre Bekenntnisse zur kommunalen Selbst
verwaltung keine leeren Lippenbekenntnisse bleiben sollen, 
dann stimmen Sie der Erhöhung der Ausgleichsmasse um 
100 Millionen DM zu. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

• 

Unsere Forderung, die allgemeinen Zuweisungen zu lasten • 
der Zweckzuweisungen zu erhöhen, wird ebenfalls seit Jah-
ren ignoriert. Alle Fachleute, quer durch alle Parteien, unter· 
stützen unsere Vorstellungen. Sie sollten einmal etwas mehr 

auf Ihre Vertreter in den Spitzenverbanden hören. 

Die Zweckzuweisungen im Finanzausgleich sind in den letz
ten fünf Jahren um rund 33% gestiegen, wobei die allgemei
nen Schlüsselzuweisungen im gleichen Zeitraum nicht einmal 
um 10% erhöht wurden. Der Anteil der allgemeinen Zuwei
sungen liegt auf dem niedrigsten Wert seit der Einführung 
des neuen Finanzausgleichsgesetzes. Das sollte Ihnen zu den
ken geben. 

Herr Kollege Mertes und Herr Kollege Bauckhage, ich kann 
auch nicht nachvollziehen, mit welchen Zahlen Sie gestern 
operiert haben. 

(Schweitzer, SPD: Das kann 
aber nur an Ihnen liegen!} 

-Ich sage es Ihnen. 
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Die Kommunalfeindlichkeit der Landesregierung w,ird insbe

sondere durch einen Vergleich der Jahre 1990 und 1997 deut

lich. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Die Vorlage 

kenne ich!) 

Man muß schon alle Zahlen nennen.ln diesem Zeitraum stieg 

die Verbundmasse um 27,3 %, die Finanzausgleichsmasse 
aber nur um 21,1% und die Finanzausgleichsmasse abzüglich 

der Umlagen nur um 18,8 %. 

(Zu rufdes Abg. Lewentz, SPD) 

Wenn ich richtig rechne, sind das knapp 10 % zu lasten der 
Kommunen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Aber ich gebe zu, Verbundmasse, Verbundsatz, Finanzaus
gleichsmasse und bereinigte Finanzausgleichsmasse sind 
nicht immer ganz einfach. 

(Mertes, SPO: Sie haben es auch vorgelesen, 
weil Sie es nicht anders wußten, 

Herr Kollege! Sie haben 

es vorgelesen!) 

~ Herr Kollege Mertes, ich habe die Zahlen vorgelesen. Wir 
machen einmal ein kleines Quiz, wir machen einen Test. 

Die im Jahressteuergesetz vereinbarte Erhöhung der Grund
erwerbsteuer um 1,5 % auf 3,5 % bedeutet far Rheinland
Pfalzrund 177,5 Millionen DM, die nach unserer Auffassung 
voll an die Kommunen weitergegeben werden müssen. Die 
Grunderwerbsteuer ist in Rheinland-Pfalz eine Kommunal
steuer und muß deshalb systemkonform nach dem Grundge
danken der kommunalen Selbstverwaltung an die Kommu
nen weitergegeben werden. 

(Bruch, SPD: Lieber Schnabel, wollen 
Sie ernsthaft bleiben? Muß man sich 

das alles antun? Das hat nichts 
mit Wahrheit zu tun!) 

- Herr Bruch, Sie können die Wahrheit nicht vertragen. Das ist 
, das Problem. Es ist alles belegbar. Ich habe Ihnen Zahlen ge

nannt, die alle nachprOfbar und belegbar sind. Schreien Sie 
nicht so, regen Sie sich nicht so auf. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, nach unserer bundesstaatliehen 

Verfassung sind die Kommunen finanziell unmittelbar von 
den Undern abhängig. Das stimmt doc.h wohl, oder nicht? 
Die Kommunen hangen am Tropfder Länder. 

(Schweitzer, SPD: Und die Lander?) 

Deshalb istdas Land im Umkehrschluß fOr die finanzielle Aus
stattung zuständig. Die zahlreichen Schuldzuweisungen ge
rade der letzten Tage in Richtung Bonn gehen deshalb ins 
Leere und sind falsch, wenn sie auch noch so oft wiederholt 
werden. 

Der so oft geschmähte Bund hat seine Hausaufgaben, wenn 
auch nicht immer for alle zufriedenstellend, gemacht. Ich 
nenne nur ein Beispiel: Die Verbesserung des Beteiligungs
verhältnisses an der Umsatzsteuer spricht fOr sich. Auch da 

stimmen die Zahlen. Bis Ende 1992 war das Verhaltnis zwi
schen Bund und Land 65 zu 35, wie Sie wissen. Im Jahr 1996 
lag das Verhältnis bei 50,5 zu 49,5. ln absoluten Zahlen sieht 
dies bei der Verteilung der Steuereinnahmen so aus, daß der 
Bund 1992 rund 353 Milliarden DM und 1996 348 Milliar

den DM an Steuereinnahmen hatte. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Das sind 5 Milliarden DM weniger. Bei den Undern sind in 
diesem Zeitraum die Einnahmen von 251 Milliarden DM auf 
339 Milliarden DM gestiegen, also 90 Milliarden DM mehr. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

• Bei den Kommunen ist der Anteil im gleichen Zeitraum ledig-
lich von 93 Milliarden DM auf knapp 96 Milliarden DM, also 
nur um 3 Milliarden DM, gestiegen. Diese Zahlen widerlegen 

wohl eindeutig den Vorwurf, daß der Bund einseitig Lasten 
auf Länder und Kommunen verschoben habe, 

Außerdem stellt sich die Frage, wo die rheinland-pfälzischen 
Kommunen ohne die Sozialhilfereform der vergangeneo Jah

re und ohne das Asylbewerberleistungsgesetz waren. Wie so 
oft wurden diese Vorhaben im Bundesrat blockiert und zu La

sten der Kommunen viel zu spat verabschiedet. Die Entla
stung durch die erste und die zweite Stufe der Pflegeversi
cherung macht in einem durchschnittlichen Landkreis jahrlieh 
allein 5 Millionen DM aus. Ich weiß gar nicht, warum Sie an 
diesen Zahlen vorbeigehen wollen. 

(Beifall der CDU) 

Ein weiteres Blockadebeispiel ist die Haltung bei der Abschaf
fung der Gewerbekapitalsteuer. Auch daraber haben wir in 

diesem Hause schon gesprochen. Die Gewerbekapitalsteuer 
paßt nicht mehr in die heutige Landschaft. Das ist die Mei
nung aller Fachleute. Sie belastet in einer antiquierten Form 

die Wirtschaft und existiert in keinem anderen Land Europas 
mehr. Der Vorschlag des Bundesfinanzministers, den Kommu
nen einen Ausgleich aber die Beteiligung an der Umsatzsteu

er zu verschaffen und dies auch im Grundgesetz festzuschrei
ben, ist der einzig richtige Weg. 

(Bruch, SPD: Das macht er doch 
eben nicht! Du liebe Zeit!) 
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Die Kommunen stellen sich mit Sicherheit mit der wachstums~ 
orientierten Umsatzsteuer nicht schlechter, sondern besser. 
Wer verhindert es denn im Bundesrat? Das ist doch nicht die 
CDU. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf desAbg. Bruch, SPD) 

Es gab doch Initiativen verschiedener Art. Die Kolleginnen 
und Kollegen von der F.D.P. können ein bißchen Unterstüt

zung im Bundesrat gerade im Bereich der Gewerbekapital

steuer leisten. Ich fordere Sie dazu auf. Alle Kommunen sind 

Ihnen dafür dankbar. 

Wie es wirklich um die kommunalen Finanzen steht, zeigt ein 
Blick auf den Ausgleichsstock. Jetzt ist Herr Bauckhage weg. 
Ich wollte ihm das gerne noch sagen, er kann es aber nachle
sen. Das hat er namlich Oberhaupt nicht verstanden. 
324 kommunale Gebietskörperschaften haben im Jahr 1996 
einen Antrag auf Gewahrung von Bedarfszuweisungen aus 
dem Ausgleichsstock mit einem Gesamtvolumen von rund 

360 Millionen DM gestellt. 257 Kommunen wurden Bedarfzu
weisungen bei einem Gesamtvolumen des Ausgleichsstocks in 
Höhe von 80 Millionen DM gewahrt. 

Da sich die Finanzsituation der Kommunen weiter dramatisch 
verschlechtert hat, können wir uns an zehn Fingern abzahlen, 
daß sich das Antragsvolumen im nachsten Jahr verdoppelt. 
Wenn wir diese Rechnung fortsetzen, kommen wir dabei 
schon auf ein Viertel der Finanzausgleichsmasse, die den 
Kommunen jahrlieh zur VerfUgung steht. 

Herr lnnenminister, spatestens bei diesem ZahlenbeispieL 
wenn nicht schon viel frOher, moßten alle Signallampen bei 
Ihnen angehen. 

(Beifall der CDU) 

Dies bedeutet konkret, daß ein Viertel der gesamten Finanz
ausgleichsmasse den Kommunen kOnftig als eine Art kommu
nale Sozialhilfe ausgezahlt werden muß. Das ist ein Parade
beispiel dafür, wie man Kommunen finanziell kaputtmachen 
kann. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, damit bin ich wieder beim Finanz
ausgleich angelangt. Ich darf aus einer Pre!.Semeldung desln
nenministers zitieren: ,.Dieses Finanzausgleichsgesetz ist von 
der damaligen COU-gefOhrten Landesregierung verabschie
det worden (Erblast). • 

{Kramer, CDU: Unerhört!} 

Aber da das Finanzausgleichsgesetz seit 1991 dreimal novel
liert wurde, stellt sich die Frage, warum der Finanzausgleich 

nicht grundlegend neu geregelt wurde. Herr lnnenminister, 
zu einer Vorlage hatten Sie fast sechs Jahre Zeit. 

(Beifall bei der CDU
SChweitzer, SPD: Wo waren da 

Ihre Vorschläge?) 

Eines ist auch richtig: Das Finanzausgleichsgesetz von 1978 
war zum damaligen Zeitpunkt eines der modernsten in der 
Republik und konnte sich mit den Leistungen an die Kommu
nen im Verhältnis zu anderen Bundesl:mdern sehen lassen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Daß sich seit dieser Zeit einiges ge.1ndert hat, insbesondere in 
der Beziehung zwischen Gemeinden, Stadten und Landkrei· 
sen, dürfte jedem, der sich mit kommunalen Fragen beschaf
tigt, bekannt sein. Deshalb ist es um so unverstandlicher, daß 
der Innenminister in einer solch unqualifizierten Art und Wei~ 
se reagiert. Eigentlichmaßteer es als früherer BOrgermeister 
und Landrat besser wissen. 

(Beifall bei der CDU. 

Bische I, CDU: Er weiß es ja!-
Dr. Beth, COU: Er darf es nur nicht sagen!) 

Ende dieses Jahres haben Sie uns ein Gutachten des lfo
lnstituts in bezugauf den Finanzausgleich angekündigt. Herr 
lnnenminister, es hat Sie keiner daran gehindert, dieses Gut· 
achten bereits 1991 in Auftrag zu geben. 

(Schweitzer, SPD: Schon 1990 hatte 
man es machen können!

Bruch, SPD: Schon viel frOher!) 

-Da war noch alles in Ordnung. 

{Bruch, SPD: Man macht sich so 
lächerlich, wie man will!) 

Meine Damen und Herren, die Novellierung des Landesperso
nalvertretungsgesetzes steht ebenfalls noch aus. 

(Dr. Schiffmann, SPO: Schwieriges Wort!) 

-Ich glaube, ich habe es mehr geschrieben als Sie. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Trotzdem schwierig!) 

Die Novellierung des Landesperscinalvertretungsgesetzes 
steht ebenfalls noch aus. Mit der Rechtssicherheit ist es auf 
diesem Gebiet in Rheinland-Pfalzwohl auch nicht weit. Es be
steht Handlungsbedarf. Wir sind gespannt, wie Sie von der 
Regierungskoalition den Spagat zwischen den Interessen der 
Personalvertretung und Ihren Bekenntnissen in Sonntagsre
den zu einem schlanken Staat in Einklang bringen wollen. 
Diese Diskussion wird sicherlich sehr interessant. 

• 

• 
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Auf einem weiteren Feld ist die Landesregierung auf halbem 

Weg stehengeblieben, und zwar beim Kommunalen Rat. Was 
als Starkung der Rechte der Kommunen gedacht war, ist am 
Ende nur ein Feigenblatt geworden. Der Kommunale Rat ist 

in seiner jetzigen gesetzlichen Ausgestaltung in keiner Weise 
den Erwartungen an eine Verbesserung der Mitwirkungs
rechte der Kommunen gerecht geworden. Was sich derzeit 
als Kommunaler Rat bezeichnet. ist nicht mehr als eine Alibi

veranstaltung der Landesregierung. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 

Es gibt keine echten Mitwirkungsrechte und keine Beteili
gungsrechte der Kommunen. Es gibt auch kein echtes Initia

tivrecht. Eine Verbesserung bei der Mitwirkung und Beratung 
in Ausschassen ist ebenfalls nicht möglich. Ebenfalls wurde 
die Mindertanforderung in bezugauf die Anhindung an das 
Parlament nicht realisiert. 

(Schweitzer, SPD: Wie hatten 
Sie es denn gern?) 

Meine Damen und Herren, die Forderungen und Aussagen 
des Kommunalen Rats, der mit viel Sach- und Fachverstand 
ausgestattet ist. sollten in diesem Hause ernster genommen 
werden, wie ich meine. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
Dr. Beth, CDU: Sehr richtig!) 

Meine Damen und Herren, was wir in Rheinland-Pfalz 
brauchten, wäre eine Notgemeinschaft zur Rettung der kom
munalen Selbstverwaltung. Hieran sollten alle in diesem Hau
se einschließlich der Landesregierung mitarbeiten. 

(Schwarz, SPD: Notgemeinschaft?) 

Meine Damen und Herren von der SPD und von der F.D.P., 
den ersten Schritt könnten Sie tun, wenn Sie wenigstens un
seren beiden Antragen zur Erhöhung des Verbundsatzes und 
Überlassung der Grunderwerbsteuererhöhung zustimmen 
warden. Ich kann Ihnen versichern, Tausende von ehrenamt
lichen und hauptamtlichen Kommunalpolitikern, aber insbe
sondere die Bürgerinnen und BOrger unseres Landes würden 
es Ihnen danken. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige kurze 
Ausführungen zu dem Entwurfdes Landesgesetzes zur Ände
rung vermessungs- und katasterrechtlicher Vorschriften ma
chen. Er soll in den Einzelplan 03 mit einbezogen werden. 

Meine Damen und Herren, vom Grundsatz her deckt sich die 
beabsichtigte Verlagerung der Aufgaben der Vermessungsre
ferate der Bezirksregierungen auf das Landesvermessungs
amt mit unseren Vorstellungen Ober eine moderne und effi
zient organisierte Verwaltung. Die Umorganisation erfolgt 

sozial vertraglich. Wir begrüßen, daß übergangsweise eine 
Außenstelle in Neustadt aufrechterhalten bleiben soll, Das 
bedeutet jedoch nicht, daß dies ein Freibrief für die beabsich
tigte Auflösung von zahlreichen Katasteramtern in unserem 
Land ist, und schon gar nic.ht ein Freibrief far die Umstruktu
rierung in anderen Bereichen. Hier muß ein Konzept her; 
denn mit Ihrer Salamitaktik Hhier mal ein StOck weg, da mal 
ein Stack weg" können Sie mit uns keine Geschäfte machen. 

Ich bedanke mich. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU
BOhr, CDU: Bravo! Bravo!

Bruch, SPD: Weiter so!) 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Harald 
Schweitzer. 

(Schwarz, SPD: So, jetzt geht's los!) 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Ich freue mich, daß die CDU-Fraktion zu dieser frOhen Stunde 
schon wach ist. Das war sie gestern morgen noch nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schnabel. 

(Zurufe von der CDU
Mertes, SPD: Keine Belehrung!

Schwarz, SPD: Harald, das geht alles 
von Deiner Redezeit ab!) 

-Ich bin gern bereit, zu warten, damit sich Ihr Adrenalinspie
gel wieder einpendelt. 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Schnabel, so, wie manche Leute unter Sommerprossen leiden, 
so quellt Sie offenbar Ihr schlechtes Gewissen gegenOber den 
Kommunen; denn ich denke, eines geht nicht. Sie können 
nicht in Sonn jeden Beutezug gegenOber den Kommunen 
mitmachen, ihn initiieren und hier im Land Rheinland-Pfalz 
so tun, als könnten Sie wie beim Monopoly mit Spielgeld den 
Kommunen Sand in die Augen streuen, ihnen so andeuten zu 
wollen, als warde man finanziell etwas for sie tun, wahrend 
man in Wirklichkeit weiß, daß man es nicht kann, weil die In
strumentarien dazu nicht im land Rheinland-Pfalz sind, son
dern bei Ihnen in Sonn liegen. 

(Beifall bei der SPD
Böhr, CDU: Was ist das fOr ein 

Quatsch! Zum Thema!) 
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Kein Finanzausgleich, egal welchen Landes, kann so gut sein, 
um die Fehler und die finanziellen Belastungen, die die Kom
munen durch Bann zu tragen haben, auch nur annahernd 

auszugleichen. Was er leisten muß und was er leisten kann, 
ist, einen- so denke ich- gerechten und fairen Ausgleich der 

Einnahmen zwischen Land und Kommunen zu organisieren, 

wobei immer in Abhangigkeit daran gedacht werden muß, 
daß auch das Land von Entscheidungen des Bundes abhangig 
ist und nicht auf einer Insel lebt. 

Herr Kollege Schnabel, diese Landesregierung und die Koali

tionsparteien von SPD und F.D.P. gehen nicht den Weg, den 
die baden-warttembergische Landesregierung beschreitet, 
indem sie den Kommunen den Finanzausgleich um sage und 
schreibe 300 Millionen DM kOrzt. 

(BOhr, CDU: Auf welchem Niveau, 
Herr Kollege7-

Mertes, SPO: So ist das!) 

Oiesen Weg gehen wir nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Mertes, SPD: Er ist wieder da!) 

-Ich freue mich, daß auch der Herr Kollege BOhr wach gewor

den ist. 
(BOhr, CDU: Er ist immer wach!) 

Gestern morgen um diese Stunde bei seinem Fraktionsvorsit
zenden lag er noch in tiefem Sc.hlaf. 

{Mertes, SPD: Unser junger Wilder! -
BOhr, CDU: So ein Quatsch! 

So ein Unsinn!) 

-Herr Kollege BOhr, wir sollten aber so etwas nicht oberfläch
lich reden. Wenn Sie sich in der Sache ein biSchen kundig ma

chen könnten, warde das die Diskussion auf einem höheren 
Niveau beleben, als es jetzt ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir bleiben bei dem Verbundsatz 
von 20,25 %, wie wir es den Kommunen versprochen haben, 
weil wir wollen. daß die Kommunen bei Investitionen zule
gen können. Wir wollen, daß die Gestaltungsmöglichkeiten 
der Kommunen durch eine Reduzierung von Vorschriften, 
Ric.htlinien und Standards erweitert werden. 

Nun meint aber die CDU, mal mir nichts, mal dir nichts 
270 Millionen DM entdeckt zu haben, die man dem kommu
nalen Finanzausgleich gutschreiben kann. Finanziert werden 

soll durch globale Minderausgaben und mehr oder weniger 
wiesamstagsabends bei Lotterieeinsatzen. 

(Dr. Schiffmann,SPO: Dassind 
verbale Minderausgaben!) 

Wissen Sie, da muß man Sie irgendwo bewundern. Wenn ich 
mirdie letzten Wochen in Erinnerung zurackrufe, als SPD und 
F.D.P. um jede Mark gerungen haben, 

(Heiterkeit bei der CDU-
BOhr, CDU: Globale Mehreinnahme!) 

wie wir das, was wir hier im Hause beantragen, auch finan
zieren können, und wie schwierig das war, dann muß ic.h sa

gen, daß man der CDU Respekt zollen muß, wie locker sie 
270 Millionen DM aus dem Hut zaubert. Das kommt in der 
Tat einem biblischen Wunder recht nahe, wie namlich die 

Brotvermehrung im Heiligen Land stattgefunden hat, Herr 
Kollege Schnabel. 

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

Finanzieren wollen Sie das durch globale Minderausgaben. • 
Ich habe Kommunalpolitik gelernt und bin deshalb vielleicht 
etwas altmodisch. Es gibt aber einen Haushaltsplan, in dem 
Zahlen stehen, und das sind Haushaltspositionen, Herr Kalle~ 
ge Schnabel. 

(Zurufe von der CDU) 

Diese kann man nach oben und nach unten verandern. Man 
kann kürzen und draufsatteln. Am Ende kann aber ieder ab
lesen, was man mit wieviel Mitteln machen will, und das bei 
jeder Haushaltsstelle. Mit Ihnen kann man aber gar nicht dar
Ober streiten. Sie beantragen schlicht globale Minderausga
ben und sagen nicht, welche Positionen Sie kQrzen wollen, 

wofür Sie keine Landeshilfen mehr geben wollen, welche 
Maßnahmen Sie streichen und welche Programme Sie einstel~ 
len wollen. Eines ist klar: Sie wollen Nebelkerzen werfen. Am 

augenscheinlichsten wird das durc.h Ihren Antrag, den Ver
bundsatz im Finanzausgleich von 20,25 %auf 21 % zu erhö
hen. 

Herr Schnabel, ausgerechnet Sie, die Sie Weltmeister im Kar
zen des Verbundsatzes waren, verlieren jede Glaubwürdig
keit, wenn Sie vortäuschen wollen, Sie könnten jetzt eine Er
höhung finanzieren. ln den letzten sechs Jahren Ihrer Regie
rungstätigkeit haben Sie den Verbundsatz um sage und 
schreibe 2,75% abgesenkt und damit den Kommunen Hun
derte von Millionen DM aus der Tasche gezogen. Jetzt kom
men Sie an und wollen ihn erhöhen. Sie waren der Weltmei
ster im Kürzen des Verbundsatzes, Herr Kollege! 

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

Das nimmt Ihnen auch niemand mehr ab; denn wer seine po~ 
litischen Entscheidungen nicht von der Sache her begründen 
kann, sondern nur von der Tatsache her, ob er in der Opposi

tion oder in der Regierung sitzt, der handelt finanziell unse
riös und ein Stück unverantwortlich gegenober dem Land 
und den Kommunen. Nicht anders ist es mit Ihrem Antrag be
züglich der Grunderwerbsteuer. Ich denke, darauf brauchen 
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wir nicht weiter einzugehen. Herr Kollege Schnabel. es ist 

eine völlig klare Geschichte: Wennaufgrund von Bundesent
scheidungen die Vermögensteuer wegfallt, der Löwenanteil 
dem Land fehlt · 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und 20,25% an Mindereinnahmen den Kommunen zugemu

tet wird, wenn der Bund sagt. daß er als Kompensation den 
Landern die Erhöhung der Grunderwerbsteuer gibt, dann ist 

es doch nur logisch, daß man diese auch wieder in die Ver
bundmasse hineinnimmt, weil sie dort herausgenommen 
wurde. Sie meinen, Sie brauchten das nicht zu tun und könn

ten locker mit dem Geld umgehen, das dem Land gehört. Das 
madlt Sie nicht unbedingt glaubwürdiger. 

Meine Damen und Herren, wer den Kommunen aus ihrer 
mißlichen Situation heraushelfen will, der muß den Ursachen 
der Finanzmisere nachgehen, die notwendigen Schlosse da
raus ziehen und Entscheidungen treffen. Genau davor drOckt 
sich die CDU. Es gibt eine einstimmige Aufforderung aller 
Bundestander an die Bundesregierung, nun endlich eine Ge
meindefinanzreform, und zwar eine umfassende, auf den 
Weg zu bringen. Die CDU tut nichts! 

(Beifall der SPD) 

Im Gegenteil, sie hat erst vor 14 Tagen eine Kommission zur 
Änderung der Gemeindefinanzen abgelehnt. Herr Schnabel, 
wie glaubwardig bleibtdas dann, was Sie hier erzahlt haben? 

(Beifall der SPD und der 
Abg. Frau Pa hier, F.D.P.) 

Eine der strukturellen Schwierigkeiten ist namlich, daß die 
Gemeinden in zunehmendem Maße die Folgen der Massenar
beitslosigkeit zu tragen haben. Obwohl sie fOr diesen Zu
stand nicht verantwortlich sind, mOssen sie vor Ort das ausba
den, was in Bann an Fehlentscheidungen getroffen wird. Wer 
sich noch einen Funken an Objektivität bewahrt hat und un

voreingenommen in die Haushaltsplane der Gemeinden 
blickt, der stellt fest, daß die Hauptursache der finanziellen 
Schwierigkeiten die Explosion der Sozialhilfe ist. 

Von 1990 bis 1994 haben sich die Pro-Kopf-Ausgaben der 
Kommunen fOr die SOzialhilfe um mehr als 80% erhöht. 1991 

mußten die Gemeinden noch knapp 36% ihrer Steuereinnah
men fOr die Sozialhilfe ausgeben. 1994 waren es schon 58%. 
Aber das reicht Ihnen noch nicht einmal, Herr Kollege 
Schnabel! So haben Sie beispielsweise das Arbeitslosenhilfe
reformgesetz auf den Weg gegeben, damit die Arbeitslosen
hilfe jahrlieh um 3 % gekarzt wird, weil Sie noch mehr Men
schen in die Sozialhilfe schicken wollen und weil der Bund 
entlastet und die Kommunen belastet werden sollen, Herr 
Kollege Schnabel. 

(Beifall der SPD) 

Sie haben den Wegfall der originaren Arbeitslosenhilfe ge
plant und woUen damit Hunderte, insbesondere Jugendliche, 
in die Sozialhilfe treiben, weil Sie den Bund entlasten und die 
Kommunen belasten wollen. Das geht nicht! 

(Beifall der SPD • 
Zuruf desAbg. Schnabel. CDU) 

Sie senken die Eingliederungshilfen auf dramatische Art und 
Weise far die Aussiedler, und zwar mit dem Erfolg, daß im
mer mehr Aussiedler in die Sozialhilfe kommen. Welche Poli
tik ist das denn, wenn Ihr Herr Waffenschmidt standig nach 
Rußland fährt und standig Aussiedler einladt, nach Deutsch
land zu kommen, 

(Zurufe von der CDU: LOgen! -
Unruhe im Hause} 

Sie aber die notwendigen Hilfen hier nicht mehr bereitstellen 
und die Menschen in die Sozialhilfe schicken? 

(Beifall der SPD) 

Dann machen Sie das Arbeitsförderungsreformgesetz. Radi
kale Einschnitte bei Lohnersatzleistungen begrenzen das 
Krankengeld, den Anspruch auf Arbeitslosengeld und dran
gen weitere Arbeitslose in die Sozialhilfe. Sie wollen bei Fort
bildung und Umschulung kOrzen. Wozu fahrt es? Daß es 
mehr Arbeitslose gibt und damit mehr Sozialhilfeempfanger. 
Sie haben bei dem Kinder- und Jugendhilfegesetz den Kom
munen eine Reihe von Standards auferlegt, die diese strangu
liert und die sie nicht mehr erfOIIen können, weil sie das Geld 
dafQr nicht mehr haben. 

(Beifall der SPD) 

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz schaffen Sie nicht nur 
eine Zweiklassengesellschaft, sondern treiben jetzt auch 
kranke Menschen in die Sozialhilfe. 

(Zuruf von der CDU: Sie haben 
doch keine Ahnung!) 

Herr Kollege Schnabel, insbesondere die Belastungen im Be
reich der Sozialausgaben haben den Kommunen die Ord
nung in ihren Haushalten zerschlagen. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

-Herr Schnabel. ich weiß nicht, warum Sie dagegen protestie
ren. Ich zitiere aus Ihrer Pressevorlage zur Pressekonferenz 
.,Kommunalpolitik soll wieder Spaß machen'". Dies haben 
Johannes Gerster und Heinz-Hermann Schnabel dort verkün
det, was ich eben wortlieh vorgelesen habe. Sie haben recht, 
das Fatale ist aber, daß Sie sich bei der Zerschlagungsaktion 
beteiligen und erwarten, daß wir Ihnen dieTrOmmer nachher 
aufraumen sollen. Das machen wir aber nicht, Herr Kollege 
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Schnabel! Es wird höchste Zeit, daß das Bundessozialhilfege

setz geandert wird. Es ist ein Bundesgesetz, aber ich kann 

nicht erkennen, daß sich dort etwas tut. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU} 

Was die Kommunen weiter brauchen, ist ein Ausbau der In

strumentarien einer aktiven Arbeitsmarktpolitik anstatt eines 
Abbaus. Die Landesregierung geht Gott sei Dank diesen Weg. 
20 Millionen DM mehr hat der Herr Kollege Gerster im Haus.. 

halt fOr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. 

Herr Kollege Schnabel, die zweite Ursache der kommunalen 
Finanzmisere ist die Entwicklung der Gewerbesteuer. Warum 
unterziehen Sie sidt nicht einmal der MQhe, in den Gemein

definanzberkht hineinzusehen? Sie haben ihn standig ange
mahnt. Seit er auf dem Tisch liegt. blicken Sie nicht mehr hin
ein, um zu sehen, wohin die Entwicklung fahrt. Dann hätten 
Sie dazu eben Stellung nehmen massen. 

Die Nettoeinnahme bei der Gewerbesteuer im Jahre 1994 

war die niedrigste seit 1988. Warum? Nicht deshalb, weil die

se Landesregierung darin herumgespielt hat, sondern deswe
gen, weil Sie die steuerrechtliehen Vorschriften ständig geän

dert und den Kommunen zugemutet haben, daß die Gewer

besteuer wegbricht. Das ist die Ursache dafUr, Herr Kollege 

Schnabel. Wir wollen eine Reform der Gewerbesteuer, auch 
wenn Sie etwas anderes verkUnden. Wir sind bereit, die Ge

werbekapitalsteuer mit abzuschaffen, verlangen aber vom 
Bund, daß er den Kommunen auch die verfassungsrechtliche 
Zusage fOr einen Ausgleich gibt. 

(ZurufdesAbg. Schnabel, CDU} 

Ihnen und der CDU trauen wir und die Kommunen nämlich 
nicht mehr, wenn das nicht verfassungsrechtlich verankert 
wird. 

(Beifall der SPD} 

Die dritte Ursache ist- da stimmen wir sicherlich Oberein ·, 

daß den Kommunen durch den Staat mit den zahlreichen 
Richtlinien und Verwaltungsvorschriften selbstverwaltungs· 
feindliche Angebote gemacht wurden. Diese Landesregie

rung hat allerdings unter Kurt Beck begonnen, durch eine 

Modernisierung der Staatstätigkeit und Abbau bindender 
Vorschriften die AufgabenerfOIIung der Kommunen zu er· 

leichtern und ihnen Finanzspielräume zurückzugeben, um 
den Haushaltsvollzug flexibler zu gestalten. Zugegeben, wir 
sind noch nicht am Ziel, aber auf dem richtigen Weg. 

Meine Damen und Herren, die kommunalen Finanzen wer
den noch eine Reihe von Jahren angespannt bleiben, obwohl 

sich zumindest auf rheinland-pfalzischer Seite im Jahr 1996 
eine Verbesserung angedeutet hat, ntlmlkh in den ersten 
drei Quartalen eine Mehreinnahme von immerhin 5,3 %. Das 

darf man auch nicht verschweigen. Es ist ein Verdienst dieses 
Landesparlaments und der Regierung, das die Kommunen im 

vergangeneo Jahr durch die Erhöhung des Verbundsatzes 

und durch die Übernahme des Solidaritätsbeitrages deutsche 

Einheit erheblich entlastet hat. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. Schnabel, CDU} 

Das ist auch ein Verdienst der Kommunen, die mit sehr viel 
Kreativitat an diese Situation herangegangen sind. Das darf 
aber nicht Grund sein, nun zur Entwarnung zu blasen. Herr 

Kollege Schnabel, Sie kritisieren das Absinken der Ausgleichs
masse, als ob es in der Hand dieser Regierung und dieses Par
laments wäre, die Ausgleichsmasse beliebig zu verandern. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU} 

Es war doch nicht der rheinland-pfälzische Finanzminister, 

der im Sommer und Herbstvon einem Finanzloch in das ande

re gestolpert ist und damit dem Land und den Kommunen 
weniger Einnahmen beschert hat. Das war doch Theo Waigel 

und nicht unser Finanzminlster. 

(Unruhe bei der CDU • 

Mertes, SPD: Vergessen!) 

Es war doch nicht Rheinland-pfalz, das Ober Jahre hinweg 

fehlerhafte Haushalte aufgestellt hat und nachher immer 
Milliardenlöcher entdeckt hat und korrigieren mußte. Das 
war Geld, was den Kommunen nachher fehlte. 

Eines muß man in dem Zusammenhang meiner Meinung 
nach auch in Ihre Erinnerung zurückrufen: Die heutige Aus
gleichsmasse ist immer noch eine halbe Milliarde DM höher 
als zu dem Zeitpunkt, als Sie 1991 in diesem Land den Löffel 
abgeben mußten, Herr Kollege Schnabel. 

(Beifall der SPD) 

Auch in den Obrigen Einzelplanen und natarlich im Finanz~ 

ausgleich setzt der Haushalt meiner Meinung nach exakt da 

Schwerpunkte, wo die Kommunen am ehesten eine Unter~ 
stützung des Landes brauchen. Das gilt für das Konversions· 

programm, das Sie durch Ihre globalen Minderausgaben kür
zen wollen. Das gilt auch für eine Reihe anderer Programme, 
w~e beispielsweise fürdie Arbeitsmarktprogramme; denn im

merhin ist rund ein Viertel der Empfänger von Sozialhilfe in 

unserem Land arbeitslos. Herr Kollege Schnabel, dies auf
grundvon Entscheidungen, die Sie zu verantworten haben. 

(Schnabel, CDU: Ich?) 

-Sie auch! Sie und Ihre Partei! 

Ich habe es schon als sehr merkwürdig empfunden, wenn je

mand geschlagene 20 Minuten Ober die Situation der kom· 
munalen Finanzen redet und kein einziges Mal das Wort So-

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 21. Sitzung, 29. Januar 1997 1577 

zialhilfe in den Mund nimmt. Das ist ein Skandal, Herr Kolle
ge Schnabel. 

(Beifall der SPD) 

Wir setzen das Landesprogramm zur Unterstützung der Kom

munen, die von einem besonders hohen Anteil von Aussied
lern betroffen sind, fort. Herr Kollege Schnabel, Sie wollen es 
kürzen, wenn wir Ihren gestelltenAntragen folgen würden. 

Der Finanzausgleich sieht eine deutliche Steigerung der Mit

tel für den Kreisstraßenbau vor. Er sieht eine deutliche Stei
gerung der Mittel für die Stadt- und Dorferneuerung vor, ob
wohl Sie sich aus der Stadterneuerung im Bund ständig zu
rückziehen. Wir unterstützen weiterhin die kommunalen Trä
ger bei den Kindertagesstätten und auch bei der Neugrün

dung von Gruppen. Herr Kollege Schnabel, dazu auch einmal 
eine Zahl: 1990, dem letzten Jahr Ihrer Regierungsumtriebig
keit, waren im Finanzausgleichsgesetz für die kommunalen 
Träger von Kindergarten 35,9 Millionen DM enthalten, wah
rend es 1997 173,9 Millionen DM sind. Wenn das kein Beleg 
für Kinderfreundlichkeit in diesem land ist, dann weiß ich 
nicht, was es überhaupt ist. 

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

Sie wollen bei der Unterstützung der Kommunen bei der Ab
fallentsorgung kürzen. Sie wollen bei der Recyclingtechnolo
gie kürzen, wahrend wir in diesem Bereich auf eine erfolgrei
che Politik setzen, weil wir wissen, daß Sie in Bann Standards 
setzen, bei denen wir den Kommunen durch die Unterstüt
zung des Landes helfen wollen. 

Herr Kollege Schnabel, zumindest mit der Kultur kann Ihre 

Fraktion nicht mehr viel am Hut haben; denn wenn wir Ihren 
Antragen folgen warden, müßten zahlreiche kommunale 
Maßnahmen ganz eingestellt werden. Die Museen müßten 

fast alle im Land Rheinland-Pfalz schließen; denn Sie wollen 
diesen Ansatz auf Null setzen. 

Erfreulich ist auch, daß es uns gelungen ist, den hohen Ansatz 
an Schulbaumitteln zu halten. Die Schultrager werden da
durch in die Lage versetzt, ihre Angebote und ihre Schulent

wicklungskonzeptionen fortzusetzen. 

Herr Kollege Schnabel, wir gehen auch einen anderen Weg 
als die Landesregierung von Baden-WQrttemberg, indem wir 
die Zuweisungen far den Schalertransport durch die Antrage 
von SPD und F.D.P. auf dem gleichen Stand halten, wahrend 
die Landesregierung von Baden-Württemberg den Schüler
transport um 100 Millionen DM kürzt und lapidar feststellt, 
das sollten die Schultnlger gefalligst Ober höhere Elternbei

trage bei den Eltern einkassieren. Das machen wir nicht; 
denn wir sind namlich keine Abgabenpartei, wie Sie es sind. 

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

Meine Damen und Herren, insbesondere auch die Landesmit
tel für den lnvestitions.stock, die lnvestitionsschlasselzuweiM 
sungen und die Mittel für den Ausgleichsstock lassen sich se
hen. Diese Mittel sind auch angehoben worden. 

Dieser zu verabschiedende Haushalt steht in einer für alle Ge
bietskörperschaften schwierigen Situation. Im Gegensatz zur 
Erfahrung mit Bundeshaushalten ist er aber solide finanziert 
und gibt den Kommunen eine verläßliche und zuverlassige 
Orientierung. Er macht deutlich, daß sich die Landesregie
rung insgesamt- ihr KommunalministerWalter Zuber und die 
Fraktionen von SPD und F.D.P. - als Partner der Kommunen 
versteht. 

Herzlichen Dank. 

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

Pr:isident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schweitzer, 
diese Bescheidenheit bin ich von Ihnen gar nicht gewohnt. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie begannen die Rede damit, daß Sie sagten, daß das Land 
da eigentlich gar nicht zustandig sei, man könne gar nichtso
viel machen. Ich habe mir Ihren Entschließungsantrag ange
sehen, mit dem ich beginnen will. Ich beginne also nicht mit 

dem Haushalt, sondern mit dem, was die SPO als Entschlie
ßungsantrag vorlegt . 

Vor der Realität der kommunalen Finanzen und ihrer Praxis 
im Finanzausgleich finde ich Ihren Entschließung~ntrag 

eigentlich nur als scheinheilig. Sie führen aus, daß mitder An

hebungdes Verbundsatzes und mit der Übernahme des Soli
darbeitrags der Kommunen durch das Land die finanziellen 
Möglichkeiten des Landes RheinlandMPfalz ausgeschöpft sind. 

Was heißt das denn in Zahlen? Sehen wir uns das einmal an: 
Bei einem Gesamthaushaltsvolumen von 25 Milliarden DM 

-alle Ziffern danach schenke ich mir- gehen Sie davon aus, 
daß Ihre finanziellen Handlungsmöglichkeiten für die Kom
munen bei einem Betrag von 68 Millionen DM durch die Er

höhung des Verbundsatzes M das war diese Erhöhung um 
0,5 % - zuzüglich des Solidaritätsbeitrags deutsche Einheit, 
der 1995 im Ergebnis 64,5 Millionen DM betragen hat, also 

mit insgesamt 133 Millionen DM, erschöpft sind. Da ist das 
Ende der Fahnenstange für die Kommunen erreicht. 

(Pörksen, SPD: Das istfür Sie 
kein Betrag! Das ist klar!) 
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Das ergibt einen Gesamtprozentsatz von 0,5 % des Gesamt
haushaltsvolumens. Das sind die außergewOhnllchen Leistun
gen dieser Landesregierung und der Regierungsfraktionen 
fOr die heutige existenzbedrohende Finanzsituation der 

Kommunen. Ich muß sagen: Das finde ich eigentlich lacher

lieh. 

(Beifall des BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Herr Schweitzer, diese Aussage ist in der Form noch nicht ein
mal seriös. Durch den Wegfall der Vermögensteuer und der 

nicht kompletten Kompensation--- Die SPD sagte, sie stim
me dem Wegfall oder dem Ausklang der Vermögensteuer zu, 

wenn eine Kompensation erfolge. Es war völlig unrealistisch, 

daß eine komplette und ausreichende Kompensierung erfol

gen wird. 

(Bruch, SPD: Das stimmt nicht! 
Das stimmt alles nicht, 

was Sie sagen!) 

• Herr Bruch, doc.h, das stimmt. Wenn Sie nachrechnen, was 
an Kompensation ankommt·--

(Bruch, SPD: Ihre Begrendung stimmt 
nic.ht! Die Vermögensteuer ist ausge
laufen! Da hat niemand zugestimmt!) 

-Doch, die stimmt. Wenn Sie sich die Kompensation ansehen 
• 177 Millionen DM fQr die Grunderwerbsteuer und dann der 
Anteil, der aber die Erbschaft- und Schenkungsteuer erhöht 
wird-, bleiben Sie weit unter dem Ansatz, der in der regiona
lisierten Steuerschätzung vom November 1996 angelegt war. 

(Mertes. SPD: Wo liegt denn 

da unsere Schuld?) 

- Ich sage Ihnen nur, daß Ihre Angaben in Ihrem Entschlie
ßungsantrag nicht seriös sind. Sie geben 133 Millionen DM an 
- ich habe Ihnen das vorgerechnet-, aber Sie bleiben weit dar
unter. 1998, wenn die Resteinnahmen aus der Vermögen
steuer herausfallen, tun sich noch größere Löcher auf. 

Dann schreiben Sie einen Entschließungs.antrag, aus dem ich 
Ihnen kurz vorlesen will.ln der Überschrift schreiben Sie: 

(Schweitzer, SPD: Hatdasdas Landes
parlament beschlossen oder was?) 

,.Situation der Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz". Die 
Oberschrift unseres Entschließungsantrags lautet: ,.Hand
lungsfahigkeit der Kommunen wiederherstellen und si
chern." Vergleichen Sie es, und Sie werden sehen, daß Sie bei 
der Konstatierung des Mißstandes bleiben und nichts dage

gen tun. 

(Bruch, SPD: Das können Sie uns 
nicht unterstellen!) 

-Herr Bruch, das kann ich Ihnen unterstellen. lc:h habe Ihnen 

das gerade vorgerechnet. 

(Bruch, SPD: Aber das stimmt 
deswegentrotzdem nicht!) 

Was fordern Sie weiter? Vom Bund fordern Sie die Aufnahme 
des Konnexitatsprinzips. Ich schaue wieder in unseren Ent
schließungsantrag. Bei uns steht, daß wir die Landesregie~ 
rung auffordern, das sowohl auf Bundesebene- einzufordern 
als auch auf Landesebene zu installieren. 

{Schweitzer, SPD: Wir praktizieren es 
doch sogar schon lange!) 

- Nein, Sie praktizieren es nicht. Dann wäre es doch kein Pro
blem, es mit irl die Verfassung aufzunehmen, um es wirklich 
verbindlich zu machen. 

(Schweitzer. SPD: Sagen Sie doch einmal 

ein Gesetz, bei dem das Land seit drei 
oder vier Jahren zusatzliehe Kosten 

aufgebardet hat!) 

- Sie werden sehen, daß beispielsweise im Bereich der Ge
meindepsychiatrie fQr die Kommunen mit diesen Betragen 
Kosten verbunden sind. 

(Schweitzer, SPD: DafQr bekommen 
die Kommunen Geld!) 

- Natürlich, sie bekommen Geld für die Planung, und sonst 
nichts. FOrmehr wird es nicht reichen, Herr Schweitzer. 

(POrksen. SPD: Was?) 

-Für mehr wird es nicht reichen. 

Ich finde es schon schizophren, wenn Sie das auf der Bundes
ebene einfordern und aufder Landesebene aberdahinter zu
rückbleiben. 

(Unruhe bei der SPD) 

Sie schreiben auch, daß die Krise der kommunalen Finanzen 
nur durch einen veranderten kommunalen Finanzausgleich 
auf Landesebene und durch eine Gemeindefinanzreform auf 
Bundesebene dauerhaft geandert werden kann. Auf diese 
grundlegende Reform auf Landesebene warten wir. 

Sie haben in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, daß Sie 
eine grundlegende Reform des Finanzausgleichs vollziehen 
wollen. Sie legen aber gleichzeitig fest, daß Sie im Verbunds
atz keine müde Mark nach oben gehen. Die Verbundmasse 
wird sinken. Sie werden sich nur grundlegende Veranderun
gen in der Verteilung dieser Mangelsituation Oberlegen. Die 
Kommunen werden es Ihnen danken. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

•· 

• 
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Ein Wort zum Verfahren bei der Veränderung des finanzaus· 
gleichsgesetzes und des kommunalen Ausgleichsgesetzes. 
Durch Ihre Unterstatzung und Zustimmung bei der Abschaf

fung der Vermögensteuer war es, da dies Bestandteil der Ver
bundmasse war, notwendig, den kommunalen Finanzaus
gleich zu verändern. Das war sehr frOh klar. Der entsprechen
de Antrag der Regierungsfraktionen kam in der abschließen
den Beratung des Haushalts- und Fir:~anzausschusses. Es wur
de ein Artikelgesetz gemacht. Erst auf unsere Intervention 
hin wurde vonseitendes Ältestenrats darauf hingewirkt, daß 
es zumindest eine schriftliche Anhörung der kommunalen 
Spitzenverbande gab. Gestern haben wir die Unterlagen der 
kommunalen SpitzenverbAnde bekommen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist Ihnen 
spat eingefallen!) 

-Herr Dr. Schiffmann, die Frage ist doch, was problematischer 
ist, daß es uns spat eingefallen ist, oder daß Sie Oberhaupt 
nicht daran gedacht haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der CDU) 

Vonseiten der Regierungsfraktionen ist doch Oberhaupt kein 
Vorstoß unternommen worden.lch..habe von Ihnen nichts ge
hört. B gab diese Vorlage.lch glaube, Sie haben es sich sogar 
vom Wissenschaftlichen Dienst begutachten lassen und ge

sagt: Wir probieren es einmal ohne Anhörung. 

Herr Mertes, wir haben Sie erwischt. Das ging so nicht. 

(ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

Ich komme zu dem, was Sie tatsachlich im Haushalt vorneh
men. 

1. Die Erhöhung des Ausgleichsstocks um 30 Millionen DM 
gleicht einer Sandmann-Technik. Das istdoch wirklich Sand in 
die Augen gestreut. Diese Verschiebung ist in Anbetracht der 

BedOrftigkeiten und der AnsprOehe an die Bedarfszuweisun
gen ein Tropfen auf den heißen Stein. 

2. Festzuhalten ist aber, daß Sie die allgemeinen Zuweisun
gen um 120 Millionen DM korzen. Diese KOrzung zeigt uns 
deutlich, daß Sie von dem Anspruch der kommunalen Selbst
verwaltung der Kommunen immer wejter zurackgehen und 
das Gangelband dieser Zweckzuweisungen gern enger anzie
hen. 

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

- Herr Bauckhage, genau. Ich wußte, daß Sie sich zu diesem 
Zeitpunkt melden. 

(Zurufe von der SPD) 

Daß Herr Bauckhage sich hier in die Diskussion einklinkt, 
wundert mich nicht. Ich glaube, daß er ein Freund der Zweck
zuweisungen ist. Wenn ich als F.D.P. so kommunalpolitisch 
bedeutungslos ware, wardeich natOrlich auch versuchen, von 
der Landesebene aus in die Kommunen hineinzuregieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Das kommt aus 
berufenem Munde!) 

- Herr Mertes, unsere kommunalpolitische Bedeutung Jaßt 
doch die F.D.P. im Regen stehen. Dasmassen Sie doch zuge
ben. 

3. DieSPD-Fraktion hat immer als Anspruch vor sich hergetra
gen, eine Verteilung der allgemeinen und der Zweckzuwei
sungen im Verhaltnis von 70% zu 30% zu haben. Wir bewe.. 
genuns weiter zurOck. Ich weiß, Herr Beck hat immer gesagt, 
daß dies nur ganz geringe Betrage sind. Aber Sie sind im 
Trend. Die allgemeinen Zuweisungen gehen zurOck, die 
Zweckzuweisungen steigen. 

Das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung als Prinzip 
einer dezentralen Finanzverantwortung erfordert eine 
grundsatzliehe bessere Finanzausstattung der Kommunen 

und etne EntscheidungsmOglichkeit, wo die Kommunen fi
nanzieren wollen. Diese Zweckzuweisungen sind, was den 
Schulbau angeht, sinnvoll. Schauen Sie sich andere Bereiche 
an. Diesen nehmen Sie es weg, 

(Mertes, SPD: Ohne Zweckzuweisungen 
geht gar nichts!) 

um diese Betrage in Ihre so hochgeschatzte Investitionsquote 
des Landes einzurechnen, Herr Mertes. 

Wir haben Vorschlage gemacht, wie man die allgemeine Fi
nanzausstattung verbessern kann. Wir haben eine klare und 
einwandfreie Finanzierung fOr diese Aufstockung der allge
meinen Zuweisungen vorgelegt. Das haben Sie zurOckgewie~ 
sen und haben alf diese Antrage abgelehnt. Dasmassen Sie 
vorden Kommunen selbst verantworten. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Herbert Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Schwerpunkt der Debatte beim Haushalt des Innenministers 
lag bisher bei der Kommunalpolitik. Damit möchte ich auch 
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beginnen. Selbstverstandlieh ist uns bewußt, daß auch bei 
den Kommunen finanzielle Engpasse vorhanden sind. Die 

Grande hierfOr sind jedoch vielschichtig und können nicht 
einfach pauschal aufgestellt werden, wie es bisher teilweise 

geschehen ist. 

NatOrlich beruhen diese finanziellen Engpasse auf zusatz
liehen Leistungen, die die Sozialhilfe bedingen. Das ist so. Das 

kann man nicht bestreiten. Das sollte man auch nicht tun. 

Es gibt aber auch andere Grande, wie zum Beispiel die Kin
dergarten, die aufgebaut werden mußten. Das ist etwas, 
was uns vom Bund aufgegeben wurde und was alle Parteien 
• auch wir. dort mitgetragen haben. Das muß dann umge
setzt werden. Das Land hat helfend mit eingegriffen. 

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

Meine Damen und Herren, es gibt- das offenbart auch die 
Kleine Anfrage des Kollegen Schnabel und die Antwort hier
auf- finanzielle Engpasse bei den Kommunen, die die Kom
munen selbst zu verantworten haben. ln dieser Kleinen An
frage und in der Beantwortung ist eine Kommune aufge
fOhrt, die vor etwa sieben, acht Jahren ihr Thermalbad aus
und umgebaut hat. Seitdem fahrt sie jahrlieh 2 Millionen DM 

Miese ein. Genau diese 2 Millionen DM Miese bekommt sie 
jetzt Ober die Bedarfszuweisungen ersetzt. Das kann wohl 
nicht sein, daß Fehlentscheidungen von Räten sozialisiert 
werden und zu Lasten von anderen Kommunen auf das Land 
abgewatzt werden. Auch die Kommunen mossen sich an
strengen, um ihre Lage zu verbessern. Es kann nicht nur vom 
Land ausgegangen werden. 

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

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

Wenn Sie behaupten, das Land warde far die Kommunen 
nichts tun, ist das nicht ganz zutreffend. 

(ZurufdesAbg. Wirz, CDU) 

NatOrlich könnte man sich erheblich mehr wanschen. Dieses 
Land muß auch lernen, damit zu leben, daß es nicht mehr 
Geld ausgeben kann, als es hat. Dort mossen wir hinkommen. 
Das gilt auch far die Kommunen. Deswegen können wir vom 

Land aus nur das tun, was wir uns leisten kOnnen. Wir tun 
einiges, Unter Ihrer Ägide wurde der Verbundsatz hinauf
und heruntergeschoben wie nur irgend etwas. Wir sagen, die 
nachsten fOnf Jahre 20,25%. Das gibt Planungssicherheit. 

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

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage---

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Keine Zwischenfrage. Es gibt noch mehrere Runden. Dann 
können Sie alle in die NBütt" gehen und entgegnen. Das kön~ 
nen wir spater austragen, Herr Kollege Beth, notfalls spater 
bei einem Bier. 

Sie sagen, die Situation der Kommunen sei dramatisch. Ich 
gebe zu, daß es finanzielle Engpasse gibt. 

Herr Schnabel, ich habe natOrlich auch eine Zahl parat um zu 
sagen, daß es nicht ganz so dramatisch ist, wie Sie es darstel
len. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Finanzierungssaldo der Kommunen- das, was nicht aus
geglichen werden konnte- betrug früher 600 Millionen DM 
und betragt derzeit nur 340 Millionen DM. Das ist eine Ver
besserung. Das können Sie nicht einfach wegleugnen. Sie 
können auch nicht sagen, daß wir die Kommunen bei dem 
Wegfall der Vermögensteuer im Regen stehenlassen. 

(Zurufe von der CDU) 

M Beruhigen Sie sich docl\. wieder. Sie haben doch gleic.h die 
Chance, in der zweiten Runde noc.h einmal zu entgegnen. 
Das ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe auch zugehört, als 
Sie Ihre AusfOhrungen machten. Das gebietet die Fairneß. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich bei der Vermögen
steuer nur eines feststellen. Bei dieser Diskussion Ober den 
Wegfall hat mich manches geargert. Es wurde doch sehr hau~ 
fig verschwiegen, daß diese Vermögensteuer wegfallt, weil 
das Verfassungsgericht es so gewollt hat und weil das Verfas
sungsgericht gesagt hat: So, wie es derzeit ist, ist es verfas~ 
sungswidrig. - Es mußte wegfallen. Selbstverstandlieh war 
man bemaht, diese Einnahmenausfalte auszugleichen. Des
wegen hat man die Grunderwerbsteuer erhöht und auch bei 
der Erbschaftsteuer Änderungen vorgenommen. 

Aber wir machen jetzt etwas, was allen Gemeinden zugute 
kommt, und nicht das, was Sie vorschlagen. Ihr Vorschlag, die 
Grunderwerbsteuererhöhung nur den Landkreisen und den 
kreisfreien Städten zugute kommen zu lassen, fOhrt dazu, 
daß die Einnahmenausfalle beim Land bei der Vermogen

steuer völlig im Leeren bleiben. Woher sollen wir denn das 
Geld nehmen? Wo bleibt denn das Geld für die Obrigen Ge· 
meinden? 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Zurufe von der CDU) 

Nein, Herr Kollege Schnabel, wir bringen diesen Ausgleich für 
die Einnahmenwegfälle bei der Vermögensteuer voll in die 
Verbundmasse mit ein. Dann wird das verandert und verteilt 
wie bisher auch. 

• 

• 
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Ich gebe Ihnen recht, daß beim Finanzausgleich Änderungen 

notwendig sind. Das sehen auch die Koalitionsparteien. Des· 
wegen haben wir auch vereinbart, daß wir dies in den nileh

rten zwei Jahren andern wollen. Wir haben das schon mit ln
nenminister Geil versucht. Es gibt X Modellrechnungen, nur 

gepackt haben wir es nicht. Wir wollen diese Kraft aufbrin
gen, damit besser und gerechter verteilt wird, aber nicht pau
schal die Landkreise und kreisfreien stadte bevorzugt wer
den. So geht es nicht, Herr Kollege Schnabel. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Das ist unredlich. Wir können die Kommunen an unseren Ein

nahmen nur in der HOhe partizipieren lassen, wie wir sie auch 
bekommen, sonst funktioniert der Haushalt nicht. 

(Schnabel, CDU: Erzahlen Sie das einmal 
Ihren Kommunalpolitikern!) 

Wir haben selbstverstandlieh im Jahr 1996 für die Kommunen 
etwas getan. Es gab Einnahmenausfalle beim Land. Wir ha~ 

bendiese Einnahmenausfälle im Jahr 1996 nicht an die Korn~ 
munen sofort weitergegeben, damit ihre Haushaltsplane si
cher bleiben konnten. Sie können sich ferner darauf einrich
ten, daß das zukünftig geandert wird. Selbstverstandlieh muß 
man sehen, wie man das alles verbessern kann. Aber Sie kön
nen sich nicht hier hinstellen und behaupten, es warde für 
die Kommunen nichts geschehen. So ist das nicht. 

(Jullien, CDU: Zu wenig!-
Dr. Beth, CDU: Es behauptet keiner, 

daß nichts geschieht!) 

- Ich habe dargestellt, was alles geschieht. Dann können Sie 
doch nicht sagen, das ist zu wenig. Das ist ein erklecklicher 
Batzen. Das kostet uns viel Geld. Wir hatten es letztes Jahr 
weitergeben können. Jetzt müssen wir die Zinsen zugunsten 
der Kommunen bezahlen. Dann können Sie doch nicht sa
gen: Zu wenig. 

Zum Bereich Kommunales möchte ich auch noch einiges sa
gen. Die anstehende Energiered"!tsnovelle ist immer in der 

Diskussion und wird auch von den Kommunen vorgebracht. 
Hier gibt es Monopole bei Strom und Gas. Diese Monopole 
erwirtschaften satte Gewinne. Die Kommunen partizipieren 

über die Abgaben, die sie teilweise einnehmen. Es ist aber die 
Frage, ob wir uns das volkswirtschaftlich leisten können, die
se Monopole aufrechtzuerhalten, damiT die Kommunen diese 
Abgaben weiterhin bekommen und wir damit einen im Ver
gleich zu anderen Landern aberhöhten Energiekostenpreis 
haben. Meine Damen und Herren von daher muß man schon 
sehen, daß man dies auch verandern kann. Man muß den 
Mut haben, dies zu verandern. Wenn dies zu negativen Aus
wirkungen---

(Zuruf desAbg. Schnabel, CDU) 

- Natarlich machen wir es in Sonn. Das ist gar kein Problem. 
Sie machen doch mit. Wollen wir hoffen, daß es auch funktio
niert. 

Wir müssen aber den Mut haben, die Dinge zu verandern, da
mit wir weiter vorankommen. 

An der Stelle möchte ich ein Beispiel erwahnen, bei dem wir 
schon versuchen, Dinge mit kleinen Zuwendungen zu verbes
sern und zu bewegen. Im Bereic~ der Kommunen gibt es die 
Ausländerbeirate. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft der Aus
länderheirate auf Landesebene. Ich bin schon froh, daß es 
durch unseren Einsatz gelungen ist dortdie FOrderung etwas 
zu verbessern. Dies ist ein Haushaltsansatz, der nicht beim ln
nenminister ressortiert, sondern bei der Staatskanzlei. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber trotzdem bin ich schon froh, daß es gelungen ist, diesen 
Ansatz zu verbessern, weil dadurch die Eingliederung von 
Ausländern schon starker gefördert werden kann. Dies ist 
ganz in unserem Sinn. 

Meine Damen und Herren, man muß auch andere Leistun
gen, die dieses Land Ober die Kommunen hinaus erbringt, 
betrachten. Natürlich wollen wir finanzielle Spielraume 
schaffen, um vielleicht auch die Kommunen besser fördern zu 
können. Aber dafür massen wir auch eine Verwaltungsmo
dernisierung vornehmen. Verwaltung ist kein Naturschutzge
biet, bei dem Oberhaupt keine Veranderung stattfinden darf. 
Das wollen wirselbstverstandlich durchfahren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Schnabel, wenn Sie das Personalvertretungsge
setz anmahnen, so ist doch klar, daß nach dem Urteil des Bun
desverfassungsgerichts auch der Bund gefordert ist, die Rah

mengesetzgebung zu andern. Sobald Herr Kanther dies in 
Bann gemacht hat, machen wir es hier auch. Es hat doch kei
nen Zweck, daß wir ein Gesetz beschließen und es dann we

gen der Änderung der Rahmengesetzgebung in Bonn even
tuell neu novellieren mOssen. Sorgen Sie mit uns in Bann da
für, damit dies geschieht. Dann holen wir das gern hier im 

Land nach. So problematisch ist das nicht, Herr Schnabel. 

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

Selbstverständlich müssen wir eine Verwaltungsmodernisie
rung aus den verschiedensten Gesichtspunkten heraus durch
fahren. Der Barger erwartet von der Verwaltung ZWischen~ 
zeitlich etwas ganz anderes, als man noch vor 30 Jahren ge
dacht hat. Er will vom Verwaltungshandeln aberzeugt wer
den. Hoheitlich einfach draufgedrackt, das reichtdem BOrger 

nicht mehr. Auch die demographische Entwicklung zwingt zu 
Veranderungen. Deswegen ist es richtig, einen Pensionsfonds 
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einzufahren, Rückstellungen jetzt zu bilden, damit nicht zu
künftige Generationen unsere Ausgaben mit bezahlen müs

sen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist nicht sinnvoll, daß wir weiterhin auf Kosten unserer Kin
der wirtschaften. Deswegen müssen wir diese Dinge einfüh

ren. 

Wir beklagen auch in der Verwaltung einen Motivationsver~ 

Iust bei den Beamten. Das hat sicherlich viele Urr.achen. Nur, 

diesen Motivationsverlust, der sicherlich auc.h mit eine Ursa
che far den hohen Krankenstand im öffentlichen Dienst ist, 

werden wir nicht beseitigen, indem wir, wie Innenminister 
Kanther es vorsc.hlagt, Krankenkontrollbesuche durchführen. 

Das wird dieses Problem nicht lösen. Vielmehr ist es sinnvol
ler, den Beamten mehr Motivation zu geben. Hier ist Ft1h· 
rungskunst gefragt. auch bei unserem FOhrungspersonal. 
Auch hiermassenwir Veranderungen vornehmen. Man muß 
darober hinaus den Beamten mehr Entscheidungsspielraume 
einraumen. 

(Bische!, CDU: Ihr habt bis heute noch 
nicht einmal eine vernOnftige 

Statistik vorgelegt! -
Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

-Wir wollen es verandern, Herr Dr. Beth. 

Wir mOssen den Beamten mehr Entscheidungsspielraume ge
ben. Viele Gesetze sehen ein Ermessen vor. Wie ist die Wirk
lichkeit? Der Beamte unten, der zu entscheiden hat, hat über
haupt kein Ermessen, weil wir ihm das mit Richtlinien bis un
ten hin auf Null reduziert haben. Wir wollen etwas verän
dern. Wirwerden Richtlinien Oberprafen und in diesem Sinne 
auch BOrokratie abbauen, meine Damen und Herren. 

Wir fahren auch einen neuen Schritt zur Starkung der Moti
vation der Beamten ein, namlich die Budgetierung, das 
eigenverantwortliche Handeln über die Mittel, die zur Verfü
gung stehen. Das wird natürlich zur Folge haben, daß wir 
auch unsere parlamentarische Arbeit verandern mt1ssen. Na
tOrlich wird das unter Umstanden auch dazu ft1hren müssen, 
daß wir eine Art Berichtswesen einft1hren. Daraber muß man 
reden, wie man das entwickelt. Aber die Einführung der Bud
getierung wird selbstverstandlieh auch Auswirkungen auf die 
Mittelinstanz haben • machen wir uns nichts vor. Das muß 
Auswirkungen auf die Bezirksregierungen in ihrer bisherigen 
Konstellation haben. 

Wieso? ln den Bezirksregierungen konzentrieren sich ver
schiedene Politikbereiche, die der Fachaufsicht unterschied
licher Ministerien zugeordnet sind. Die Diensttuenden dort 
sind aber alle beim Innenminister ressortiert. Es kann doch 
nicht sein, daß der Innenminister in die Schulaufsicht hinein
budgetiert oder in den Umweltbereich oder in die Landwirt-

schaft. Schon allein aus diesem Grundmassen wir die vorhan
denen Strukturen bei der Bezirksregierung verandern, meine 
Damen und Herren. 

Wie wir uns das vorstellen, wie wir diese Veranderung durch
fahren wollen, das sehen Sie auch im Rahmen der Kataster
verwaltung. Wir führen das nicht einfach so durch, ohne die 
Mitarbeiter mit einzubeziehen. Hier sind die Mitarbeiter dur
chaus sozialverträglich mit einbezogen worden. Es wird nie
mandem etwas Unzumutbares zugemutet. Deswegen forde
reich alle Beamtinnen und Beamten und auch die Personalra

te auf, diesen Vorgang konstruktiv zu begleiten. Sie können 
nicht an jedem Stuhl festhalten und dadurch Veranderungen 
blockieren. So wird es nicht funktionieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir mt1ssen die Verwaltung selbstverstandlieh modernisieren, 
weil auch die Wirtschaft das fordert. Wenn ich höre, daß die 
BASF fQr jeden neuen Stoff, den sie einfOhrt, 130 Aktenord
ner nach Brt1ssel schicken muß, dann frage ich mich, was das 
noch mit optimaler Verwaltung zu tun hat. 130 Ordner pro 
Stoff, den sie neu einfahrt. 

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

Selbstverstandlieh müssen wir in der Verwaltung neue Tech
niken einfUhren. Nur, es macht keinen Sinn, die entsprechen
den Haushaltsansatze, die vorhanden sind, beim Innenmini
ster zu streichen und sie dann in die Staatskanzlei einzubin
den. Was hat das dann noch mit Budgetierung, mit Eigenver
antwortung in den einzelnen Ressorts zu tun? Überhaupt 
nichts, meine Damen und Herren. Deswegen werden wir in 
jedem Ressort für sic.h diese technischen Neuerungen auch 
einfahren. 

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

Dieses Land leistet aber diese Dinge hinaus auch Beitrage, die 
durchaus sehenswert sind, wenn ich zum Beispiel an die Hil
fen denke, die dieses Land in Ruanda leistet. Ich denke schon, 
daß es bemerkenswert ist, wie aus allen Etats dieser Landes
regierung 1 Million zusammengebracht werden konnten. um 
dort das Projekt HHilfe far Ruanda" einrichten zu können. 
Das ist ein Beitrag zur Wiedereingliederung der FIOchtlinge, 
um dort vielleicht mithelfen zu können, eine Befriedung die
ser ethnischen Konflikte zu erreichen. 

Es ist deshalb auch richtig, den Ansatz zur Förderung von 
Partnerschaften zu erhöhen, damit wir dort nicht nur mit 
dem Land präsent sind, sondern auch in weiteren Kreisen. 
Dies ist auch wichtig, um unserer Stimme das notwendige Ge
hör zu verschaffen, wenn es darum geht, Fehlentwicklungen, 
die dort vorhanden sind, zu korrigieren oder anzumahnen, 
daß sie korrigiert werden. Ich denke zum Beispiel an die To
desstrafe. Selbstverstandlieh sind wir nicht bereit, zu akzep
tieren, daß dort die Todesstrafe verhAngt wird. 

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

• 

• 
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Wir sind auch nicht bereit, zu akzeptieren, daß diese voll
streckt wird. Wir sind daher der Auffassung, daß die Landes
regierung durchaus dort entsprechend vorstellig werden 
kann und dieses auch anmahnen kann. Aber eines sollten wir 
nicht tun, namlich unsere Hilfe davon abhangig zu machen, 

daß sich dies verandert. 

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

Damit treffen wir namlich nur die Falschen. Hiermit kann ich 
nicht einverstanden sein. 

Wir haben ein weiteres Problem, das mft Flüchtlingen zu tun 
hat und in den nachsten Jahren zu bewaltigen sein wird. Das 

ist die Rückführung der Flüchtlinge, die wir hier haben, näm

lich die Bosnien-Flüchtlinge. Die Innenminister haben dies be
schlossen. Herr Zuber hat das auch in der Sitzung des lnnenM 
ausschussesschon gesagt, daß dies angegangen wird. Das ist 
ein sehr heikles Problem, das sicherlich im Einzelfall große 
HArten nach sich ziehen wird, das aber dennoch mit Augen~ 
maß und mit Entschlossenheit bewältigt werden soll, meine 
Damen und Herren. Wir werden die Aufnahmebereitschaft 
for solche FAlle in unserer Bevölkerung nur aufrechterhalten 
können, wenn es auch' gelingt, am Ende der Konflikte die 
FlOchtlinge wieder nach Hause zu bringen, damit sie dort ihr 
Leben fortsetzen können. 

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

Nur so wird das gelingen, meine Damen und Herren, 

Wir haben Verbesserungen auf anderen Feldern erreicht, 
zum Beispiel beim Katastrophenschutz, bei dem wir es erM 
möglichen, daß Boote im Zusammenhang mit dem HochwasM 
ser angeschafft werden, um dort die technische Ausstattung 
zu verbessern. Sicherlich ist das nicht groß im Verhaltnis zum 
gesamten Haushalt, aber dennoch ein wichtiger Beitrag . 

Wir wollen auch das Ehrenamt starker fördern. Ehrenamt finM 
det an vielen Stellen statt, wird auch vielfach gefOrdert. Mei
ne Damen und Herren von der CDU, ich gestehe Ihnen gerne 
zu, daß es auch von Ihnen frOher gefOrdert wurde. Das wol
len wir auch fortsetzen. Um aber deutlich zu machen, daß uns 
dies ein Anliegen ist, wird dies· um weitere 250 000 DM auf
gestockt, um eine zusatzliehe Förderung vornehmen zu kön
nen, und zwar dort, wo bisher eine F~rderung nicht statt
fand, oder sie gegebenenfalls zu verstarken. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei der FOrderung des Ehrenamts kann es aber immer nur da
rum gehen, strukturelle Verbesserungen vorzunehmen. 
Wenn ich manchmal mit Verbanden und ahnliehen spreche, 
die mit dem Ehrenamt zu tun 11aben, dann muß ich mich 
schon wundern. Teilweise habe ich den Eindruck, als ob das 
Ehrenamt Qber die staatliche FOrderung plötzlich doch eine 
gewisse Entgeltlichkeit haben soll. Das darf natOrlich nicht 
sein. Es ist schon Kennzeichen eines Ehrenamts, daß dies un-

entgeltlich geschieht. Daran soll sich meines Erachtens nichts 
andern. Deshalb ist es nach meiner Meinung auch wichtig, 
daß der Sport wetterhin auf hohem Niveau~ wie bisher auch 
geschehen- gefordert wird. Es ist deswegen auch richtig, dies 
in einer schwierigen Situation far den Sport weiterhin getan 
zu haben. 

(Dr. Beth, CDU: Sehr blaß geworden!) 

-Es ist immerhin noch auf hohem Niveau fortgesetzt worden. 
Sie können die Zahlen nachlesen. Es ist sogar aufgestockt 
worden, Herr Dr. Beth, und dies, obwohl der Sport sich in 
einer schwierigen Situation befunden hat, und zwar nicht 
wegen dervielen Sportler, sondern wegen des Fehlverhaltens 
einigerweniger funktionare. 

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

Der Sport hat nun mit der Wahl eines neuen Prasidenten des 
Sportbundes einen Neuanfang gemacht. Das ist wichtig,auch 
für unsere Gesellschaft, weil der Sport von hoher gesell
schaftspolitischer Bedeutung ist. Das darf man doch nicht ver~ 
nachlassigen. Das hat auch nichts damit zu tun, daß irgend je
mand Rekorde lauft oder ahnliches.ln vielen Bereichen unse
res Landes findet das kulturelle Leben doch nur noch mit den 
Sportvereinen statt. Ohne Sportvereine ware es doch gar 
nicht vorhanden. Sportvereine sind eine Begegnungsstatte. 
Dort findet Meinungsaustausch statt. Sie leisten hervorragen
de Jugendarbeit. Freizeit kann sinnvoll organisiert werden. 
Gesundheitsvorsorge kann auf diese Art und Weise erreicht 
werden. Aber auch die Persönlichkeitsbildung, die Integra
tion von Auslandern und Aussiedlern, das sind alles Dinge, 
die der Sport leistet. Deswegen hat er Anspruch darauf. ent
sprechend von unsgefOrdert zu werden. 

{Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, das schließt aber nicht aus, daß 
der Sport seine eigenen Strukturen Oberprüfen muß. 

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

Es kann nicht sein, daß 40% der staatlichen Mittel, die er er
hält, nur für Personalkosten ausgegeben werden. Das kann 
nicht richtig sein. 

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

Auch hier muß der Sport sehen, wie er sich anders organi
siert. 

ZusammengefaSt an dieser Stelle - zur Polizei kommen wir 
wahrscheinlich in der nächsten Runde-: Die Kommunen wer~ 
den in angemessener Weise, wie es die leistungsfahigkeit des 
Landes zuläßt, gefördert. Die Rückfahrung der Bosnien
Flüchtlinge ist eine schwierige Aufgabe, die uns bevorsteht, 
sie sollte aber entschlossen und mit Augenmaß durchgeführt 
werden. Der Sport sollte weiterhin gefördert werden, aber er 
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muß seine Strukturen vera:ndern. Die Verwaltungsmoderni

sierung werden wir durchfahren. Wir haben auch den Mut, 
hier neue Wege zu beschreiten. 

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

Wir haben den Mut, neue Dinge einzufahren. Deswegen 

können wir die Zukunft dieses Landes gestalten. Rheinland

Pfalzist in guten Handen. 

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

Prlsident Grimm: 

Far die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Michael 

Hörter. 

Abg. H6rter, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie, 

meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, stel
len sich hier als kommunalfreundlich hin. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Das haben wir hier mehrmals gehört. Wenn das tatsachlich so 
ware, dann mOßte doch bei der Aufteilung der Finanzaus~ 
gleichsmasse der Anteil der allgemeinen Zuweisungen stei~ 
genund der der Zweckzuweisungen zurackgefOhrt werden. 

(Bische!, CDU: Richtig!) 

Genau das Gegenteil tun Sie. 

(Beifall bei der CDU) 

Daswissen Sie auch. Sie sind eben nicht darauf eingegangen. 

Herr Kollege Mertin, sprechen Sie doch einmal mit den bei
den Kollegen im Koblenzer Stadtrat, die Ihnen dann das auch 

genau erklaren kOnnten. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die im Zusammen

hang mit der Diskussion um die Innere Sicherheit am häufig

sten zitierte Aussage ist die des Oberbargermeisters von 
Palermo: Die europäische kriminelle Union gibt es schon. Das, 

was noch nicht existiert, ist die Europäische Union gegen die 

Kriminalitat.- Dabei ist~ belegt durch eine Studie des Bundes
kriminalamts- längst klar, daß allein die Organisierte Krimi
nalität bis zum Jahr 2000 um 30 bis 35% steigen wird. 

Meine Damen und Herren, die Frage, die wir uns zu stellen 
haben, ist die, ob wir das Problem erkannt haben und ent

sprechend gegensteuern. Das scheint Sie aber gar nicht zu in-

teressieren. Wenn das Thema angesprochen wird, liegen die 

Nullachtfünfzehn-Antworten schon parat, die Opposition sei 
destruktiv und die Regierungskoalition habe mehr fOr die In
nere Sicherheit getan als 40 Jahre davor. Wer es sich so leicht 

macht, der macht es sich zu leicht. 

(Beifall der CDU) 

Allen Schonwettererklarungen zum Trotz steigt die Krimina
litätsrate. Allein im Bereich der Organisierten Kriminalität ha
ben wir im Jahr 1996 wieder einen Anstieg zu verzeichnen, 
und dies nach dem starken Anstieg in den Jahren 1993 und 
1994. 

(Schweitzer, SPD: Das war Ihre 

moralische Wendel) 

Es steht leider fest, daß die Organisierte Kriminalitat auch in 
Rheinland-Pfalz Fuß gefaßt hat. Das ist nicht meine Einschat

zung, obgleich ich sie teile, sondern die des Herrn Justizmini
sters. ln der Sitzung des Innenausschussesam 23. Januar 1997, 

als die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 1995 auf der 

Tagesordnung stand und daraber diskutiert wurde, der ln· 
nenminister trotz Nachfrage nichts zu regionalen Schwer
punkten zu sagen wußte, erklarte der Justizminister einen 

Tag danach, daß die Straftaten Organisierter Kriminalitat sich 
in Rheinland-Pfalz vornehmlich in den Regionen Mainz, 
Ludwigshafen und Koblenz fänden. 

(Staatsminister Zuber: Es gibt keine 
Schwerpunkte!) 

-Dann müssen Sie das einmal mit dem Minister der Justiz ab

klären. 

(Beifall der CDU) 

Er hat es so erklärt. Er hatte aber auch die Daten von 1996, 
wahrend wir im Innenausschuß die von 1995 hatten und dar

über diskutierten. 

(Beifall der CDU • 

Staatsminister Zuber: Das war 
Ihr eigener Antrag!) 

- Nicht meiner, sondern der der SPD-Fraktion, und zwar far 
1995. Sie wollten die Zahlen far 1996 vielleicht nicht hören. 

Der Justizminister h~t diese Zahlen. 

Wir begrüßen ausdrücklich die von uns vor Jahren beantragte 

vorgesehene Einrichtung einer Polizeistiftung. Nun kommt es 
aber darauf an, das Kapital schnellstmOglich aufzustocken. 
Die seitens der Landesregierung vorgesehenen 50 000 DM 

sind wohl kaum dem Zweck angemessen. 

(Schweitzer, SPO: Sie wollen 
doch sparen!) 

• 

• 
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NatOrlich ist einiges far die Polizei getan worden. Wer wollte 

das bestreiten? Es wurde vor allem im unstreitigen Punkt der 

zweigeteilten Laufbahn etwas getan. 

(Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Sie tragen seit sechs Jahren Regierungsverantwortung. Da 
darf man wohl auch erwarten, daß etwas getan wird. Nur Sie 
selbst sind wohl so erschrocken darober, daß Sie etwas getan 
haben, daß Sie sic.h nun auf dem Gebiet der Inneren Sicher
heit eine schöpferische Pause auferlegen. Leider legen ande
re diese Pause nicht ein. Deshalb gibt es auch die Zuwachsra
ten in der Kriminalität. Beenden Sie die Pause! Es gibt genug 

zu tun. 

(Beifall der CDU) 

Internationale Verbrecherbanden nutzen die rasche Entwick
lung der Telekommunikationsmöglichkeiten und die Zunah
me der weltweiten Mobilität zur Steigerung ihrer Profite. Die 
Organisierte Kriminalitat muß von allen Staaten entschlossen 
bekampft werden. Es darf keine Ruheraume für Berufsver
brecher geben. Die Bürger wollen die Freizügigkeit in Euro
pa, aber nicht auf Kosten der Sicherheit. 

Bei der Frage nach dem wirksamen Kampf gegen die Organi
sierte Kriminalitat wird man auch Ober neue Wege nachden
ken müssen. Ich denke etwa an die Einbindung des Verfas

sungsschutzes, wie sie von Christoph BOhr 1996 und von 
Johannes Gerster vor wenigen Tagen gefordert wurde. Diese 
stellt sicherlich eine wirksam~ Erganzung dar. 

Es ist schon alarmierend, wenn die .. Rhein-Zeitung" ihren Ar
tikel zur Organisierten Kriminalitat mit den Worten ,.Polizei 
beklagt ROckstand bei Technik" überschreibt. Unsere Polizei 
hat zunehmend große Probleme, mit dem Einsatz moderner 
Technik durch die Verbrecherringe Schritt zu halten. So sagt 
es ein Vertreter des Landeskriminalamts. Der Kommentator 
der ,.Rhein-Zeitung" kommt zu Recht zu dem Ergebnis: 
,.Wenn sich Verbrecher systembedingt einen Vorsprung vor 
der Polizei sichern können, muß das System Oberprüft wer
den." 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wer nicht bereit ist, mehr in die technische Ausstattung der 
Polizei zu investieren. nimmt der Polizei und der Justiz die 
Möglichkeit des Erfolgs. Deshalb fordern wir die Einstellung 
eines Technik-Sonderprogramms in den Landeshaushalt für 
das Jahr 1997 mit einem Anlaufbetrag von 5 Millionen DM. 

(Beifall der CDU) 

Zum Einsatz akustischer und optischer Überwachungsgerate 
gibt es bei der Bekampfung der Organisierten Kriminalität 
keine Alternative. Die Vorschriften für deren Anwendungen 
dürfen nicht so eng gefaßt werden, daß dem Staat wiederum 
die Möglichkeit genommen ist, flexibel auf technische Ent-

wiekJungen zu reagieren. Dabei darf der Datenschutz nicht 

zum Taterschutz werden. Es darf keinen Vorsprung für Ver
brecher geben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Wenn selbst das Landeskriminalamt bei der Organisierten 
Kriminalitatvon einem ,.sehr großen Dunkelfeld" spricht, wie 
es aktuell geschehen ist, können wir nicht zur Tagesordnung 
übergehen. Meine Damen und Herren von der SPD, dann 
können Sie die Sicherheitslage nicht weiterhin unverdrossen 
zur heilen Welt reden. Es ist auch nicht damit getan, auf eine 
Polizeireform- vor einiger Zeit noch als optimale LOsung ver
kauft- die Reform der Reform folgen zu lassen. 

Die Entwicklung der grenzaberschreitenden Kriminalitat ge
bietet zwingend Ausgleichsmaßnahmen. Es gilt, den Wegfall 
der Filterfunktion der bisherigen Grenzkontrollen für die Kri~ 
minalitätsbekämpfung auszugleichen. Ich will unserer Fordew 
rung nach der ereignis-und verdachtsunabhängigen Kontrol
le nochmals wiederholen. Es müßte doch auch Ihnen zu den
ken geben, daß die Polizeigewerkschaft dies seit langem for
dert. GrenzOberschreitende KriminaHtat ist nicht nur im un
mittelbaren Grenzbereich von Bedeutung. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Grenzaberschreitende Kriminalität belastet unser ganzes 
Land. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
sagt dazu: .,Das Sicherheitsempfinden der Menschen hat be
reits großen Schaden genommen. Verdachtsunabhängige 
Kontrollen sind ein gutes Mittel im Kampf gegen die steigen
de Kriminalitat." 

(Bauckhage, F.D.P.: Unglaublich! Was 
haben Sie eigentlich für ein 
Rechtsstaatsverstä nd n is ?) 

Ich will nur ein einziges Beispiel geben. Von 550 Oberprüften 
Kraftfahrzeugen---

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

-Dann müssen Sie es sich noch einmal anhören und noch ein
mal, so lange, bis Sie es kapiert haben. 

(Beifall der CDU-

Zuruf der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Von 550 durch die Fahndungs- und Kontrollgruppe der Auto
bahnpolizei Aschaffenburg Oberprüften Kraftfahrzeugen im 
Jahr 19951ag gegen 4071nsassen etwas vor. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 
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136 illegal in Deutschland lebende Ausländer griffen die Poli
zisten in ihrem Abschnitt auf. SechsSchleuserund 29 bundes
weit zur Fahndung ausgeschriebene Straftater waren dabei. 
Sie wollen das einfach nicht wahrhaben. 

(Beifall der CDU) 

Es muß nicht verwundern, daß ein Fahnder der bayerischen 
Polizei zu der Erkenntnis kommt, daß viele Rauschgift
schmuggler aus der Richtung Niederlande beispielsweise be
reits in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalzoder in Hes

sen hatten gestellt werden können. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von der SPD) 

Ertauben Sie mir noch ein Wort zu der von der SPD
Opposition im Bundestag geforderten Umkehr der Beweis
last bei der Bekampfung der Geldwäsche. Ich stimme dem 
Bundesinnenminister zu, der dies mit dem Rechtsstaat für 
nicht vereinbar halt. ln gleicher Weise lehnt es auch der 
rheinland-pfalzische Justizminister ab, da dies der verfas
sungsrechtlichen Unschuldsvermutung widerspreche. 

Ich hoffe, daß die Fragen, die die Verfassung in dem Maße 
tangieren, nicht zu Losentscheiden fahren. 

(Beifall des Abg. Bischel. CDU) 

Meine Damen und Herren, wir sind alle gefordert: Die Politik 
muß den Kampf gegen die Organisierte Kriminalität aufneh
men. WirdOrfen Polizei und Justiz auf diesem Feld nicht al
lein lassen. Es geht um mehr Sicherheit, um wirksamen Schutz 
unserer Mitmenschen vordem Verbrechen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Pr.llsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Sprecher der CDU-Fraktion hat nicht erkennen lassen, wo er 
die Schwerpunkte des Handeins der CDU in diesem Jahr und 
im nächsten Jahr sieht. 

(Jullien. CDU: Dann haben Sie 

nicht zugehört!) 

- Nein, er hat nur kritisiert. Herr Abgeordneter, Sie haben 
wahrscheinlich etwas hineingehört, was Sie hineinhören wol
len. Ich habe nichts Konkretes gehört. Ich habe nur von einer 

allgemeinen Bedrohungskulisse gehört, die in der Organisier
ten KriminaHtat liegt. Ich habe gehört, daß es an den Gren
zen Probleme gibt und daß es ein Technik-Sonderprogramm 
geben soll. 

(Jullien, CDU: Das sind doch 
die Probleme!) 

- Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das Technik-Programm 
hatten Sie sich sparen können. Wir haben im Jahr 1996 
13 Millionen DM in das Technik-Programm gesetzt. 

(Hörter, CDU: Das reicht nicht!) 

Die 5 Millionen DM, die Sie jetzt wollen, sind in den 13 Millio
nen DM schon enthalten. Das hätten Sie sich durch eine einfa
che Information beschaffen können. 

(Schnabel, CDU: Dann nehmen 

wir doch 10 Millionen DM! 
Einverstanden!) 

Ichware viel eher daran interessiert, mit der größten Opposi
tionsfraktiOn in eine konstruktive Diskussion darOber einzu
treten, wo wir in diesem Land mehr für die Innere Sicherheit 
tun können, als nur zu hOren, daß es im Bereich der Organi
sierten Kriminalität eine Bedrohungskulisse gibt und wie die
se sich möglicherweise entwickelt, Herr Abgeordneter, der 
Sie das vorgetragen haben. Wir wissen, daß dem so ist. Wir 
wissen, daß es Organisierte Kriminaltiät gibt. 

(Zuruf desAbg. Jullien. CDU) 

Wir wissen auch, daß wir darauf reagiert haben. Was wir tun 
konnten, haben wir bisher getan. 

(Zuruf des Abg. Hörter. CDU) 

Wenn Ihre konkreten Vorschlage kommen, bin ich gern be
reit, darO:ber zu diskutieren. Ich hatte -sie nur gern konkret 
gehört. Was wollen Sie im Bereich der Organisierten Krimina
lität tun? Sie haben ein Technik-Programm genannt. Ich habe 
Ihnen erklärt, wir haben im letzten Jahr 13 Millionen DM da
für ausgegeben. Was soll noch geschehen? Ich habe etwas 
von Verdachtskontrollen gehört. 

(Zuruf des Abg. Schnabel. CDU) 

Sie müßten wissen, daß unser Polizei- und Ordnungsbehör
dengesetz genügend Möglichkeiten gibt, Kontrollen zur 
Nachtzeit und bei entsprechenden Verdachtsmomenten 
durchzuführen. Sie müßten es wissen. Sie wissen es nicht. lch 
kann es Ihnen immer wieder sagen. Sie sollten einmal bei Ih
ren Rechtspolitikern nachfragen. 

(Jullien, CDU: Sagen Sie einmal 
genau, was Sie wollen!) 

• 
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Meine Damen und Herren, zwei Bereiche machen mir Sorge, 

die ich ansprechen will. Ich mochte darüber nicht ausufernd 
diskutieren. 

Der erste Punkt ist. daß es ein subjektives Sicherheitsempfin
den gibt, das die BOrgerinnen und BOrger als zunehmend ge~ 

stort empfinden. Sie erwarten mehr Präsenzder Polizei in be
stimmten Bereichen vor Ort und zu bestimmten Zeiten. 

(Schnabel, CDU: Richtig!) 

Dies kollidiert mit drei verschiedenen Bereichen, in denen wir 

etwas durchgeführt haben, was Sie nicht gemacht haben. Sie 
haben Stellen abgebaut. Wir haben Stellen hinzugewonnen. 

Wir haben eine Organisation geschaffen, und wir machen 
mehr Beschulung. Das ist hier alles schon einmal erkJart wor

den. Dies kollidiert im Moment mit den Starken vor Ort. Das 
heißt aber immerhin, wir haben mehr Polizei als je zuvor in 
diesem Land. Sie haben das nie fertiggebracht. ln diesem Zu
sammenhang ist die Frage der subjektiven Sicherheit beson
ders wichtig. 

Meine Damen und Herren, wir massen uns neue Modelle 
aberlegen. Massen wir nicht bei einer niederschwelligen Si
tuation einschreiten, die wir bisher als nicht bedrohlich emp
funden haben, die die Bargerinnen und BOrger aber als be
drohlich empfinden71ch nenne einmal die Tatsac.he, daß sich 
in Gemeinden Gruppen zusammenfinden, die Vandalismus 
hinter sich herziehen - angebrannte Banke und ähnliches 
mehr -. wo wir frOher gesagt haben, das sei jugendlicher 
Oberschwang und ahnliches mehr. Ist es nicht wic.htig, dort 
einzuschreiten und den BOrgerinnen und BOrgern zu sagen, 
wir sind da, wir werden auch kleine- zugegebenerweise nie
derschwellige- Entwicklungen der Kriminalit:lt bekämpfen7 
Ich bin der Meinung, wir maßten darüber nachdenken. 

(Jullien, CDU: Das ist doch nicht neu!) 

-Herr Kollege, es gibtdort nicht arg viel Neu es. Man muß sich 
nur immer wieder klarmachen, was es gibt und welche MOg
lichkeiten die Zeit notwendigerweise von uns erwartet. Wir 
tun das dauernd. Wir stellen uns dauernd auf den PrQfstand. 
Sie kommen mit einer fertigen Rede hierhin,lesen die ab und 
sagen: So ist es. -So ist es nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Schnabel, CDU: Ich habe nichtabQelesen!) 

Meine Damen und Herren, das Zweite gilt für die Drogenkri
minalitat. Wir haben eine Menge getan, um notwendige 
~rafte bei dem Landeskriminalamt und bei jedem Polizeiprä
sidium bereitzustellen. Die Frage, die kh mir heute als ehe
maliger Beamter, der in der Drogenkriminalität tatig war, 
stelle, ist, ob wir nichtden falschen Weg gehen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Müssen wir uns nicht Oberlegen, ob wir im Bereich der Dro
genkriminalitat taBachlieh Angebote machen mOssen, um 
Leute von der Spritze wegzubekommen, ohne sie zu krimina
lisieren? 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Müssen wir nichtdarOber nachdenken, als immer nurdarOber 
nachzudenken, wo die Sheriffs herkommen, die dann die 
Leute fangen. 

Meine Damen und Herreri, für mich stellt sich die Frage ganz 
einfach. Kolleginnen und Kollegen von der COU, da vermisse 

ich auch bei Ihnen die ehrliche Antwort, leistet dieser Haus
halt das, was wir für den Bereich der Inneren Sicherheit not
wendigerweise brauchen7 Ich Wonsc.he mir auch das eine 

oder andere mehr. Ich weiß aber auc.h, daß dieser Haushalt 
nicht unendlich aufzublahen und zu ven1indern ist. Was wir 
getan haben, ist, in der Verantwortung der Bürgerinnen und 
Bürger das Notwendige far die Innere Sicherheit getan zu ha
ben. Wir werden weiter daran arbeiten, daß es sich weiter 
verbessert. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Ich darf Gäste im Landtag begrüßen, und zwar Schülerinnen 
und Schaler der Berufsbildenden Schule Speyer mit ihren Leh

rern. Seien Sie herzlic.h willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN spricht nun die Ab

geordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, der Innenhaushalt ist ein ziemlich 

heterogenes Werk mit sehr unterschiedlichen politischen 
Handlungsfeldern. Wir haben es schon gehOrtDas geht vom 
Sport über die Verwaltung, die Kommunen bis hin zur Polizei 
und dann schließlich auch zu den Auslanderinnen und Aus-
ländern. 

Herr Zuber, in einigen Fallen haben Sie sich den Rücken ganz 
schO-n freigehalten, was zum Beispiel den Sport angeht. Da 
wurden Sie letztens sogar von einem Vertreter desselben als 
ein Glücksfall tituliert. Ich habe es vernommen. Das darf man 
auch einmal sagen. Aber auch im Polizeibereich haben Sie mit 
der, wenn auc.h etwas ins Stocken geratenen Durchführung 
der zweigeteilten Laufbahn die Betroffenen tar sich einge
nommen und mit einigen martialischen Polizeiauftritten ~ ge-
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rade am Wochenende wieder in Ludwigshafen - auch der 
CDU und ihrer Inneren Sicherheitshysterie den Wind aus den 
Segeln genommen. 

Meine Damen und Herren, auf die Probleme im kommunalen 
Bereich und auf die Probleme bei der Verwaltungsreform 

und der Budgetierung ist Frau Themas gestern und heute 

schon eingegangen. Deswegen mOchte ich mich vor allem mit 
dem Bereich, in dem es um Auslanderinnen und Ausländer in 

Rheinfancl-pfalz geht, beschäftigen. 

Das ist zwar ein Bereich, der finanziell nicht so schwergewich

tig ist, aber von dem ich annehme, daß er gesellschaftspoli
tisch außerordentlich wichtig ist; denn in diesen politischen 

Handlungsfeldern sind Menschen betroffen, die als Fremde 

und Schutzsuchende zu uns kommen: Aussiedler, Flüchtlinge, 

Asylbewerber. • FOr das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dieses 

politische Handlungsfeld sehr wichtig, weil wir hier enorme 

Defizite sehen und weil wir glauben, daß sich im Umgang mit 

diesen Menschen am deutlichsten zeigt, wohin die Reise in 
unserem Land geht, ob wir in Richtung Solidaritat und soziale 

Verantwortung oder immer mehr in Richtung soziale Kalte, 

Egoismus und rein materiellen Werten gehen. 

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

Meine Damen und Herren, die SPD muß sich fragen lassen, ob 

sie in dieser von den "A" bestimmten Politik gegenüber Aus

ländern mitgeht. Die drei "A" sind Abschottung, Abgrenzung 
und Abschiebung. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, Herr Mi
nister Zuber, oder wollen Sie, wenigstens soweit Sie es unter 

dem rigiden Zugriff des sogenannten Asylkompromisses kön
nen, die Ausländerpolitik human und gerecht ausgestalten? 
Das ist sehr wichtig. Wir haben es gerade in den letzten Ta

gen wieder gesehen. Alle paar Wochen dreht Bundesinnen
minister Kanther die Schraube der gesetzlichen Diskriminie

rung von Ausländern noch einmal einen Dreh fester. Noch 

sind die Versehartungen im Ausländerrecht noch nicht durch 
den Vermittlungsausschuß-ich glaube, das soll heute statt

finden-, da überfallt er die Auslander schon wieder mit einer 

neuen Verordnung, daß n~mlich alle Kinder unter 16 Jahren 
ein Visum brauchen, und zwar sofort. 

Rechtsstaatlichkeit, Rechtssic.herheit, Gleichberechtigung, 

ach wo. Die Auslandergesetzgebung geht überhaupt nicht 

von diesen Grundsatzen aus, wenn sie je davon ausgegangen 
ist, sondern sie dient nur noch dazu, auch das letzte legale 

LOchlein zu stopfen, durch das Menschen, die von Mord, Hun
ger und Kriegen bedroht sind, zu uns flüchten könnten. 

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

Daß durch diese grausame Politik die Flüchtlinge, die ihre 

Heimat nicht freiwillig verlassen, immer starker in die lllegali

tat abgedrangt werden und immer starker den Schleppern 

direkt in die Hande fallen, haben einige schlimme Nachrich
ten in den letzten Tagen von erfrorenen oder fast erfrorenen 
Flüchtlingen gezeigt. 

Herr Zuber, wir fordern Sie ausdrücklich dazu auf, daß Sie 
eindeutig gegen den Visumzwang fOr Kinder Stellung neh
men und damit deutlich machen, daß das Motto der Landere
gierung HKinderfreundliches Rheinland-P1alzH auch und ge
rade fOr ausländische Kinder gilt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dieser letzte Vorstoß Kanthers ist 

nur ein weiterer Schritt in Richtung einer möglichst totalen 

Abschottung gegen die schutzsuchenden Flüchtlinge, die mit 

dem unsäglichen Asylkompromiß eingeschlagen wurde, 

schlimmerweise auch noch mit Zustimmung der SPD. Mit den 
Folgen dieser fatalen politischen Fehlentscheidung werden 

Sie, Herr Zuber, die Menschen vor Ort und die GRÜNEN auf 

Landesebene fast tagtäglich konfrontiert. Immer mehr Men

schen in Rheinland-pfalzfragen sich mit wachsendem Unver

ständnis, warum die Familie der algerischen Klassenkamera
din, die freundlichen Vietnamischen Nachbarn oderder kurdi

sche Arbeitskollege plötzlich aus allen, mit viel persönlichem 
Engagement erarbeiteten Zusammenhangen - auch nach 
mehreren Jahren des Aufenthalts hier - herausgerissen und 
abgeschoben werden oder von Abschiebung bedroht wer

den. 

Es ist nicht gut für ein demokratisches Gemeinwesen, wenn 

sich bei immer mehr Menschen, die Zeugen dieser Rechtspra
xis werden, eine Kluft zwischen der Legalltat des staatlichen 
Handelns, die natürlich Qegeben ist, und der Legitimitat des

sen, was vor sich geht und fUr viele nicht mehr nachvollzieh
bar ist, auftut. Die Zweifel an der Legitimität dieses Handeins 
unter der Anordnung des sogenannten Asylkompromisses 

gehen inzwischen durch alle politischen Lager. Sie finden Sie 
ebenso bei CDU-Rechtsanwälten wie auch bei SPD-Landraten. 

Sie finden Sie bei liberalen Lehrerinnen. 

(Staatsminister Zuber: Bei Rechtsanwalten?) 

-Herr Zuber, das verstehe ich jetzt nicht. Das mossen Sie ein
mal erklären, was Sie damit meinen. 

Das finden Sie auch bei grünen Unternehmerinnen. Sie fin
den es natürlich vor allem bei den Kirchen, die durch dasauch 

in Rheinland-Pfalzschon des Ofteren praktizierte Kirchenasyl 

für von Abschiebung bedrohte Menschen ihren Zweifel an 
der herrschenden Rechtslage sehr deutlich artikuliert haben. 

Meine Damen und Herren, einer Landesregierung sind da na
türlich starker die Hände gebunden. Herr Zuber. wir fordern 

Sie aber dennoch auf, noch einmal und immer wieder die 
Ausländerämter der Kommunen anzuweisen, ihren Ermes
sensspielraum so weit wie möglich zugunsten der Asylbewer

ber auszunutzen; denn es gibt diesen Ermessensspielraum 
zum Beispiel bei der Abschiebung von Jugendlichen, zu der 

•• 
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Sie im Ausschuß gesagt haben, daß das je nach Lage prakti
ziert wird. oder auch bei der Abschiebung von Asylbewer
bern, deren Petition noch lauft. Da kann, aber da muß nicht 
abgescho9en werden. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

- Herr Pörksen, natarlich wird abgeschoben, wenn noch Peti
tionen laufen. Aber das wissen Sie doch selbst. 

Ich glaube, vor dem Hintergrund des sogenannten Asylkom

promisses, der de facto einer Abschaffung des Rechts auf Asyl 
gleichkommt, ist ein Einsatz zugunsten der Betroffenen in
nerhalb der durch die Gesetze gesteckten Grenzen das we
nigste, was ein Landesinnenminister tun maßte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir stellen auch einige ganz konkrete Forderungen far die 

DurchfOhrung dieses neuen Asylverfahrens auf Landesebene. 
Ich habe namlich bei meinen Besuchen in den Erstaufnah
meeinrichtungen von Asylbewerberinnen festgestellt, daß 
dort ein großer Bedarf an Verfahrensberatung besteht, und 
zwar Verfahrensberatung von nichtstaatlicher Stelle. 

Wer sich mit dem komplizierten und eingeschrankten Asyl
recht auskennt, der weiß, wie wichtig die ersten Aussagen 
der Asylbewerberinnen im Verfahren sind und wie wenig die 
in den Aufnahmeeinrichtungen ankommenden Menschen 
auf diese komplizierte Materie vorbereitet sind. Da aber for
male Fehler im Verfahren sofortdazu fahren, daß der Asylan
trag in der Sache gar nicht behandelt wird, ist es dringend 
notwendig, daß far alle ankommenden Asylbewerberinnen 
eine umfassende Verfahrensberatung gewahrleistet ist, da
mit nicht aus rein formalen GrOnden eine Ablehnung eines 
sonst vielleicht asylberechtigten FIOchtlings stattfindet . 

Wir haben deshalb in unserem Änderungsantrag 553 000 DM 
für die Verfahrensberatung gefordert. Das ist nicht sehr viel. 
Aber offensichtlich haben die Regierungsfraktionen selbst an 
dieser kleinen, aber wichtigen Abmilderung des rigiden 
neuen Asylrechts kein Interesse. Sie haben auch diesen Ände
rungsantrag abgelehnt, 

Meine Damen und Herren, weil ich es aber nie aufgebe, 
möchte ich Sie von der SPD und der F.D.P. noch einmal auf 
einen Entschließungsantrag von uns hinweisen, der ebenfalls 
in diesem Zusammenhang steht. Er tragt den Titel ,. Verbesse
rung der Situation von weiblichen Flüchtlingen". ln diesem 
Antrag geht es uns in erster Linie einmal darum, daß die be
sondere Situation von Frauen auf der Flucht endlich themati
siert wird. Es muß endlich erkannt werden, daß es frauenspe
zifische Verfolgungen gibt. So werden beispielsweise in Alge
rien junge Madchen erschossen, ~eil sie kein Kopftuch tra
gen. Darüber hinaus gibt es frauenspezifische Fluchtgrande 
wie die Angst vor Vergewaltigung, wie sie Frauen in allen 

Kriegen haben müssen. Diese rein frauenspezifischen Flucht
gründe müssen endlich anerkannt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vor dem Hintergrund, daß die meisten Flüchtlinge weltweit 
-das ist ein ganz wichtiger Punkt~ Frauen und Madchen sind, 
fordern wir die Landesregierung auf, ein humanitares Aut
oahmekontingent fartraumatisierte Flüchtlingsfrauen einzu
richten. Dies ist gerade für bosnische Frauen besonders wich
tig. 

Wir fordern daraber hinaus, daß bei der Asylverfahrensbera
tung von Frauen weibliche Mitarbeiterinnen und im Asylver
fahren selbst auch weibliche Dolmetscherinnen eingesetzt 
werden. 

Daß wir daraber hinaus auch weiterhin für Ehefrauen von 
anerkannten Asylbewerbern ein eigenstandiges Aufenthalts
recht von Beginn an fordern, möchte ic.h noch einmal deut
lich betonen. 

Meine Damen und Herren, eine Flüchtlingspolitik, die von 
dem Gedanken der Abschottung und Abschreckung gepragt 
ist, bringt sozusagen als traurigen HOhepunkt auch die soge
nannte Gewahrsamseinrichtung far Ausreisepflichtige her
vor, in der Menschen in Haft genommen werden. die sich 
überhaupt nichts zuschulden haben kommen lassen. Diese 
Menschen, die oft viele Monate in dieser Abschiebehaft sit
zen, weil aus politischen oder bürokratischen Gründen die 
Zusammenarbeit mit dem Herkunftsland nicht funktioniert, 
wie Kriminelle einzusperren, ist nicht nur vom humanitären, 
sondern auch vom rechtsstaatliehen Standpunkt her ungenü
gend. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir fordern Sie daher auf, in Abwagung der Argumente, die 
dafür und dagegen sprechen, die neue Gewahrsamseinrich
tung in Birkhausen aufzulösen. 

M.eine Damen und Herren, daß die Unterbringung, Versor
gung und Betreuung von Flüchtlingen eine humanitare 
Daueraufgabe weltweit ist, der sich auch unser Bundesland 
stellen muß, hat sich in den letzten Wochen gerade wieder in 
Ruanda und dann auch in Ex-Jugoslawien gezeigt. Während 
bei den Flüchtlingen in Bosnien-Herzegowina eine zaghafte 
Hoffnung auf Frieden innerhalb des Landes aufkommt und 
wir deswegen mit der Landesregierung gemeinsam Ober 
Möglichkeiten nachdenken müssen, wie wir eine freiwillige 
ROckkehr unterstützen können, hat sich der Zustand für die 
Flüc.htlinge in Ruanda eherwieder verschlimmert. 

Wir unterstützen daher auch das Anliegen der Landesregie
rung, den Aufbau demokratischer und rechtsstaatlicher 
Strukturen in Ruanda zu fOrdern, um die Probleme der Inte
gration der Flüchtlinge, was zugleich auch die Integration 
verfeindeter Völkergruppen bedeutet, voranzubringen. Wir 
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wollen. daß diese FOrderung auf dem Niveau früherer Jahre 

fortgesetzt wird. 

Ich will allerdings nicht verhehlen, daß gerade vor dem Hin
tergrund der noch immer unversöhnlich sich gegenüberste
henden Hutu und Tutsi in Ruanda die Verhangung von To
desstrafen durch das Kriegsgericht in Kigali nun wirklich nicht 
friedenfordernd ist. Herr Zuber, wir erwarten von Ihnen, daß 
Sie dagegen deutlich Stellung nehmen, wenn Sie Ende Fe
bruar nach Ruanda fahren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sagte schon, in Bosnien-Herzegowina ist der Friedenspro
zeß schon etwas weiter fortgeschritten. Aber es ist beileibe 
noch nicht zu einem belastbaren und innergesellschaftlichen 
Friedenszustand gekommen. Das liegt natarlich vor allem an 
der materiellen Zerstörung des Landes. an den Unmengen 
von Landminen, die weite Teile des Landes noch unbearbeitM 
bar machen, an der mit 80% kaum vorstellbar hohen Arbeits
losenquote und schließlich auch an der großen Zahl innerM 
staatlicher FIOchtlinge. Das größte Problem in Bosnien ist jeM 
doch die Polarisierung zwischen den Volksgruppen. 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang einmal sagen. was Frau 
Kumin, die UN·Beauftragte fOr Deutschland in Bonn, gestern 
gesagt hat. Sie halt es fOr notwendig, den ROckkehrplan der 
deutschen Innenminister fOr FlOchtlinge aus Bosnien zu reviM 
dieren, Herr Zuber. Sie sagt, bis August alle bosnischen 
FlOchtlinge in ihre Heimat zun1ckzuschic.ken, ist angesichts 
der Lage vor Ort nicht realistisch. Ich glaube. das sehen wir 
auch alle so. 

Aber sie sagt auch weiter, angesichts der zunehmenden 
Obergriffe bosnischer Serben auf mostemische Heimkehrer 
mOsse auch Ober die ROckfahrungskriterien neu nachgedacht 
werden. Das nachste finde ich sehr wichtig. Ein Plan, der sich 
nur am Familienstand der FlOchtlinge und nicht an deren ethM 
nischer Zugehörigkeit und an deren Herkunftsort orientiert, 
werde der Situation in Bosnien nicht gerecht. Frau Kumin forM 
dert daher die Bundesland er auf, diejenigen zu unterstQtzen, 
die zurOckkehrenwollen und können. Dasseien sehr viele. 

Herr Zuber, ich möchte Sie ganz klar auffordern, auf BundesM 
ebene initiativ zu werden. Der Plan, die RackfOhrung ledigM 
lieh am Familienstand der FlOchtlinge zu orientieren, muß 
aufgegeben werden. Vielmehr mOssen andere Kriterien in 
die ROckfahrungsdebatte mit einbezogen werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die schnelle ROckführung von bosnischen FlOchttingen zu dieM 
sem Zeitpunkt Oberfordert das Land völlig. Frau Kumin hat es 
ebenfalls dargestellt. Paradoxerweise sieht dies auch VerteiM 
digungsminister ROhe so. Er hat namlich gesagt, daß zu die
sem Zeitpunkt der fragile Frieden durch eine schnelle Rock~ 
kehrd~r FlOchtlinge sehr leicht wieder in Gewa!ttatigkeit und 
Krieg umschlagen kOnnte. Er ist in diesem Zusammenhang al-

lerdings eher um die Sicherheit der deutschen Soldaten be~ 
sorgt. Aber vielleicht sollte die Warnung des Verteidigungs· 
ministers auch den Innenministern und Innenministerinnen 
zu denken geben. 

Nur aufder Grundlage von Freiwilligkeit kann es zu einer den 
Verhaltnissen angepaßten ROckkehr der FlOchtlinge kom
men. Deshalb fordern wir als kleinen Beitrag des Landes zu 
diesem Riesenproblem die Einrichtung einer Informations· 
stelle fOr Partnerschaften zwischen Einrichtungen in RheinM 
landMPfalz und in BosnienMHerzegowina. Dabei geht es uns 
natUrlieh nicht nur um Partnerschaften von Kommunen und 
Schulen. Auch Kontakte zu Wirtschaft, Handel, Handwerk. 
Presse und so weiter können den zivilen Aufbau des Landes 
unterstatzen. 

Meine Damen und Herren, gerade BosnienMHerzegowina und 
Ruanda machen deutlich, daß nach der Beendigung eines 
BOrgerkriegs zwischen verfeindeten Volksgruppen innerhalb 
eines Staates noch erhebliche Anstrengungen notwendig 
sind, um die Konfliktsituation zu entscharfen, damit nicht 
auch sofort gleich wieder der nachste Konflikt ausbricht. DieM 

se konfliktentsc.harfende Arbeit kann nur von zivilen Krahen 
geleistet werden. Es werden Menschen gebraucht, die nicht 
nur Fachleute in Verwaltungsrecht und fOr den Justizaufbau 
oder fOr den Aufbau von Mediennetzen sind, sondern die 
auch gleichzeitig in Konfliktvermittlung und Mediation ge· 
schult sind. Dieses Wort habe ich auch gestern schon einmal 
gebraucht. 

Es gtbt schon weit ausgefahrte Ansatze, vor allem bei den 
Kirchen, aber auch bei einigen Nichtregierungsorganisatio
nen. Man faßt dies unter dem Oberbegriff ,.ziviler Friedens
dienst" zusammen. 

FOr uns vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es vOtlig unverM 
standlich, warum der Vorstoß von beiden Kirchen und allen 
Fraktionen im Bundestag. einen zivilen Friedensdienst zur 
Unterstatzung des Aufbaus in Bosnien~Herzegowina einzu· 
richten und die Leute dafor auszubilden, noch immer von der 
Bundesregierung abgebloc.kt wird. Wir halten es fOr drin· 
gend notwendig, daß endlich die ersten Schritte hin zu einem 
zivilen Friedensdienstgemacht werden und daß AusbildungsM 
kapazitaten dafOr geschaffen werden. die dringend benötigt 
werden, dies nicht nur außerhalb unseres Landes, sondern 
auch innerhalb. Erst gestern habe ich bezOglieh des Justi2:M 
haushaltes geredet, und zwar zur vorgerichtlichen Konflikt~ 

schlichtung. Aber der Bedarf an Training gewaltloser Kon
fliktlösung ist auch an Schulen, in Sozialamtern und JugendM 
zentren gegeben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zuber, wir fordern Sie daher auf, alle Initiativen, die in 
dieser Hinsicht aktiv werden, zu unterstützen, und das auch 
zur Stärkung des inneren Friedens und der Inneren SicherM 
heit. Wie wenig der Bundesinnenminister diesen Zusammen· 
hangverstanden hat, habe ich schon am Beginn meiner Rede 
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gesagt. FOr auslandische BOrgerinnen, die seit Jahren und 

Jahrzehnten bei uns wohnen, ist Diskriminierung, vor allem 

staatlich verordnete, eine alltagliehe Erfahrung. Ich nenne 

nur als Beispiel die Visumpflicht far Kinder. 

Meine Damen und Herren, deshalb ist es um so wichtiger, un· 

terhalb der Schwelle der rechtlichen Einbargerung, die im
mer noch nicht for diese Menschen stattgefunden hat, Mög
lichkeiten fOr die Integration zu sc:haffen, die dieser Diskrimi
nierung wenigstens ein wenig entgegenwirken kann. Wir 
denken, daß hier gerade der Offentliehe Dienst eine Vorbild
funktion einnimmt. Hierbei meine ich nicht nur die Einstel

lung vonAuslanderinnen bei der Polizei. 

Wir fordern die Einstellung in allen Bereichen des öffent

lichen Dienstes, angefangen bei Schulen und Kindergarten 
bis hin zu den Gerichten, beim Strafvollzugspersonal und bei 

den Finanzbehörden. Hier besteht noch ein enormer Nach
holbedarf. Bis heute ist der öffentliche Dienst immer noch ein 

Ort institutioneller Diskriminierung, indem Auslanderinnen 
nur far Putz- und Botendienste oder andere untergeordnete 

Tatigkeiten eingestellt werden. Wir sehen es selbst bei unse
rer tagliehen Arbeit in den Fraktionen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wirfordern die Landesregierung auf, mit der Integration und 

Förderung von Auslanderinnen bei der Einstellungspolitik im 
öffentlichen Dienst schrittweise voranzugehen. 

Einen wichtigen Beitrag zur Integration der auslandischen 

Rheinland-P1alzerinnen leisten auch die Auslanderbeirate. 
Nachdem 1996 endlich eine Geschaftsstelle fOr die Arbeitsge
meinschaft der Auslancierbeirate in Mainz eingerichtet wer

den konnte, halten wir die Forderung nach einer minimalen 
Aufstockung des Haushaltsansatzes um 60 000 DM far ge
rechtfertigt. 20000 DM halten wirfar zu wenig. 

Meine Damen und Herren, lntegrationsarbeit, wie sie gerade 

von den Auslancierbeiräten in vielen Orten von Rheinland
Pfalzgeleistet wird, ist ein aktiver und konstruktiver Beitrag 

zum innergesellschaftlichen Frieden und zur Sicherheit. Wir 

können natOrlich nicht genau beziffern, in wie vielen Fallen 

diese konstruktive Arbeit die repressive Arbeit der Polizei 

OberfiOssig gemacht hat, weil Taten, die nicht passieren, in 

keiner Statistik auftauchen. Daß das ehrenamtliche Engage
ment der Männer und Frauen in den Auslanderbeiraten ein 

wichtiger Beitrag zum gesellschaftlichen Frieden ist, das wis

sen wir, und dafOr bedanken wir uns bei den auslandischen 
BOrgerinnen in den Ausländerbei raten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. das ist es, was wir mit konstruktiM 

ver Sicherheitspolitik meinen. Dies ist der konstruktive Teil 
einer Sicherheitspolitik im Innenministerium. 

Zum Schi uß meiner Rede möchte ich noch auf den repressiven 
Teil der Sic.herheitspolitik, auch Polizei und Verfassungs

schutz, zu sprechen kommen. Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN wissen, daß ein demokratischer Rechtsstaat eine Polizei 
braucht, die gut ausgebildet, gut bezahlt, transparent und 

demokratisch organisiert ist. Ich gehe davon aus, daß dies 
auch die Ziele der Landesregierung sind. Wir lehnen aller
dings die Verengung des Begriffs ,.Innere Sicherheit" auf die 

Polizei, wie es von der CDU gemacht wird, ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Innere Sicherheit 
wird vor allem im sozialen Bereich gewonnen und nicht durch 

ein Technik-Programm far die Polizei. Ich möchte auch darauf 

eingehen, was Sie, Herr Hörter, gerade gesagt haben: Daten
schutz darf kein Taterschutz sein. M lc;h halte es fOr ein ganz 

gefährliches Schlagwort, das in den letzten Wochen auch 

durch Presseerklarungen der Kriminalpolizei verstarkt wurde, 
die in ihrer Presseerklarung der Öffentlichkeit suggerieren 

wollte, daß ohne eine frühzeitige Löschung der Daten des Ta
ters- gemeint ist die schreckliche Tat in Friesland -vielleicht 
überhaupt nichts passiert ware, und das mit dem Unterton: 

Datenschutz darf nicht zum Taterschutz verkommen. 

Meine Damen und Herren, die DatenschOtzer aller L.ander, 

auch unser Datenschutzbeauftragter, Herr Professor 
Dr. Rudolf, haben diesen Vorwurf empört zurückgewiesen; 

denn er trifft nicht zu. Auch unter den bestehenden Daten

schutzbestimmungen können Daten in dem genannten Zu
sammenhang gespeichert werden. Deshalb halte ich es für 
unverantwortlich, wie von Ihnen, Herr Hörter, und auch von 

polizeilicher Seite aus gegen den Datenschutz polemisiert 
wird. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Das ist unmöglich! Es ist eine der wichtigen Sachen, die wir 

hier haben. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu Ih
nen von der CDU sehen wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN al
lerdings die kommunikative Aufrastung der Polizei mit eini

gem Unbehagen. 

(Schnabel, CDU: Abschaffen!) 

Sicher ist in Anbetracht der modernen Kommunikationsmög· 

lichkeiten verstandlich, daß sich auch die Polizei dieser mo

dernen Mittel zur Verbrechensbekampfung bedienen will. 

Wir haben sie auch nicht beschnitten. Ich sage Ihnen aber, das 
Unbehagen bleibt. Wehe, wenn dieser Apparat einmal in die 

falschen Hände geriete! 

Neben diesen sich standig ausweitenden Möglichkeiten des 
Datenzugriffs durch dieBehordensollten wirwenigstens We
ge schaffen, die auch den BOrgerinnen zugangsmöglichkei
ten zu Informationen eröffnen, zum Beispiel bei den Verwal

tungen, Universitaten, Landesdaten- und lnformationsnet
zen. Der Ausbau der Informations- und Kommunikations-
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technik darf keine Einbahnstraße bleiben. Deswegen haben 

wir unseren Entschließungsantrag gestellt. 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zum Verfassungs

schutz. Ich weiß gar nicht, wann das Thema heute noch ange
sprochen wird, vielleicht am Schluß. FOr den Verfassungs
schutz als Relikt des kalten Krieges sehen wir vom BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN allerdings keine Legitimation mehr in un

serem demokratisch organisierten Gemeinwesen. Wir sind 
der Meinung, daß der Schutz der Verfassung nur mit den For

men demokratischer Willensbildung gewahrleistet werden 
kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unserer Meinung nach kann den Gefahren, die der Verfas

sung zum Beispiel durch den Rechtsextremismus drohen, viel 

besser durch öffe-ntliche politische Diskussionen begegnet 
werden als mit Hilfe konspirativer Strukturen, die jeglicher 
Transparenz und öffentlicher Kontrolle entzogen sind. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Das ist 
doch unerhört!) 

Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, die Aufgaben 
des Landesvedassungsschutzes beim Innenministerium auf
zulösen und in eine Forschungs- und Dokumentationsstelle 
des Landes umzuorganisieren. 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zu Ihrer stellvertre
tenden Landesvorsitzenden: Sagen Sie es doch einmal Frau 
Langensiepen. Sie hat das meiner Meinung nach nicht so rich
tig verstanden. Auch wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wol
len die Verfassung schützen, aber nicht mit einem Verfas
sungsschutz, der wie ein Geheimdienst organisiert ist, son
dern mit einem Amt, das demokratisch und transparent 
strukturiert ist. 

(Unruhe im Hause-
Schnabel, CDU: Ja, ja!

Bauckhage, F.D.P.: Alle Mittel streichen! 
Das ist doch heuchlerisch, 

was Sie machen!) 

Wir akzeptieren natarlich, daß Sie von der CDU und von der 
F.D.P. anderer Meinung sind. Natürlich können Sie anderer 
Meinung sein. Dagegen haben wir nichts, Herr Bauckhage. 
Was ich aber wirklich bedenklich finde, ist die Terminologie, 
derer sich Frau langensiepen bedient. Rheinland-Pfalzwürde 
ohne den Verfassungsschutz zum Tummelplatz roter Zellen 
und brauner Horden werden. 

(Heiterkeit bei der CDU
Zuruf des Abg. Frey. F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das ist wirklich eine demagogische 
Terminologie. Ich halte es für sehr bedenklich, daß das von 
der F.D.P. kommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., nicht nur das, was 
man sagt, sondern auch wie man es sagt, sagt viel über die in
nere Verfassung einer Partei aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich darf weitere Gaste im Landtag begrüßen, und zwar Schü
lerinnen und Schüler der Anne~Frank-Realschule Mainz. Herz
lich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die F.D.P.-Fraktion spricht noch einmal Herr Abgeordne
ter Mertin. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Noch etwas zur 
Förderung der Kommunen: Mein Fraktionsvorsitzender war 
eben so nett, mir einen Zettel zu reichen. 

(Heiterkeit bei der CDU
Jullien, CDU: Sonstwären Sie darauf 

auch nicht gekommen!) 

Das ist doch ein netter Mann. Er sorgt für seine Abgeordne
ten und ist fähig. Er hat mir einen Zettel gereicht, aus dem 
sich ergibt, daß diese Landesregierung aus dem Landeshaus
halt den Bau der Kindergarten mit etwa 170 Millionen DM 
gefördert hat. Meine Damen und Herren der COU, das haben 
Sie auch gemacht. Sie haben aber das Geld aus dem kommu
nalen Finanzausgleich genommen - das ist der springende 
Punkt-; denn wir haben das nicht getan. 

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

Wir nehmen das Geld aus dem Landeshaushalt. Das ist schon 
eine Verbesserung der Lage gegenüber den Zeiten, in denen 
Sie die Verantwortung trugen. 

Frau Grützmacher, wir sind uns in vielem einig. Man kann im 
Rahmen der Ausländergesetzgebung Ober vieles streiten, ob 
das so richtig ist oder nicht. Die Gesetzeslage ist aber nun ein
mal so, wie sie ist, und sie ist vom Bundesverfassungsgericht 
so auch bestätigt worden. Also bleibt dem Innenminister 
nichts anderes übrig, als diese Gesetze zu vollziehen. Wenn 
Sie sagen, er habe Ermessen, so ist dieses Ermessen nur ganz, 
ganz selten möglich. Er hat so gut wie nie ein Ermessen, son
dern er muß schlichtweg vollziehen. Die Art und Weise, wie 
dieser Innenminister das vollzieht- sorgfaltig usw. -, ist mei-

• 
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nes Erachtensinkeiner Weise zu beanstanden. Deshalb glau
be ich, daß dieser Appell an ihn auch gar nicht notwendig ist. 

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

Selbstverstandlieh kann dieses Land aber auch nicht auf diese 
Abschiebeeinrichtung verzichten, wie Sie es beantragen. Eine 

Ausreisevertagung ist das Papier nicht wert. auf dem sie 
steht, wenn dem Innenminister das Mittel genommen wird, 
sie notfalls auch zwangsweise durchzusetzen. 

{Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Manchmal sitzen die ein Jahr 
in Abschiebeasyl!) 

Der Staat muß dies notfalls auch tun. Oafar benötigen wir 
diese Abschiebeeinrichtung. Es ist blauaugig, zu sagen, daß 

wir sie streichen. Wenn Sie sie schon streichen wollen, dann 
darfen Sie nicht nur die sachlichen Mittel streichen, sondern 

Siemassen natOrlich auch das Personal wegstreichen, da wir 

das dann auch nicht mehr benötigen. Da massen Sie dann 
schon konsequent sein. 

{Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.P .• 

und des Abg. Schweitzer, SPD) 

Herr Kotlege Hörter, gehen wir zur Polizei. Das war der 

Schwerpunkt in der zweiten Runde. Natürlich könnte ich jetzt 

lang und breit aufzählen, was diese Koalition alles getan hat: 
Neuorganisation der Polizei, Neueinstellung von Personal, 
fünf Hundertschaften- Herr Geil hat noch ungefähr 370 ab

gebaut-, vielfaltige Beförderungen, die die Besoldungssitua

tion der Polizisten verbessern, die zweigeteilte Laufbahn, an 

der Sie auch mitgewirkt haben. 

(Beifall desAbg. Bauckhage. F.D.P.· 

Jullien, CDU; Hat Ihnen das auch 
Herr Bauckhage aufgeschrieben?) 

Es ist wohl unstrittig, daß die Landesregierung auf diesem 
Gebiet sehr, sehr viel getan hat. 

Wenn Sie nun vom schlechten Sicherheitsgefühl in der Bevöl
kerung gesprochen haben, dann müssen Sie natOrlich auch 
dazusagen, daß dieses SicherheitsgefOhl ein Gefühl ist. das 
keine Grundtage in der Realität hat. Sie müssen sich nämlich 

mit der Kriminalstatistik beschäftigen. Selbst nach der Öff
nung der Grenzen hat sich die Kriminalitätslage in keiner 

Weise so dramatisch verschlechtert, wie Sie es dargestellt ha

ben. Wenn Sie einfach poputistisch draufschlagen, werden 
Sie natOrlich das Sicherheitsgefühl, das mit der Wirklichkeit 

nichts zu tun hat, auch nicht verbessern. So kann man es nicht 

machen. 

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

Zuruf des Abg. Jullien. CDU) 

-Herr Kollege Jullien, daß Ihnen manchmal Populismus naher 

als die sachliche Wahrheit steht, mußte Ihr Fraktionsvorsit
zenderdoch erfahren. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Bruch, SPD; Das haben wir jeden 

Tag festgestellt!} 

Er ist dem BdK auf den Leim gegangen. Er hat eine Erklärung 

abgegeben, wonach der Datenschutz verhindere, daß kon

kret die Sexualstraftäter ermittelt werden können. Dann 

mußte er sich vom Landesdatenschutzbeauftragten belehren 
lassen, daß es sehr wohl nadt den Datenschutzbestimmungen 

möglich ist. entsprechende Akten aufzuheben. nämlich gera
de die konkreten Akten. 

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

Ich frage mich, was dann diese populistischen Blahungen sol

len. Der Sicherheitsgewinn ist Null und der Datenschutz ist 
beschädigt. Das ist keine Sicherheitspolitik, wie diese Landes· 
regierungsie betreiben will. 

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

Herr Hörter, nun zu dem zugegebenermaßen sachlich durch
aus für vertretbar zu haltenden Vorschlag, die verdachtsun

abhängige Kontrolle einzuführen, wie Baden-WOrttemberg 
und Bayern sie eingeführt haben. DarOber kann man reden. 

Ich bin nur anderer Auffassung als Sie und möchte das auch 
darstellen. 

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

Wir haben eine andere Situation als in Bayern und in Baden· 
Württemberg. Wir haben nämlich keine EU-Außengrenzen, 

Baden-Württemberg hat sie zur Schweiz und Bayern zu 
Tschechien. Wir haben keine EU-Außengrenzen. Wir haben 
ein Schengener Abkommen, das gerade vorsieht, daß wir die 
verdachtsunabhängigen Kontrollen an den Grenzen abbau

en. Dann macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Es ist auch 
aus meiner Sicht nicht mit dem Sinn und Zweck des Schenge

ner Übereinkommens in Einklang zu bringen, wenn Sie Ober 
die Bundesrepublik einen Sicherheitsschleier verdachtsunab
hängiger Kontrollen legen. Das rechtfertigt auch nicht die 

kriminelle Entwicklung in diesem Lande. Das ist damit nicht 

gerechtfertigt. Wenn ich einen Grundrechtseingriff vorneh
me, der flächendeckend in die Freizügigkeit der Bevölkerung 

eingreift und jeden treffen kann, dann muß ich sehr sorgfal

tig abwägen, ob ich das tun will. 

Herr Kollege Hörter, wir hatten gestern Gelegenheit, dies mit 

Anwärtern der Bereitschaftspolizei zu diskutieren. 

(Hörter, CDU: Was wollten die?) 

-Die wollten es mehrheitlich durchaus haben. 

(Schnabel. CDU: Polizei 80% !) 
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Dagegen ist nichts zu sagen. Herr Kollege Hörter, als ich mich 

aber dagegen gewandt habe, daß dieses verdachtsunabhan

gig Oberall eingeführt wird und jedentreffen kann, haben sie 

zu mir gesagt: Herr Mertin, fahren Sie nach Bayern. Ich ga
rantiere Ihnen, Sie werden nicht kontrolliert. 

(HOrter, COU: Das habe ich 

so nicht gesagt!) 

- Herr Horter, das haben sie zu mir gesagt. Herr Kollege 
HOrter, sie haben zu mir gesagt: Sie werden nicht kontrol
liert. -Wenn es so ist, daß ich kein Risiko laufe, in Bayern kon
trolliert zu werden, dann scheint es offensichtlich Kriterien zu 
geben, nach denen die Polizei auswi11hlt, Herr Kollege HOrter. 

(Zurufe von der CDU) 

Dann scheint es aber auch Kriterien zu geben, die einen Ver

dacht begründen. Wenn sie aber einen Verdacht haben, kön

nen sie nach polizeilichem Recht in Rheinland-Ptatz bereits 

kontrollieren. Dann tun sie es doch! 

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

ln diesem Fall hat die Polizei doch einen breiten Ermessens

spielraum. Ich werde doch keinen Polizisten kritisieren, wenn 

sich anschließend sein Verdacht, wenn er ihn begründen 
kann, als Oberflüssig herausstellt. Dann hat er eben Pech ge

habt. NatOrlich darf er kontrollieren, wenn er einen Verdacht 
hat. Er muß den Verdacht nur irgendwie begründen können. 
Sie wollen aber. daß kontrolliert wird. ohne daß überhaupt 
ein Verdacht begründet ist. Das geht mir entschieden zu 

weit. 

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

Das geht mir auch ;tu weit im Hinblick auf die von Ihnen ge
schilderte Organisierte Kriminalitat. Ich will gar nicht bestrei

ten, daß sie auch bei uns Fuß gefaßt hat. Das bestreitet auch 
nicht der lnnenminister. Ich frage mich aber, ob dieses Instru
ment tatsachlich geeignet ist, gerade die Organisierte Krimi

nalitat zu bekampfen. Es wird dann also flachendeckend kon
trolliert. Was ermitteln Sie denn dabei? Allenfalls irgendwel
che kleinen Eiterbeulchen in diesem System, aber sonst 

nichts. Sie kommen doch nicht in die Kernzellen der Organi
sierten Kriminalitat hinein. Sie beseitigen doch damit nicht 

die Strukturen. 

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

Da müssen wir ansetzen, meine Damen und Herren. 

Wir müssen also sehen. wie wir das Mittel verbessern, um ge

rade in diese Strukturen hineinzukommen und sie zu beschä

digen. Da gibt es selbstverstandlieh Möglichkeiten. Da gibt es 

den Zeugenschutz. Wir müssen natürlich über Verbesserun
gen beim Zeugenschutz nachdenken. Wir müssen überlegen, 
ob er vielleicht auf andere Straftaten ausgeweitet wird, um 

Leute, die in dieser Organisierten Kriminalit.U arbeiten, her

auszubrechen, damit sie als zeugen zur Vertagung stehen 

und auch vor Gericht der Nachweis gelingt. Ich bin durchaus 

bereit, mit mir reden zu lassen, wie man Verbesserungen zum 
Schutz dieser Zeugen erreichen kann. 

Ein weiteres Beispiel ist der V-Mann-Einsatz. Natürlich brau
chen wir in einem solchen Fall verdeckte Ermittler. Aber auch 
in diesem Fall muß die Lage des verdeckten Ermittlers verbes

sert werden. Ich weiß, daß das in meiner Partei umstritten ist. 
Ich weiß auch, daß das in meiner Partei noch gar nicht ab
schließend diskutiert worden ist. Ein V-Mann, der sich in die

ser Grauzone bewegt, hat aber schon einen Anspruch darauf, 
daß wir versuchen, seine Lage zu verbessern, weil das eben 

eines der wenigen Mittel ist, mit denen wir optimal die Orga

nisierte Kriminalität bekämpfen können. 

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

Da gibt es einige Prinzipien, die gegeneinander abgewogen 

werden massen. so zum Beispiel das Legalitätsprinzip. Jeder 
Polizist- auch der V~Mann-Führer- ist verpflichtet, Straftaten, 

die er kennt, zur Anzeige zu bringen, der Staatsanwaltschaft 
mitzuteilen, damit eine Anklage erfolgt. Wie soll aber ein 

sinnvoller Einsatz von V-Leuten gelingen, wenn sie auf dem 
Weg von der Peripherie ins Zentrum der Organisierten Krimi

nalität eine Spur von Ermittlungstatbeständen nach sich zie

hen. Sie werden auffliegen und nie ins Zentrum gelangen. Da 
müssen wir natürlich abwägen, wie wir ihre Situation verbes
sern können, um auch bessere Ergebnisse erzielen zu können. 

Herr Kollege Hörter, ich bin gerne bereit, mit Ihnen und Ihren 

Kollegen Ober diese Fragen zu diskutieren, sie in Sonn umzu
setzen und auch innerhalb meiner Partei für eine solche Posi· 
tion zu werben. Lieber aber dieses, als flachendeckend jeden 

Bürger mit einer verdachtsunabhängigen Kontrolle zu aber· 
ziehen. 

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

Frau Kollegin Gratzmacher, zum Verfassungsschutz: Sie ha· 
ben Frau Kollegin Langensiepen zitiert. Ich weiß nicht wann, 
wo. wie und in welchem Zusammenhang sie diese Außerung 

getan hat.lch bin gerne bereit, mich mit ihr über diese Äuße
rung zu unterhalten. 

Eines bleibt für mich klar: Diese Demokratie braucht auch 
einen Verfassungsschutz. 

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

Frau Kollegin Grützmacher, Ihre Fraktion stellt in diesem 

Hause in schöner Regelmäßigkeit Fragen nach der Entwick

lung en15prechender Aktlvitaten des Rechtsextremismus in 
Rheinland-Pfalz. Wie soll der Innenminister Ihre Fragen be
antworten, wenn Sie ihm das Instrumentarium, um diese Ant
worten zu finden, aus der Hand nehmen? frau Kollegin 

• 
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Gratzmacher, wie soll er das machen? Dasmassen Sie mir ein
mal erklaren. Den Verfassungsschutz abzuschaffen und dafor 

etwas anderes einzurichten, sehe ich nicht ein. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, mir ist es zu eng, wenn man den 
Verfassungsschutz in seiner Aufgabe nur auf den Rechtsex
tremismus auslegt. Es gibt auch linken Extremismus und aus
landischen Extremismus. Selbstverstandlieh muß eine wehr
hafte Demokratie wie die unsere- ich bin fOr eine wehrhafte 
Demokratie - notialls mit Verfassungsschutzmitteln über
wacht werden. 

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

ln diesem Zusammenhang habe ich noch eine Anmerkung zu 

den Scientologen. Ich habe in der Zeitung gelesen, daß uns 
das amerikanische Außenministerium in den Menschen
rechtsberichten auffahren will. Das Problem der Sdentologen 
ist fOr mich ganz einfach. Far einen Liberalen kann jeder
mann glauben, wora'n er will. Er hat auch das Recht, an nichts 
zu glauben. Das soll mir egal sein. Das kannjeder fOr sich ent
scheiden, wie er lustig ist. Er kann sogar an etwas glauben 
und dabei fOr sich in Anspruch nehmen, daß das, woran er 
glaubt. das einzig absolut Richtige ist. Selbst das nehme ich 
noch hin. ich nehme es nicht hin, daß eine Organisation die
sen verabsolutierten Glauben anderen zwangsweise aufstül
pen will. Das machen wir nicht mit. 

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

Wenn das das Ziel der Sclentologen ist- ich weiß nicht, das 
mOßte man naher prOfen, ich will mich nicht festlegen-, dann 
hat dieser Staat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das 
notfalls auch mit Verfassungsschutzmitteln zu aberwachen. 

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

Diese Organisation will uns wegen solcher Vorbehalte in die 
Nahe der Nazis rOcken. ln diesem Staat haben wir vor 70 Jah
ren einen Spinner unterschatzt. Dafor, daß wir ihn unter
schatzt haben, hat dieses Land teuer bezahlt. Das ist ein an
derer geschichtlicher Hintergrund, als ihn die USA haben. 
Daß wir dort eine andere Meinung vertreten als die USA, ist 
doch selbstverstandlich. Ich setze die USA auch nicht auf ir
gendeine Menschenrechtsliste, weil dort Dinge geschehen, 
die bei uns nicht stattfinden, "':'ie zum Beispiel die Todesstra
fe. Man muß- wie zwischen Demokratien abiich -den Mei
nungsaustausch pflegen. 

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

Ich bleibe dabei: Dieses land, eine wehrhafte Demokratie, 

muß bereit sein, die Demokratie gegen Extremismus aus allen 
Richtungen zu verteidigen. Daher ist der Verfassungsschutz 

notwendig. -Ich bleibe weiterhin dabei: Die Innere Sicherheit 
in diesem Land ist bei dieser Koalition in guten Handen. 

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

Präsident Grimm: 

Ich begraBe Gaste, und zwar Mitglieder der "Neuen Arbeit 
e. V." ausAitenkirchen. Seien Sie herzlich begraßtt 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Pörksen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem in den 
ersten beiden Runden über zwei Schwerpunktbereiche aus 
dem Einzelplan 03 diskutiert worden ist, möchte ich allge
mein einige Satze zum Haushalt sagen und weitere Bereiche, 
die in Teilen angesprochen worden sind, noch einmal aufneh
men. 

Der Haushalt des Ministeriums des Ionern und für Sport ist, 
wie unschwer erkennbar, auf Sparsamkeit angelegt. So liegt 
der Ausgabenansatz um 2,1 % unter dem des Vorjahres, in 
Zahlen ca. 45 Millionen DM. Einen großen Brocken stellt da
bei die Herausnahme des Landesrechenzentrums, jetzt DIZ, 

dar, dessen Zuschuß die CDU für uns völlig unverstandlieh um 
1,5 Millionen DM karzen, das heißt beseitigen will. Das ist die 
Anschubfinanzierung. Solide istdas nicht. 

(Beifall bei der SPD) 

Die erforderlichen Einsparungen werden nur bei restriktiver 
Stellenbewirtschaftung und ohne volle Auschöpfung der Be
förderungen möglich sein. Wir schenken den Beamtinnen 
und Beamten, den Angestellten und Arbeitern reinen Wein 
ein, wahrend Sie in Ihrem Entschließungsantrag nicht beson
ders ehrlich sind. Sie wollen den Beförderungstermin auf Mai 
vorziehen. Da dies ~twas kostet, sagen Sie, daß die Beförde
rung erst zum 1. Dezember eintreten kann. Ist das wirklich 

vernünftige Haushaltspolitik7 

Meine Damen und Herren, das ist nicht sehr ehrlich. 

(Beifall der SPD) 

Die sachlichen verwaltungsausgaben steigen bereinigt um 
0,6%. Ein zusätzlicher Gestaltungsspielraum ist nicht vorhan
den. Hier beweist sich die Unsinnigkeit der Absicht der CDU, 
eine globale Minderausgabe von 3 % zu verhangen. Es ist 
schon mehrfach gesagt worden: Hier arbeitet die CDU mit 
Spielgeld statt mit realistischen Haushaltsdaten. 

Trotz diese,r schwierigen Situation- so der Innenminister zu

treffend in den Haushaltsberatungen zu dem Einzelplan 03-
ist die Funktionsfahigkeit der Verwaltung und die Einsatzbe-
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reitschaftder Polizei gewahrleistet. Das ist in den Wortbeitra
gen deutlich geworden, soweit sie von den Koalitionsfraktio

nen kamen. 

Die Investitionen, ein besonders wichtiger Faktor in unserer 

heutigen Wirtschaftslage, steigen um 8.4% auf fast 80 Mil
lionen DM, wobei das Schwergewicht- das sollten Sie auch 
zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren von der 

CDU - im Polizeibereich liegt. So weit allgemein zum Haus

halt. 

Eine der wichtigsten, aber schwierigsten Aufgabe in unserem 
Land ist die Bewaltigung der Folgen des Abzugs der Statio
nierungsstreltkratte. Morgen, bei der Besprechung des Haus

halts des Wirtschaftsministeriums, wird dieses Thema noch 

einmal ein besonderes Schwergewicht bekommen. 

Wer wie ich in einem Wahlkreis lebt, der militärisch genutzte 

Flächen hat, weiß um die Probleme und die Zähigkeit deren 
LOsung. Der Bund pokert oftmals in dem Glauben, er habe 

ein sogenanntes Ringeltäubchen an Konversionsflächen mit 

entsprechenden Preisvorstellungen. Die Kontamination auf 
vielen Flachen erschwert die Vermarktung. Über Verantwort

lichkeiten wird gestritten, was nicht gerade die Vermarktung 
erleichtert. Das Land hat seine Mittel im Jahr 1997 auf 
232 Millionen DM gesteigert. Das ist ein weiterer Beitrag. um 

den Kommunen bei ihrer schwierigen Aufgabe zu helfen. 

Statt die bekanntermaßen schwierigen Aufgaben in der Kon
version schlechtzumachen, sollten Sie, meine Damen und 
Herren von der CDU, uns in Bonn helfen, damit uns endlich 
der Bund bei der Konversion unter die Arme greift. Nichts ist 

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

Erfreulich ist sicher für uns alle das Kapitel Sport, wenn auch, 
wie Sportminister Zuber auf der außerordentlichen Mitglie
derversammlung des Landessportbundes unmißverständlich 

deutlich gemacht hat,Ciie Finanzspielräume des Landes und 
der Kommunen deutlich enger geworden sind und sich dieser 
Prozeß noch fortsetzen wird, was natürlich auch Auswirkun

gen aufden Sport haben wird. 

Ungeachtet dessen genießt für uns die Förderung des Sports 

als wichtiger Teil unseres kulturellen und sozialen Lebens ho

he Priorität. Wir werden deshalb - darober legt der zu be
schließende Haushalt ein eindeutiges Zeugnisab-die FOrde

rung des Sports auf hohem Niveau fortführen. 

Wahrend andere Bundesländer - Sie brauchen nur einmal 
Ober den Rand von Rheinland-Pfalz hinauszusehen-die Mit
tel für den Sport zusammenstreichen, bewegen sich unsere 
Haushaltsansatze weitgehend auf dem hohen Niveau der 
Vorjahre. Dies wird auch von den Sportverbänden ausdrOckw 
lieh anerkannt, wie die Vorgespräche bei uns ergeben haben. 

An dieser Stelle eine Zwischenbemerkung~ Frau Grützmacher 
hat schon darauf hingewiesen-: Ich finde es bemerkenswert, 

daß der neue Präsident des Landes.sportbundes, ein promi
nentes CDU-Mitglied, Sportminister Zuber als Glückstall für 
den Sport bezeichnet hat. Recht hat er. 

(ZurufdesAbg. BOhr,CDU) 

w Herr Böhr, wir haben Geduld. 

Die Zuschüsse für die Förderung von Sportprojekten haben 
SPD und F.D.P. um weitere 280 000 DM angehoben, um die 
Ausbildung der staatlich geprüften Sportlehrerinnen und 
Sportlehrer in Trier abzusichern. Das ist eine ganz wichtige 

Aufgabe für den Sport. 

Wegen der Entwicklung unserer Gesellschaft, die auch vor 

dem Sport nicht haltmac.ht, fordern wir in unserem Entschlie
ßungsantrag die Landesregierung auf, im Laufe der Wahlpe

riode einen umfassenden Sportbericht Ober die Situation und 

die Perspektiven des Sports und der Sportförderung vorzule
gen. Dieser soll dann Gegenstand einer Grundsatzdiskussion 

über den Sport im Parlament sein. Bei einem solch großen 

Haushalt und der Bedeutung dieses Haushalts innerhalb des 
Einzelplans 03 ist eine solche Diskussion erforderlich. 

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

Im gleichen Entschließungsantrag wird unsere Erwartung 
zum Ausdruck gebracht, daß der Sport seine Struktur effektiv 
und sparsam organisiert, Ressourcen bündelt und Mehrfach

organisationen abbaut. 

ln der bereits von mir erwahnten Rede Zubers- dies wurde 

auch von Herrn Mertin angesprochen- hat er zu Recht festge
stellt, daß die Ausgaben beim Sport für Personal zu hoc.h 
seien. 40% der GesamtfOrderung werden fOr Personalkosten 

veranschlagt, fast doppelt so hoch wie zum Beispiel in Hes
sen. Dieses Geld geht der Vereinsarbeit verloren, und das 
muß sich nach unserer Auffassung andern. 

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

Das ist ein schwieriger Weg, den die Sportbünde vor sich ha

ben, aber sie werden ihn gehen müssen. Die Politik muß und 
wird sie dabei unterstützen, statt aus parteipolitischer Einäu

gigkelt oder Provinzialität diesen Prozeß zu behindern oder 
zu verhindern. Wir alle müssen allein schon im Interesse der 
Ober 150000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mithel

fen, ohne die es keine Sportangebote gabe. 

An dieser Stelle böte es sich an, weitergehende AusfOhrun· 

genzum Ehrenamt zu machen. Herr Gerster hat dies gestern 
bereits aufgegriffen. Da wir aber in einer der nächsten Land
tags.sitzungen Ober den von uns eingebrachten Antrag zum 
Ehrenamt beraten werden, mOchte ich diesen Punkt nur kurz 
streifen. 

Wie ernst wir dieses Thema nehmen, können Sie der Über~ 
sieht auf Seite 2 unseres Entschließungsantrags zum Ehren-
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amt entnehmen. Darüber hinaus haben die Koalitionsfraktio~ 
nen in den Haushalt weitere 250 000 DM eingebracht. um un

abhängig von den bisherigen Haushaltsstellen Zuschüsse zur 
Ehrenamtsförderung gewahren zu können. Nur so wird es 
möglich sein, den demnachst zu beratenden Antrag auch mit 

Leben zu erfOIIen. 

Eine besondere FOrderung des Ehrenamts ist der Neubau der 

Landesfeuerwehrschule auf dem Asterstein in Koblenz. Über 
20 Jahre, meine Damen und Herren von der COU, haben Sie 

es nicht geschafft, ausreichende und den hohen Anforderun
gen an die Ausbildung der Feuerwehr gerecht werdende Be

dingungen zur Verfügung zu stellen. Wir sorgen jetzt dafür 
und sichern damit neben ausgezeichneten Bedingungen die 
Bereitschaft zur Teilnahme an AusRund Fortbildungsmaßnah· 
men, ohne die eine ehrenamtliche Feuerwehr nicht einsatz

bereit ist. 

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

Dies ist eine überzeugendere FOrderung des Ehrenamts und 
wird auch von den Betroffenen so verstanden. Das erfahren 
Sie auch permanent bei den Feuerwehrversammlungen. We
niger verstanden wird die Kürzung der Lohnfortzahlung, die 
nur durch beherztes Eingreifen der Kommunen bei Einsatzen 
der Feuerwehr verhindert wird. 

Ob bei den vielen Streichungen der Steuervorteile im Rah

men der sogenannten großen Steuerreform auch diejenigen 
von Übungsleitern und anderen ehrenamtlich Tatigen betrof
fen sein werden, weiß ich zur Zeit noch nicht. Sollte dies der 
Fall sein, waredas ein klassischer Fall der Demotivierung im 
Ehrenamt. Wir hoffen deshalb, daß dies nicht eintreten wird. 

Angedroht war es bereits. 

(Beifall bei der SPD) 

Unser gemeinsames Anliegen muß es sein, die ehrenamtlich 
Tatigen zu starken, zu motivieren und weitere zu gewinnen. 
Treffend formulierte es Bundesprasident Herzog, als er neu
lich sagte: ,. Viele haben zwar die BOrde des Amtes, warten 
aber seit langem auf die Ehre." Dies zu andern, zu verbes
sern, darum sind wir, wie auch in der Vergangenheit, be
maht. 

Politisch auf der Tagesordnung und Gegenstand des Haus
halts ist die Rückführung der BürgerkriegsflOchtlinge aus Ex~ 

Jugoslawien. Insbesondere Frau Grützmacher ist darauf ein
gegangen. 

ln der letzten Woche hat Innenminister Zuber im lnnenaus· 
schuß aber den Sachstand berichtet; deswegen ist der CDU
Antrag eigentlich OberfiOssig. 

(BOhr, CDU: Unsere Antrage sind 
immer Oberflossig!) 

-Ich habe gehört, drei werden angenommen. 

Rheinland-Pfalz handelt entsprechend der Vereinbarung der 

lnnenminister. Was sollten sie anders machen, Frau Kollegin? 
Vor dem 1. April 1997 wird es in Rheinland-Pfalzkeine Ab
schiebung geben. Sie selbst waren bei dem Gesprach, bei dem 

ich auch anwesend war, beim lnnenminister. Das n.achste Ge
spräch findet in absehbarer Zeit statt. Hier so zu tun, als 
könnte man über kurz oder lang neue Instrumente ent
wickeln, um das Ganze anders zu gestalten---

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

-Sie haben nichts gesagt. Sie haben gesagt. man solle die Fa~ 
milienkomponente andern. Ob das der richtige Weg ist, 
mOchte ich bezweifeln. Es ist dann schon besser, wenn man 
anfangt, zunachst einmal die Alleinstehenden und Ehepaare 
abzuschieben und nicht Familien mit Kindern. 

Diese schwierige Aufgabe ist bei Innenminister Zuber in den 
besten Handen. Das wissen Sie auch. Sie können es doch ru
hig sagen. Er widmet sich nicht mit strammen Parolen, son
dern mit Feinfühligkeit, aber auch mit Entschlossenheit der 
Lösung. 

ln diesem Zusammenhang, meine Kolleginnen und Kollegen 
von der CDU, ist es zu einfach, 35 Millionen DM zu nehmen 
und von einer Haushaltsstelle auf die andere zu packen und 

zu sagen, das sei ein neues Rückführungsprogramm. So ein
fach funktioniert das nicht: Kopfgeld fOr Leute oder ähn

liches. - Ich meine nicht Sie, ich habe CDU/CSU gesagt Sie 
müssen dann schon zuhören, Frau Kollegin. Ich weiß schon zu 
differenzieren. Dies löst das Problem nicht, meine Damen 
und Herren. Wenn überhaupt, dann löst die Hilfe vor Ort das 
Problem. Dort ist die Bundesregierung im Verzug. Sie nimmt 
leider ihre Aufgabe nicht ausreichend wahr, mit der Regie
rung von Bosnien~Herzegowina über eine Verbesserung der 
Aufnahmebereitschaft zu verhandeln. Das steigert nicht ge
rade die Rückkehrwilligkeit. 

Die Bundesregierung selbst geht davon aus, daß 60 000 in 
diesem Jahr freiwillig zurückgehen werden. 

Ein Skandal ist nach unserer Auffassung die Erklarung des 
Bundesinnenministers Kanther, für die sogenannten Kontin

gentflüchtlinge die Mitfinanzierung einzustellen. Das ist ein 
Skandal vor dem Hintergrund, daß sie für die übrigen überR 
hauptnichts zahlen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Zuruf von der SPD: Hört, hOrt!) 

Wenn Sie, meine Damen und Herren von der CDU, die 
schlechte Finanzsituation der Kommunen beklagen- gerade 

auch wieder der Kollege Schnabel mit großen Worten-, dann 
haben Sie hier ein Beispiel rücksichtsloser Verschiebung von 
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Kosten vom Bund auf die Kommunen. Wo bleibt da Ihr Auf

schrei? Keinen Ton habe ich davon heute in Ihrer Rede ge

hOrt. 

(Beifall bei der SPD) 

Solange Sie nicht- Herr Kollege Schweitzer hat es gesagt- be
reit sind, aber die Ursachen der Belastungen der Kommunen 
zu reden, weilihnen das politisch unangenehm ist, so lange 
werden Sie mit Ihrem Wehklagen nicht ernst genommen. 

Wie ernst Ihre Sorge um die Kommunen ist, laßt sich in Ihrem 
Haushaltsantrag zur FOrderung von Spataussiedlern entneh

men, mit dem Sie um ein Drittel, um 250 000 DM, k.arzen wol

len. 

Wissen Sie eigentlich, was in den Kommunen mit einem ho
hen Aussiedleranteil los ist? Glauben Sie ernsthaft, daß mit 

einer KCirzung der Integrationsmittel die Situation zu verbes
sern ist? Es wardoch schon unvertretbar, daß der Bund die ln

tegrationsmittel drastisch verringert hat. Noch nicht einmal 
ausreichend Deutschunterricht kann mit Bundesmitteln bei 
einer Aussiedlergeneration gewahrleistet werden, die immer 

schlechtere Deutschkenntnisse hat. 

ln diesem Zusammenhang wird es höchste Zeit, daß der Bund 

die Zuwanderung durch ein vernonftiges Gesetz regelt. Wir 
werden unseren Beitrag dazu leisten, daß die Diskussion auf 
Bundesebene vorangetrieben wird, genauso wie wir endlich 
Bewegung im Staatsangehörigkeitsrecht erwarten. Da mas
sen Sie, meine Damen und Herren von der CDU, noch Farbe 
bekennen. 

(Beifall bei der SPD) 

Kurz zur Verwaltungsmodernisierung. Im Rahmen der Mo

dernisierung steht die Herausnahme der Vermessungsrefera

te aus der Bezirksregierung und die Eingliederung in das Lan
desvermessungsamt kurz bevor. Wir werden heute oder mor
gen darOber entscheiden. Dies ist auch im Obrigen nicht strei

tig. Meine Damen und Herren von der CDU, ich wansche Ih
nen den Mut Ihrer Parteifreunde aus Baden-Warttemberg, 
die vor wenigen Tagen erklärten, daß sie die Landesverwal

tung um fast 100 Ämterverkleinern wollen. Was machen Sie? 
Sie versuchen, vor Ort Oberall die Feuerehen anzuzünden, 
dem Land auch noch die Ämterschließungen des Bundes in 
die Schuhe zu schieben und hier nach dem schlanken Staat zu 
rufen. So funktioniert das nicht. 

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

Wir werden die Verwaltungsmodernisierung mit Augenmaß 

und sozial vertraglich vorantreiben. Dabei massen und wer
den wir darauf achten, daß strukturelle Probleme genauso 
wie die Auswirkungen der Konversion Berücksichtigung fin
den. 

in der letzten Sitzung des Innenausschusses hat Innenminister 
Zuber Ober die Lage in unserem Partnerland Ruanda berich

tet. Wir erhoffen uns von seiner Reise im Februar nach Ruan-

da eine noch genauere Kenntnis der Situation vor Ort. Unge
achtet dessen unterstatzen wir mit unserem Entschließungs

antrag die von der Landesregierung ins Leben gerufene ln· 
itiative "Eine Hatte far Ruanda• als Linderung der Folgendes 
Bürgerkriegs. Gleichzeitig werden die Bargerinnen und Bar
ger, die Schulen, die Gebietskörperschaften, die Verbände 

und die Vereine gebeten, ihren Einsatz fOr unser Partnerland 
verstärkt fortzusetzen. 

Mit wenigen Satzen mOchte ich auf unseren Entschließungs

antrag zur Beseitigung von Hochwasserelementarschaden 
eingehen. Wir unterstatzen die Landesregierung in ihrer Ab

sicht, den an der Mosel Betroffenen schnell und unbOrokra
tisch zu helfen, wiewohl wir wissen, daß die Elementarscha

densrichtlinien keine Wunder zulassen und tatsachlich nur 

einen kleinen Spielraum einnlumen. Sie kennen ihn doch; wir 
hatten uns lange darüber unterhalten. Bisher sieht es so aus, 

daßdort nur ein kleines ?flästerchen mOglich sein wird. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ein Beitrag zur Verbesserung der Situation bei Hochwasser ist 

die Bereitstellung von 150 000 DM als Mitfinanzierung für 
zehn Rettungsboote. 

Meine Damen und Herren, leider hat der Präsident schon ab

gelkingelt. lc.h muß die Rede beenden, ohne noch auf das 
Problem Euro und Gemeinden einzugehen. Ich denke, das ist 

auch ein Thema, dem wir uns verstärkt widmen müssen; 
denn die Kommunenmassen rec.htzeitig vorbereitet werden, 
damit sie nicht mit riesigen Kosten belastet werden, die sie 
vermeiden könnten, wenn sie rechtzeitig Vorsorge getroffen 

hätten. 

Die SPD-Fraktion wird dem Haushalt des Ministerium des ln

nern und far Sport und ihren Entschließungsantragen zustim· 
men. 

Ich danke sc.hön. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht jetzt Innenminister Walter Zuber. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In

nenpolitik in Rheinland-Pfalz,lnnere Sicherheit im umfassen
den Sinne ist kein Feld der autonomen Politikgestaltung. Lan
desinnenpolitikist von der sozialen Struktur der Bundesrepu
btik, Europas, ja der Welt abhangig, wenn wir Asylrecht, Aus

länderrecht und Fragen der Zuwanderung mitbetrachten. 

(Vizepräsident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

• 

• 
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ln Sicherheit leben, ist ein Ziel, das wir anstreben und dem 

unsere Politik verpflichtet ist. Um es gleich vorweg zu sagen: 
Das Ziel ist eine der vielen konkreten Utopien, die wir als AnM 

sporn brauchen, deren Verwirklichung wir uns aber immer 

nur annähern können. 

Dazu kommt: Die Rahmenbedingungen innerhalb derer wir 

uns bewegen, sind denkbar schlecht. Eine bedeutende deut
sche Wochenzeitung nennt Deutschland HDas zerrissene 
Land• und fragt: Was halt unsere Gesellschaft noch zusam
men angesichts von mehr als vier Millionen statistisch erlaB

ter Arbeitsloser und angesichts der immer tiefer werdenden 
Kluft bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen? 

Was der gegenw.:irtigen Politik auf Bundesebene und den 
vielen angestellten Managern unserer Unternehmen fehlt, ist 
die Gesamtverantwortung für eine solidarische Gesellschaft . 

Die Entsolidarisierung wird von einer Gesellschaftspolitik un

terstützt, die das Erfolgsmodell des Karrieristen preist, des 

Karrieristen, der sich auf Kosten und zu Lasten anderer Vor
teile verschafft. Dabei istder Schritt in die KriminaHtat klein: 

Steuerhinterziehung wird von vielen mehr als sportliche Lei

stung oder Zeichen wirtschaftlicher Intelligenz und Erfolgs als 

ein schweres kriminelles Vergehen betrachtet. 

Die schleichende Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft, 

die suggerierte falsche Einsicht, man könne nur auf Kosten 
anderer- nicht miteinander- wirtschaftlich und sozial erfolg
reich sein, bedroht unsere Innere Sicherheit sehr konkret. 

Stellen wir uns einmal folgendes Szenario vor: Vier oder fünf 
junge Erwachsene- Alter zwischen 18 und 21 Jahren- pöbeln 
in der Fußgangerzene einer rheinland-pfalzischen Stadt 
einen gehbehinderten Rentner an, schlagen ihm den Geh

stock weg, treten denamBoden Uegenden, beschimpfen ihn 
und fordern ihn höhnisch auf, seinem Leben ein Ende zu set
zen, damit er nicht weiterauf ihre Kosten sein Dasein friste. 

Oie Tatsache, daß die jungen Titer selbst Arbeitslosenhilfe 
beziehen und also weit mehr auf die Solidaritat der Gesell

schaft angewiesen sind als der Rentner, der sein Leben lang 
in die Rentenversicherung eingezahlt hat, zeigt nur, wie Bru
talltat und Dummheit sich paaren. 

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

Nehmen wir weiter an: Keiner der Passanten schreitet ein. 

Dies hat etwas mit Angst zu tun. Erst als die Tater von dem al
ten Mann ablassen, wird der Rettungsdienst gerufen und die 
Polizei erst, nachdem der ganze Vorgang abgeschlossen ist. 

Als die Polizei dann- im Obrigen sehr schnell- am Tatort er
scheint, ist niemand da, der etwas gesehen haben will, nie

mand da, der eine Personenbeschreibung abgeben kann oder 
will; die Ermittlungsansatze fOr die Polizei sind gleich Null. 
Dies ist das wirklich bedrOckende an meinem Beispiel. 

Ich will dies keinesfalls verallgemeinern, aber es zeigt doch 

erschreckend, wie wenig sich manche BOrgerinnen und BOr

ger um die Innere Sicherheit kümmern, wie wenig eine zu

nehmende Zahl von BOrgerinnen und BOrgern die Innere Si
cherheit zu ihrer eigenen Sache macht. 

ln diesem angenommenen Fall geht es nicht um die Präsenz 

der Polizei auf unseren Straßen oder in unseren Fußgänger
zonen, obwohl wir vermehrt auf Fußstreifen und Fahrrad
streifen setzen. Aber auch eine Fußstreife der Polizei kann 

nicht an allen Ecken und Enden der Innenstadt gleichzeitig 
prasent sein. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen also auch den sich 
solidarisch verhaltenden Bürger, die BOrgerinnen, die ihre 
Bürgerpflicht erfOIIen, 

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

nämlich die Polizei zu rufen, wenn ein Verbrechen geschieht, 

genau hinzuschauen, sich das Bild der Täter einzuprägen und 

danach der Polizei als Zeuge zur Vertagung zu stehen. 

Mit einem flachendeckenden Netz von kriminalpräventiven 

Räten in Gemeinden und Landkreisen wollen wir Bargerin
nen und Barger in die Verantwortung für ihre Sicherheit ein
binden, ihnen damit auch ein StOck Angst nehmen und sub

jektive Sicherheit vermiTteln. 

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

Die Koordination soll durch eine Leitstelle .. Kriminalpraven

tion" im Innenministerium erfolgen. Ich halte fest: Die CDU 

in unserem Land will dies nicht; ich verweise auf ihren ent
sprechenden Streichungsantrag. 

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

Meine Damen und Herren, wir setzen zum anderen auf eine 

Verstarkung unserer Polizei, 

(Dr. Schiffmann, SPD: So is.t es!) 

das heißt auf Optimierung ihrer personellen Ausstattung, ih
rer technischen AusrOstung, ihrer beruflichen Qualifikation, 

ihrer sozialen Kompetenz und ihrer inneren Organisation. 

Auf diesem Weg sind wir ein gutes StOck vorangekommen. 
Ich will auf eine Aufzahlung verzichten und lediglich zum 
technischen Bereich folgendes feststellen, weil dieser in der 

Diskussion eine Rolle gespielt hat: Wir haben die technische 
Ausstattung der Polizei erheblich verbessert. Allein far die 
Datenverarbeitung haben wir bislang 35 Millionen DM inve
stiert; 1997 und 1998 werden es noch einmal 40 Millio
nen DM sein. 
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Meine Damen und Herren, von 1991 bis 1996 hat diese Lan
desregierung mehr als 4,6 Milliarden DM fOr den Polizeibe

reich aufgewandt. 

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

1997 werden es weitere 1,08 Milliarden DM sein. Für keine 

andere Berufsgruppe und fOr keinen anderen Berei"r.h hat 
diese Landesregierung in den zurückliegenden fünf Jahren so 

viel getan wie für die Polizei. Ich danke den beiden Regie· 
rungsfraktionen herzlich, daß sie die Landesregierung bei ih
ren Bemühungen so hilfreich und tatkräftig unterstatzt ha
ben. 

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

Wir haben gerade bei der Polizei Grund zur Zuversicht. Die 

Optimierung der Arbeitsbedingungen zeigt Erfolg. 1996- im 

gerade zu Ende gegangenen Jahr - konnten 3,6 % mehr 
Straftaten von der Polizei festgestellt und bearbeitet werden. 
Die Aufklarungsquote stieg erneut, und zwar diesmal auf 
52 %. Damit liegen wir einmal mehr mit an der Spitze in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

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

Herr Abgeordneter HOrter, im übrigen stelle ich von dieser 
Stelle aus zum x-ten Male fest- ich sage das in diesem Zusam
menhang-, daß ich verdachtsunabhängige Kontrollen ableh
ne: Unser Polizei- und Ordnungsbehördengesetz ist ausrei
chend, um Kontrollen durchzuführen. 

Meine Damen und Herren, besonders verabscheuungswürdi
ge Verbrechen, wie Sexualmorde an Kindern, schrecken uns 
auf, lassen uns prüfen, ob unser Rechtssystem für solche Fälle 
praventiv und repressiv noch genügend gerastet ist. Leute, 
die es eigentlich b~!i.er wissen müßten, haben den unseligen 
und falschen Satz vom Datenschutz, der T.lliterschutz sei, ge

braucht. 

(Beifa 11 der SPD und der F.D. P.) 

Hierzu stelle ich fest: ln Rheinland-P'falz sind personenbezo
gene Informationen zu löschen, wenn ihre Speicherung nicht 
rechtmaßig ist oder- hierauf kommt es hier an- ihre Kenntnis 
für die Polizei zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr erfor
derlich ist. Diese weit gefaßte Vorschrift versetzt den einzel

nen Polizeibeamten in die Lage, selbst zu entscheiden, wann 
Erkenntnisse Ober einen Sexualtilter gelöscht werden. 

Um den einzelnen Beamten die Entscheidung zu erleichtern, 
gibt es Richtlinien. Danach sind Unterlagen frühestens 10 Jah
re nach der Entlassung aus der Strafhaft auszusondern. Die 
Unterlagen können aber über diese Frist hinaus aufbewahrt 
werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
wegen Art und Ausführung der Tat Wiederholungsgefahr be

steht, oder wenn dies zur polizeilichen Aufgabenerfüllung 
aus anderen Granden erforderlich ist. 

Nach rheinland-pfälzischem Recht hatten im konkreten Fall 
die Unterlagen über die Vortat noch langer als 10 Jahre nach 
der Entlassung des Täters aus der Justizvollzugsanstalt aufbe
wahrt werden können. 

Um aber den Beamtinnen und Beamten eine zusatzliehe Ent
scheidungshilfe zu geben, habe ich angeordnet, daß bei Se
xualstraftaten Erkenntnisse künftig frCthestens 15 Jahre nach 
der Entlassung aus der Strafhaft oder nach Beendigung einer 
mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregelung der BesR 
serung und Sicherung zu löschen sind. Selbstverständlich 
bleibt die Möglichkeit der Iangeren Aufbewahrung wie bis
her gegeben. 

Bedrohlich für unsere Gesellschaft sind die Machenschaften 
der Organisierten Kriminalität. 

Herr Abgeordneter Hörter, im übrigen haben wir in diesem 
Zusammenhang über einen Berichtsantrag der Landtagsfrak
tion der SPD im Innenausschuß diskutiert, der zur Grundlage 
das Jahr 1995, nicht das Jahr 1996 hatte. 

(Gerster, CDU: Das hat er doc.h gesagt! -
Schweitzer, SPD; Es gibtnoch 

gar keine für 1996!) 

-Es gibt noch keine Kriminalstatistik für das Jahr 1996. 

Die rheinland-pfälzische Polizei hat am Wochenende in 
Ludwigshafen bewiesen, daß sie nach geduldiger und geziel
ter Vorbereitung entschlossen zugreift. Ich füge hinzu: Nach 
meiner pe-rsönlichen Überzeugung sind Lauschangriff und 
wirksame Maßnahmen gegen die wirtschaftliche Macht der 
Verbrechenskonzerne sowie der Schutz aussagebereiter ZeuR 
gen aus dem Milieu notwendig und müssen den Maßnah
menkatalog erganzen. 

Zum Zeugenschutz wird die Landesregierung eine entspre
chende Bundesratsinitiative vorlegen. 

Frau Abgeordnete Grützmacher, Sie haben einmal mehr den 
Antrag auf Abschaffung des Verfassungsschutzes gestellt. Ich 
kann diesen Antrag nicht mehr ernst nehmen. 

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

Sie sollten vielleicht auch in diesem Zusammenhang an den 
27. Januar denken. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. HOrter, CDU R 

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen aus un
serer Geschichte lernen. Frau Abgeordnete Grotzmacher, dies 

• 

• 
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ist keine Bananenrepublik. Dies ist eine wehrhafte Demokra
tie. Das haben wir aus unserer Geschichte gelernt. 

(Beifall der SPD, der CDU 

undderF.D.P.) 

Solidarität statt Entsolidarisierung ist auch bei der Ausgestal
tung der Rahmenbedingungen far die kommunale Selbstver
waltung unsere politische Maxime. Auch in diesem Bereich 

gibt der Bund den Rahmen vor. Diese Vorgaben sind häufig 

unsolidarisch. Die Jahrhundertaufgabe der Konversion mit 
Zehntausenden von Arbeitslosen durch den Militärabbau in 
Rheinland-pfalz ist dem Bundeskanzler aus Rheinland-pfalz 

keine made Mark wert. Dem Oppositionsfahrer waren siege

stern noch nicht einmal ein Wort wert. 

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

Solidarität mit Rheinland-Pfalzist nicht die Sache des Banner 
Regierungschefs. Dies gilt auch im Verhältnis zu den Kommu· 
nen. Die explosionsartige Steigerung der kommunalen So· 
zialleistungen, insbesondere bei den Landkreisen und kreis· 
freien Stadten als örtliche Träger der Sozialhilfe ·aber nicht 
nur dort-, ist auf die hohe Arbeitslosigkeit und auf zahlreiche 
Änderungen bundesrechtlicher Vorschriften zurückzuführen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, cou) 

Dies belegen unter anderem die drastischen Leistungsein
schnitte bei der Arbeitslosenhilfe, bei den Leistungen für 
Spataussiedlerinnen und Spataussiedler und bei den Leistun
gen der Kinder- und Jugendhilfe. in diesen Bereichen werden 
in Milliardenhöhe Lasten auf die Kommunen abgewälzt, 

wahrend die Kosten der Sozialhilfe weiter drastisch steigen. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen haben 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten reagiert. Herr Abgeordneter 

Schweitzer und Herr Abgeordneter Mertin haben dies darge
stellt. Ich kann darauf verzichten, das im Detail noch einmal 

zu wiederholen. 

Wir alle wissen, zur Belebung des Arbeitsmarkts brauchen wir 
Investitionen. Deshalb hat die Landesregierung im gesamten 
Haushalt und auch im kommunalen Finanzausgleich, über 
den im übrigen jedes Jahr neu gesprochen wird, was die Ver
teilung zwischen Zweckzuweisungen und allgemeinen Zu
weisungen anbelangt, einen Schwerpunkt gesetzt. 

Wir sollten auch in unseren Darstellungen daran denken, daß 
wir die Finanzlage aller rheinland-pfälzischen Kommunen im 
Auge behalten müssen. Dabei müssen wir auch darauf ach
ten, daß kleinere Gemeinden noch in der Lage sind, eine Inve
stition überhaupt durchzufahren. 

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

Dies können sie nur durch eine entsprechende Zweckzuwei
sung. Was nützt es, wenn ich einer Kleiostgemeinde 300 DM 
oder 500 DM mehr gebe? Damit wird sie ihr Vorhaben nicht 
realisieren können. 

(Mertes, SPD: Sehr richtig!) 

Mit einer erheblichen Zuweisung des Landes kann sie ihr Vor
haben aber verwirklichen. 

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

Die Vorschlage der Union zum kommunalen Finanzausgleich 
sind Luftnummern. ln Ihrem Maßnahmenpaket zum Haushalt 
haben Sie insgesamt Mehrausgaben von 436 Millionen DM 
vorgeschlagen, darunter sind 277,5 Millionen DM für den 
kommunalen Finanzausgleich. Angeblich sollten diese Mehr
ausgaben durch Einsparungen gedeckt sein. Diese Einsparun-. 
genkönnen entweder gar nicht erzielt werden oder worden 
politisch in die Sackgasse fahren. 

Dazu möchte ich wenige weitere Anmerkungen- auch in Er
gänzung der gestern geführten Diskussion- machen: Die Ein
sparungen durch globale Minderausgaben in Höhe von 
240 Millionen DM sind dabei die größte Luftnummer. 

(Gerster, CDU: Entschuldigung, Sie haben 
doch dasselbe vor! Sie bescheinigen 

sich selbst eine Luftnummer!) 

·Wir haben dies im vorigen Jahr aus einem laufenden Haus
halt heraus getan, verehrter Herr Kollege Gerster. 

(Gerster, CDU: Ja und?) 

Wir werden Ihnen in wenigen Wochen das positive Ergebnis 
vorlegen . 

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

Gerster, CDU: Ja und? Dann können Sie 

es doch in diesem Jahr auch machen!) 

Ich will Ihnen gleich sagen, warum. ln den Hauptgruppen 5 
und 6 aller Einzelplane-sachliche Verwaltungsausgaben und 
nichtinvestive Zuweisungen wie zum Beispiel die Sozialhilfe
sind nur 135,5 Millionen DM fOr kurzfristig gestaltbare Aus
gabenmittel enthalten. Selbst die Einsparung dieses Betrags 
hatte zur Folge, daß die Landesverwaltung ihre Aufgaben in 
verschiedenen Bereichen nicht mehr ordnungsgemäß erfül
len könnte. So viel zu der globalen Minderausgabe. 

{Gerster, CDU: Schwaches Argument!) 

Was die konkreten Einsparungsvorschläge anbelangt, will ich 

nur kurz zwei Beispiele nennen. Schon gestern sind einige 
Beispiele genannt worden. So haben Sie vorgeschlagen, die 
Stellen und die Sachmittel fOr die Verwaltungsmodernisie
rungskommission zu streichen. Gleichzeitig haben Sie gestern 

auch gefordert, denAbbau von Standards zu betreiben. 
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Die Verwaltungsmodernisierungskommission wirkt durch 
ihre Arbeit darauf hin, daß in Rheinland-Pfalz Investitionen 

getatigt und neue Arbeitsplatze geschaffen werden und un

ser Land auch in Zukunft ein moderner Wirtschaftsstandort 

bleibt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Gerster. CDU) 

Ein weiterer Einsparungsvorschlag der CDU ist, die Mittel der 
Auslanderbeauftragten praktisch zu halbieren. ln einem zu
sammenwachsenden Europa, in dem sich schon heute die 

BOrgerinnen und BOrger aus den Mitgliedstaaten der Euro
paischen Union in jedem EU-Land frei aufhalten, dort leben 

und arbeiten können, sind Maßnahmen, die der Information 

und der Integration der Zugewanderten dienen, unverzicht
bar. Genau dies leistet die Landesbeauftragte für Auslander

fragen hervorragend. 

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

Sie unterstützt unsere auslandischen MitbOrgerinnen und 

MitbOrger zum Beispiel bei den Auslanderbeiratswahlen in 

unseren Landkreisen und Stadten vorbildlich. Insofern ware 
diese Einsparung kontraproduktiv und integrationsfeindlich. 

(Zuruf von der SPD: Das paßt zur CDU!) 

Meine Damen und Herren, ich kOnnte noch weitere Beispiele 

anfügen. Sie wurden - wie gesagt - teilweise genannt. Die 
CDU-Landtagsfraktion verspricht den Kommunenin-das sa
ge kh in meinen Augen- unverantwortlicher Weise 277 Mil

lionen DM an zusatzliehen Einnahmen. Wasdie Deckungsvor
schlage anbelangt, habe ich schon darauf hingewiesen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz unserer Maß
nahmen bleibt natarlich die Situation far viele Gemeinden, 
Stadte und Kreise schwierig. Deshalb setzen wir darauf, ge

meinsam mit den Kommunen gangbare Wege zu finden. Al
lerdings muß sich auch Oberall die Einsicht durchsetzen, daß 
wir in Wünschbares, Notwendiges und Unverzichtbares un

terscheiden müssen. 

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

Meine Damen und Herren- dies will ich allerdings wiederho
len, weil es mir sehr wic.htig ist-, wir brauchen neben einer 

Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes- dies werden wir 
zum 1. Januar 1999 in Kraft setzen können- endlich auch die 
grundlegende Gemeindefinanzreform. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.O.P.
Bauckhage, F.O.P.: So ist das!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem bundes
weit ersten Kommunalen Rat ist das politische Gewicht unse
rer kommunalen Gebietskörperschaften nochmals deutlich 
gest:llrkt worden. Sie sind unmittelbar an allen far sie wichti-

gen Entscheidungen beteiligt und haben ein Initiativrecht. 

Dieses Initiativrecht kam auch bei den diesj.ahrigen Haus
haltsplanberatungenzum Zuge, wie ein entsprechender An· 

trag des Kommunalen Rats an die Landesregierung im Zu
sammenhang mit der Ausgestaltung des kommunalen Fi
nanzausgleichs für den zur Verabschiedung anstehenden 
Haushalt zeigt. 

Im übrigen will ich mit Blick auf die gestrige Debatte feststel· 
len, daß der Innenminister zwar Vorsitzender des Kommuna
len Rats ist, in diesem Gremium aber kein Stimmrecht hat. 

Das ist auch gut so. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bargerinnen 

und Barger unseres Landes zeigen bewundernswerte und 

dankenswerte Solidarit;'llt mit dem geschundenen Volk in un
serem Partnerland Ruanda. 

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

Natarlich werden wir das, was hier in diesem Zu~mmenhang 
angesprochen worden ist, aufgreifen und auch in geeigneter 

Form mit der ruandischen Regierung besprechen. Nur dürfen 

wir letztlich- da bin ich für das, was der Abgeordnete Mertin 
gesagt hat, sehr dankbar- davon nicht unsere Hilfe abh.angig 
machen. 

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

Die Partnerschaft zwischen Rheinland-P1alz und Ruanda, die 
in diesem Jahr 15 Jahre besteht, war immer eine Partner· 

schaft der Menschen und nicht eine Partnerschaft zwischen 
den Regierungen von Ruanda und Rheintand-P1alz. Daran 
wollen wir auch in Zukunft festhalten. 

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

Ich habe von einer bewundernswerten Solidarität gespro
chen. Sie gilt auch den Flüchtlingen, die auf der Suche nach 
einem menschenwürdigen Leben, aus bitterer Not und Un

terdrackung oder wegen eines Bürgerkriegs in ihrer Heimat 
zu uns kommen. 

Meine Damen und Herren, hier ist aber auch Anlaß, an die 

Solidaritat von BQrgerkriegsfiQchtlingen zu appellieren. Nach 

Beendigung der Kriegswirren in ihrer Heimat ist die ROckkehr 

unumganglich. Mit Steuergeldern beteiligen wir uns an Auf
bauprogrammen und Rückkehrhilfen der EU. Unsere Solda
ten sichern den Frieden in Bosnien und Herzegowina. Wir 

massendie ROckkehr sozialvertragtich gestalten. Am Grund· 
satzder ROckkehr lassen wir aber nicht rütteln, meine Damen 
und Herren. 

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

Ober Details werden wir uns in der nächsten lnnenminister· 
konferenz zu unterhalten haben. 

,. 

• 
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Frau Abgeordnete Grützmach er, ich will im übrigen in diesem 
Zusammenhang auch feststellen, daß kh mich nicht generell 

gegen den Visumzwang fOr Kinder aussprechen, sondern 
mich fOr eine differenzierte LOsung einsetzen werde, insbe

sondere für die hier lebenden. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zuwanderung 

von Ausländern nach Deutschland muß sozialvertraglich ge
staltet werden. Wir sind de facto längst ein Einwanderungs
land. Deshalb muß die Zuwanderung begrenzt und gesteuert 

werden. Einen Vorschlag für ein entsprechendes Bundesge
setzwerde ich demnachstdem Ministerrat zuleiten. 

Meine Damen und Herren, der Entsolidarisierung der Gesell
schaft setzen wir unsere konkrete Utopie entgegen: eine soli· 
darische und gerechte Gesellschaft freier Menschen.~ Wir tun 
dies gemeinsam mit den BOrgerinnen und BOrgern, die wis~ 
sen, daß zur Freiheit die Starke zur selbstgewahlten Bindung 
gehört. Dies meint auch die Bindung freier BOrgerinnen und 
BOrger an ihre Gemeinschaft, die Gemeinde, die Stadt. das 
Land und den Staat. Demokratie lebtvon dieser Bindung. 

Ich habe hohe Achtung vor denjenigen, die allem Zeitgeist 
zum Trotz Freizeit, Ideen, Arbeitskraft und Energie in die Ge
meinschaft investieren. FOr mich sind sie die wirklich Starken 
in unserem Land. 

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

Wer ehrenamtlich Gemeinschaftsaufgaben Qbernimmt, zeigt 
unserer Gesellschaft ihr besseres Ich. Wie in einem Spiegel er
kennen wir, was und wie Menschen auch sind: nicht nur egoi~ 
stisch, hart, auf den eigenen Vorteil bedacht, sondern eben 
auch verantwortungsbewußt mit der Fahigkeit zum Mitleid 
und zur Hilfsbereitschaft ausgestattet. zupackend, wenn es 
gilt, Wichtiges zu erledigen und anderen zu helfen.- Dieses 
bessere lc.h unserer Gesellschaft verwirklicht sich im Ehren~ 
amt. Deshalb tun wir alles, um ehrenamtliches Engagement 
zu fOrdern. 

Was Ehrenamtliche leisten, will ich aFn Beispiel des Sports 
deutlich machen. Mehr als 410 Millionen DM haben wir seit 

1991 far die Förderung des Sports ausgegeben. Damit liegen 
wir- bezogen auf Einwohnerzahl und Sporttreibende- mit an 
der Spitze aller Bundeslander. Unsere Sportförderung dient 
dazu, den Sport in den Vereinen und die Rahmenbedingun
gen far die Arbeit der mehr als 150 000 im Sport ehrenamt
lich Tatigen zu verbessern; denn sie sind es, die Sportangebo

te bereithalten, die von mehr als einem Drittel unserer Bevöl
kerung angenommen werden. Sportvereine mit ihren Ehren
amtlichen Obernehmen fOr unsere Gesellschaft sozialpoliti~ 
sehe, jugendpolitische, familienpolitische und gesundheits
politische Arbeit und Verantwortung. 

Meine Damen und Herren, sie sind auch ein StOck Innere Si
cherheit. Die Landesregierung wird auch in den kommenden 

Jahren zu ihrer Verpflichtung fOr den Sport stehen. Aber wir 
werden gemeinsam zu Oberlegen haben, wo wir sparen kOn· 
nen, ohne den Kern des Bestehenden zu beschadigen. ln en
ger Partnerschaft mOssen wir Ober Prioritäten diskutieren 
und gemeinsam Akzente setzen. Ich bin deshalb auch zuver· 
sichtlich, daß unsere Sportorganisationen die Starke aufbrin
gen werden, sich in wichtigen Strukturfragen neu zu orien
tieren. Ich darf diejenigen Damen und Herren Abgeordneten 
bitten, die in einem Fachverband Verantwortung tragen oder 
in einem der Sportbande Verantwortung tragen, mitzuhel
fen, daß es auch gelingt, diese Strukturfragen zu lösen. 

Arbeitskraft, Geld und Zeit sind zu knappe Goter, als daß wir 
verschwenderisch mit ihnen umgehen sollten. Effektivierung 
der Arbeit, Nutzung von Sparpotentialen, BOndelung aller 
Ressourcen sowie enge Kooperation und Vernetzung liegen 
deshalb vor allem auch im Interesse der Ehrenamtlichen an 
der Basis. Sie und ihre Arbeit haben wir vor allem im Blick, 
wenn wir das Ehrenamt fördern. 

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

Meine Damen und Herren, ich bin den Fraktionen der SPD 
und der F.D.P. dankbar dafOr, daß sie der Landesregierung 
- bei meinem Haushalt etatisiert~ fOr die FOrderung des Eh
renamts zusatzliehe Mittel zur Vertagung stellen. Mit diesen 
Mitteln wollen wir auch verstärkt Ober Möglichkeiten und 
überdie geselischaftspolitische Bedeutung des Ehrenamts in
formieren und fQr das ehrenamtliche Engagement werben. 
Ihnen wollen und werden wir zeigen: Neue Formen des eh· 
renamtlichen Engagements sind eine Bereicherung fOr unser 
Zusammenleben. 

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

Junge Menschen wollen sich fOr die Gemeinschaft engagie
ren, sind aber eher skeptisch gegenüber hergebrachten Or
ganisationsformen und Strukturen. Viele altere Menschen su~ 
chen am Ende ihrer Berufstatigkeit neue Aufgaben. Ihr Wis
sen und ihre Erfahrung werden überall in unserer Gesell
schaft gebraucht. Seide wollen wir zusammenfahren. 

Meine Damen und Herren, Ehrenamt hat bei uns eine lange 
Tradition, etwa bei den freiwilligen Feuerwehren und den 
Hilfsorganisationen mit ihren rund 80 000 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wobei wir uns darum 
kOmmern, daß sie dort, wo die Lohnfortzahlung im Krank
heitsfall wegfallt, keine Nachteile erleiden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 
Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Nicht zu vergessen ist die ehrenamtliche Tt'litigkeit fOr die Be
lange der Ortlichen Gemeinschaft als Keimzelle des ehren
amtlichen Engagements Oberhaupt. Ca. 60 000 Menschen en

gagieren sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik unseres 
Landes. 
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Das Ehrenamt hat viele Gesichter: Nachbarn gehören dazu, 

die Kranke versorgen, oder Hausgemeinschaften, die Gran

anlagen pflegen, Theater~ und Musikvereine, Landfrauen 
und Schotzenvereine, aber auch Selbsthilfegruppen, die das 
traditionsreiche ehrenamtliche Engagement bei sozialen Auf
gaben ergänzen. Jedes neue Gesicht im Verbund unserer Eh

renamtlichen ist willkommen, 

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

seien es Schulklassen, die Bachpatenschaften Obernehmen, 
oder BOrgerinitiativen, die sich bei kommunalen Projekten 
einmischen und Mitverantwortung übernehmen. 

Ohne das Netzwerk der Ehrenamtlichen könnten viele Ge
meinschaftsaufgaben nicht erfOIIt werden. Vor allem: Unsere 
Gemeinschaft wäre ohne sie kalt und unmenschlich. 

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

Ich danke den vielen Tausenden Menschen in unserem Lande 
fO r ihren großartigen Einsatz. 

Zum Wesen des Ehrenamts gehört es, nicht nach gesellschaft~ 
licher Anerkennung zu suchen, sondern im Interesse der Ge
sellschaft zu handeln. Gerade deshalb werden wir ehrenamt· 
liche Arbeit weiterhin fördern, unterstützen und jede Mög
lichkeit nutzen, sie öffentlich anzuerkennen und auszuzeich
nen. Von den Fraktionen dieses Hauses liegen dazu Vorschlä

ge vor. Wir werden sie gerne prüfen, in unsere Arbeit auf~ 
nehmen und durch ihre eigenen Ideen erganzen; denn wir 
wissen: Wenn unser Land und seine BOrgerinnen und BOrger 

füreinander einstehen, werden wir die Zukunft bestehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Sinne 
werden wir weiter, wie ich eingangs gesagt habe, an unseren 
konkreten Utopien arbeiten, damit wir uns ihrer Realisierung 
soweit wie möglich annahern. 

{Anhaltend starker Beifall der 
SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich möchte Gaste des rheinland
pfalzischen Landtags begrüßen, und zwar Schalerinnen und 
Schüler der Realschule Ludwigshafen-Mundenheim sowie die 
soeben eingetroffenen Schalerinnen und Schüler der Haupt
schule Konz. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Meine Damen und Herren von der SPD und F.D.P., ic.h habe 
den Eindruck, Sie haben immer noch nicht begriffen, daß es 
bei den Kommunen fünf nach zwölf ist. 

(Beifa II der CDU • 

Bauckhage, F.D.P.: Der Eindruck 
ist falsch!) 

Ich wiederhole es noch einmal. Die Situation bei den Kommu
nen ist so: Die Länder und nicht der Bund sind dafar verant
wortlich. Es hat keinen Zweck, mit Seitenhieben in Richtung 

Bund zu hauen. 

{Unruhe im Hause
Schweitzer, SPD: Sie kennen das Grund
gesetz nicht! Schauen Sie doch einmal 

in das Grundgesetz hinein!) 

- Genau! Ich kenne Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes und 
kenne auch Artikel 49 der Landesverfassung. 

Meine Damen und Herren, ich komme nun auf die Belastung 
durch die Sozialhilfe zu sprechen. Dieses Ammenmarchen 
können Sie niemandem mehr verkaufen. 

(Beifall der CDU
Widerspruch bei der SPD) 

Die Sozialhilfereform wurde 1996 von Ihnen verzögert. Das 
Asylbewerberleistungsgesetz und die EinfQhrung der pflege

versicherung sind Entlastungen far die Kommunen, die fra
her hätten kommen können. 

(Schweitzer, SPD: Wer hat Sie daran 
gehindert, die ?flegeversicherung 

vor zehn Jahren zu machen?) 

-Wenn Sie das nicht einsehen wollen, dann schauen Sie sich 
doch die Haushalte der Kommunen an! 

Nun zu der Ausgleichsmasse im Verhältnis zur Verbundmas~ 
se: letztendlich haben sich die Zahlen zuungunsten der Kom
munen verandert. Das mOssen Sie doch einmal zur Kenntnis 
nehmen. Ich habe sie vorhin vorgelesen. 

(Beifall der CDU) 

Nun zu einem angenehmeren Thema: Der Sport funktioniert, 
Der Präsident des Landessportbundes und der Innenminister 
verstehen sich gut. Die Forderungen, im Landessportbund 
Umorganisationen vorzunehmen, sind sicherlich nicht unbe-

• 
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rechtigt. An dieser Stelle will ich aber deutlich sagen: Ich wür
de mich als Sportfunktionar dagegen wehren, daß mir von 
staatlicher Stelle Vorschriften gemacht werden. 

(Unruhe im Hause

Zuruf von der SPD: Aber Geld 

will man haben!-
Mertes, SPD: Wer gibt denn das Geld?) 

-Ja, meine Damen und Herren, genau das ist es, was Sie unter 
Demokratie verstehen! Wohin Sie Geld geben, wollen Sie 
endgültig entscheiden. 

(Mertes, SPD: Jetzt aber keine Frechheiten! 
Sie brauchen uns keinen Nachhilfeunter

richt in puncto Demokratie zu geben! 
Sie nicht! Vergreifen Sie sich 

nicht im Ton!

Unruhe im Hause) 

Die Starkung des Ehrenamts paßt auch in diesen Bereich. Herr 

lnnenminister, ich bin sehr dafür, möchte es aber nicht insti
tutionalisiert wissen. Viele haben mittlerweile das Thema Eh
renamt entdeckt. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie waren der erste!) 

Ichwardemir wünschen, daß Ober dieses Thema Leute reden, 
die schon einmal Ehrenamterausgeübt haben, und nicht die
jenigen, die hier in diesem Hause und im Plenum verschie
dentlich Schaufensterreden gehalten haben. 

(Mertes, SPD: Davonsind Sie- frei!
Staatsminister Zuber: Das habe ich 

seit dem 14. Lebensjahr gemacht!-
Mertes, SPD: Nicht so!) 

- Ich habe nicht Sie gemeint. Betroffene Hunde bellen. 

(Zurufe von der SPD: Das ist in höchstem 
Maße unfair, was Sie machen! Sie reden 
dummes Zeug! Sie stellen Zusammen-

hange her, die es nicht gibt! -
Unruhe im Hause) 

- Wieso unfair? Er hat doch gesagt, es sei bei ihm nicht der 
Fall. Dabei habe ich ihn nicht angegriffen, sondern ge!Hlgt, 
daß es Leute gibt, die hier in diesem Hause in dieser Form ge
sprochen haben. 

(Unruhe im Hause
Zurufe aus dem Hause) 

~Jetzt fangen Sie doch nicht an, Geschichtsklitterung zu be
treiben! BezOglieh der Feuerwehr hat der Kollege POrksen 
gesagt: WJr waren es, die die Feuerwehr und die Situation 
verbessert haben. - Herr Kollege Pörksen, ich darf Sie daran 
erinnern, daß die Feuerwehr bei der CDU schon gut aufgehe-

ben war. Sie hat sich auch gut aufgehoben gefühlt.ln der da
maligen Zeit gab es bereits Bemahungen, die Feuerwehr an
derweitig unterzubringen. 

(Zuruf von der SPD: Warum hat man 
es nicht gemacht?) 

Ich meine, das sollten Sie einfach in diesem Zusammenhang 
erkennen. Meine Redezeit ist gleich um. 

Herr lnnenminister, noch kurz zu der ROckkehr von Kriegs
flüchtlingen nach Bosnien: Sie haben gesagt: Wir halten am 
Grundsatz der ROckkehr der BosnienflOchtlinge fest. - ln 
Wahrheit- das ist festgestellt worden- gibt es dafür im Ein
zelplan 03 keinen Ansatz. 

{Bruch, SPD: Sicher haben wir einen Ansatz! 
Wir haben sogar eine Deckungsfahigkeit!) 

-Es gibt keinen Ansatz! 

(Bruch. SPD: Sie habensd10n einmal nach
gefragt und sind belehrt worden! 
Sie sind jedesmal belehrt worden, 

Sie haben es nur nicht kapiert!) 

-Wenn Sie die Hauptgruppen 5 und 6 nicht auseinanderhal
ten können, ist das Ihr Bier! 

Meine Damen und Herren, Sie wollen also auf diesem Gebiet 
die Rückfahrungen im Grunde genommen nicht in diesem 
Ausmaß durchfahren, wie es eigentlich ab 1. April vorgese
hen ware. Das wollte ich nur noch einmal am Ende meiner 
Rede feststellen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Kollege Schnabel, zwei kurze Anmerkungen zu dem, 
was Sie eben gesagt haben. Zunachst zu den Steuermitteln 
fOr den Sport: Dieses Geld, das der Staat dem Sport zur Verta
gung stellt, ist Steuergeld! 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

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

Wir haben sicherzustellen, daß dieses Steuergeld sinngernaß 
verwandt wird. NatOrlich greife ich nicht in die Autonomie 
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des Sports ein. Ich darf aber doch wohl WOnsche äußern, wie 

dieses Geld sinnvoll eingesetzt wird. 

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

Ich darf auch sagen, daß ich dann auch irgendwann Verande
rungen sehen mOchte, damit das entsprechend durchgefahrt 

wird. 

Nun zu Ihrer Luftbuchungsnummer Ober 35 Millionen DM: Es 

ist schon witzig. Sie holen die 35 Millionen DM aus dem Ti
tel 643 22 weg, dort, wo es um die Erstattung nach dem Lan
desaufnahmegesetz geht, und schaffen hierfOr einen neuen 
Titel, bei dem Sie diese 35 Millionen DM einsetzen, und das 
Ganze ist noch gegenseitig deckungsfahig! Was ist denn da 
gewonnen? 

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

Sie waren doch da, sind da und bleiben da, können ausgege
ben werden, und es ist alles bestens! Das ist eine Luftnummer 

und keine sachliche Politik! 

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

Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren! Nachdem keine weiteren Wort
meldungen mehr vorliegen, ist der Einzelplan 03- Ministeri
um des lnnern und fOr Sport- fOr heute behandelt. 

Ich weise zu Punkt 5 der Tagesordnung darauf hin, daß die 

zweite Beratung Ober den Gesetzentwurf der Landesregie

rung .Landesgesetz zur Änderung vermessungs- und kata

sterrKhtlicher Vorschriften" - Drucksache 13/829 - bei der 

Gesamtabstimmung in der 22. Plenarsitzung am Donnerstag 

erneut aufgerufen wird. 

Meine Damen und Herren, vereinbarungsgemäß kommen 

wird nunzum 

Einzelplan 15 

-Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung-

Hierzu rufe ich auch die Punkte 6, 7 und 8 der Tagesordnung 

auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 131599 -

Zweite Beratung 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/1009-

... tes Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen derSPD und F.D.P. 

- Drucksache 13/531 -
Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses filr 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

-Drucksache 13/1019-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache13/1201-

Integrierte Schulen für die Region 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

~Drucksache 13/590-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

• Drucksache 131997 -

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 30 Minuten pro 

Fraktion vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hohe AnsprOehe 
und Behauptungen, die der Wirklichkeit nicht entsprechen, 

kennzeichnen die Bildungspolitik dieser Landesregierung. 

(Beifall der CDU) 

Bildungspolitik ist ein trauriger Tiefpunkt, ein Negativposten 

dieser Landesregierung. 

Hohe AnsprOehe an die Bildungspolitik hat die SPD zu Oppo· 

sitionszeiten vertreten und am Rednerpult zum Teil das Blaue 

vom Himmel versprochen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

-Herr Schmidt, vielleichtwaren Sie damals auch dabei. 

Sie haben sich ereifert und AnkOndigungen getroffen. Doch 

heute muß man sich fragen, ob diese AnkOndigungen auch 

gehalten und umgesetzt worden sind. Ich meine, mitnichten. 

Wie sieht heute die bildungspolitische Realit~t in Rheinland

?falz aus? Bildungsabbau kennzeichnet das Regierungshan

deln. Ich möchte dies anhand von Zahlen belegen. Nach der 
KOrzung der Stundentafel mit der Streichung zweier Unter

richtsstunden. was rechnerisch einem Unterrichtsanteil von 

• 

• 
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6 % entspricht, sind heute strukturelle Unterrichtsausfalle 
demnach bedeutend hOher als 1990. Die Steigerung seit die

ser Zeit betrAgt sage und schreibe 60 %. 

Vor einigen Tagen hat die .Rheinpfalz" eine Obersicht veröf~ 
fentlic.ht. Ich hoffe, daß die Bildungspolitiker der SPD sich dieM 
se Obersicht sehr genau angesehen haben. Darin wird aufge
zeigt. wie der Vergleich wirklich zu fahren ist. 1984 hatten 
wir ebenfalls 450 000 Schaler und einen Unterrichtsausfall 
von 1,9 %. Heute haben wir 464 000 SchOier und einen Aus-

fall- die angesprochene Kürzung eingerechnet- von9,2 %. 

Herr Minister Zöllner, Sie nennen das immer wieder Unter
richtsversorgung auf hohem Niveau. Das erinnert mich fatal 
an die Null-Nummer Ihres Bundeskanzlers Schmidt. nämlich 
an das Null-Wachstum. 

(Beifall der CDU) 

Hoch ist nur das Niveau des Unterrichtsausfalls, nicht jedoch 
das der Unterrichtsversorgung. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben heute eine Unterrichtsversorgung auf bisher nied
rigstem Niveau. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit aus
einander. 

Wenn man bedenkt, daß zu den strukturellen Ausfallen noch 
die aktuellen Ausfalle an den Schulen hinzukommen, die 
durch Krankheit. Mutterschaftsurlaub und Fortbildungsver
anstaltungen entstehen, wird das Ausmaß Oberhaupt erst 
deutlich. Mit unserem Bildungssicherungsprogramm von 
23 Millionen DM geben wir hierauf die richtige Antwort. 

(Beifall der CDU) 

Bevor ich aber auf den Haushaltsentwurf näher eingehe, 
mOchte ich noch auf einige Knackpunkte der Bildungspolitik 
dieser Landesregierung hinweisen und aufzeigen, daß An
spruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. 

Ich komme zu meinem ersten Beispiel. Es betrifft die Schullei
terbestellung. Herr Minister, Sie haben angekandigt, das Ver
fahren zu aberdenken. Sie denken verdammt lange. 

(Beifall der CDU) 

Aber ein Minister ist auch gefordert, zu entscheiden. Taten 
sind erforderlich. Überlange Vakanzen von Schulleitungen 
gehen zu Lasten aller Beteiligten. 

Ich nenne ein zweites Beispiel. Es handelt sich dabei um den 
Beförderungsstopp far langst im Amt befindliche eingewie

sene Schulleiterinnen und Schulleiter. Herr Minister, kurz vor 
Weihnachten haben Sie diesen Betroffenen ein schönes 
Weihnachtsgeschenk gemacht. Sie haben ihnen nämlich mit

geteilt, daß Sie ihnen far weitere eineinhalb Jahre das zuge-

wiesene Amt sowie die entsprechende Belohnung vorenthal
ten. Ich frage Sie, wOrden Sie das auch fOr sich selbst akzep· 

tieren? Ich finde, das ist wirklich ein starkes Stück. 

(Beifall der CDU) 

ln diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas anderes 
ansprechen. Bei dieser Beförderungsverweigerung wurden 

die Hauptpersonalrate niCht beteiligt. Das nenne ich .. Demo
kratie wagen auf SPD-Art". Anspruch und Wirklichkeit klaf
fen auseinander. 

(ttzek, SPD: Mir kommen die Tranen!) 

-Herr ltzek, ich weiß, daß Ihnen das nicht paßt! 

Ich möchte ein drittes Beispiel ansprechen, nämlich Modell
versuche, lern- und Spielschulen und lntegrationsklassen. Mit 

großer Werbetrommel und als wegweisende Reformvorha
ben angekandigt, erhalten diese zur Zeit eine Bestattung er
ster Klasse. Herr Minister, wer die Lehrerwochenstundenzu
weisung für beide Modelle so herunterfährt, sollte sich 
eigentlich hinstellen und bekennen, daß beide Modelle in 
dieser Form und Ausstattung gestorben sind. Ich weiß, daß 
die Landesregierung dies nicht tun wird, und zwar aus Feig
heit, bekennen zu müssen, daß beide Versuche nie eine Chan
ce hatten, landesweit umgesetzt zu werden. Auch in diesem 
Punkt stelle ich fest, der Anschein ist wichtiger als die Wirk
lichkeit. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich von dieser Schön
farberei durch die Landesregierung wegkommen und zur 
Schulwirklichkeit übergehen. Natarlich ist das Anwachsen der 
Schalerzahl um jahrlieh 10 000 Schaler und Schalerinnen ein 

Gewaltakt, der außerste Anstrengung erfordert. Das will ich 
nicht verkennen. Ich möchte auch darauf hinweisen, daß das 

Klemm-Gutachten dafür insgesamt 4 000 neue Lehrerstellen 
für notwendig hält. Aber der Barger wird mit Recht fragen, 
ob der Bildungshaushalt der Landesregierung dieser gewalti
gen Herausforderung nun gerecht wird. Die Landesregierung 
sagt uneingeschränkt ja. 

(Stretz, SPD; So ist es!) 

Ich sage uneingeschränkt nein. Ich mOchte auch dies mit Bei
spielen unterlegen. 

Erstes Beispiel: Sie schaffen zwar 200 neue Stellen. Dies will 
ich gern posJtiv anerkennen. Sie wissen aber genau, daß fOr 
10 000 Schaler bedeutend mehr Planstellen notwendig sind. 

Zweites Beispiel: Als Steigerung der Personalkosten sind im 
Ministerrat 1,9 % festgesc.hrieben worden. Sie wissen aber, 
daß durch die Altersstufung allein eine Gehaltssteigerung 

von 2,2% notwendig ist, meine Damen und Herren. 
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Herr Minister, in dieser Situation sollen Sie nun auch noch Ih
ren Anteil zum Personalbewirtschaftungskonzept leisten, 
und Sie sind der Budgetierung unterworfen. 

(Frau Riedmaier. SPD: Er mOßte 

es Ihnen danken!) 

FOrmich ist dies die Quadratur des Kreises. Aber auch daran 
wird sich ein Minister Zöllner die zahne ausbeißen. Ich pro
phezeie Ihnen, daß Sie im Laufe des Jahres größte Schwierig

keiten bei der Wiederbesetzung von Stellen bekommen wer
den. 

Drittes Beispiel: Sie behaupten stets~ alle Schularten gleich zu 
behandeln. Zwei Zahlen belegen das Gegenteil. Die Gymna
sien haben heute 6 000 Schaler mehr als vor vier Jahren, aber 

gleichzeitig aber 200 Stellen weniger. ln diesem Haushalt er
halten die Gymnasien zwar von 200 neuen Stellen 20. Das 
hOrtsich hervorragend an. Aber Sie unterschlagen dabei, daß 
gleichzeitig 101 Abgange etatisiert sind. Dies macht unterm 
Strich ein bedeutendes Minus aus. Gleiches gilt far die Real
schulen. 

Viertes Beispiel: Bei den Schulbaukosten unter den Titelgrup
pen 76 bis 83 wird meiner Meinung nach zugunsten der Inte
grierten Gesamtschulen manipuliert. Die Ansatze für die 
Schularten liegen weit Ober dem Ist. um- so vermute ich ein
mal- diese Mittel wie in der Vergangenheit wiederum der In
tegrierten Gesamtschule zufließen zu lassen. Da mOchte ich 
schon sagen: Meine Damen und Herren, mehr Mut und vor 
allen Dingen mehr Ausgewogenheit und keine Benachteili
gung des gegliederten Schulwesens. 

(Beifall der CDU • 
Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

- Frau Schneider, das Sind Fakten. Da müssen Sie zuerst ein
mal den Gegenbeweis antreten. 

Die CDU hat eine entsprechende Alternative entwickelt. Ich 
meine, sie ist ausreichend und zutreffend. 

(Frau Riedmaier, SPD: Genau,lntegrierte 
Gesamtschule einstampfen!) 

Mit zusatzliehen 23 Millionen DM fOr den Titel427 01 haben 
wir ein Paket geschnürt, das zum einen solide finanziert ist 

und mit dem zum anderen sowohl der strukturelle als auch 
der aktuelle Unterrichtsausfall nachhaltig bekämpft werden 
kOnnte. 

(Beifall der Abg. Frau Kohnle-Gros, COU) 

Diese 23 Millionen DM für einen Lehrerfeuerwehr-Pool wol
len wir aber nicht durch neue Planstellen, sondern durch ent
sprechende Zeitvertrage umsetzen, die auch kurzfristig ver
geben werden kOnnen. Ich weise darauf hin, daß die Gewerk
schaft Erziehung und Wissenschaft in diesem Bereich 15 Mil-

Iianen DM gefordert hat, während die GRÜNEN bereit wa· 

ren, 10 Millionen DM draufzusatteln. Dies kOnnte far viele 
Absolventen die Möglichkeit der ersten Bewahrung und die 
Chance auf spAtere Übernahme beinhalten. 

Gleichzeitig beinhalten diese 23 Millionen DM 1,2 Millio· 
nen DM für die äußerst wertvolle Weiterführung der not
wendigen Schui~Sozialarbeit an berufsbildenden Schulen. 

Ich möchte an dieser Stelle meiner Fraktion herzlich danken, 
daß es möglich war, innerhalb der Fraktion diesen gewalti
gen Kraftakt durchzufahren. 

Lassen Sie mich auch zu dem Klemm-Gutachten einige An
merkungen machen: Die darin vorgeschlagene erneute An
hebung der Lehrerarbeitszeit mag zwar populistisch sein, ist 
aber in diesem Umfang meiner Meinung nach vOIIig inakzep
tabel. Herr Ministerprasident, ich weise darauf hin, daß Sie 
ein Bündnis für Arbeit einfordern. Ich weise darauf hin, daß 
die SPD an anderer Stelle nachhaltig den Abbau von Ober
stunden einfordert. ln diesem Bereich machen Sie gerade das 
Gegenteil. Auch in diesem Fall klaffen wieder Anspruch und 
Wirklichkeitauseinander. 

(Ministerprasident Beck: Aber, Herr Lelle!) 

Das Klemm-Gutachten zeigt auch in erstaunlicher Weise die 
Schieflage in bezugauf die Kosten der Schularten. Wenn da
rin festgestellt wird, daß die Integrierte Gesamtschule in der 
Oberstufe 2,8 Stunden pro Schüler verbraucht, wahrend das 
Gymnasium nur 1,9 Stunden verbraucht, ist das schon eine 
beachtliche Zahl. 

(Beifall der CDU) 

Wenn die Landesregierung nun darauf hinweist, daß dem 
Statistischen Landesamt Fehler unterlaufen seien, fordere ich 
Sie auf, Herr Minister, an diesem Pult deutlich zu machen, 
was da schiefgelaufen ist und welche Auswirkungen das auf 
das Klemm-Gutachten hat. Ansonsten kann das für mich 
nicht mehr eine solide Grundlage sein. 

(Beifall der CDU) 

Ich möchte noch Anmerkungen zu dem heute mitberatenden 
Gesetzentwurf bezOglieh der Regionalen Schule machen. Die 
CDU-Fraktion bejaht grundsatzlieh das Modell der Regiona· 

len Schule. Wir hatten es allerdings lieber gehabt, wenn man 
den Abschluß des Modellversuchs und die Auswertung abge
wartet hätte. Das will ich klar und deutlich sagen. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Was machen 
Sie jetzt? Stimmen Sie zu?) 

NatOrlich kann die Regionale Schule das Angebot in einer 
kleinen Region verbessern und sichern. Deshalb sagen wir ja 
dazu. Ich merke aber an, daß genau dieser Gesichtspunkt bei 
den bisherigen Schulstandorten zu kurz gekommen ist. 

• 

• 
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Wir fordern gleichzeitig in unserem Gesetzentwurf, daß es 
bei der EinfOhrung der Regionalen Schule als Regels'fule kei

nen Sinn macht, auch die Integrierte Gesamtschule in diesem 
Status zu belassen. Wir fordern deshalb, daß sie lediglich nur 

Angebot sein saU. 

(Beifall der CDU-

Frau Riedmaier, SPD: Einen Schulkrieg 

wolle:n Sie! -

Mertes, SPD: Pure Ideologie!) 

-Nein, das ist eine klare Konsequenz aus unserer Haltung be

zOg lieh der Regionalen Schule. Das hat mit Ideologie absolut 
nichts zu tun. 

(Mertes, SPD: Ideologischer 
geht es gar nicht!) 

-Herr Mertes, ich weiß, daß Schulpolitik nicht Ihre starke Sei
te ist 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Aber Ihre! Das haben 

wir gerade gemerkt!) 

Wir fordern in unserem Gesetzentwurf daraber hinaus, daß 

wir nach der 6. Klasse wieder eine verbindliche Schullauf
bahnempfehlung einfahren. Wir denken da ausschließlich an 

das Wohl der Kinder und berufen uns auf viele Gespräche mit 
Verantwortlichen. Herr ltzek, Sie wissen auch, daß das not
wendig ist, sonst hatten Sie nämlich nicht reagiert und diesen 
komischen Viererschritt eingeplant. 

(Beifall der CDU) 

Das ist doch das Bekenntnis, daß da etwas schiefgelaufen ist. 

Wenn Sie aber von einer fiktiven Nichtversetzung von der 

Klasse 5 zur Klasse 6 sprechen, befinden Sie sich auf sehr 
wackligem Boden. Der Gesetzgeber hat diese fiktive Nicht
versetzung Oberhaupt nicht vorgesehen. Wie Sie das machen 
wollen, ist mir schleierhaft. Seien Sie endlich auch in diesem 
Bereich ehrlich und lassen Sie Ihre Ideologie beiseite. 

(Mertes, SPD: Dasmassen Sie gerade 
sagen! Das sind die Schützengraben 

der 70er Jahre!-

Zuruf der Abg. Frau Schneider, SPD) 

Ziehen Sie die Konsequenzen, aber die richtigen Konsequen

zen! 

Mir ist dabei übrigens völlig unverständlich, wie die F.D.P. 

diesen Viererschritt mittragen kann. Wenn ich mir Ihre bil
dungspolitischen Erklärungen ansehe und dabei des Ofteren 
eine außergewöhnliche Übereinstimmung mit unseren 
Grundpositionen feststelle, kann ich nicht nachvollziehen, 
weshalb die F.D.P. in den AusschOssen und auch gelegentlich 

im Landtag der Mut verlaßt. Die Positionen, die Sie in den 
Verlautbarungen vertreten, stimmen einfach mit dem Koali
tionsvertrag nicht überein. Auch in diesem Fall klaffen An
spruch und Wirklichkeit auseinander. 

Meine Damen und Herren, mehr Mut. An den Taten werden 
Sie gemessen. 

(Beifall der CDU

Stretz, SPD: Jeder einzelne!) 

Lassen Sie mich in dieser Haushaltsdebatte- ich denke, das ist 
der richtige Ort- auch noch ein Wort zum Beamtenstatus der 
Lehrer sagen. Ganz offensichtlich gibt es da verschiedene 
Strömungen in der SPD. Ministerprasident Beck will offen
sichtlich alle Lehrer nur noch als Angestellte verpflichten. Mi
nister Zöllner ist da etwas vorsichtiger und benutzt das Wort 
,.weitgehend". Die F.D.P. gibt flammende Stellungnahmen 
an die Lehrerverbande zum Erhalt des Beamtenstatus ab, 
aber wie sie sich verhalt, erfahren wir gelegentlich an diesem 
Rednerpult. 

Meiner Meinung nach sind die Streikfreiheit im Schulalltag, 
die Versetzung der Beamten an den Bedarfsort und eine ver
antwortliche Erziehung im Rahmen des staatlichen Auftrags 

sowie die hoheitliche Funktion von Lehrern und Schulleitun
gen außerordentlich wichtige Gesichtspunkte tar den Beam

tenstatus. lc.h warne davor, diese Vorteile des Status leichtfer8 

tig zu verspielen. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme zum Schluß. 

{Frau Riedmai er, SPD: Das hat Ihnen 
Herr Bisehel aufgeschrieben!) 

Die CDU-Landtagsfraktion hat mit ihrem Bildungssicherungs
konzept in HOhe von 23 Millionen DM verdeutlicht, daß für 
sie Bildung und auch Ausbildung einen wirklichen Schwer
punkt ihrer Politik darstellt. Verehrte Kolleginnen und Kolle
gen von der SPD, wir haben Ihnen damit einen SteiJpaß zuge

spielt, den Sie aufnehmen und verwerten sollen. 

Lassen Sie uns gemeinsam den gravierenden Unterrichtsaus

fall bekämpfen und damit den Bildungsabbau in Rheinland
P1alz stoppen. Tun wir alles, um unseren Kindern und Ju
gendlichen eine bestmögliche Ausbildung zuteil werden zu 
lassen. Sie werden es uns danken. 

Vielen Dank. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Brede-Hoffmann das 
Wort. 



1610 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 21. Sitzung, 29. Januar 1997 

Abg. Frau Brede--Hoffmann. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bildungswissen

schaft und Weiterbildungspolitik haben für die Regierungs
koalition aus SPD und F.D.P. einen außerordentlichen Steilen

wert. 

Herr Lelle, mit Freude habe ich gehört, daß es das fOr Sie auch 

hat. Ich hatte aber gerne heute einmal neue eigene Ideen 
von Ihnen gehört. Ich warde gerne einmal darober diskutie

ren und nicht nur aber das. was ich seit Monaten von Ihnen 

immer wiederhOreund lese. 

(Mertes. SPD: Da sind Sie aber ungerecht 
zu ihm! Solch eine Forderung!) 

- Das ist vielleicht überfordert. Die Hoffnung hält mich auf

recht. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte aber als erstes heute der Landesregierung und be
sonders Herrn Minis-ter Professor Dr. Zöllner danken, daß sich 
unsere SchwerpunktsetzunQ auch im vorliegenden Haushalts
entwurf wiederfindet. Ca. 26% aller Haushaltsmittelsind für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung eingesetzt. 

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

An einigen Stellen war das den Koalitionsfraktionen nicht ge
nug. Deutliche Verbesserungen und Ausweitungen der Haus
haltsamatze in den Bereichen Schulen, Hochschulen und Wei
terbildung wurden von uns in Haushaltsanderungsantragen 
vorgenommen. Auf einige werden ich und mein Kollege 
Dr. Schmidt noch hinweisen. 

Herr Lelle, der bildungspolitische Keller, aus dem wir 1991 als 
Regierungskoalition steigen mußte, war leider mehrere 
Stockwerke tief. Auf dem Weg in ein in die Zukunft blicken
des Obergeschoß von Bildung und Schulpolitik, das wir nun 
erreicht haben, wurden mehr als 2 000 neue Lehrkräfte ein
gestellt, mehr als 1 000 neue Referendariatsstellen geschaf
fen, die Lehramtsausbildung der Sonderpadagogik wiederbe
lebt, vier neue Studienseminare fOr Grundschullehrerausbil
dung und zwei neue Studienseminare fOr Sonderschullehrer
ausbildung eingerichtet. 

(BOhr, CDU: Ist das toll!) 

Es wurde ein riesiges Programm for Vertretungskräfte ent
wickelt- Geld statt Anrechnung -, die FOrderung von auslän
dischen und Aussiedlerkindern wesentlich ausgeweitet, 
Fremdsprachenunterricht an vier Grundschulen eingeführt 
und dafOr ein Weiterbildungskonzept erarbeitet, an dem 
mehr als 2 000 Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer 
teilnahmen. 

Es wurde mit Schulmodellen moderne Padagogik entwickelt 
und erprobt, das Schulgesetz novelliert, die Gesamtschule als 
Regelschule anerkannt- auch wenn Sie das nicht mögen- und 
die Eltern-Schüler-Mitwirkung gesetzlich verankert. 

Es wurde mit der Einführung des Sabbatjahrmodells und des 
Ansparmodells ein flexibles Arbeitszeitmodell eingeführt, - ~ 

(BOhr, CDU: Halleluja!) 

- Schön, daß es dies gibt. Ich freue mich. Dann können Sie 
nachher zustimmen . 

• • das vielfaltige Lebensplanungsmodelle ermöglicht und far 

junge Kollegen neue Stellen schafft. Sie müssen ertragen, 
daß ic.h Ihnen nachher noch ein paar mehr Punkte vortragen 

werde, die in den vergangeneo Jahren geschaffen worden 
sind. 

Trotz der finanziell äußerst angespannten Lage ist Rheinland
Pfalz eines der wenigen Bundesland-er, in dem für den Be
reich der Schulen keine Wiederbesetzungssperre gilt. Jede 
freiwerdende Stelle wird wiederbesetzt. Daneben werden 
auch noch im kommenden Haushalt für die Schulen -wie in 
den vergangeneo Jahren - 200 zusatzliehe Planstellen ge
schaffen und das genannte umfangreiche Programm der Fi
nanzierung von Vertretungskratten nochmals ausgeweitet. 

Die Unterstützung von vor Ort geplanter, flexibler, auf den 
aktuellen Bedarf reagierender Ein!tatzplanung von Lehrkrat
ten wird damit erweitert und damit ein zusatzlicher Freiraum 
für Schute und Unterrichtsorganisation geschaffen. 

Durch mehr Selbstverantwortung ·darin waren wir uns einig, 
Herr Lelle- an den Schulen wird insgesamt die ökonomische, 
vor allem aber die padagogische Effizienz der Schulen gestei
gert. Diese 30,5 Millionen DM - das sind 13,5 Millionen DM 
mehr als 1990 - für Vertretungskratte und die 13 Millio
nen DM für Beschäftigungsentgelte sind bei uns seriös finan
ziert. 

Meine Damen und Herren, wir haben keine zweistelligen Mil· 
lianenbetrage eingeplant, deren Gegenfinanzierung entwe
der vollständig ein Ratset bleibt oder aber erst durch interes
sante Gegenfinanzierungsvorschläge, wie die Zerschlagung 
des Wohnungsbauförderungsprogramms, rechenbar wird. 

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

Statt Luftnummern, wie sie von Ihnen, meine Kolleginnen 
und Kollegen, als Gegenfinanzierung vorgeschlagen worden 
sind - wir haben das in den vergangeneo zwei Tagen schon 
mehrfach besprochen -. setzen wir in Rheinland-Pfalz auf 
phantasievolle und kreative LOsungen zur Bewattigung des 
Problems der Unterrichtsversorgung in den nächsten Jahren 
und beziehen dabei auch das außerordentlich große Engage
ment aller Lehrkräfte an unseren Schulen mit ein. 

• 

• 
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Wir sind uns bewußt, daß wir im besonderen auch von LehreM 
rinnen und Lehrern einen Beitrag zur gesamtgesellschaftM 

Iichen Solidarttat einfordern, vertrauen aber auf bewährtes 
Engagement und auf Berufsverstandnis. Die Leistungsbereit

schaft der Lehrkräfte an unseren Schulen war in den vergan
geneo Jahren sehr hoch. 

Wir sind davon aberzeugt, daß unser Dank dafar auch mit 
der Aufforderung verbunden werden kann, solidarisch mit
zuheffen, daß die Schule in Rheinland-pfalz auf dem hohen 

Standard bleibt und daß durch padagogische Reformen. 

strukturelle Verbesserungen und mehr Freiraume bei der 
Schulplanung auch noch die Qualita.t unserer Schulen in den 
nachsten Jahren gesteigert werden kann. Dazu bedarf es 
eines Kraftakts aller. 

Meine Damen und Herren von der CDU und von dem BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, ich vertraue dabei sogar auf Ihre Solida
rität; denn schließlich kommt dieser Kraftakt unseren Kin
dern zugute. 

Der Haushaltsanteil far Bildung ist erneut anteilsmäßig zum 
Gesamthaushalt gestiegen. Wir stehen zu unserer Aussage, 
daß Bildung eine der wesentlichsten Investitionen in die Zu
kunft dieses Landes ist. 

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

Dabei setzen wir bei allen Entscheidungen darauf, solche bil
dungspolitischen Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine 
behutsame Weiterentwicklung von Schulen in Rheinland
Pfalz ermöglichen. Wir erhalten Bewahrtes und verbessern es 
qualitativ. Neue Aufgabenstellungen in Fragen, die durch ge
sellschaftspolitische Veranderungen entstehen, werden 
durch neue, moderne Padagogik beantwortet. Leitideen aller 
bildungspolitischen Überlegungen bleiben die Demokratisie
rung von Schule, die Schaffung von Offenhe~t zwischen den 
Schulsystemen und die Sicherung und Förderung - das ist 
ganz wichtig - von Chancengleichheit im eigentlich lebens
langen Lernprozeß, und dies alles, ohne dabei den Leistungs-
gedanken und das Prinzip der Eigenverantwortung zu ver
nachl.ässigen, 

Schule soll als Lern- und Lebensraum so gestaltet werden. 

daß sie als offenes System gegenaber sich ändernden Anfor
derungen und sich verandernden Kindern und Jugendlichen 
angelegt ist. Schule soll sich als Organisation durch die Kom
petenz der in ihr lebenden, arbeitenden und an ihr beteilig
ten Menschen selbst weiterentwickeln und so fOr ihre eigene 
Qualltat und innere Erneuerung Sorge tragen können. 

Wichtige Schritte zur Erreichung der genannten Ziele waren 
fOr uns dabei die Schulgesetznovellierung, die Starkung der 
Mitwirkungsrechte der Schalerinnen und der Lehrkräfte, die 
Stärkung der individuellen und kollektiven Elternrechte, die 
Liberalisierung des Schalerpresserechts, die Entscheidung tar 
die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bil
dung, die Erweiterung der Angebote, den Sekundarstufen-!-

Abschluß zu erreichen, die Entscheidung far die Öffnung der 
Fachhochschulen und Universitaten fOr Qualifizierte ohne 
Hochschulreife und die immer größer werdende Durchlässig
keit des Schulsystems, um damit immer wieder Leistungswilli
gen die Chance einer Optimierung der individuellen Bil
dungsabschlasse zu bieten. 

Zu dieser Zielerreichung gehören aber auch noch weitere 
Schwerpunkte, zum Beispiel das erweiterte Angebot von 
Gruppen in der betreuenden Grundschule. Damit wird ein 
wichtiger Baustein zu verläßlichen Betreuungszeiten an der 
Grundschule vergrößert, Weitere schulorganisatorische und 
padagogische Schritte hin zu einem Grundschulkonzept mas
senjetzt folgen. 

(Beifall der SPD) 

Das Angebot von Schulsozialarbeit an Hauptschulen und an 
Sonderschulen stellt einen wichtigen Beitrag zur Pravention 
von Gewalt in Schulen, zur Schaffung besserer Arbeitsver
ha:ltnisse an den betreffenden Schulen, zum Abbau von Defi
ziten und Unterprivilegierung dar. 

Das Programm far ein Angebot von Schulsozialarbeit an be
rufSbildenden schulen muß im Schuljahr 1997/98 allein vom 
Land finanziert werden. Auch hier werden Prävention und 
Förderung als Leitidee lebendig. Das jetzt vorgelegte Folge
konzept beinhaltet die beiden Integrationsversuche Spiel
und Lernschule sowie gemeinsamer Unterric~t von beein
trächtigten und nicht beeinträchtigten Kindern und die er
weiterten Förderprogramme zur Integration von auslandi
s.chen und Aussiedlerkindern sowie den Fremdsprachenunter
richt an vielen Grundschulen. 

Ein wesentliches Element einer auf mehr Chancengleichheit 
ausgerichteten Bildungspolitik stellt die Errichtung von 150 
10. Schuljahren, die Errichtung weiterer Integrierter Gesamt
schulen sowie die Erprobung der Regionalen Schule in der 
Schulversuchsphase dar. 

(Beifall der SPD) 

Der Erhalt von wohnortnahen Schulstandorten und das An
gebot erweiterter Schulabschlasse, Entwicklungschancen far 
Jugendliche, die ohne zusatzliehe Bildungsangebote ihre Bil
dungsreserven nicht ausschöpfen worden, sind wesentliche 
Ergebnisse dieser bildungspolitischen Entscheidungen. 

Die SPD und die F.D.P. haben bei der Diskussion aberdie Rolle 
und das Bild der Hauptschule nicht nur mitgeredet, sondern 
durch die genannten Schritte die 10. Schuljahre, die Integrier
ten und die Regionalen Schulen qualitative Verbesserungen 
in die Hauptschullandschaft gebracht. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Umsetzung aller von mir ge
nannten Ziele, aller schulorganisatorisc.hen und padagogi-
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sehen Maßnahmen wurde in den letzten Jahren begonnen. 
All diese Maßnahmen finden sich im Einzelplan 15. Die maß

nahmebetreuende Grundschule und Schulsozialarbeit an be
rufsbildenden Schulen war dabei der Regierungskoalition so 

wichtig, daß durch Haushaltsanderungsantrage jeweils eine 
deutliche Erhöhung der Ansatze vorgesehen wird. 

Zum einen wird dadurch eine Vergrößerung der Zahl der 
Gruppen erreicht, die an Grundschulen betreut werden, zum 

anderen wird das gesamte Programm von Schulsozialarbeit 
an berufsbildenden Schulen. bei denen der EU-Anteil der Fi

nanzierung wegfällt, in vollem Umfang erhalten. 

Meine Damen und Herren, Bildungspolttik muß sich in einem 

größeren Zusammenhang aller Debatten aber den stattfin~ 
denden gesellschaftlichen Wandel, Ober eine neue Rolle von 
Politik, Staat und Verwaltung stellen. So erfordern die sich 
standig verandernden Lebenslagen der Kinder und Jugend~ 
Iichen in unserer Gesellschaft vor allem eine Weiterentwick~ 
lung von Unterrichts- und Erziehungskonzepten. Es entsteht 
fast zwangslaufig eine Erweiterung schulischer Verantwor
tung in Bereiche hinein, die bisher meist allein dem privaten 
Familienbereich oder der Jugendarbeit, im Extremfall der Ju
gendhilfe, zugeordnet waren. Dabei geht es im ersten Schritt 
um einen Betreuungsbedarf von Kindern und Jugendlichen. 

Es geht aber d_arOber hinaus darum, Heranwachsenden einen 
Lebensraum zu schaffen, der auch schulerganzend und fami
lienunterstatzend eine Vielzahl von Begegnungs- und Erfah
rungsmöglic.hkeiten eröffnet. die in der Familie zunehmend 
weniger gegeben sind. Um diese Aufgaben zu lösen, muß 
sich Schule eine Struktur geben, die eine verlaßliehe Zusam
menarbeit mitaußerschulischen Partnern ermöglicht. 

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

Genannt habe ich vorhin schon unsere Haushaltsschwerpunk
te: betreuende Grundschule, Schulsozialarbeit.- Warum nun 
die Vertreter der CDU diese beiden so wichtigen schulergän
zenden Maßnahmen im Haushalts- und Finanzausschuß ab
gelehnt haben, nachdem Herr Lelle das eben selbst als einen 
der ganz wichtigen Schwerpunkte genannt hat, wird mir ein 
Ratsei bleiben, vielleicht wußten Ihre Kollegen gar nicht, 
waraber sie reden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Lelle, ich frage mich wirklich, ob die CDU ihre Kinder im
mer so behandelt. Ich freue mich, daß die betreuende Grund
schule in uns gute P11egeeltern gefunden hat, 

(Beifall bei der SPD) 

die bereit sind, jetzt die kleinen, die großen und zahlreichen 
Ab!eger wirklich zu fOrdern. Ganz deutlich wurde die Anfor-

derung an Schule, sich zu öffnen und außerschulische Partner 
zur Zusammenarbeit---

(Zuruf des Abg. BOhr. CDU) 

- Herr Böhr, wenn Sie ausgesprochen haben, spreche ich 
weiter. Danke. 

Danke schönt 

(Böhr, CDU: Lassen Sie sich bitte 
nicht stören, Frau Kollegin!) 

Ganz deutlich wurde die Anforderung an Schule, sich zu öff~ 
nen und außerschulische Partner zur Zusammenarbeit mit 
der Schule einzuladen, bei der Konzeption der Regionalen 

Schute. 

Die Angebote der offenen, kulturellen sowie verbandsbezo
genen Kinder- und Jugendarbeit sollen dabei helfen,--~ 

{Keller, CDU: Noch etwas schneller, 

Frau Kollegin! Ich denke an den 
Kollegen Dr. Mert'es!

Zurufe aus dem Hause
Glocke des Prasidenten) 

~ Herr Keller, ic.h kann es Ihnen nachher noch einmal zum 
Nachlesen geben, dann ist es langsamer. Vielleicht lesen Sie 
langsamer. Ich spreche so schnell. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich darf ein bißchen um Aufmerk
samkeit für die Rednerin bitten! 

Abg. Frau Brede~Hoffmann, SPD: 

Die Angebote der offenen, kulturellen und verbandsbezoge
nen Kinder~ und Jugendarbeit sollen dabei helfen, der Schule 
für ihre Region ein unverwechselbares Profil zu geben. Diese 
Angebote, die fester Bestandteil der Konzeption Regionale 
Schule sein sollen, dienen aber vor allem auch dazu, den 
Schülerinnen zu helfen, neue personale und soziale Kompe
tenzen zu entwickeln. Dieses regionenspezifische Ziel steht 
neben den wichtigen weiteren Zielen, die mit der Vorlage der 
Schulnovelle heute, der Einführung der Regionalen Schule als 
Regelschule, erreicht werden sollen, namlich schulische Ange
bote in der Region zu erweitern, 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle~Gros, CDU) 

wohnortnah sowohl den Anschluß der Berufsreife wie den 
der Sekundarstufe I anzubieten, benachbarte Schultrager, die 
bisher allein den Sekundarabsc.hluß I anboten und deren 
Realschulenwegen Oberfüllung erweitert werden müssen, zu 

• 

• 
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entlasten und moderne reformpadagogische Arbeitsweisen 
anzuwenden. 

(Unruhe im Hause) 

Die Regionale Schule war bereits in der Versuchsphase ein Er

folgsmodell. 90 Antrage far neue Standorte, große Enttau
schung bei Schulträgern und Lehrerkollegien, die in der er
sten Runde nicht zum Zug kamen, verstärkte Bemühungen 

wenigstens in der zweiten Runde, vielleicht im Obernachsten 
Schuljahr dabeizusein, sprechen eine deutliche Sprache. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Ich sage, es war die einzig richtige Entscheidung, sich bereits 
jetzt vor dem offiziellen Ende des Schulversuchs fOr die Schul
gesetzanderung zu entscheiden, bereits jetzt die Regionale 
Schule zur Regelschule zu machen, bereits jetzt fOr das Schul
jahr 1997/98 neue Standorte zu errichten. 

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

An dieser Stelle möchte ich es daher nicht versaumen, Herrn 
Minister Zöllner dafar zu danken, daß er diese Entscheidung 
der Regierungsfraktionen mit unterstatzte und ganz wesent
lich dazu beitrug, die EinfOhrung der Regionalen Schule als 
Regelschule und die Errichtung der neuen Standorte zu un
terstOtzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Daneben mOchte ich aber auch nicht versäumen, den Ent
wicklern der Regionalen Schule, dem Verband Bildung und 
Erziehung ein großes Kompliment zukommen zu lassen. Die 
vom Verband Bildung und Erziehung vorgeschlagene Schul
form funktioniert hervorragend. Ein weiteres Dankeschön 
heute bei der entscheidenden Aussprache und Abstimmung 
zur Regionalen Schule gilt der frOheren Bildungsministerin 
Frau Dr. GOtte, die die eigentliche Geburtshelferin dieses Ver
suchskindes war. 

(Beifall bei der SPD-
Dr. Gölter, CDU: Wo bleibe ich denn? 

Ich komme zu kurz!) 

Frau Ministerin, ich denke, es ist ein schöner Tag für Sie, mit
zuerleben, daß dieses Kind von Ihnen in die Selbständigkeit 
entlassen werden kann. Heute, wo wir diese Schulform, die 
Sie, meine Damen und Herren von der CDU, zunächst einmal 
heftig bekämpft haben, beschließen, stellen wir fest, daß vor 
allen Dingen auch Schultrager, die CDU-dominiert sind, An
trage stellen und enttaüscht sind, daß sie nicht zum Zuge ge
kommen sind. Heute worde mich doch einmal interessieren, 
wann endlich der Hetzkampf gegen die integrierten Schul
formen beendet sein wird, wann Sie endlich moderne Chan
cengleichheit fOrdernde, zu Selbstbewußtsein und Selbstver-

antwortung erziehende Schulformen, in denen der Name 
,.integriert" auftaucht, akzeptieren werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Lelle, ich habe mir gerade ·aberlegt, wenn das Kind 
,.Christliche Gesamtschule"' hieße, dann WOrden Sie wahr
scheinlich wie der Teufel hinterder armen Seele hinter dieser 
Schulform herlaufen. Sie, Herr BOhr, würden das wahrschein~ 
lieh auch tun. 

(Starker Widerspruch bei der CDU
BOhr, CDU: Die größte Bildungskatastrophe 

der SPD spricht hier! -
Zurufe aus dem Hause) 

-Ich kann noch lauter schreien und kann es auch probieren. 

Ihr Antrag, nur kooperative Regionale Schulen zu errichten 
und dann auch--

(Zuruf desAbg. BOhr, CDU) 

-Herr Böhr, wenn Sie eine Rede halten wollen, dann melden 
Sie sich doch bitte zu Wort. Dann kOnnte ich meine fertig hal
ten. 

-- noch die Regelschulform der Integrierten Gesamtschulen 
wieder abzuschaffen, ist wirklich padagogisch und gesell
schaftspolitisch die Rolle rückwärts in die 60er Jahre. 

(Beifall bei der SPD

BOhr, CDU: Bei den Bischöfen 
liegen sie auf dem Boden!) 

Kennen Sie eigentlich immer noch nicht die Zahlen von Eltern 
und von Schultragern, die integrierte Schulformen beantra
gen? Sie hatten sie mindestens lesen können. Eigentlich ist Ihr 
Antrag statt einer bildungspolitischen Alternative, Ober die 

ich, wie ich schon am Anfang sagte, gerne diskutieren worde, 
nur Rechthaberei. Es darf einfach nicht sein, daß die BOrge
rinnen und Bürger in Rheinfancl-Pfalz zu einem großen Teil 
eine Schulform wünschen, die Sie nicht wollen. Wenn das 
nicht sein darf, sollen sie sie auch nicht bekommen. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf desAbg. Lelle, CDU) 

Wir sehen das anders. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Bildungspolitische Ideen 
sind ein wesentlicher Teil der gesellschaftspolitischen Ziele 
derer, die sie formulieren. Wer nicht auf Fortschritt und auf 
gesellschaftliche Veränderung, auf Chancengleichheit und 

auf mehr Mitverantwortung setzt, sondern nach dem ewig 
Gestrigen ruft, der kann sich auch keine Schule im Wandel 
vorstellen, der fordert nicht mehr Offenheit und Durchlässig
keit, erweiterte Bitdungschancen und Förderung für beson-
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ders Benachteiligte ein. Das bildungspolitische Konzept der 
SPD/F.O.P.-Koalition setzt die Erreichbarkelt genau dieser 
Ziele voraus. Es beschreibt die Maßnahmen auf dem Weg 

dorthin. und es zeigt die Umsetzung durch die Geldbetrage 
im Haushalt. Am Ende des Ganzen steht ein Bundesland, das 
Prioritäten fQr die Jugend, far ein bildungsfreundliches und 

jugendfreundliches Rheinland-Pfalz setzt. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Heinz: 

kh erteile Herrn KollegenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Brede
Hoffmann, Sie haben in Ihrem Vortrag natOrlich die Leistun

gen der vergangeneo Jahre sehr selbstlobend erwahnt. Das 
ist Ihr Recht~ das ist Ihr Job, das will ich gar nicht bestreiten. 
Doch ich mache auf einen ganz eklatanten Widerspruch auf~ 
merksam. Wenn der Gutachter der Landesregierung, Profes
sor Klaus Klemm, recht hat, dann ergibt sich far Rheinland
Pfalz im L.andervergleich ein mehr als dOsteres Bild; denn 
Klemm nennt zwei Indikatoren und stellt nOchtern fest: 
Rheinland~P1alz liegt in der Schaler-Lehrer-Relation ungünsti
ger als der Durchschnitt aller Bundesländer, und Rheinland
Pfalzhat die niedrigste Bildungsbeteiligung aller alten Bun
deslander. 

Mit dieser nOchternen Aussage schultern Sie, Herr Zöllner, 
und auch Ihre Vorganger -diese nehme ich nicht aus - ein 
großes StOck Verantwortung. Ich kann nur davor warnen, 
diese Umstande allzu leichtfertig widerlegen zu wollen und 
en passantwieder zum Tagesgeschaft Oberzugehen; 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

denn die Tatsache, daß unsere 6- bis 19jahrigen Jugendlichen 
im Schnitt niedrigere BildungsabschiOsse als die Jugendlichen 
in anderen Bundeslandern haben, verschlechtert die Chancen 

unserer Jugend aufdem Arbeitsmarkt. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das stimmt 
doch nicht!) 

~ NatOrlich stimmt das. 

An die Adresse der F.D.P.-Kollegen gewandt bitte ich Sie, 
endlich einzusehen, daß in Rheinland-Pfalznicht das Thema 
SchulzeitverkOrzung, sondern Erhöhung der Bildungsbeteili
gung for unsere Kinder und Jugendlidlen Chancengleichheit 
auf dem Arbeitsmarkt herstellt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich Professor Klemm richtig verstanden habe, so sagt er 
klipp und klar aus, daß in Rheinland-Pfalz zusatzlieh 
2 500 Lehrer nötig waren, damit unsere Jugendlichen die 
gleiche Bildungsbeteiligung erreichen können wie die in 
Nordrhein-Westfalen, wohl wissend, daß es nicht nur an der 
zusatzliehen Lehrerzahl, sondern natOrlich auch an unserem 
Schulsystem liegt. Darauf will ichspaternoch einmal kurz ein· 
gehen. 

Nicht von ungefähr werden in diesen Tagen die starken Wor
te vom Bildungsabbau in Rheinland·Pfalz immer haufiger in 
den Mund genommen. Auch ich erkenne in diesem Haushalt 
ganz eindeutige Zeichen, die auf den Beginn eines Bildungs
abbaus hinweisen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das stimmt 
doch gar nicht!) 

Aber Sparen und Bildungsabbau sind ein zweischneidiges. 
Schwert. Einige Beispiele hat Herr Lelle genannt, ich mOchte 
andere hinzufOgen. Wir haben den höchsten Unterrichtsaus
fall seit mehr als ZE!hn Jahren erreicht. Die steigenden Sc.ho
lerzahlen in den nachsten sieben bis acht Jahren bedeuten, 
daß Sie rund 3 000 neue Klassen zusatzlieh bilden massen. Die 
Mittel für die Förderung auslandischer Kinder an den Schulen 
haben Sie in diesem Haushalt um 20 % gekCirzt. Professor 
Klemm führt aus, daß die hohe Zahl der Klassenwiederholun
gen zu einer beachtlichen zusatzliehen Steigerung der Scha
lerzahlen fahrt. Herr Minister, Sie kOndigen doch deutliche 
Verschlechterungen beim gemeinsamen Unterricht von Kin
dern mit und ohne Beeintrac.htigung an. 

Für Schulbaumittel stehen im Haushalt 1997 4 Millionen DM 
weniger im Ansatz als 1996, und dies trotz erheblichen An· 
tragstausbei den Kommunen. 

Obwohl die Ausbildungsplatzmisere im letzten Herbst in den 
Schlagzeilen nicht zu Obersehen war, finden sich in diesem 
Haushalt keine entscheidenden Ansatze und schon gar keine 
Konzepte, damit alle Jugendlichen, die ausgebildet werden 
wollen, auch ausgebildet werden können. Wir hören zwar, 
Herr Zöllner, daß Sie gegen StudiengehOhren sind, dennoch 
werden durch das Einfrieren der Zusc.hOsse fOr die Studenten
werke Beitrage und Preise fOr die Studierenden so erhöht, 
daß wir von einer versteckten EinfOhrung von StudiengehOh
ren sprechen mOssen. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das ist aber 

jetztwirklich unglaublich!) 

Kürzungen bei Modellprojekten in der Weiterbildung spre· 
chen doch eine deutliche Sprache. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: ROckgängig 
gemacht!) 

• 

• 
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- Diese Karzungen sind nicht rackgangig gemacht worden, 

Herr Preuss. 
{Frau Riedmaier, SPD: Doch!) 

Schauen Sie einmal in Ihre Antrage hinein. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: ln die Verpflich

tungsermachtigung obernommen!) 

NatOrlich sind sie nicht rOckgangig gemacht worden; das wis
sen wir genau. 

Der Bildungsabbau ist spOrbar. Er deutet sich in allen Zeilen 

dieses Haushaltsentwurfs an. Die Personalkosten im Bildungs
haushalt werden gedeckelt, wie es im Fachjargon heißt. wo
bei derzeit der moderne Begriff fOr gedeckelt offenbar bud

getiert heißt, was im Obrigen das Steuerungsmodell der Bud
getierung meines Erachtens diskrediTiert. Also Deckel drauf 
bei den Personalkosten im Bildungsbereic.h, das ist schön und 

gut. 
(Frau Riedmaier, SPD: Überall!) 

Doc.h unterm Deckel - so erfahren wir - werden zusätzlich 
15 Millionen DM an Pensions- und Beihilfelasten im Bildungs

haushalt etatisiert. zusatzlieh massenSie die Haushaltsmehr

ausgaben aus 1996 verkraften. Auf unsere Anfrage im 
Haushalts- und Finanzausschuß hat sich ergeben, daß dies 
noch einmal 20 Millionen DM sind. Gehalts- und Tarifsteige

rungenbei den rund 50 000 Hochschullehrerinnen und Hoch
schullehrern kommen hinzu. Darauf haben Sie hingewiesen. 
Diese stehen ebenfalls an. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Herr Zöllner, wie Sie das alles bei der DeckeJung oder Budge

tierung der Personalkosten in Ihrem Haushalt verkraften wol

len und dann noc.h in der Öffentlichkeit erz.1h1en, daß zusätz
lich 200 Lehrerstellen neu eingestellt werden, das halte ich 
für ein Zauberkunststackchen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Ich dachte allerdings immer, die Rolle des Zauberers wäre im 

Kabinett an den Finanzstaatssekretar abgegeben worden. 

Mir war jedenfalls neu, daß sich diese Landesregierung bei 
dieser Haushaltslage zwei Zauberer leisten kann. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Prof. Dr. Zöllner: 

Wir arbeiten zusammen!) 

-Im Team sozusagen, sehr schön. 

Meine Damen und Herren, allein die eben erwahnten Mehr
ausgaben aus 1996 und die zusätzlichen Pensions- und Beihil

felasten - jetzt im Einzelplan 15 etatisiert- entsprechen 
einem Stellenaquivalent von 350 Stellen, die Ihnen weniger 

zur Verfügung stehen. Ob Sie diese nun streichen oder durch 

Wiederbesetzungssperren oder durch andere Maßnahmen 

einsparen, das sei einmal dahingestellt. Fakt ist nur, Sie wer
den weniger Stellen aus Ihrem Haushalt bezahlen können 

und keine zusätzlichen. Zur Haushaltsklarheit gehört es, das 
auch so zu sagen. 

Der Bildungsabbau in Rheinland-Pfalz hat zweifelsohne be

gonnen. Es fehlen nicht nur finanzielle Mittel, sondern es feh
len ganz offensichtlich auch Konzepte. Es fehlt- ich fQge hin
zu - der Landesregierung auch ein StOck weit der Mut zu Re
formen in der Bildungspolitik. Es kann nicht angehen, daß im 
Mittelpunkt der derzeitigen Offentliehen Diskussion - das 
müssen Sie einmal wahrnehmen- ausschließli,ch die Frage der 
Arbeitszeitverlangerung bei Lehrerinnen und Lehrern, eine 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in der Schule und 

steigende Sozialbeiträge bei den Studierenden stehen. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Die Quittung dafOr haben Sie sich mit den laufenden Protest

aktionen und Demonstrationen zu Recht eingehandelt. Heu

te marschieren die Studierenden zum Wissenschaftsministe

rium, und morgen stehen Ihnen die Lehrervorder TOr. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist doch so. Angesichts der falschen Prioritaten, die heute 

im Haushalt gesetzt werden, kann ich mich mit diesen Pro
testaktionendraußen nur solidarisieren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Bildung braucht wieder Priorität, Bildungspolitik muß wieder 

zukunftsfähig werden, Bildungssysteme müssen nachhaltig 
reformiert werden. 

(Beifall der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach wie vor steht zwei Studierenden nur ein Studienplatz 
zur Vertagung. Nach wie vor lassen die Studienbedingungen 

kaum zu, daß ein Studium in der Regelstudienzeit zu absol

vieren ist. 
(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das stimmt 

doch nicht!) 

Wenn sich auch die Zahl der Studierenden in den letzten Jah

ren eingependelt hat, so ist doch zu erwarten, daß nach der 

KMK-Prognose die Studierendenzahlen in naher Zukunfttat
sächlich drastisch wieder ansteigen werden. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Besuchen Sie 
doch einmal die Hochschulen!) 

ln dieser Zeit gilt es deshalb, die Hochschulen in Rheinland-
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Pfalz zu konsolidieren, das Lehrpersonal zu stärken, die Un
gleichgewichte auszugleichen und die Hochschulen für den 

erneuten Ansturm fit zu machen. 

Wir schlagen im Rahmen der Haushaltsberatungen zwei ganz 
konkrete Maßnahmen dazu vor. Zum einen ist es für uns 

nicht einsehbar, warum gerade in der Vergangenheit im Mit
telbau der Hochschulen gestrichen wurde. Wir beantragen, 
die entsprechenden Kompensationsmittel für die gestriche
nen Stellen wieder in den Haushalt einzustellen. Insbesonde
re zeigt sich far uns, daß durch den starken Anstieg der Stu

dierendenzahlen an der Universität Koblenz-Landau dort die 
Grenzen der Belastbarkeit und der Arbeitsfähigkeit erreicht 
wurden. Schließlich teilen sich in Landau vier Studierende 
einen Studienplatz. 

Wir beantragen, die qualifizierte Ausbildung der dringend 
benötigten Lehrer und Lehrerinnen um einige Millionen 
Mark mehr zu fOrdern. 

Den Obrigen Universitaten und Fachhochschulen sollen wei
tere 3 Millionen DM fOr den wissenschaftlichen Mittelbau zur 
VerfUgung gestellt werden. 

Wenn man die bundesweite Diskussion um die Eigenverant
wortlichkeit der Hochschulen ernst nimmt, auch in Rhein

land-Pfalz • wie Obrigens auch in anderen Bundeslandern 
langst Obiich -, dann erscheint es uns zum zweiten wichtig, 
einen Modellversuch Hglobale Zuweisungen der Haushalts
mittel des LandesH zu starten. Da mUßte unserer Meinung 
nach die Mittelzuweisung an eine Hochschule, die sich einem 
solchen Modellversuch anschließt, nach quantitativen wie 

auch nach qualitativen Kriterien erfolgen. 

Die Zahl der Studierenden, die FrauenfOrderung, die lnterdis
ziplinaritat, die Studienbetreuung und der Wissenstransfer 
sind einige Kriterien, die im einzelnen noch in der Diskussion 
auch hier im Hause festzulegen waren. Uebe Kolleginnen 
und Kollegen von der SPD, in dieser Beziehung geht mir Ihr 
Entschließungsantrag nicht weit genug; denn diese Kriterien 
haben Sie nicht aufgenommen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Entsprechende Antrage liegen von uns vor. Zeigen Sie, daß 
Sie nicht nur die Lage der Hochschulen ernst nehmen, son
dern auch in die Zukunft gerichtete Entscheidungen treffen 
können. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das tun wir!) 

Seit Jahren sind die ZuschUsse far die Studierendenwerke ein
gefroren. Auch 1997 sollen die Mittel beim Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung für die ungedeck

ten Kosten zum Betrieb der Mensen nicht erhöht werden. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wissen Sie, was 
der Rechnungshof dazu sagt?

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Die Konsequenz einer solchen Entscheidung wird bei dem 
Mainzer Studierendenwerk offensichtlich: Die Mensenpreise 
steigen um 50 Pfennige, die Semesterbeitrage steigen gar um 
150M. 

{Prof. Dr. Preuss, SPD: Das eine hat mit 
dem anderen nichts zu tun!) 

Wir beantragen, die ZuschUsse an die Studierendenwerke in 
diesem Jahr um 2 Millionen DM zu erhöhen, damit die be~ 
schlosseneo Preis~ und Beitragserhöhungen wieder rOckgän

gig gemacht werden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Prof. Dr. Preuss, SPD: Ein halbes Bier mehr!) 

Ich füge hinzu: Führen Sie keine StudiengebOren durch die 
Hintertür ein. 

Herr Minister, Ihr Engagement gegen Studiengebahren auf 
der Bundesebene möchte ich ausdrücklich begrüßen. Ein Teil 
Ihrer Glaubwürdigkeit steht aber auf dem Spiel, wenn Sie es 
zulassen, daß durch die Erhöhung der Sozialbeitrage der glei
che Effekt wie bei der Einführung von StudiengehOhren er
reicht werden soll, nämlich die Abschreckung vor dem Stu
dium. 

(Frau Riedmaier, SPD: Das ist wirklich 
unzulässig, was Sie da machen!) 

Mit einer ganzen Reihe von Haushaltsanträgen und Entschlie
ßungsanträgen machen wir Sie darauf aufmerksam, daß auch 

in der Schulpolitik einiges im argen liegt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, mir ist in den 
vergangeneo Monaten nicht klargeworden, warum Sie sich 
so vehement gegen die verbindliche Festlegung von Schul
entwicklungsplanen gewehrt haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

Ich hätte mir wenigstens gewünscht, daß die Daten und Fak
ten der bereits erstellten Schulentwicklungsplane inklusive 
der vielen Elternbefragungen in den Landkreisen und kreis

freien Städten zusammengefaßt würden. Selbst solch ver
gleichsweise geringen Aufwand scheuen Sie im Moment. 
Warum? 

(Zuruf der Abg. Frau Schmitt, SPD) 

Vielleicht soll es nicht so deutlich werden, daß die Eltern bei 
den Befragungen immer wieder eine möglichst wohnortnahe 
und vollständige, alle Bildungsabschlüsse anbietende Sc.hule 
für ihre Kinder haben wollen. Vielleicht soll nicht so deutlich 
werden, daß für Ober 90% ,der befragten Eltern von Bedeu
tung ist, daß alle SChulabschlußchancen an einer Schule vor
handen sind, die Schule leicht erreichbar, tolerant und aufge
schlossen ist, schwächeren Schalerinnen geholfen wird und 

• 

• 
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Schüler und Lehrer partnerschaftlieh miteinander umgehen. 

Vielleicht soll nicht so deutlich werden, daß die Mehrheit der 

Eltern ihre Kinder gerne in eine wohnortnahe, kleine Inte

grierte Gesamtschule schicken wollen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Klitzeklein! 
ZweizOgig !) 

Ich denke, ich treffe Ihre Motive ganz richtig. Ich verstehe Sie 

nur aus bildungspolitischer Sicht nicht. Ich nehme an, Sie wol

len gern etwas anderes, aber koalitionsarithmetische Gründe 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das ist ein 

Irrtum, Herr Kollege!) 

dominieren in der Bildungspolitikganz entscheidend. 

Herr Kuhn, es kann doch nicht sein, daß in den Haushaltsbe

ratungen allen Ernstes der einzige Vorschlag, der von Ihrer 

Seite kommt, der ist, daß Baumarkte in unserem Land künftig 

gefälligst die Schulbausanierungen zu Obernehmen hätten. 

Herr Kuhn, wir sind in der fünften Jahreszeit. Das gibt auch 

Raum fOr den einen oder anderen Scherz. Denken Sie aber 

daran: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. 

Wir stellen den Antrag, daß zum ersten Mal Oberhaupt origi

näre Landesmittel für Investitionen an den Schulen bereitge

stellt werden. 15 Millionen DM zusatzlieh sollen für den 
Schulbau und für Schulsanierungsmaßnahmen zur Verfü
gung gestellt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Zuruf desAbg. Prof. Dr. Preuss, SPD) 

Es ist Zeit, daß wir Ober verschiedene andere Maßnahmen 

nachdenken, beispielsweise Ober Contracting-Maßnahmen 

zwischen Energieversorgungsunternehmen, zwischen Schul

trägern und zwischen Geldinstituten, damit wir mit der ener~ 

getischen Sanierung der Schulgebaude .,zu Potte kommen". 

Das schafft insbesondere beim Handwerk Arbeitsplatze. Das 

Handwerk versteht auch im Gegensatz zu den Baumarkten 

etwas von der Schulbausanierung. 

Wir stellen den Antrag, daß freiwerdende Stellen, die für den 

Unterricht an den Schulen im Jahre 1997 vorgesehen sind, un~ 

verzOglieh wiederbesetzt werden. Stellensperren im Schulbe

reich sind angesichts der derzeitigen Lage bei der Unter~ 

richtsversorgung mitSicherheitdas ungeeignetste Mittel. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach unserer Auffassung müssen weitere Mittel für die Neu

einstellung hinzukommen, Wir schlagen die Einstellung von 
350 weiteren Lehrerinnen und Lehrern vor, 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

um den Anstieg von jahrlieh 11 000 Schülerinnen und Schü

lern zu verkraften. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Dafürstellen Sie 

den Straßenbau ein! Auch in dem 

Landkreis, woher Sie kommen!) 

-Nicht ganz. Auch wir haben sehr viele Straßen. Auch bei uns 

istjedes Dorf mit einer Straße verbunden. Auch wir brauchen 

nicht die dritte Parallelstraße zur Weinstraße. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das müssen Sie 
im Kreistag in Darkheim erzahlen! 

Das ist doch in Ordnung!) 

-Herr Professor Dr. Preuss, das sage ich seit zehn Jahren. 

üeb'e Kollegen von der CDU, ich habe es sehr positiv aufge

nommen, daß Sie erstmals in Ihrer Oppositionsrolle aktive 

Vorschlage zur Unterrichtsversorgung eingebracht haben. 

Das sollte auch in der SPD zur Kenntnis genommen werden. 

Das sollte auch zu denken geben. 

{Schweitzer, SPD: Haben Sie 

etwasgegen uns?

Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Ich darf kurz auf unsere weiteren schriftlichen Antrage ver

weisen. 

Wir fordern die Landesregierung auf, die im Haushalt einge

stellten Mittel für Vertretungs- und Aushilfskratte in den 

Schulen zu mindestens 50% in unbefristete Stellen für Ange

stellte einer ,.Lehrerinnen-Feuerwehr" umzuwandeln. Es 

bleibt sozialpolitisch und arbeitsmarktpolitisch unverant

wortlich, so viele Mittel für derart kurze Arbeitsvertrage ein

zustellen, anstatt feste Arbeitsplatze zu schaffen, die die Ef

fektivitat der Vertretungsmittel erhöhen würden. 

Wir fordern die Landesregierung auf, einen Gesamtplan der 

sonderpädagogischen Fördermaßnahmen zu erarbeiten, um 

die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Beein

trächtigung an den Schulen so schnell und soweit wie mög

lich zu gewährleisten. Die isolierende Senderbeschulung be

hinderter und beeinträchtiger Kinder ist abzubauen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir fordern Sie auf, ein Konzept vorzulegen, um den mutter

sprachlichen Unterricht an den Schulen wirksam zu gestalten. 

Ausgerechnet in einem Bereich, in dem die Landesregierung 

auch in der Vergangenheit wenig Aktivitäten gezeigt hat, 

wird im Haushaltsplan der Rotstift angesetzt. 

Wir fordern die Landesregierung auf, si.ch im Bereich der 
Schulverwaltung neue Konzepte zu Oberlegen. Die verschie

denen pädagogischen und inhaltlichen Unterstatzungsein

richtungen für die Schulen, das Padagogische Zentrum, die 
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Lehrerfort- und Weiterbildung, das Landesmedienzentrum 
und der Schulpsychologische Dienst sollten organisatorisch 
und konzeptionell zusammengefaßt und in ein padagogi

sches Unterstützungssystem auf regionaler Ebene Oberführt 

werden. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

• Die können wir auch noch dazunehmen. Herr Schweitzer, 

Sie sind immer für gute Vorschläge da. 

Last. but not least fordern wir die Landesregierung auf, ana

log zum Betriebspraktikum der Schaler in der Sekundarstufe I 
ein ökologisches Praktikum vorzusehen, das bei geeigneten 
öffentlichen Verwaltungen, Institutionen, privaten Betrieben 
und Einrichtungen abgeleistet werden könnte. 

(Beifall des BÜNONIS90/DIE GRÜNEN) 

Lassen Sie mich noch einmal auf die geplante Änderung des 
Schulgesetzes zur Einführung der Regionalen Schule als Re~ 
gelschule kommen. Zunachst drückt der Name Regionale 
Schule den Anspruch aus, eine Sc.hule fOr die Region zu sein. 
Diese Schule fOr die Region ist aber höchstens eine Schule fOr 
zwei Drittel der Schülerinnen und schaler in einer Region. Es 
ist keine Schule fOr Abiturienten. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Da fangt es fOr mich an, unverstandlieh zu werden. Warum 
grenzen Sie Abiturienten in Ihrer heutigen Entscheidung aus, 
wohl wissend, daß alle Expertenmeinungen darauf hinzielen, 
daß sich das Bildungsniveau in Zukunft erhoht? Bis zu 40 % 
aller Arbeitnehmer sollen kOnftig einen Studienabschluß auf~ 
weisen. Das sagt jedenfalls das Institut fOr Arbeitsmarkt~ und 
Berufsforschung. 

Die durchgeführte Anhorung zur Änderung des Schulgeset~ 
zes zeigt mir und meiner Fraktion auch, daß bereits heute an 
ein Oberstufenkonzept gedacht werden muß. Bereits heute 
muß an eine Aufwertung der Regionalen Schule gedacht 
werden. So lesen wir es jedenfalls aus den Zwischenergebnis~ 
sen dieses Schulversuchs heraus. Es ist ein Schulversuch, der 
erst in einigen Jahren zum Abschluß kommt, wie es schon 
einige Male gesagt wurde. 

Das Dilemma, das Sie mit der heutigen Entscheidung für wei~ 
tere Regionale Schulen anrichten, istganz deutlich. Entweder 
werden alle Hauptschulen zu Regionalen Schulen, womit le~ 
diglich ein TOrschild gewechselt wird und die Probleme blei~ 
ben; denn die Schulstandorte sind dann weiterhin gefahrdet, 
oder es passiert das, was der Landkreistag in seiner Stellung~ 
nahme befürchtet, daß namlich nicht alle Hauptschulstandor
te künftig zu Standorten von Regionalen Schulen werden 
und damit ein Konzentrationsprozeß der Schullandschaft er~ 
folgt. Die Folge ist neben den erhöhten Beförderungskosten 
auch die Aufgabe von Schulstandorten. 

Gerade das immer wieder vorgebrachte Argument, daß Re
gionale Schulen der Schulstandorterhaltung dienten, bezwei
feln wir ganz vehement. Aus den Daten unserer Großen An
frage zur Regionalen Schule geht hervor, daß Ober 50% der 
Schülerinnen und Schüler aus der Regionalen Schule Vallen
dar im Kreis Mayen Koblenz aus benachbarten Schulbezirken 
einpendeln. ln der Regionalen Schule in Wörth waren es 
25 %, in der Regionalen Schule in Daaden waren es 20 %. ln 
den benachbarten Hauptschulen gehen die Schülerzahlen 
massiv zurück. 

(Lelle, CDU: Das istdas Problem 

der Schulbezirke!) 

Hinzu kommt, daß alle beschlossenen 30 Regionalen Schulen 
bislang nicht aus bedrohten Hauptschulstandorten hervorge
gangen sind. Wir sagen klar, die bisherige Form der Regiona~ 
len Schule ist erkennbar noch kein Rettungsanker für bedroh
te Schulstandorte. Im Gegenteil, sie fOrdert den Ausverkauf 
insbesondere kleinerer Hauptschulen. Es wurden zu hohe Er
wartungen geweckt. Die Schulform ist nicht ausdiskutiert. 
Das zeigen die Diskussionen um eine Aufwertung des Regio
nalschulkonzepts durch Einbeziehung des Gymnasialschüler
anteils einer Region, übrigens auch beim Verband Bildung 
und Erziehung. Da sollten Sie sich einmal kundig machen. 

Unsere Änderungsantrage, die wir heute nochmals in die Dis
kussion einbeziehen, zielen genau auf diese Defizite ab. Wir 
sind der Auffassung, Regionale Schulen müssen als integrati
ve Form im Gesetz festgelegt werden. Gleichzeitig ist aus
zufahren, daß bei entsprechenden Voraussetzungen vor Ort 
-beispielsweise positive Aussagen im Schulentwicklungsplan, 
Elternwille und anderes- auch die Einbindung einer Oberstu
fe geregelt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die diesbezOgliehen Änderungsantrage liegen Ihnen in be
gründeter Form vor. Liebe Kollegen, ich glaube, Ihre Ent
scheidung kommt ganz offensichtlich heute noch zu frOh. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Welche?
Frau Brede-Hoffmann, SPD: 

Ware morgen richiger?) 

Sie geht zu Lasten künftiger Abiturienten; denn mit der heu
tigen Entscheidung wird keine echte realisierbare LOsung für 
die steigende Anzahl von Abiturschülern angeboten. Wir soll
ten dagegen einer wohnortnahen Schule mit allen Schulab
schtüssen, einer echten integrierten Schule fOr die Region für 
alle Schülerinnen und Schüler zustimmen. Wir jedenfallsstim
men dieser Gesetzesanderung in der Form auch nicht zu, so
lange dies nicht erfolgt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Lelle, CDU: Herr Dahm, wie wollen Sie 
das mit den Arbeitsgemeinschaften 

an den Gymnasien machen7) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, die gesellschaftlichen Aufgaben in 

die eigene Hand nehmen, Verantwortung fOr die Zukunft zu 
Obernehmen und die staatlich gelen~ten in selbstverwaltete 
Institutionen umzubauen, dezentrale Entscheidungsstruktu
ren an die Stelle zentraler zu setzen und beialldem den mu
tigen Schritt zu gehen und den Handelnden neue Mitwir

kungsrechte und mehr Demokratie zu geben, dazu ist die 

Zeit reif. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Partizipation und Autonomie sind die wirklichen Reformthe
men der Bildungspolitik, die andernorts langst in die Schlag
zeilen gerOckt sind. Bei uns klingt das imm~r noch wie Fremd
wörter. Nun mag die Rede von der Autonomie, von den neu

en Steuerungsmodellen, von den Mitwirkungsmöglichkeiten 
eine Mode sein und möglicherweise auch bald wieder aus 
dem Blatterwald verschwinden, die Probleme der Schule und 
der Hochschule bleiben und werden grOßer. 

Ohne eine größere Handlungsfähigkeit und ohne Verantwor
tung aufder Ebene der Einzelschule und der einzelnen Hoch
schule werden diese Probleme demokratisch nicht lösbar sein. 
So schillernd die Begriffe sind, so markieren sie doch eine 
Wende des bildungspolitischen Diskurses hin zu Themen, die 
sich auf die heutigen Aufgaben, Probl~me und Herausforde
rungen der Institutionen der Bildung beziehen und weg von 
den ideologischen Endlosschleifen der vergangeneo 50 Jahre 
fahren, wie sie heute auch wiedervorgeführt worden sind. 

An die Stelle der sozialdemokratischen Paradigmen der 
Chancengleichheit, wie wir es. gehört haben, und der Bil
dungsgerechtigkeit und der konservativen Paradigmen der 
Leistung und Auslese tritt mit dem Diskurs aber die Autono
mie erstmals die Frage der Qualität und Offentliehen Verant
wortung der einzelnen Institution in ihrer regionalen, päd
agogischen und sozialen Verschiedenheit aus diesem ideolo

gischen Dunstnebel hervor. ln dieser Debatte geht es nicht 
mehr darum, ob die Gesamtschule, das Gymnasium oder die 
Regionale Schule die bessere oder schlechtere Schulform sei, 
ob die Abiturienten studierfahig sind, sondern es geht da
rum, ob und wie die konkrete einzelne Schule ihre Bildungs
aufgabestarker in eigener Verantwortung wahrnehmen und 
ihre Bildungsqualität verbessern kann. Es st.ellt sich damit die 
Frage der Rechenschaftspflicht der einzelnen Schule aber die 
Verwirklichung ihres Bildungsauftrags. 

(Beifall beidem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich nenne nur ein Beispiel. Jede hesSische Schule muß in der 
nächsten Zeit auf der Grundlage der Aufgabenbeschreibung 
des Schulgesetzgebers ein eigenes Schulprogramm erstellen. 
Schulen und Hochschulen massen zu lernenden und mündi
gen Organisationen mit einer entwicklungsoffenen Bildungs
kultur werden. Sie mOssen Gestaltungsfreiheiten haben. Sie 

sollen mehr Entscheidungsrechte. ein eigenes Budget und 
Rechte bei der Personalauswahl erhalten. Schulen und Hoch-

schulen sollen ihre Angelegenheiten möglichst weitgehend 

selbst regeln. Damit wachst ihre Verantwortung gegenOber 
Gesellschaft und Staat und vor allem gegenaber ihren Nut
zern. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Selbstverstandlieh haben Regierung und Parlamentweiterhin 
die Aufsicht über ihr Bildungssystem. Sie haben die P11icht, 
Regeln aufzustellen, sozialen Ausgleich zu schaffen, Control~ 
ling und Evaluation durchzufahren und gegebenenfalls auch 
zu intervenieren. 

Mit unserem Entschließungsantrag zur zukunftsfahigen und 
nachhaltigen Bildungspolitik weisen wir einen Weg. die vier 
5.1ulen unseres Bildungssystems- Schule. Hochschule, beruf
liche Ausbildung und Weiterbildung - einem Reformprozeß 
zu unterziehen, an dessen Ende neue Mitwirkungs- und neue 
Steuerungsmoglichkeiten, einen Garant fOr ein modernes, so
lidarisches und partizipatorisches Bildungssystem. stehen. 

Die Schule der Zukunft ist die autonome Schule; denn unsere 
pluralistische und multikulturelle Gesellschaft fordert g_enau
so wie die Wirtschaft von der Ausbildung unserer Kinder und 
Jugendlichen, daß Teamfahigkeit, Eigenverantwortung und 
soziale Kompetenz als Schlüsselqualifikationen gelernt und 
gelehrt werden. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Das wollen Sie 
doch selbst nicht!) 

Die Möglichkeiten eigener und selbständiger Entwicklungen 
der Hochschulen mOssen durch eine Reform des Hochschulw 
rahmengesetzes geschaffen werden Auch hier sind die 
Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen so zu gestal
ten, daß Studierende und Beschäftigte mehr und gleichbe
rechtigtere Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. Wir legen 

zudem viel Wert darauf, eine gezielte Frauenförderung gera
de im Hochschulbereich anzustreben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Was die berufliche Ausbildung angeht, so sind auch hier drin
gend Sicherungsmaßnahmen fOr den Erhalt des dualen Sy
stems erforderlich. Appelle und Versprechen reichen nicht 
aus. Das haben wir im letzten Jahr allzu deutlich gemerkt. Ein 
Konsens aller verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft und 
Gewerkschaften, eine verbindliche Selbstverpflichtung der 
Arbeitgeber und eine Ausbildungsplatzgarantie sind erfor" 
derlich. Darauf haben wir oft genug hingewiesen. 

Meine Damen und Herren, darauf weist Sie auch der Deut
sche Gewerkschaftsbund - Landesverband Rheinland"P1alz -
in seiner letzten Stellungnahme deutlich hin. Daraufmassen 
wir weiterhin hinweisen; denn die gemeinsamen interfrak
tionellen Gespräche zu einem Ausbildungsplatzkonsens im 
Landtag sind gescheitert. Nach wie vor sehen die Kollegen 
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von SPD, F.D.P. und CDU trotz der Ausbildungsplatzmisere 
keinen anderen Weg, als schlichte Appelle an die Verantwor~ 
tung der Arbeitgeber zu richten. 

{Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Mein Gott, und das nachallden Jahren!) 

Wir sind jedoch der Meinung, daß nun eine hartere Gangart 
bis hin letztendlich zur Einfahrung einer Ausbildungsplatzab

gabe das duale System der Ausbildung nachhaltig sichern 
muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch im Bereich der Weiterbil
dung ergeben sich aus den gesellschaftlichen Veranderungen 

heraus neue Aufgabenfelder in der Schnittstelle zwischen 
Weiterbildung, Politik sowie kommunaler und gesellschaft
licher Planung. Runde Tische, Dorf- und Stadtteilbeirate, BOr

gerforen und BOrgerinitiativen mossen neben dem Ausbau 
der beruflichen Weiterbildung Bestandteil einer modernen 
reform- und handlungsorientierten gesellschaftspolitischen 
Weiterbildung werden, um dem zu begegnen, was gemein
hin unter Politikverdrossenheit die Runde macht. 

Die Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Bildung auf 
eine nachhaltige Entwicklung wurde bereits in der Agen

da 21 bei der Rio-Konferenz deutlicher hervorgehoben. Sie 
wurde auch von der Bundesrepublik als Anspruch unterzeich
net. 

Meine Damen und Herren, wir fordern die Umsetzung ein. 

Wir fordern Ihr Handeln ein. BefOrworten Sie unsere Antrage 

und Entschließungen zur Bildungspolitik. Wir haben Ihnen 
aufgezeigt, wie aus diesem Gesamthaushalt gut und gern 
36 Millionen DM in den Bildungshaushalt umzuschichten 

sind, ohne daß es zu Mehrausgaben im Gesamthaushalt 
kommt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Dr. Sc.hiffmann, SPD: Immerdie Straßen! 
Straßen streichen fOr den 

Bildungshighway!) 

Vizepr:lsident Heinz: 

Ich möchte GAste im rheinland-pfälzischen Landtag begra
Ben, und zwar Schalerinnen und Schaler des Carolinen

Gymnasiums in Frankenthal. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kuhndas Wort. 

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Herr Kolle
ge lelle, zunächst einmal möchte ich das Wort an Sie richten. 
Sie haben mich persönlich angesprochen. Wenn Sie mich lo
ben, was Äußerungen von mir zur Bildungspolitik anbelangt. 
ist mir das gar nicht so peinlich, wie Sie meinen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich kann Ihnen versichern, es ist in der Tat so, daß F.D.P. und 

SPD keine identischen Vorstellungen in der Bildungspolitik 
haben. ln der Bundespolitik gibt es in der Tat auch einen Dis
sens. Das ist auch ganz natürlich. Wenn es so ware, wie Sie sa

gen, würden wir fusionieren. Das will aber weder die F.D.P. 

noch die SPD. 

(Heiterkeit im Hause

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

- Herr Lelle, ich kann Ihnen versichern, daß wir in der Bil
dungspolitik solidarisch zusammenarbeiten und einen Kon
sens haben. Die Zusammenarbeit ist tadellos. Das mOchte ich 

an dieser Stelle feststellen. 

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

Unberührt bleiben dabei sachliche Unterschiede in der Bil
dungspolitik. 

(Dr. Gölter, CDU: Die verdanken 
Sie Herrn Glahn!) 

- Wie meinen Sie das? Meinen Sie die Koordination? Wer 
auch immer, jedenfalls funktioniert es. 

Herr Dahm, ich weiß gar nicht, was Sie dagegen haben, wenn 
aus der Privatwirtschaft heraus in Zeiten der knappen Mittel 

Initiativen kommen, um Schulen zu unterstützen. Stellen Sie 
sich vor, eine Firma untel'5tützt den Freundeskreis einer Schu
le und bekommt dafür ein Logo, mit dem sie werben kann: 

Wir unterstatzen den Freundeskreis des Gymnasiums X. - Sa
gen Sie mir einmal, was daran unkeusch ist? 

(Heiterkeit im Hause -
Bauckhage, F.D.P.: Das böse Geld!) 

Das sind doch kreative Ideen, die Sie anerkennen sollten. 

Meine Damen und Herren, Bildung und Ausbildung sind die 

wichtigsten Ressourcen der modernen Gesellschaft. Freiheit, 
Toleranz, Leistungsfähigkeit- Herr Dahm, dieses Wort nehme 
ich gern in den Mund -, also die ethischen und materiellen 
Grundlagen, entwickeln sich nur in einer Gesellschaft, in der 
Bildung einen hohen Stellenwert hat. Bildung soll zu Unab
h.lngigkeit und zum Selbstbewußtsein des Individuums bei

tragen und auch die Bereitschaft fordern, Verantwortung für 
sich und far andere zu übernehmen. 

• 

• 



• 
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-Der Bürger von morgen niuß sich in einer komplexer werden~ 

den Welt orientieren können. Er muß soziale Tugenden besit

zen und aber die besten Kenntnisse und Fertigkeiten verta
gen, um sein Leben sinnvoll zu gestalten, um aber auch einen 

wertvollen Beltrag zum Wohle der neuen BOrgergesellschaft 

leisten zu können. 

Deshalb ist aus liberaler Sicht Bildung ein BOrgerrecht. Des
halb brauchen wir far die Angleic.hung der Startchancen ein 
leistungsfähiges öffentliches Bildungswesen mit einem viel
fältigen und guten Erganzungsangebot an privaten Einrich

tungen. Dieses Bildungswesen muß ein vielf~ltiges Angebot 
bereitstellen. Es muß aber von Verkrustungen und Reglemen

tierungen befreit werden. 

Das Bildungswesen braucht mehr Wettbewerb, mehr gestal
tungsfreie Raume und mehr Eigenverantwortung in der Aus
bildung. Die Weiterentwicklung unseres Bildungssystems 
wird in Rheinland-pfalz Zug um Zug umgesetzt. Dazu gehört 
Entschlußkraft. perspektivisches Denken, aber auch eine ruhi
ge Hand, weil das Bildungswesen ein außerst komplexes Sy
stem ist und dementsprechend sehrsensibel auf Eingriffe rea
giert. Wir brauchen- das sage ich allen- einen breiten schul
politischen Konsens, um den so wichtigen Schulfrieden zu er
halten. 

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

Dennoch muß das Bildungssystem behutsam weiterent
wickelt werden. Die Schulen in Rheinland-pfalz sind lei
stungsfahig. Der Unterrichtsversorgung gilt auch unsere be
sondere Aufmerksamkeit. Sie muß auf hohem Niveau gehal
ten werden. Der Haushalt 1997 siehtdeshalb noch einmal die 
Schaffung von zusatzlieh 200 Lehrerstellen vor. 

Die in der Koalitionsvereinbarung formulierten Ziele werden 
konsequent verfolgt: Mehr Selbstandigkeit, keine Autono

mie- Herr Dahm, daswareeine Katastrophe-, Verschlankung 
der Schulaufsicht, mehr Mitwirkungsmöglichkeiten der Schul
leitung bei der Personalbewirtschaftung, mehr Arbeitszeitau
tonomie in den Schulen und die Einrichtung eines Führungs
kollegs fOr schulische Führungskrafte. 

{Beifall der F.D.P.) 

Inhaltlich mOssen wir uns noch starker am Ziel orientieren, 
daß Schule zunachst ein sicheres Grundlagenwissen vermit
teln muß, bevor die fachliche Tiefe angestrebt wird. Es wird 
wichtiger, Lernen zu lernen, um das Ziel des lebenslangen 
Lernens zu erreichen. Nur so können die Bürger von morgen 
mit dem explosionsartig wachsenden Wissen umgehen. 

Daraber hinaus brauchen wir verstarkt eine Kultur für Selb
standigkeit. Verantwortung und Leistungsbewußtsein. Wir 
müssen die Lehrenden, die dies ernst nehmen, auch deutlich 
unterstOtzen. Die Unterrichtsversorgung wird auch in den 
kommenden Jahren auf hohem Niveau erfolgen. Das Ziel 

kann jedoch nicht durch Einstellung von zusatzlieh 
ca. 4 000 Lehrerinnen und Lehrern erreicht werden. Dasware 
e~n Volumen von 400 Millionen DM. Da sind die Zahlen, die 
Sie in den Raum stellen, vergleichsweise klein. 

(Frau Riedmaier, SPO: Peanuts!) 

Die gesamtstaatliche Aufgabenstellung des Landes Jaßt dies 
einfac:.h nicht zu. Alle Vorschlage der Oppositionsparteien 
führen entweder zu unzulassiger Neuverschuldung, die übri
gens auch zu Lasten der zukünftigen Generation ginge- das 
muß man auch wissen; denn wenn wirdiese Schulden anhau
fen, werden genau diejenigen die Schulden bezahlen, die im 
Moment ausgebildet werden-, oderdiese Mittel sollen durch 
für uns untragbare Kompensationen erreicht werden. Das 
geht in Richtung CDU. Hinzu kommt das strukturelle Pro
blem, daß die Schülerzahlen in zehn Jahren wieder das heuti
ge Niveau erreichen werden . 

{Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Ich persönlich bin sicher, daß wir bald zu einer ausgewoge
nen Entscheidung kommen werden, die die zukünftige Schul
strukturtragfahig machen wird. 

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

Die Entwicklung der Grundschule beurteilt die F.D.P.-Fraktion 
positiv. Insbesondere freut uns, daß die bisherigen Betreu
ungsangebote außerhalb des Unterrichts so gut angenom
men werden. Diese sollen nach Ansicht der F.D.P. unter der 
Beteiligung der Eltern und anderer Engagierter schrittweise 
ausgebaut werden. Es sollten auch die Betreuungszeiten aus
gedehnt werden und dort, wo es organisatorisch möglich 
und gewollt ist, zusammen mit dem Schultragerauch nach

mittags Betreuung angeboten werden. 

Daraber hinaus müßten für die Mitwirkenden in der Betreu
ung verstarkt Qualifikationsangebote geschaffen und die At
traktivitat dieses Ehrenamts gestarkt werden. Die Möglich

keiten der Integration Beeintrachtigter sollte auf der Grund
lage der bisherigen Erfahrungen sorgfaltig geprOft werden. 
Die erfolgreiche Sonderschule darf aber in ihrem Bestand 
nicht gefahrdet werden. 

{Beifall der F.D.P.) 

Die anhaltenden Bemühungen, die Hauptschule fortzuent
wickeln und ihre Stellung zu starken, haben nicht verhindern 
können, daß die Schülerzahlen an vielen Orten zurückgegan
gen sind. Sicher ist für uns, daß in einem gegliederten Schul
system in den verschiedenen Schulformen SchOlergruppen, 
die weder zu homogen noch zu heterogen zusammengesetzt 
sind, gemeinsam besser lernen. 

{Lelle. CDU: Was heißt das?) 
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-Ich sage es Ihnen, aber Sie haben es verstanden. Sie kennen 

mit Sicherheit diese beiden Fach begriffe. 

Aus diesem Grund gibt es fOr uns auch aufseitender Eltern 
eine erkennbare Praferenz fQr das gegliederte System. 

(Lelle, CDU: Sehr richtig!· 

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

Leider gibtes-das ist unser Problem -kein ausreichendes In

teresse an der Hauptschule. Zur Starkung vieler Schulstandor
te in Rheinland-P1alz werden neben den bisherigen Standor
ten zehn weitere Regionale Schulen errichtet. Die Versuchs

phase war so positiv verlaufen, daß diese Schulform ab dem 
nachsten Schuljahr als Regelschute eingerichtet wird. 

Der Gesetzentwurf wird von den Koalitionsfraktionen im 
Laufe der Haushaltsberatungen beschlossen werden. Die Re~ 

gionale SChule wird als abschlußbezogene integrative Schule 
und wahlweise in Mischform angeboten werden. Es ist er~ 
treulich, daß alle Fraktionen grundsatzlieh mit ihrer Errich~ 

tung einverstanden sind. Das ist ein S.tOck schulpolitischer 

Konsens. Jedoc.h können wir weder dte Vorstellungen der 
CDU, die eine ausschließlich abschlußbezogene Form 

wOnscht, noch dem Wunsch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN nach der generellen Einführung der integrativen 

Form zustimmen. Die Koalitionsfraktionen wollen bewußt 

den Betroffenen vor Ort die Entscheidung Obertassen. 

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

Das stärkt das Verantwortungsbewußtsein der Beteiligten. 

Dieser Freiraum eröffnet auch Möglichkeiten einer eigen

ständigen Profilbildung. Nicht die landesweite Reglementie
rung, sondern die Entscheidungsfreiheit vor Ort ist wahre Ba

sisdemokratie. 

Der Gesetzentwurf gewahrleistet darOber hinaus, daß Real

schulen in ihrem Bestand nicht gefahrdet werden. Die Real
schule hat sich in Verbindung von Theorie und Praxis als lei
stungsfahige und attraktive Schulform bewahrt. Jm Hinblick 
auf ihre praxisbezogene Bildung sollen die Angebote im 

Wahlpflichtfach verstarkt werden. Dazu gehören fächerüber
greifende SchiOsselqualifikationen, die Erganzung des 

Fremdsprachenangebots einschließlich der Einführung des bi

lingualen Unterrichts sowie die Einbeziehung der Realschule 
in Modellversuche zum ganzheitlichen Lernen im berufsbil

denden Bereich. 

Die duale Oberstufe ist an drei Standorten als Modellversuch 

errichtet worden. Die große Nachfrage nach weiteren Errich

tungen bestatigt die Vorstellung der F.D.P.-Fraktion, daß mit 
dieser Schulform eine engere Verbindung von praktischem 
und theoretischem Lernen möglich sein wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der klare Weg hin zur Fachhochschute wird sich als attraktiv 

erweisen. Die Stärkung des Aspekts Beruflichkeit in diesen 

Bildungsgängen trägt dem Wunsch vieler Eltern und nicht 

nur der auszubildenden Wirtschaft Rechnung. 

Auch das parteiübergreifende Votum für drei weitere Stand

orte im Norden des Landes ist ein StOck bildungspolitischer 
Konsens. Dar an sind alle beteiligt. Dieses Votum für drei wei

tere Standorte im Norden des Landes bestatigt unsere Ein
schatzung. 

Die ideologische Auseinandersetzung Integrierte Gesamt
schule gegen Gymnasium ist überholt. 

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

Das sind die Kämpfe von gestern, und auch die waren zum 
Teil überflüssig. Das Gymnasium ist langst keine schichten
spezifische Schule mehr. Es ist richtig, daß viele Eitern ihre 

Kinder ins Gymnasium schicken, obwohl in manchen Fallen 
die Kinder überfordert sind und in ihrerschulischen Laufbahn 

erhebtich beeintrachtigt werden. 

(Zuruf des Abg. Lelle, COU) 

Die Tatsache, daß aber viele Eltern ihre Kindern so früh wie 
möglich ins Gymnasium schicken wollen, ist eine gesellschaft

liche Realität, die übrigens durchaus einem positiven lei
stungsstreben, dem gesellschaftlichen Wunsch nach Anerken
nung und nach persönlichem Status entspricht. Dies kann 
aber nicht zur Folge haben, daß das Leistungsniveau im Gym
nasium abgesenkt wird. 

Die uneingeschrankte allgemeine Hochschulreife muß das 
eigentliche Ziel des Abiturs bleiben. 

(Lelle, CDU: Sehrrichtig !) 

Deshalb lehnt die F.D.P.-Fraktion Eingangsprüfungen für die 
Hochsc.hulen strikt ab. 

(Beifall des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Großen Wert legt die F.D.P.-Fraktion auf eine Stärkung des 

naturwissensch.aftlichen und sprachlichen Unterrichts. 

(Beifall der F.D.P.) 

Prioritat- wie in anderen Schulformen- hat aber besonders 
am Gymnasium die Erteitung- das mag seltsam klingen- von 

Unterricht. Danach kommen erst erwünschte Sonderpro

gramme, der Bedarf der Schulorganisation und - bitte neh
men Sie mir es nicht übel, wenn ich das sage- die Freistellung 
für Personalratsarbeit. Am Anfang steht der Unterricht; dann 
kommt das andere. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

• 

• 
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Wenn wir die Entwicklung nicht umkehren, wird es die 
Schwacheren in unserer Gesellschaft treffen, die auf das An~ 
gebot des Offentliehen Bildungssystems am starksten ange
wiesen sind, das in einer Zeit, in der sich die Möglichkeiten 
der Zuteilung von Lebenschancen fOr das Bildungssystem dra
matisch verringern und dennoch immer qualifiziertere Ab
schlOsse gebraucht werden, um Oberhaupt Beschaftigungs
chancen zu erhalten. 

Die F.D.P.-Fraktion ist fOr eine VerkOrzung der Schulzeiten in 

Gymnasien. Auch da unterscheiden sich---

(Lelle, CDU: Anspruch und Wirklichkeit!) 

- Herr Lelle, ich werde mich jetzt sehr differenziert dazu au
ßern . 

Auch da unterscheiden sich die Parteien, aber wir haben in 
der Koalition in dieser Frage einen Konsens gefunden, der 
davon unberahrt ist. Wir sind fOr eine Verkürzung der Schul~ 
zeit im Gymnasium. Wir begrüßen aus diesem Grund, daß die 
Erfahrungen des Modellversuchs ,.Begabtenförderung und 
Schulzeitverkürzung" in der Breite umgesetzt werden und an 
immer mehr Gymnasien die Möglichkeit geschaffen wird, 

(Lelle, CDU: Lange von der SPD 
kritisiert worden!) 

schon nach zwölf Jahren die ReifeprOfung abzulegen. 

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

Das steht im Koalitionsvertrag. 

Als besonders bedrückend empfindet es aber die F.D.P.~ 

Fraktion, daß sich Abiturienten erst im Wintersemester ein~ 
schreiben können. 

{Lelle, CDU: Jawohl!) 

Es sollten Möglichkeiten geprüft werden, dies zu andern, ~ ~ ~ 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD
Dr. Schmidt, SPD: Beifall bei der SPD, 

Herr Lelle!) 

- Beifall bei der SPD. Sie sehen, der Konsens ist auch in diesem 
Fall gegeben. 

Es sollten Möglichkeiten geprüft werden. dies zu andern. um 
es in Zukunft diesen Studenten zu ermöglichen, schon im 
Sommersemester nach der Abiturprafung mit dem Studium 
beginnen zu können. 

{Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P., und 

des Abg. Dr. Schmidt, SPD) 

Damit gewinnt jeder Student ein halbes Jahr an Ausbildungs
zeit, dies vor dem Hintergrund, daß bekannterweise Hoch
schulabsolventen im internationalen Vergleich viel zu spatins 
Erwerbsleben eintreten. 

Eine generelle Verkürzung der Schulzeit um ein Jahr mOßte 
aber sehr sorgfaltig geprüft werden, da analog zu den Be
schlOssen der KMK erhebliche Auswirkungen auf die Schul
standorte zu erwarten sind. Man muß sich- das geht auch an 
die CDU- genau aberlegen, was da gefordert ist. Gesagt ist es 
schnell, aber es umzusetzen, das ist eine andere Sache. 

Die Hochschulen entwickeln sich in Rheinland-Pfalz positiv. 
Der eingeschlagene Weg zu mehr Eigenverantwortung im 
Umgang mit Haushaltsmitteln und die Entwicklung von An~ 
reizsystemenwird von der F.D.P.-Fraktion begrüßt. Ziel muß 
es sein, die Grundlagenforschung zu starken, um internatio
na~ wettbewerbsfahig zu bleiben. Die Ausbildung der Stu
denten muß weiter gestrafft werden, um die Ausbildungszei
ten zu verkOrzen, ohne'die Qualität zu beeintrachtigen. 

{Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Hochschulen tragen selbst die 
Verantwortung dafar, daß Studenten in der Regelstudienzeit 
ihr Examen ablegen können. Sie tragen auch die Verantwor
tung dafar. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Viele Studenten studieren Ober die Regelstudienzeit hinaus, 
obwohl ein immer größerer Teilsich wirklich bemOht, inner
halb der Regelstudienzeit das Studium abzuschließen. Auf 
der anderen Seite brechen viele Studenten ihr Studium ab. 
Die sehr hohen Kosten, die dies verursacht, sind nicht weiter 
tragbar. 

Es reicht aber nicht allein, zu fordern, den Haushalt aufzu
stocken und die Hochschulfinanzierung zu verstärken. Es 
muß ~ wie in Rheinland-P1alz begonnen - den Hochschuten 
selbst gelingen, ihre Managementfähigkeiten effektiver zu 
starken und Führungsdefizite zu beseitigen. Erst wenn dies 
gewahrleistet ist, kann die Verantwortung für ein zu langes 
Studium ganz den Studierenden Obertragen werden. 

Studiengebühren sollten nach unserer Einschatzung nicht er

hoben werden. 

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

Bildung ist Bargerrecht. Eine Kostenbeteiligung der Studie
renden bei gravierenden Überschreitungen ist dann, wenn al~ 
le Rahmenbedingungen stimmen, fOr die F.D.P.-Fraktion 
durchaus bedenkenswert. Erst wenn alles stimmt, sollte man 
aber an so etwas denken. Alle anderen Verfahren sind auch 
gegenaber den Studenten unfair. ln den letzten Tagen ist da
zu einiges gesagt worden. Darauf will ich noch kurz einge
hen. 
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Die in verschiedenen Bundeslandern geplante Einführung 

von StudiengebOhren und ahnliehe Maßnahmen sind jedoch 

nicht nur von der Sache her bedenklich. Vielmehr besteht die 
Gefahr, daß durch unkeordinierte Einzelmaßnahmen die Stu

dentenströme verändert und damit die Hochschulsituation 

auch in Rheinland-Ptatz negativ beeinflußt werden kann. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch in der Frage der finanziellen Beteiligung von Studieren

den ist ein landerObergreifender Konsens erforderlich. An· 
sensten gibt es Schieflagen, die wir nicht ertragen können. 

Die Hochschulen in Rheinland-Pfalz sind in bezug auf die 

Qualitat von Forschung und Lehre auf dem richtigen Weg, 

um ihrer wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgabe 
gerecht zu werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Mittelzuweisung im Einzelplan 15 wird ihrer Bedeutung 

gerecht. Die F.D.P.-Fraktion begrOßt ausdrOcklich, daß der 

Anteil dieser Ausgaben am Gesamthaushalt deutlich gestie
gen ist. Diese Entwicklung sollte sich nach unserer Meinung 
auch in der Zukunft fortsetzen. 

Die Verselbstandigung der Fachhochschulen war ein richtiger 
Schritt. Die Fachhochschulen in Rheinfancl-Pfalz werden in 
Zukunft eine immer bedeutsamere Rolle spielen. Es kann 
nicht sein, daß viele angehende Studenten einen Studien
platz an der UniversitQt wQhlen, da ein entsprechendes Ange
bot an den Fachhochschulen fehlt. 

Dies muß nicht nur deswegen verandert werden, weil eine 
praxisorientierte Ausbildung für die Wirtschaft und auch für 
die Studenten sinnvoller ware. Wir meinen, der Anteil von 
Fachhochschulabsolventen sollte im Vergleich zu Universi
tatsabsolventen im Verhaltnis 40 zu 60 stehen. Das wäre nach 
unserer Einseilatzung zukünftig angemessen. 

Dabei muß auch bedacht werden, daß ein Studienplatz an 
der Universitat doppelt so teuer ist wie an einer Fachhoch

schule. Wir können uns auch in diesem Bereich eine Vergeu
dung unserer Ressourcen nicht leisten. 

Der Praxisbezug der Fachhochschulen wirkt sich auch positiv 
auf die mögliche Zusammenarbeit mit dem Handwerk und 
den mittelstandischen Unternehmen in der Region aus. Eine 
enge Kooperation starkt die Wirtschaftsstruktur, insbesonde
re in den konversionsbelasteten Regionen unseres Landes. 
Als Beispiel fOr eine positive Förderung sei das integrierte 
Energieversorgungs- und Energiemanagementprojekt an der 

Fachhochschule Trier, Standort Birkenfeld, erwähnt, das so
wohl der technologischen innovativen Profilbildung als auch 
der SUrkung der regionalen Wirtschaftsstruktur dienen 
kann. 

Ich möchte ein Wort zur Weiterbildung sagen. Die Förderung 
der Weiterbildung hat in den letzten Jahren deutlich zuge~ 
nommen. Sie stellt einen wesentlichen Faktor im Bildungssy
stem dar. Die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen far 
die Arbeitswelt wird von der F.D.P.-Fraktion hoch einge
schätzt. 

Die F.D.P.-Fraktion weiß, daß viele Wünsche der Trager we
gen der knappen Kassen offengeblieben sind und auch of
fenbleiben müssen, obwohl die Haushalt!>ansatze noch ein
mal angehoben wurden. Wir wissen aber, daß in dem gege~ 
benen finanziellen Rahmen wichtige Arbeit im Interesse des 
Landes und seiner Menschen geleistet wird, die in der Zu
kunft noch stärkere Unterstatzung benötigt. Sie erkennt des
halb insbesondere das große Engagement der freien Träger 
fürdie Weiterbildung an. 

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

Ich fasse knapp zusammen: 

Das Bildungssystem in Rheinland-P1alz ist ausgesprochen lei
stungsfähig. Ziel ist es, das Bildungssystem in mOglichst gro
ßem Konsens und ohne ideologische Scheuklappen behutsam 
weiterzuentwickeln. 

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

Großen Wert legtdie F.D.P. auf die Stärkung von Selbständig
keit, Verantwortung und Leistungsbewußtsein in allen Berei
chen. Die Ausbildungszeiten mOssen zum Teil erheblich ver· 
kürzt werden. Dabei darf das Niveau nicht abgesenkt wer
den. 

Forschung und Lehre an den Hochschulen müssen gestarkt 
werden. Die Fachhochschulen haben einen hohen Stellen· 
wert in Rheinland-Pfalz. Die Weiterbildung mußtrotz knap
perKassenihren Stellenwert behalten. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile nun der Kollegin Frau Kohnle-Gros das Wort. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte ganz 

kurz zu dem etwas sagen, was meine Vorredner gesagt ha
ben. Ich denke, bei der Beratung des Haushalts des Ministe
riums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung ist es be
rechtigt, der Bildung einen Schwerpunkt einzuräumen. Dies 
wurde auch in den Redebeitragen zum Ausdruck gebracht. Es 
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sind gerade die jungen Leute und vor allem die Kinder, die 
diese Ausbildung benötigen, um einen spateren Berufsweg 
einschlagen zu können. 

Herr Kollege Dahm, ich möchte auch sagen, daß ich Ihnen 
recht geben möchte, wenn Sie sagen, daß dieser Haushalt 
dann, wenn es um den Bereich der Wissenschaft und der Wei~ 
terbildung geht, nicht allen AnsprOchen, die wir uns selbst in 
diesem Hohen Hause gesetzt haben, gerecht geworden ist. 
Dies gilt vor allem far die Gesetzgebungsverfahren, die wir in 

den letzten Jahren durchgeführt haben. Ich komme nachher 
noch einmal darauf zurOck. 

Frau Kollegin Brede-Hoffmann von der SPD-Fraktion, ich den

ke, der Kollege Kuhn hat soeben noch einmal einen etwas 
versöhnlicheren Ton in diese Diskussion gebracht und all die
jenigen angesprochen, die- abgesehen von dem Ministerium 
und vom Minister - in diesem Lande Bildungsarbeit leisten. 
Ich denke sehr wohl, daß sie auch etwas leisten. Wie Sie es 
dargestellt haben, hat es so geklungen, als wenn in Rhein
land-Pfalz überhaupt nichts positiv gewesen wäre und alles 
durch Ihre Modelle und durch die ansonsten von Ihnen auf
gefOhrten Maßnahmen nur noch besserwerden könnte. 

Es kann wohl nicht ohne weiteres stehenbleiben, daß vorher 
nichts geleistet worden ist. 

(Beifall der CDU) 

Das geht so sicherlich nicht. 

(Bische!, CDU: Das Schlimme ist, 
daß sie das noch glaubt!) 

Herr Minister Zöllner, ich weiß nicht, ob Sie eine solche Spre

cherio verdient haben . 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu einigen Punk
ten, die die Wissenschaft und die Weiterbildung betreffen, 
einige Bemerkungen machen. Von Herrn Kuhn und von 
Herrn Dahm ist ganz hauchdann angesprochen worden, daß 
der Wissenschaftshaushalt eine Besonderheit in diesem Lan
deshaushalt erfahrt. Anders als in den anderen Ministerien, 
die als solche eine Budgetierung in ihrem Personalbereich er
fahren, wird die Budgetierung dort auch auf die Hochschulen 
des Landes übertragen. Jedenfalls wird es so betitelt. 

Nach der Anhörung der Hochschulpr.asidenten im Haushalts
und Finanzausschuß muß ich sagen, daß sich die Situation et
was anders darstellt. Die Hochschulprasidenten benennen 
das System auch nicht als Budgetierung. Vielmehr handelt es 
sich um eine reine Deckelur'lg im Bereich der Personalkosten. 
Ich denke, wenn das Jahr zu Ende geht, werden wir alle dar

auf hingewiesen werden, daß das Geld einfach nicht reicht, 
um die Stellen, die vorhanden sind und die man so dringend 

braucht, bezahlen zu können. Ich gehe davon aus, daß alle 

Abgeordneten mit einbezogen werden. Dies wird sicherlich 
noch eine große Diskussion mit sich bringen. 

Sicher ist, daß es in diesem Bereich im Landeshaushalt schon 
lange so gewesen ist, daß man das eine oder andere anders 
geregelt hat und auch mitVorreiterrollen vorangegangen ist. 
Aber was jetzt geschieht, hat damit Oberhaupt nichts zu tun 
und bringt fOr diejenigen, die dies in ihren Hochschulen um
setzen müssen, bestimmt riesige Probleme mit sich. 

Daß den Hochschulen in diesem Bereich jeweils Millionenbe
träge fehlen, wurde ebenfalls in der Diskussion im Haushalts
und Finanzausschuß noch einmal dargestellt. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu einem zweiten 
wichtigen Punkt, den ich in diesem Zusammenhang nennen 
möchte. Das ist die Weiterbildung. Ich habe dies bereits im 
Landesbeirat far Weiterbildung Offentlieh gesagt. Meine Da
men und Herren, diese Landesregierung hat seit Jahren die 
Weiterbildung als vierte saufe des Bildungssystems wie ein 
Flaggschiff vor sich hergeschoben und hat weiß Gott welche 
Vorstellungen entwickelt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU • 
Mertes, SPD: Flaggschiffe werden 

nicht geschoben!) 

- Herr Kollege Mertes, Sie mossen sich jetzt besonders gut 
auskennen, was dies alles bedeutet! 

{Mertes, SPD: Vor allen Dingen, was 
Flaggschiffe angeht! Sie werden 

nicht geschoben!) 

-Ja, ich sage gleich noch etwas dazu. 

Die Landesregierung hat diese Flaggschiffe auf die hohen 
Meere geschickt. ha:t ihnen jedoch jetzt mit diesem ersten 
Haushaltsentwurf einen ganz schOnen Schuß vor den Bug 
versetzt. Sie hat nämlich die Mittel. die zwingend notwendig 
sind, um dieses Gesetz, das wir gemeinsam beschlossen ha

ben -- - Ich habe x-mal gesagt, es hangt entscheidend davon 
ab, wie die finanzielle Ausstattung ist. Ansonsten funktio
niert dieses Gefage, das durch dieses Gesetz entwickelt wur~ 

de. nicht. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann, SPD) 

- Entschuldigung, Sie können rufen, soviel Sie wollen. Wenn 
Sie einmal hinter die Kulissen schauen, wissen Sie, daß Siege

nauso denken, wie wir in diesem Hohen Hause zu dieser Fra
ge denken. 

(Mertes, SPD: Wir schauen bei Ihnen 
immer gern hinterdie Kulissen!) 
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Es kann nicht sein, daß die vierte saule plötzlich zum fünften 

Rad am Wagen wird und die entsprechenden Mittel zusam
mengestrichen werden. 

(Beifall der CDU) 

Es ist nicht mehr als richtig, daß die SPD-Fraktion aus ihrem 
Spielgeld und aus ihren VerfOgungsmitteln, die sie zur Gestal
tung des Haushalts hat, dieses Defizit, das der Entwurf vorge
sehen hat.--· 

(Mertes, SPD: Das ist nicht korrekt! 
Oie liberalen Kollegen haben 

kraftig mitgeholfen!) 

- Die haben sogar mitgemacht. Ja, das ist wunderbar. 

Das kann man auch den Weiterbildnern, die die Arbeit vor al

lem vor Ort und im landliehen Raum leisten, nicht anders zu
muten. Das war sicher ein Bubenstreich, der so nicht hinge
nommen werden konnte. 

Der dritte Punkt, den ich ansprechen will, ist der Studiengang 
Pflege. Die Kollegen im Ausschuß haben verfolgen können, 
daß wir auf Bitten der Kirchen Ober diese Frage im Ausschuß 
diskutiert haben, daß namlich die privaten Hochschulen und 
die kirchlichen Fachhochschulen im Land far die Landesregie~ 
rung diesen Studiengang pflege durchfahren und daß sie bis~ 
her durch die Fachhochschulfinanzhilfeverordnung benach~ 
teiligt waren, weil sie nur SO % der Kosten far diesen Stu~ 
diengang ersetzt bekommen haben. Das wurde ~ wie bei der 

Weiterbildung- geregelt. Das ist eine wichtige Geschichte. 

(Dr. Schmidt, SPD: Warum haben Sie 
das im Haushalts~ und Finanz

ausschuß abgelehnt?) 

~ Dem wurde zugestimmt. Lesen Sie das bitte nach. Das 
stimmt nicht. 

Ich komme zu dem vierten Punkt, zu Bioregio. Meine Damen 
und Herren, wer gestern die Grundsatzaussprache und die 
Rede des Minlsterprasidenten im Hause verfolgt hat, konnte 
in einem ganz kleinen Halbsätzchen den Punkt Bioregio hö~ 
ren. Sie wissen, daß diese Entscheidung auf eine Initiative des 
Bundesforschungsministers zurQckgeht, nämlich einen Wett
bewerb auszuschreiben. in diesem Wettbewerb ist die Rhein
Neckar~Region eine unter drei Sieger~Regionen geworden. 

ln diesen Bereich fließen 50 Millionen DM. Es hätte dem Mini
sterprasidenten ~wenn er die GrOße gehabt hatte~ gut ange
standen, einmal zu sagen, daß es eine Geschichte aus Bonn ist 
und es sich um eine wichtige Frage handelt, die man auch in 
diesem Land durchaus begraBen kann. 

(Beifall der CDU) 

Er hat gestern an anderer Stelle gezeigt, wie klein-klein das 
alles abgeht und nur das, was hier gemacht wird, wirklich et~ 
was taugt. 

ln diesem Zusammenhang- erlauben Sie mir das- mOchte ich 
gern den GRÜNEN einen Hinweis geben, weil sie diese Ge
schichte~ Dr. Braun hat dies gestern angesprochen- auch ab
lehnen. Ich muß sagen, entweder ist es Unkenntnis, oder Sie 
wollen die Leute tar blöd verkaufen. Es geht in diesen Fragen 
um die Arzneimittel und die medizinische Forschung. Es geht 
auch um die Umweltbiologie, bei der es sich um zwei von drei 

Säulen handelt. Sie massen mir bitte noch einmal erklären, 
warum Sie verhindern wollen, daß zum Beispiel im Bereich 
der Abfallbeseitigung Verfahren entwickelt werden, die bio~ 
logisch Abfall abbauen. 

(Beifall der CDU) 

Weil es einem unserer Antrage entspricht, mOchte ich noch 
einmal ganz kurz darauf zurückkommen, daß, zum Beispiel 
der Finanzminister bei seiner Einbringungsrede insbesondere 
auf den weiteren Ausbau der Fachhochschulen zu sprechen 
gekommen ist. Dies wurde heute kurz angedeutet. 

Es war aus Konversionsgesichtspunkten richtig, daß man in 
das flache Land gegangen ist und Standorte aufgebaut hat. 
Es kann aber nicht dazu führen~ das habe ich im Ausschuß oft 
gesagt-, daß an anderen Standorten, an denen die Fachhoch
schulen durch eine neue Verselbstandigung in einen gewis~ 
sen Wettbewerbsdruck geraten sind und sich ein neues lma~ 
ge aufbauen massen, keine entsprechenden Weiterentwick~ 
Iungen ~aus welchen Gründen auch immer- stattfinden. Des
wegen haben wir einen Antrag gestellt, in diesem Bereich 
energisch weiterzumachen und die weitere Entwicklung an· 

zu leiern. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schmidt, SPD) 

~Was hat dasdamit zu tun? 

Die Auflösung in eigenstandige Standorte hat bei der Haus
haltsgestaltung- ich gestehe Ihnen durchaus Erfahrungswer

te zu - einige Probleme gebracht, weil die Zuweisung von 
Stellen und Mitteln vielleicht nicht ganz einfach war. Wir 
massen uns im Laufe dieses Jahres dem Problem stellen und 
ab- und zugeben, damit eine sachgerechte und wirklich be

deutende Entwicklung, wie sie von allen hochgelobt worden 
ist, mit den entsprechenden Mitteln und der entsprechenden 
Sachmittelausstattung vonstatten gehen kann. 

Bei dem sec.hsten Punkt, den ich erwähnen mOchte, handelt 
es sich um die neuen Medien. Sie haben verfolgen können, 
daß wir mit unserem Multimedia~Antrag einen Schwerpunkt 
in dieser frage setzen. All diejenigen, die entsprechende 
Pressemeldungen über den Hochschulbereich und Ober Kon~ 
ferenzen verfolgen, können sehen, daß auch die Hochschul~ 
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prasidenten und die entsprechenden Leute an den Hochschu

len, die in diesen Dingen im Grunde genommen die Vorreiter 
sind, das for eine ganz wichtige Zukunftsfrage halten. 

(Zuruf der Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPD) 

Mediale lehr- und Lernkonzepte und andere Begriffe sind 

schon in der Diskussion. Wir sollten gemeinsam in diesem 
Haushalt noch einmal ein Augenmerk darauf richten. 

Ich will es bei diesen ganz konkreten Punkten, die im weite
sten auch unseren Antragen entsprechen, belassen und be
danke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile HerrnAbgeordneten Or. Schmidtdas Wort. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Bildung, Wissenschaft und Forschung sind fOr uns Sozialde~ 
mokraten Motoren und SchlOsse! zu einer langfristigen Ge
sundung unserer Wirtschaft. 

(Beifall der SPD) 

Insofern investieren wir fOr diesen Motor. 

Herr Dahm und Herr lelle, wir reden nicht nur davon, son
dern wir handeln sehr konkret. Wir investieren nicht nur er
hebliche Betrage, zum Beispiel 5,5 Milliarden DM - wir wer
den das am Donnerstag abend noch aufbessern -, sondern 
wir setzen- auch Maßstabe qualitativer Art. 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei unserem Bildungsminister, 
der inzwischen bundesweit anerkannt Vorreiter in der Re
form unserer Hochschulen ist. 

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

Im Gegensatz zu Bildungsminister ROttgers, der inzwischen 
sein eigener Pressesprecher ist und Tag far Tag neue Bot
schaften einer schöneren Welt verkOndet, handeln dieser Mi
nister und dieses Ministerium mit ihren Staatssekretaren Frau 
Ahnen und Herrn Glahn sowie den qualifizierten Mitarbei

tern. 

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

Verehrte Frau Kollegin Kohnle-Gros, nun stellen Sie sich hier 
hin und weinen Krokodilstranen. Ich frage Sie: Sind Sie eine 
freischaffende Künstlerin? Haben Sie den ROckhalt in Ihrer 
Fraktion im Bereich der Weiterbildung nicht mehr?- NatOr-

lieh haben Sie das bei dem Landesbeirat sehr schOn darge
stellt. Ich sehe nach, was Sie an Verbesserungen vorschlagen: 
Null für diesen konkreten Bereich. Sie stellen 400 000 DM far 
Ihr Multimedia-Projekt ein. Das reicht den Weiterbildungs
einrichtungen nicht. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich komme zu dem Fachbereich Pflege. Ihre Fraktion hat im 
Haushalts- und Finanzausschuß die Finanzierung abgelehnt. 
Sie haben einen wortreichen Entschließungsantrag formu
liert. Dieser hilft den Kirchen und den privaten Fachhochschu
len Oberhaupt nicht. 

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

Sie haben einen schOnen Entschließungsantrag im Zusam
menhang mitdem Bau der Fachhochschulen vorgelegt. 

Verehrte Frau Kollegin, in welcher Welt leben Sie? Wir haben 
in diesem Hohen Hause mehrfach Ober die Misere im Hochw 
schulbau-dies ist eine Gemeinschafuaufgabe zwischen Bund 
und Landern- diskutiert Wahrend vieleLander ihre Haushal
te entsprechend ausgestalten, einige Bundeslander sogar in 
Vorreiterfunktion treten- auch wir im Land Rheinland-Pfalz 
haben Millionenbetrage vorfinanziert-, ist der Bund bis zur 
Stunde nicht in der Lage, die notwendigen Mittel -der Wisw 

senschaftsrat hat haufiger darauf hingewiesen- kompensa
torisch zur Verfügung zu stellen. Das ist die Misere, die unse~ 
re Fachhochschuten heute zu spüren bekommen. 

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

Frau Kollegin Kohnle-Gros, sehen Sie einmal in den Haushalt 
hinein, was wir getan haben. Sie waren mit in Birkenfeld und 
sind ab und zu in Zweibrücken. Ich wundere mich manchmal, 
wie wir Oberhaupt in der Lage sind, diese Dinge bei dem Ver
halten des Bundes zu bewerkstelligen. Das, was dortgeleistet 
wird, ist eindrucksvoll. 

Sie haben mitbekommen, daß in Ludwigshafen mit dem Er· 
weiterungsbau begonnen wurde. Wir unternehmen Anstren

gungen in Koblenz. Das wissen Sie genau. Es ist nicht richtig, 
einen Entschließungsantrag vorzulegen und uns hinterherzu
rennen. Gehen Sie einmal nach Bann. Das ware auch eine 

wichtige Aufgabe far Herrn Gerster. Vielleicht ist er jetzt in 
Bann. Wir brauchen fOr unsere Hochschulen- das sind far die
sesLand Zukunftsinvestitionen ·auch die Unterstatzung Ihrer 
Fraktion. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir einige Anmer

kungen zur Reform unserer Hochschulen. Ich habe darauf 
hingewiesen: Rüttgers redet. unser Ministerium und die Frak
tionen von SPD und F.D.P. in diesem Lande handeln. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Wir stellen nicht nur mehr Mittel ein. Dieser Etatposten -ver
ehrter Herr Kollege Oahm, Sie werden das sicher registriert 

haben - ist um 115 Millionen DM angestiegen. Wir satteln 
jetzt noc.h einmal aber 8 Millionen DM drauf. Ich frage mich 

wirklich, was das mit Bildungsabbau zu tun hat. 

Natllrlich mQssen wir uns auch der finanziellen Situation stel

len. Die Steuermindereinnahmen gehen auch an diesem 

Landtag nicht vorbei. Das sparen wir. Deshalb ist es richtig, 
was der Minister seit mehreren Jahren bereits begonnen hat, 
namlich für eine größere Effizienz der Mittel an unseren 

Hochschulen und Wissenschafts- und Forschungseinrichtun
gen Sorge zu tragen. 

(Vizeprasident Schul er Obernimmt 
den Vorsitz) 

Da kommen auch so bestimmte Antrage. Sie wollen hören, 

wie das mit der Flexibilitat der Mittel usw. ist. Nein, diesläuft 
seit drei Jahren an unseren Hochschulen. Wo sind Sie denn 

eigentlich vor Ort? 

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

Meine Damen und Herren, wir haben seit drei Jahren an un

seren Hochschulen ein leistungsorientiertes Finanzierungsbe

messungssystem. Sie wissen das genau. Ich will Ihnen gern 
einmal vorlesen, was uns die Prasidenten bei der Anhörung 
vorgetragen haben. Der Prasident der Univesitat Trier führte 
aus: .. Generell kann ich zum Haushalt sagen: Wir sehen darin 
das Bemühen, einen fairen Ausgleich zwischen knappen 
Haushaltsmitteln einerseits und den Erfordernissen der Hoch

schulen andererseits herzustellen. Wir begrüßen die weiteren 
Schritte zur Flexibilisierung. Die Selbstbewirtschaftung der 
Mittel fQr lehre und Forschung hat sich in der Vergangen

heit'"--

(Lelle, CDU: Was soll er anders sagen?) 

- Da brauchen wir Ihre Entschließungsanträge nicht mehr, Sie 

kommen etwas zu spat. 

- - .. ganz außerordentlich bewahrt. Die Übertragbarkeit in 
das nachste Haushaltsjahr ist ein wahrer Segen und hat mit 
Sicherheit auch Einspareffekte und Potentiale freigesetzt. n 

So unsere Prasidenten in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Meine Damen und Herren, ein Wort zur Budgetierung. ln un
seren Hochschulen schlummern Ressourcen der Verantwor
tung, der Sparsamkeit und der Effizienz. Diese wollen wir 

wecken und anregen. 

Ich verstehe Ihre kritischen Anmerkungen insofern, daß wir 
natürlich das eine oder andere mit bedenken müssen. Dies 
geschieht auch im Diskurs zwischen den Ministerien und den 

Hochschulen. Wir haben vorbereitend Controller an jeder 

Hochschule installiert. Wir haben freiwillige Evaluierungspro
zesse initiiert und können jetzt auf dieser Basis mit der Bud

getierung ~so denke ich- einen weiteren Schritt gehen. 

Jetzt sage ich Ihnen auch, was uns der Prasident Saterdag im 
Rahmen der Anhörung vorgetragen hat: .. Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren Abgeordneten, mit der Budgetie

rung wird sich ein neues Kapitel in der Finanzierung der 
Hochschule auf:ichlagen. Ich sage für unsere Universitat: Wir 
begrüßen das. " Dann fährt er weiter fort. 

Jetzt lesen Sie einmal Ihre Entschließungsantrage durch, die 
wir hier reihenweise haben. Verehrte Frau Kollegin Kohnle· 
Gros, wir haben weitgehende Übereinstimmung in inhalt
lichen Fragen. Wir sind dann diejenigen, die gemeinsam mit 
diese!Jl herausragenden Minister handeln und die Dinge um

setzen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Jetzt habe ich überhaupt kein Ver.;.tandnis dafür· das geht 

völlig gegen das, was Sie uns immer darstellen-: ln den Haus

haltsansatzen Null.- Sie machen einen Vorschlag, die wissen
schaftliche Weiterbildung zu halbieren. Stellen Sie sich ein

mal vor, welchen Quatsch Sie in Ihre Vorschlage hineinschrei· 
ben. Ich bitte, einmal zu bedenken~ Wenn unsere Hochschu
len Ihre globale Karzungen umsetzen müßten, dann hatten 
wir einen Steinbruch, der nie wiedergutzumachen ist. Dieses 
Land kann froh sein, daß andere zur Zeit die Verantwortung 
in dieser wic.htigen Frage haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, verehrter Herr Prasident, ich kom· 

me zum Schluß. Ich bedanke mich bei dem Herrn Minister, bei 
den beiden Staatssekretaren und ihren Mitarbeitern für die 
konstruktive Umsetzung dessen, was wir in diesem Haushalt 

beraten. Ich denke, die Mehreinnahmen im Einzelplan 15 
sind bei dieser Landesregierung und bei den Personen, die 
diesen Bereich verantworten, gut aufgehoben. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Professor Dr. Zöllner das 
Wort. 

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

Herr Prä~idenl, meine Damen und Herren! Mit dem zur Ver· 
abschiedung anstehenden Haushalt wird der seit 1991 von 
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dieser Landesregierung eingeschlagene Weg, Bildung. Wis~ 
senschaft und Weiterbildung eine besondere Priorität einzu· 
räumen, ganz ohne Zweifel fortgesetzt. 

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

3 % Steigerungsrate gegenOber dem reduzierten Soll 1996 

~ das ist die entscheidende Bezugsgröße, die eine Abschat
zung dessen erlaubt, was finanziell möglich ist; damit beant
worte ich schon die verschiedenen Hinweise zur Größe der 
Personalkosten- sind dafür ein eindrucksvolles Zeichen. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Ihnen als 
Haushaltsgesetzgeber dankbar, daß Sie der Landesregierung 
und dem zuständigen Fachministerdamit die Möglichkeit ge
ben, das rheinland-pfälzische Bildungs- und Wissenschaftssy
stem qualitativ wirklich weiterzuentwickeln und einen der 
wichtigsten Standortfaktoren, wenn nicht sogar aus meiner 
Sichtden wichtigsten, fOr Rheinland-Pfalz zu starken. Ich darf 
mich ausdrücklich bei allen bedanken, die diesem Bereich die

se Bedeutung zugemessen haben. Wenn es richtig ist, daß wir 
uns langst auf dem Weg von der Industriegesellschaft über 
eine Informationsgesellschaft und Dienstleistungsgesell
schaft zur Wissensgesellschaft befinden, dann sind Investitio
nen in Bildung, Ausbildung und Forschung die zentralen In
vestitionen, die wir brauchen. 

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

Die finanzielle Ausstattung für das rheinland-pfälzische 
Bildungs- und Wissenschaftssystem, Ober die wir mit der Ver
abschiedung dieses Haushalts entscheiden, bietet dafür ohne 
Zweifel die notwendige Voraussetzung. Das kann man sagen . 
Selbst wenn man immer noch größere Wünsche hatte, kann 
man dies sagen. Sie ist allerdings- dies gilt in Zeiten knapper 
Finanzen umso mehr- nur eine Voraussetzung für eine wirk
lich zukunftstrachtige Weiterentwicklung. Geld, meine Da
men und Herren, ist nicht alles. Wir müssen gleichzeitig versu
chen, diese vorhandenen finanziellen Ressourcen möglichst 
effizient einzusetzen. Die Ökonomen worden in diesem Zu
sammenhang sagen: Alle Anstrengl!ngen müssen wir unter
nehmen, um die Input-Output-Relation kontinuierlich zu ver
bessern. 

Eine solche, an privatwirtschaftliehen Prinzipien und Erfah
rungen orientierte Denkweise steht meines Erachtens keines
wegs im Widerspruch zum staatlichen Bildungsauftrag. Sie 
bedeutet auch nicht, daß man inhaltlich orientierte Reform
projekte vernachlässigt, sondern im Gegenteil, daß eine ver
antwortliche Bildungspolitik, die selbstverstandlieh letzten 
Endes auf die Inhalte zielen muß, nur dann realisierbar ist, 
wenn man diesen finanziellen Aspekt verantwortungsvoll im 
Auge hat. Ich bekenne mich ausdrücklich dazu, daß die Dis
kussion um BildungsOkonomie genauso wichtig ist wie die 

Diskussion um pädagogische Fortschritte und wissenschaft
liche Inhalte. 

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

Dies ist ein Punkt von Glaubwardigkelt in der Politik. Beides 
muß zusammengehören. Es ist vielmehr so, daß eine an Effi
zienzkriterien orientierte Mittelvergabe einerseits selbst zur 
qualitativen Weiterentwicklung beitragt und andererseits 
-das gilt, wie eingangs bereits erwahnt, in Zeiten knapper fi
nanzieller Ressourcen, in besonderem Maße- erst die zusatz
liehen Spielraume schafft. die man gerade fOr eine inhaltliche 
Weiterentwicklung braucht. Es geht auch bei einem Haus
halt, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur um 
das Wieviel, sondern es geht bei der Diskussion aber einen 
Haushalt auch um das Wie und far was. ln diesem Bereich von 
Bildungsabbau zu sprechen, wie es getan worden ist, und zu 
versuchen, es an Kennzahlen festzumachen, von denen wir 
selbst wissen, daß- wenn Oberhaupt- sie nur einen so kleinen 
Ausschnitt der Wirklichkeit wiedergeben, halte ich in dem Zu
sammenhang far nicht verantwortbar. 

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

Ich will es nicht zurückgeben. Ich will diese Argumentations
linie in ihrem Inhalt nur durch einen Vergleich deutlich ma
chen. Ich könnte es mir leichtmachen und dieser Argumenta
tion so parieren, daß ich darauf hinweise, daß in den Jahren 
1985 biS 1987 der sogenannte strukturelle Unterrichtsausfall 
in diesem Lande von 1.1 auf 2,7 gestiegen ist. Das bedeutet, 
in dieser Argumentationskette: Die Zeiten größten Bildungs
abbaus- um 300% -waren in CDU-Verantwortung.- Ich tue 
es nicht, aber ich weise darauf hin, daß wir so nicht argumen
tieren sollten. 

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

Ich will zuerst einige Worte zur Hochschule sagen. Ich bin 
froh, daß wir in der rheinland-pfalzischen Hochschulpolitik 
diesen Weg der effizienzorientierten Anreizstrukturen sehr 
frühzeitig begonnen haben, nicht erst, als die knappen öf
fentlichen Kassen auf jedem Schreibtisch gestanden haben. 
Dies kommt uns heute in Zeiten, in denen der Druck zum Aus
schOpfen von Einsparungspotentialen starker wird, zugute. 

So haben wir bereits zu Beginn der vergangeneo Legislatur

periode, um zu dem Problem der Essenszuschüsse zu kom
men, Herr Dahm, diese für die Studentenwerke an festvorge
gebene Kriterien geknüpft und von der bis dahin defizitären 
Finanzierung Abstand genommen. Selbstverstandlieh stehe 
ich dazu, daß es wünschenswert wäre, in diesem Bereich noch 
starker aufzustocken. Aber ich stehe auch dazu, daß in Abwa
gung der Möglichkeiten und Notwendigkeiten die Tatsache, 
daß andere Studentenwerke wie in Trier und in Kaiserslau
tern mitdem gleichen Zuschuß, also mit der gleichen Behand
lung, es schaffen, die Essenspreise in der Großenordnung von 
3,20 DM und 3,40 DM zu halten, und man dann, wenn man 
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knappes Geld hat, sagen muß, einverstanden, dann können 
wir es nicht erhöhen; denn offensichtlich sind hier Spielräu
me enthalten. 

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

Ich sage noch etwas, was wichtig ist, weil ich mich auf der 
einen Seite bei der unterstatzenden Argumentation fOr das 
Engagement gegen Studiengebohren bei vielen der Vorred
ner bedanken will. Mir wird es angst und bange, in einem sol

chen Zusammenhang die Erhöhung der Essenspreise um 
0,50 DM, die möglicherweise wegen nicht optimaler Wirt
sc.haftsfahrung des Studentenwerks Mainz notwendig wird, 
mit der Revolution zu vergleichen, die im deutschen Hoch
schulsystem eintreten worde, wenn wir Studiengebahren 
letztendlich einfahren worden. 

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

Meine Damen und Herren, dies möge jedem schon bei einer 
OberschiAgigen Rechnung klarwerden, selbst wenn es so ist. 
so liegt die Mehrbelastung bei 200 Essen pro Jahr für die Stu
dierenden - ich hatte die Mehrbelastung auch gern vermie
den, aber ich habe etwas dazu gesagt -. wenn also um 
50 Pfennig erhöht wird, nach Adam Riese, dessen Algorith
mus auch heute noch in der Schule und in der Hochschule gilt, 
bei einer GrOßenordnung von 100 DM. Wenn wir Ober Stu

diengebühren- ich bedanke mich für die Unterstützung der 
COU- reden und das ernst meinen, dann geht es Ober Hun
derte von Mark in jedem Semester oder aber um Tausende 
von Mark pro Semester. Dies sind andere Dimensionen. Wir 
dürfen uns das eigentliche Ziel nicht kaputtmachen lassen, 
wenn wir andere Schlachtfelder eröffnen. 

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

Wir sind das erste Bundesland, das die laufenden Mittel der 

Hochschulen für Forschung und Lehre an leistungsorientierte 
Parameter gekoppelt hat. Das Mittelverteilungssystem für 
Sachmittel aus der Titelgruppe 71 der Hochschule hat sich in 
Verbindung mit zahlreichen Flexibilisierungen im Haushalt 
hervorragend bewahrt und - das stimmt mich besonders 
froh - es wird an den Hochschulen akzeptiert. Es hat die 
Denkweise an den Hochschulen entscheidend verandert und 
aufgrund seiner differenzierten Anreizstruktur nicht nur zu 
einer fiskalisch effizienteren Mittelbewirtschaftung beigetra
gen, sondern auch- davon bin ich überzeugt- zu ersten quali
tativen Weiterentwicklungsschritten. 

Es ist uns nicht zuletzt dank der Haushaltsbeschlüsse dieses 
Parlaments gelungen, die nach dem Mittelverteilungssystem 
vergebenen Zuweisungen an die Hochschulen kontinuierlich 
zu steigern. Wir werden dieses System der leistungsorientier
ten Mittelvergabe an den Hochschulen weiter ausbauen. Der
zeit entwickelt die Staatssekretarin mit einer Arbeitsgruppe 
unter Einbeziehung der Hochschulprasidenten - dies ist mir 

besonders wichtig- ein Konzept zur starkeren leistungsorien
tierten Ressourcenzuweisung auch im Personalbere ich. 

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

Auch bei diesem Konzept geht es nicht allein darum, kalku
lierbare Rahmenbedingungen zu schaffen. Es ist ein Wert 
schon an sich, daß man im voraus kalkulieren und planen 
kann, übrigens eine der zentralen Voraussetzungen, nicht 
nur selbstverantwortlich handeln zu können, sondern auch 
dafür, Anreize tar qualitative Verbesserungen im Bereich von 
Forschung und Lehre zu setzen. Gerade vor diesem Hinter
grund bin ich dankbar, daß die Beschlußempfehlung des 
Haushalts- und Finanzausschusses vorsieht, die Personalmittel 
aus der Titelgruppe 71 der Hochschulhaushalte gegenOber 
dem Regierungsentwurf nOch einmal aufzustocken. 

Es ist ein Gerücht, daß es an den Hochschulen Stellenstrei~ 
chungen gab, wie das hier schon gesagt worden ist. Faktum 
ist, daß wir eben nicht nach der alten Schablone, die offen
sichtlich nicht geeignet ist, in kameralistischer HaushaltsfOh
rung Hochschule in Eigenverantwortung bewirtschaften und 
fahren zu können. Wir sind dazu übergegangen, in zuneh
mendem Maße Stellen in nicht stellenplangebundene Perso· 
nalmittel umzuwandeln. Wenn es ein Hochschulsystem nicht 
fertigbringt und wenn es nicht möglich ist, unterschiedliche 
Bedürfnisse, die sich innerhalb des Systems wandeln, auch 
durch Umverteilung von einer Hochschule zur anderen zu lO
sen, dann hatten wir als Politiker etwas falsch gemacht. 

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

Deshalb gibt es- dies zur Klarstellung - keinen Personalab
bau. Es gibt Umstrukturierungen sowohl in der Art der Res
sourcenzuweisung Personal als auch Umstrukturierungen im 
Bereich der Hochschulen oder zwischen den Hochschulen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Als weiteres Element ist geplant, auch die taufenden Mittel 
für die Rechenzentren an den Hochschulen nach leistungs
orientierten Parametern zu vergeben. 

Schließtich ~ich will es der Vollstandigkeit halber erwahnen, 
weil es noch nicht gefallen ist~ ist unter der Oberschrift .. Effi
zientere Strukturen zu schaffen, um die Herausforderung 
von morgen wirklich bestehen zu können" selbstverstandlieh 
auch die Strukturreform des Universitatsklinikums zu nen
nen, die derzeit in den Ausschassen dieses Parlaments bera
ten wird. Sie wird finanzielle Auswirkungen haben, finanziel
le Auswirkungen dergestalt, daß es dem Staat und dem Land 
-so hoffe ich· leichter möglich sein wird, seinen finanziellen 
Verpflichtungen für seinen Verantwortungsbereich Lehre 
und Forschung nachzukommen. 

Ich hoffe, Sie sind mit mir der Meinung, daß die von mir ge
nannten Einzelkonzeptionen sich letztlich auch zu einem in-

• 

• 
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novativen und konsistenten Gesamtkonzept zusammenfa
gen. Es ist sicherlich nicht einfach- auch aus der Sicht der Be
troffenen; in einem bestimmten Maß auch verstandlieh -, 
Aufgeschlossenheit, Motivation und Akzeptanz fOr solche 

neuen Strukturen zu schaffen. Dies gilt um so mehr, wenn es 
Ober Reformprojekte noch keine Erfahrungen in anderen 

Bundeslandern gibt Ich mOchte mich deshalb- und bekenne 
mich dazu- ausdrOcklich an dieser Stelle noch einmal fOr die 
Bereitschaft der Hochsc.hulen bedanken, diesen Weg mitzu
gehen, und mOchte Sie als Gesetzgeber bitten, uns in diesem 
Reformprozeß auch weiterhin konstruktiv zu begleiten. 

Herr Oahm, ich bin der festen Überzeugung, daß es kein 

Hochschulsystem in einem anderen Land der Bundesrepublik 
gibt, das bereit ist, soviel an faktischer Verantwortung und 
Autonomie sowohl im Sinne von mehr Handlungsfreiheit, 
aber auch der Konsequenz der Folgen des Handeins zuminM 
dest zum Teil zu übernehmen, wie dies bei uns in RheinlaiidM 

P1alz der Fall ist. 

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

Ich muß in diesem Zusammenhang des weiteren sagen, daß 
wir uns von selten der Politik hüten sollten, gewisse ungeM 
naue, damit fehlerhafte und damit gefahrliehe ArgumentaM 

tionen der Hochschulen zu übernehmen. Die Argumentation, 
wir hatten in dieser Republik, die Argumentation, wir hatten 
in diesem lande zwei Studierende oder Studenten auf einem 
Studienplatz, ist eine möglicherweise statistisch richtige, sie 
ist aber zur Erfassung der Situation auch für die Betroffenen 
ausgesprochen geflhrlich. 

Wir wissen doch, daß das Studierverhalten von jungen MenM 
sehen anders ist, als es früher gewesen ist. Wir wissen doch, 
daß es faktisch Teilzeitstudierende gibt. junge Manner und 
Frauen, die das Studium mit Familie vereinbaren wollen, junM 
ge Mlnner und Frauen, die tatsachlich nebenbei arbeitengeM 
hen mOssen, weil sie nicht genagend Bafog bekommen, junM 
ge Mlnner und Frauen, die daneben einen Beruf ausüben, 
weil es ihnen Spaß macht. Faktisch sind die Belastungen der 
Hochschule ganz anders. Eine Argumentation auf dieser EbeM 
ne, auch gegen eine Regierung im Sinne dieses Ausbaus, 

kann nur dazu führen, daß sie die Kraft verliert, gegen StuM 
diengebOhren und gegen Zwangsexmatrikulation und ahn
liches anzugehen. Die Argumentation, daß wir die reale BelaM 
stung messen müssen, ist die einzige Voraussetzung, daß wir 
uns dagegen sperren können, daß Leute, die zu lang studie
ren, auch rausgeschmissen werden. 

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

Die rheinland-pfllzische Hochschullandschaft und For
schungslandschaft muß sich trotzdem weiterentwickeln. Die
ser Haushalt bietet die Voraussetzungen dafOr. Er bietet die 
Voraussetzungen, Zweibracken, Birkenfeld und Remagen zu 
dem zu machen, was es fOr das Land sein muß, namlich ein re
gionales Innovationszentrum und die Stärkung eines gefahr
deten Bereichs. 

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

Es bietet die Voraussetzungen. die neuen Sonderforschungs~ 
hereiche in Kaiserslautern und in Mainztatsachlich mit Leben 
und Erfolg zu erfüllen. Es bietet die Voraussetzungen ~ da 
stimme ich völlig zu-, im Bereich der Biotechnologie die nOtiM 
genSchritte tun zu können, die wir brauchen. Es gibt keinen 
Zweifel, daß eine Aufgabe, die sicher die PoHtik in diesem 
wissenschaftspolitischen Bereich hat. letztendlich AufmerkM 
samkeiten zu erregen, Aktivitäten zu erzeugen und Koopera
tionen zu initiieren, das BioRegie-Programm des Bundes er

fallt hat. Meine Damen und Herren, es gehört aber auch da~ 
zu, daß dieses der eine Schritt ist. 

Der andere Schritt ist, seiner finanziellen Verantwortung, die 
man in diesem Bereich hat, auch nachzukommen.Jch kann es 
im nachhinein sagen: Die 50 Millionen, die Sie, Frau Kohnle~ 
Gros genannt haben, sind die Mittel fOr drei Jahre. Das sind 
die Mittel fOr drei Zentren. Das bedeutet 5 Millionen DM pro 
Jahr. Nach meinen Informationen sind diese Mittel aus nor
malen ProjektlOrdermitteln herausgenommen worden, die 
sonst zwar ungezielt, aber ohnehin der Bioforschung zur VerM 
fügunggestanden haben. 

Man darf und muß in diesem Zusammenhang sagen: Wenn 
die Biotechnologie diese Bedeutung far die Zukunft hat, wie 
ich es auch glaube, dann gehört die zweite Seite der Medail
le, die finanzielle Arrondierung, auch dazu, um die Betroffe

nen in den entsprechenden Stand zu versetzen. Ich meine 
sehr wohl, daß sich das Land mit seinem Bictech-lnvest
Programm in Höhe von 7,5 Millionen DM gegenOber dem, 
was der Bund tut, sehr wohl sehen lassen kann. 

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

Die Förderung der Weiterbildung ist der Landesregierung ein 
besonderes Anliegen. Sie steht meines Erachtens außer Fra
ge. Kein anderer Bereich der Bildungspolitik hat seit 1991 so 
hohe Steigerungen erfahren wie dieser. Auch in diesem Fall 
gilt das, was ich versucht habe, far die Hochschulen deutlich 
zu machen: Eine gutefinanzielle Ausstattung muß immer mit 

einem effizienten Ressourceneinsatz verknüpft werden. Mit 
dem am Ende der letzten Legislaturperiode verabschiedeten 
Weiterbildungsgesetz ist es uns gelungen, die FOrderung der 
anerkannten Volkshochschulen und Landesorganisationen 
der Weiterbildung an diesen effizienzorientierten Parame
tern zu bemessen. 

Ich bin diesem Parlament außerordentlich dankbar dafar, 
daß der Haushalts- und Finanzausschuß beschlossen hat, zu

sätzlich 2,5 Millionen DM far die Weiterbildung im EinzeiM 
plan 15 zu veranschlagen. 

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

Damit ist gewlhrleistet, daß die rheinland~pfalzische Weiter

bildu~gslandschaft weiterhin ihren wichtigen Beitrag far den 
Bildungsstandort Rheinland~Pfalz leisten kann. 
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Nun komme ich zur Schule: Die aktuelle Diskussion im Schul

bereich wird derzeit aus den bekannten Granden von der 

Frage nach der Unterrichtsversorgung dominiert. Ich möchte 
dieser Diskussion, die auch etwas mit dem Landeshaushalt zu 
tun hat, nicht ausweichen. Ich möchte allerdings betonen, 

daß wir, von der Erhöhung der allgemeinen Arbeitszeit far 
Beamtinnen und Beamte in Rheinland-pfalz ausgehend, die 

zu lOsenden Probleme bewußt nicht auf die Frage der Unter

richtsversorgungverengt haben. 

Von Anfang an standen und stehen far die Landesregierung 

drei Ziele in diesem Zusammenhang im Vordergrund: 

1. Oie Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren 
sehr wohl zu sichern, aber auch 

2. zusatzliehe Beschäftigungsmöglichkeiten aufzuzeigen 

und 

3. zugleich eine Grundlage fOr eine qualitative Verbesserung 
des Schulsystems darzustellen. 

Aus der sogenannten Klemm-Expertise wissen wir, daß wir 
bis zum Jahr 2004 aufgrund der Geburtenzahlen mit einem 
kontinuierlichen Anstieg der S<:.halerinnen- und Schalerzah
len zu rechnen haben. Es sei noch einmal mit allem Nach
druck gesagt, obwohl ich davon ausgehe, daß es bekannt ist: 
Diese Klemm-Studie ist kein Wunschbild der Landesregie
rung. Es ist da5 Bestreben, letzten Endes eine Vorstellung von 
einem Dritten zu bekommen, in welcher Größenordnung wir 
uns tatsachlich bewegen und welche Maßnahmen prinzipiell 
in Frage kommen. - Ich fOge hinzu: Herr Klemm hatte den 
Auftrag, dies ohne Einbeziehung zusatzlicher Stellen zu ma
chen·.- Das sagt Oberhaupt nichts darober aus, was man bil
dungspolitisch in diesem Bereich an zusatzliehen Stellen 
macht oder nicht macht. 

Meine Damen und Herren, es mag sein, daß andere ein Gut
achten brauchen, um zu erfahren, daß man steigende Zahlen 
von Schalerinnen und Schalern relativ gut durch zusätzliche 
Stellen fOr dieses Schulsystem abfangen kann. Diese Landes
regierung ist sich bewußt, daß dies eine Möglichkeit ist. Inter
essant ist, welche anderen Möglichkeiten bestehen. 

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

Nach den Berechnungen des Gutachters müßten zur Bewälti
gung des absehbaren Anstiegs der Schülerzahlen nicht nur 
samtliehe in den kommenden Jahren freiwerdenden Lehrer
stellen wiederbesetzt, sondern bis zum Jahr 2004 rund 4 400 
zusätzliche Stellen geschaffen werden, um die Relation der 
letzten Jahre beibehalten zu können. Unter BerOcksichtigung 
der fOr die Haushaltsjahre 1996 und 1997 bewilligten und 
vorgesehenen 400 zusätzlichen Stellen verringert sich der 
Mehrbedarf auf c.a. 4 000. Daraus ergäbe sich im Gipfeljahr 
des Bedarfs eine zusätzliche Mehrbelastung des Landeshaus-

halts in der Größenordnung von 370 Millionen DM, wobei Ta
riferhöhungen noch nicht berücksichtigt sind. Diese Zahl muß 
man immer wieder bewußt nennen. 

Allein aus diesen wenigen Zahlen wird deutlich, daß die Si

cherstellung der Unterrichtsversorgung allein über zusatz
liehe Stellen illusorisch ist. 

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

Der Eindruck, man hatte nur die geringste Chance, es so zu 
machen, ist gegenOber dem System Schule Verantwortungs~ 
los. 

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

Es wird dann nicht in der Lage sein, mit den Problemen fertig 
zu werden. 

NatOrlich wäre es für mich als Bildungsminister bequemer 
und in der Diskussion mit der Schule und mit den Beteiligten 
einfacher, von dem Haushaltsgesetzgeber die zusatzliehen 
Stellen zu verlangen. Dies ist allerdings nicht meine Art Pro
bleme zu lösen. 

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

Dies bedeutet nicht, daß ich davon ausgehe, wir massen letz
ten Endes nach Möglichkeiten suchen, um auch zusätzliche 
Ressourcen im Landeshaushalt für diesen Bereich zur Verfüw 
gung zu stellen. Ich bin mir allerdings bewußt, daß dies nur 

ein Element sein kann. Ich meine, daß sich Rheinland-Pfalz 
gerade im Vergleich mitanderen Bundesländern nicht zu ver
stecken braucht. Durch die Bereitstellung von Haushaltsmit
teln in der Vergangenheit und fOr den Haushalt des Jahres 
1997 hat es seine Glaubwürdigkeit unter Beweis gestellt. daß 
dies ein ernstgemeinter Ansatz ist, soweit er möglich ist. 

Ich sage es noch einmal: Wir haben 2 000 zusätzliche Stellen 
zur Verfügung gestellt. Ober 1 000 zusätzliche Stellen haben 
wir für Anwärterinnen und Anwärter geschaffen. Wir wer
den im Gegensatz zum allgemeinen Trend in der Bundesre
publik Deutschland auch im Jahr 1997 durch Sie 200 zusatz~ 
liehe Stellen in diesem Haushalt erhalten, Ich kenne bisher 
kein einziges Bundesland, das zusätzliche Stellen in dem lau
fenden Haushalt vorgesehen hat. 

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

Wir haben und werden alle durch Pensionierung oder aus an
deren Gründen freiwerdende Stellen im Schulbereich wieder
besetzen. Wir werden mit diesem Haushalt die Vertretungs
mittel von 16,9 Millionen DM im Haushaltsjahr 1990 auf 
30,5 Millionen DM für das Haushaltsjahr 1997 erhöhen. Wir 
werden die 1995 erstmals bereitgestellten zusatzliehen Mittel 
für Beschäftigungsentgelte auch 1997 mit 13 Millionen DM 
weiter kontinuierlich erhöhen. 

• 

• 
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Dem setzen Sie, Herr Lelle, ein Beschaftigungs- oder Bildungs

programm von 23 Millionen DM entgegen. 

Herr Dahm, Sie sprechen davon, daß Sie 350 zusatzliehe Stel
len schaffen wollen. 

Sie beide wissen, daß diese Landesregierung und dieses Kabi
nett Mitte letzten Jahres eine Arbeitszeiterhöhung für alle 
Beamten beschlossen hat. Ich weiß von der CDU, daß sie es 
sogar unterstatzt. Das bedeutet, die Bediensteten im öffent
lichen Bereich arbeiten heute schon mehr. Dies ist unter an
derem deswegen notwendig, weil diese Landesregierung 
und letzten Endes das Parlament in der Vergangenheit 
Schwerpunkte auf der Ausgabenseite im Bildungsbereich ge
setzt haben und -so hoffe ich -in Zukunft setzen werden, da
mit wir die Mittel im Personalbereich effizient einsetzen und 
möglichst viele Mittel sparen. 

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

Dann kann doch keiner glauben, daß der eine Bereich, der 
SO % der öffentlichen Beschaftigungen ausmacht, von einer 
solchen Arbeitszeiterhöhung verschont bleibt. Es kann nur 
die Frage sein, wie man sie verantwortungsvoll umsetzt. Je~ 
dem der Beteiligten muß klar sein, verantwortungsvolle Pali~ 
tik bedeutet in der Gesamtverantwortung, daß wir im Schul~ 
jahr 1997/98, das heißt im beginnenden Schuljahr, mit einer 
erhöhten Arbeitszeit von Lehrerinnen und Lehrern zu rech~ 
nen haben, deren Umsetzung mit dem Beteiligungsverfahren 
der Betroffenen beginnen muß. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!~ 
Keller, CDU: Machen Sie einmal 

Vorschlage!) 

-Ich werde Vorschlage machen. 

Das bedeutet aber mit aller Klarheit und Deutlichkeit: Wir 
werden wegen der Arbeitszeiterhöhung im nachsten Jahr gar 
nicht in diesem Maße in die Personalsituation kommen. Die
ser Ansatz über zusatzliehe Stellen und über zusatzliehe Mit
tel tragt nicht zur ProblemlOsung bei, sondern würde das Pro

blem nur hinausschieben. 

(Keller, CDU: Dannsputen Sie sich!
Gerster, CDU: Man kann das eine tun, 

ohne das andere zu lassen!) 

Es ist mir wichtig, daß wir uns auch in der Vergangenheit 
nicht darauf be~chrankt haben, die Probleme der Unterrichts
versorgung allein fiskalisch zu lösen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur aufdie Modelle zur 
Flexibilisierung der Lehrerarbeitszeit in Form eines Sabbat
jahrs oder des freiwilligen Ansparmodells verweisen. Ich ap
pelliere deshalb eindringlich an alle an Schule Beteiligten, die 
Lasten, die sich aus der Verpflichtung zur Sicherung der Un~ 

terrichtsversorgung ergeben, gemeinsam zu schultern. Dies 

erfordert die Bereitschaft aller für das Gelingen von Schule 
Verantwortlichen zum solidarischen Handeln in Verantwor
tung vor den Schülerinnen und Schülern heute, aber auch ge
genüber der künftigen Generation, denen keine unzumutba
ren Hypotheken aufgebürdet werden dürfen. 

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

Ich erinnere nochmals daran, daß für den Lehrernachwuchs 
eine gesicherte Perspektive geschaffen werden muß. 

(Keller, CDU: Deswegen verord
nete Überstunden!) 

Die Schulen brauchen junge Lehrerinnen und Lehrer,-neuen 
Schwung und neue Ideen. Ein ausreichend breiter Einstel

lungskorridor ist deshalb- das ist der entscheidende Punkt
auch in Zeiten wieder zurückgehender Zahlen von Schülerin
nen und Schülern unabdingbar notwendig; denn es hilft uns 

nicht die Einstellung in den nachsten fünf Jahren mit einem 
Einstellungsstopp als Folge, der dann in den darauffolgenden 
fünf bis acht Jahren tatsachlich eintreten würde. 

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

Auch aus diesem Grund kann und darf die Unterrichtsversor
gung in den Zeiten steigender Schülerzahlen nicht allein 
durch zusatzliehe Stellen gewahrleistet werden. 

(POrksen, SPD: Sehr richtig!) 

Wir würden damit in den absehbaren Zeiten sinkender Schü
lerzahlen die Chancen erheblich einschr:mken, den lehrerbe... 
ruf zu ergreifen. Diesware sowohl padagogisch als auch be
schaftigungspolitisch unverantwortlich. 

Ich habe eingangs gesagt, daß ein umfassendes Konzept ne
ben der Sicherung der Unterrichtsversorgung und der Siche
rung zusatzlicher BeschaftigungsmOglichkeiten auch eine 
Grundlage für die qualitative Verbesserung des Schulsystems 
darstellen muß. Ich denke, daß die Haushaltsberatungen 
nicht der angemessene Rahmen sind, um hierüber in der nöti
gen Ausführlichkeit und Differenziertheit zu debattieren. 

Ich möchte aber in diesem Zusammenhang nochmals auf die 
Koalitionsvereinbarung für diese Legislaturperiode hinwei
sen, in der insbesondere fürden Grundschul-, Gymnasial- und 
berufsbildenden Bereich konkrete Handlungsziele aufge
zeigt werden. 

Schließlich -damit komme ich zu dem zweiten Teil der heuti
gen Debatte- ist natürlich mit der in der Koalitionsvereinba
rung verabredeten Einführung der Regionalen Schule als Re
gelschulart in Rheinland~P1alz, über die heute im Rahmen 
einer Schulgesetzanderung entschieden werden soll, eine 
sehr konkrete qualitative Verbesserung des bestehenden 
Schulsystems vorgesehen. Bei den zahlreichen Gesprachen 
und Diskussionen sowohl mit den Betroffenen vor Ort als 
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auch bei den Abschlußberatungen hatte ich den Eindruck ge
wonnen, daß letztlich ein breiter Konsens tar die Einführung 

der Regionalen Schule als neue Regelschulart in Rheinland

Pfalz besteht. Auch wenn die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN hier offensichtlich die größten Berohrungsprobleme 

hat, weiß sie wahrscheinlich - insbesondere, wenn sie sich 

bei ihren kommunalpolitisch engagierten Mitgliedern orien

tiert-, 
(Mertes, SPO: Bei den zehn!) 

daß die Regionale Schule eine vernanftige Option far die 
Schulentwicklung in einer Region sein kcinn. Da schließe ich 

die PrOfung von anderen Optionen, die man dort machen 

kOnnte, Obrigens nicht aus. Es ist sicher aber nicht zulassig, 
daß es eine Schulform ist, die letzten Endes die Perspektive 
zum Abitur oder den Abiturienten ausgliedert. 

(Lelle, CDU: Das ist richtig!) 

Wir wissen alle, daß die Qualitat unsere5 Schulsystems so ist, 
daß man mit dem qualifizierten Sekundarahschluß l sehr 
wohl die Option auch far diesen Bereich hat. 

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

Ich will wenigstens ganz kurz noch einmal die Vorteile aus 
der Sicht der Schultn1ger, aber auch aus der Sicht der Landes
regierung erwahnen: die Sicherung des Schulstandorts, die 
Erweiterung des Bildungsangebots, die Verringerung von 
Auspendlern und die Optimierung auch der Schulraumnut
zung, die in diesem Zusammenhang erfolgen kann. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Lelle. 

Prof. Or. ZOIIner, 
Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich gestatte sie gern. Ich freue mich darauf. 

Abg. L~lle, CDU: 

Herr Minister, waren die eben genannten Fakten die Errich
tungsrichtlinien? 

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

Sie wissen genau, daß das nicht die Errichtungsrichtlinien 
sind, sondern die Errichtungsbedingungen finden sich in den 
Gesetzentwarfen. Ich kann sie jetzt in ihren wesentlichen 
Passagen noch einmal vorlesen und sie auch im einzelnen er-

tautern. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, sind die Ziele 
und Vorteile, die dazu geführt haben, daß nicht nur Ober 
90 Antrage gestellt worden sind, sondern daß das letzten En
des auch bei denen, die in dem zugegebenermaßen kurzfri· 
stigen Prozeß der ersten Entscheidung unzufrieden waren, 
nicht ben1cksichtigt werden muß. Das Charmante an dieser 
Geschichte ist, daß offensichtlich sowohl die CDU als auch die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN versuchen, sich aus ihrem 
Gesichtspunkt auf den Zug zu setzen. 

Herr Dahm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie 

letzten Endes diese Initiative, eine neue Schulart zu etablie· 
ren, und, wenn ich Sie auch richtig verstanden habe, das Ziel 
erreichen, keine einzige, .auch noch so kleine Hauptschule 
mehr aufzulösen, nutzen, nur eine integrierte, Ober alle drei 
Schulformen gehende Alternative zuzulassen. 

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

Sehr verehrter Herr Dahm, ich bin der festen Überzeugung, 
daß dieses der Idee und der Perspektive der Integrierten Ge
samtschule, die ich fOr gut und richtig halte, einen Baren
dienst erweisen worde. 

(Beifall der SPD) 

Wenn wir letzten Endes Rahmenbedingungen zulassen wOr
den, daß wir, obwohl die Jahrgangsbreiten nicht ausreichend 
sind und damit die notwendigen Differenzierungsmöglich

keiten nicht angeboten werden, nur das Etikett Hlntegrierte 
Gesamtschule" aufstülpend ein Schulsystem etablieren wor
den, warden wir der notwendigen und guten Idee und Per

spektive der Integrierten Gesamtschulen einen Barendienst 
erweisen. 

(Beifall der SPD • 
Lelle, CDU: Herr Minister, ich war mit 

meiner Frage noch nicht zu Ende!) 

Dasselbe sehe ich bei der CDU, die letzten Endes quasi im Ge
leitzug die Integrierte Gesamtschule als Regelschule in 
Rheinland-Pfalzwieder abschaffen kann. 

(Lelle, CDU: Weil das keinen 
Sinn mehr macht!) 

-Sehr geehrter Herr Lelle, dieses offenbart den wahren Hin· 
tergrund und Ansatzpunkt Ihrer schulpolitischen Argumenta
tion und Position, mit der Sie auch versuchen, immer wieder 
Nachteile zu konstruieren, die angeblich diese Landesregie

rung dem gegliederten Schulsystem zukommen ließe bzw. 
nicht richtig praktiziert. 

(Gerster. CDU: ln großem Maße!) 

· Herr Gerster, Sie machen es wiederum an Zahlen auf. 

(Gerster, CDU: Wo denn sonst?) 

• 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 21. Sitzung, 29. Januar 1997 1635 

Wenn Sie von Nachteilen des gegliederten Schulsystems ge
genOber dem integrierten sprechen und das bei der Lehrer
versorgung deutlich zu machen versuchen, dann massen Sie 
bitte die Fakten akzeptieren, wie sie sind. Der sogenannte 
strukturelle Unterrichtsausfall bei den Gymnasien bewegt 
sich in der Größenordnung von 2,4 %. Bei den Integrierten 
Gesamtschulen bewegt er sich auch bei 2,4 %. Bei den Real
schulen bewegt er sich bei 3,4 % und bei den Grund- und 
Hauptschulen bei 3,2 %. Wie Sie da eine Benachteiligung des 
gegliederten Schulsystems gegenaber der Integrierten Ge
samtschule konstruieren konnen, ist nur dadurch möglich, in

dem Sie sagen, daß das Gymnasium wie die Integrierte Ge
samtschule ganstiger versorgt werden als die Grund~ und 
Hauptschule und die Realschule. 

(Lelle, CDU: Nennen Sie doch einmal 
die Lehrerstundenzuweisung!) 

Dasselbe gilt far Ihr Zitat aus dem Klemm~Gutachten, wobei 
ich nur feststellen muß, daß die Antwort schon auf eine Klei~ 

ne Anfrage des Herrn frisch gegeben wurde. Es ist so. daß das 

Statistische Landesamt die Gliederungsplane eindeutig falsch 
ausgewertet hat und daß die Lehrerwochenstundenzuwei~ 
sung nachweislich und fOr alle Insider bekannt fOr die MainM 
zer Studienstufe sowohl fOr Integrierte Gesamtschulen als 
auch fOr Gymnasien identisch und gleich ist. Dieses ist Ihnen 
schon mitgeteilt worden und auch objektivierbar nachprOf~ 
bar. 

Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, die Welt ist 
in diesem Fall etwas anders. Ideologisch in bezug auf die 
Schulpolitik ist nicht die Landesregierung und sind nicht die 
die Landesregierung tragenden beiden Fraktionen SPD und 
F.D.P., sondern letzten Endes ist der Hintergrund, daß sie auf 
dem einen Weg die Integrierten Gesamtschulen auf Kosten 
des gegliederten Schulsystems mit Vorteilen etablieren wol
len oder aber die CDU das gegliederte Schulsystem auf Ko
sten des integrierten Ansatzes hier etablieren will, eine ideo
logische Vorgehensweise. 

Ich darf Ihnen aber abschließend aus voller OberzeugungsaM 

gen, wenn man zurackgeht auf die ursprOngliche Definition 
einer Ideologie, daß sie die positive Bezeichnung fOr ein kom~ 
plexes Gedankengebaude darstellt, das mehrere Theorien zu~ 

sammenfaßt, dann ist das Schlimme nicht, daß man mit 
einem ideologischen Ansatz an ein Problem herangeht, son
dern sich das Problem nur dann ergibt, wenn es eine unstimM 

mige Argumentation und eine unstimmige Ideologie ist. Die 
werden wir auf jeden Fall als Landesregierung in Zukunft in 
diesem Zusammenhang vermeiden. 

Ich bedanke mich. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizeprasident Schuler: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit sind wir am 

Ende der Debatte aberden Einzelplan 15. 

Ich weise zu Punkt 6 der Tagesordnung .Landesgesetz zur 
Änderung des Schulgesetzes; Gesetzentwurf der Fraktion 
der CDU"' - Drucksache 13/599 -. zu Punkt 7 der Tagesord
nung .Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes; Ge
setzentwurf der Fraktionen der SPD und F.O.P'"- Drucksache 

13/531 • und zu Punkt 8 der Tagesordnung .Integrierte Schu

len für die Region; Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Entschließung" -Drucksache 13/590- darauf hin, 
daß die Beratungen darOber bis morgen unterbrochen sind. 

Meine Damen und Herren. ich darf Gaste im rheinland
pfallzischen Landtag herzlich willkommen heißen, und zwar 
Anwarterinnen und Anwarter der Bereitschaftspolizei 
Rheinland-Pfalz, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Semi
nardes Katholischen Bildungswerks Rheinhessen, Mitglieder 
der Kommunalpolitischen Vereinigung und der CDU 
ludwigshafen-Land sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einer Bildungsmaßnahme des IBIS..Instituts in Kirn. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir kommen zum 

Einzelplan 06 
-Ministerium für Arbeit. Soziales und Gesundheit-

Hierzu rufe ich auch die Punkte 9 und 10 der Tagesordnung 
auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag überdie Be· 
stimmungaufsichtsführender Undernach 
Artikel87 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes 

für die Bundesrepublik Deutschland 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

~ Drucksache 13/725-
ZWeite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1016 -

Landesgesetz über Ausbildungsvergütungen 
in der Altenpflege 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/999 -

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 20 Minuten je Frak
tion beantragt. 

Das Wort hat Herr Kollege Kramer. 
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Abg. Kramer,CDU: grüßt die erfolgreichen Bemühungen der Landesregierung in 

der Arbeits-, Wirtschafts- und Strukturpolitik." Begrüßt! Bei 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bleibt das wichtigste Ziel. 

(Gerster, CDU: Richtig!) 

Fast 170 000 Arbeitslose in Rheinland-P1alz sind nicht nur für 

die Tarifparteien, Unternehmen und Politik, sondern für das 
gesamte Land eine Herausforderung. 

(Beifall der CDU} 

Eine deutliche Verminderung der Zahl der Arbeitslosen ist 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine menschenwürdi

ge Zukunft von Millionen von BOrgern und ihren Familien so

wie für eine dauerhafte Stabilität der Demokratie. 

Vor diesem Hintergrund ist nicht nur der Bund, sondern auch 
die rheinland-pfalzische Landesregierung gefordert. Es gibt 
viele Ankündigungen und Vorschlage, gebraucht werden 
aber mehr Taten und mehr Dynamik, Herr Sozialministerl 

(Beifall der CDU} 

Das zeigt auch die Kritik des DGB vom 28. Januar in der Main
zer ,.Rhein-Zeitung'": ,.Bündnis ohne Folgen- DGB fordert Zu
sagen" oder in der ,.Rheinpfalz" vom 28. Januar: ,.Kret
schmer: Bündnis wirkt zu wenig!". 

{Schweitzer, SPD: Daß ausgerechnet 
Ihr vom Bündnis für Arbeit redet!) 

-Wenn ich zitiere, Oberlassen Sie das bitte mir! 

Hinzu kommt auch die Aussage von fritz SchOsser, Chef des 
DGB Bayern: ,.Mich argert, daß bislang nicht in einem SPO
regierten Flachenland ein Beschaftigungspakt zustande kam. 
Unser Bündnis far Arbeit ist ein Riesenerfolg." 

(Gerster, CDU: Hört, hört!) 

Ich empfehle also, in Bayern Nachhilfeunterricht zu nehmen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wie auch der Herr Arbeitsminister 
es darstellen wird, das Bündnis für Arbeit gibt es in Rhein
land-Pfalz nur in loser Form und mit Absichtserklarungen. ln 
Ihrem Redemanuskript steht: .. Darüber hinaus habe die Lan
desregierung mit dem Aufruf zum Bündnis far Arbeit und 
Ausbildung ein wirksames Signal für mehr Arbeitsplätze ge
setzt." Also ein Aufruf! Ich hatte gerne auch hier vertieft 
einen richtigen Beschaftigungspakt. 

Angesichts der Rekordarbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz 
soll der Landtag von Rheinland-Pfalz nach einem SPD
Antrag- Drucksache 13/1072- beschließen: .. Der Landtag be-

einer Anzahl von 170 000 Arbeitslosen ist dies schon unver
schämt. Es grenzt sogar an politische Frechheit. 

(Beifall der CDU) 

ln einem Schreiben der Liga der Wohlfahrtsverbande vom 
27. November 1996 wird beklagt, daß die Mittel der Haupt
fürsorgestelle fUr die Finanzierung des psychosozialen Dien
stes von 9 Millionen DM auf 5 Millionen DM gekOrzt werden, 
also um 45 %. Man setzt noch eines drauf: Dieses Budget soll 
von 1997 bis 1999, also für die nächsten drei Jahre, nochmals 
um 534 000 DM gekürzt werden. 

Aus diesem Schreiben der Liga der Wohlfahrtsverbande geht 

hervor: "Die aus den genannten kameralistischen Granden 
im Jahr 1996 entstandenen BudgetOberschreitungen haben 
die PSD nicht zu vertreten. Die bereits jetzt schon von den 
45%igen Kürzungen substantiell betroffenen Dienste kön
nen keine zusatzliehen finanziellen Belastungen verkraften. 
Daher können wir die Anrechnung des obengenannten Bei
trags nicht akzeptieren. Das ist ein sozialer Kahlschlag bei 
den Behinderten." 

Die CDU hat im Haushalt einige Änderungsantrage gestellt. 
Wir wissen, daß aufgrundder Haushaltsordnung manche Ti~ 
tel gegenseitig deckungsfähig sind und Obertragen werden 
können. Wenn wir aber an den Grundsatz der Haushalts
wahrheit und Haushaltsklarheit herangehen, können wir 
auch hier einige Titel zitieren. 

Herr Ministerprasident, Sie haben gestern auch zitiert. Ich 
war enttäuscht, daß Sie unserlös zitiert haben. Beim Ministe
rium, Bereich Soziales und Gesundheit, heißt es: Allgemeine 
Maßnahmen zur Beschaffung der Arbeitsbeschaffung. ~ Es 
stimmt, wir haben 100 000 DM gestrichen. Die Ausgabe bei 
diesem Titel im Jahr 1995 betragt null, die Ausgabe im 
Jahr 1996 ebenfalls null. Daher haben wir es gewagt, diesen 
Titel zu streichen. 

Ich beziehe mich im folgenden auf "Zukunft für beschOtzen
des und betreutes Wohnen". Der Haushaltsansatz betragt 
4,6 Millionen DM. Wir haben vorgeschlagen, 200 000 DM zu 
streichen. Der Haushaltsan~atz für das Jahr 1995 liegt bei 
2,9 Millionen DM, der Haushaltsansatz im Jahr 1996 bei 
3,5 Millionen DM. Da macht man uns einen Vorwurf, wenn 
wir einen Teil umgeschichtet haben, zum Beispiel fCir das Eh· 
renamt. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf von der CDU: Urueriös!} 

Es gibt ein weiteres Beispiel, das Sie auch angesprochen ha
ben, Herr Ministerpräsident. Es betrifft die Altenhilfe im 
ländlichen Raum sowie Maßnahmen zur Forderung von Akti
vitdten der älteren Generation. Der Haushaltsansatz liegt bei 
1,7 Millionen DM. Wir haben vorgeschlagen, 700 000 DM zu 

• 

• 
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streichen. Vom Haushalt~lst im Jahr 1995 wurde 1 Million DM 
Obertragen. 1997 ergeben sich dann 2,7 Millionen DM. Das 
Haushalt-Istvon 1996 betragt 1,4 Millionen DM. 

(Gerster, CDU: Das sind schwarze 

Kassen f Haushaltsreserven !) 

Meine Damen und Herren, dies ist seriös gerechnet. Wir ha

ben diese Mittel genommen, um sie im Sozialhaushalt umzu

schichten. FOrdie CDU ist die ehrenamtliche Tätigkeit ein We
sensmerkmal einer freiheitlichen und solidarischen Gesell
schaft. Ehrenamtliche Tätigkeit ist Ausdruck praktizierter So

lidarität und gelebter SubS:idiaritat. 

(Beifall der CDU) 

Vordiesem Hintergrund hat die Politik die Aufgabe, dafor zu 
sorgen, daß die Rahmenbedingungen fOr ehrenamtliche Tä

tigkeiten so gestaltet werden, daß ehrenamtliche Tätigkeiten 
angemessen unterstützt, gewürdigt und anerkannt werden. 

Auch mOssen nach unserer Auffassung die Bedeutung und 
der Wert freiwilliger ehrenamtlicher Tätigkeit wieder stärker 
in das Bewußtsein der Gesellschaft und in den Mittelpunkt 

der Politik gerOckt werden. 

(Beifall der CDU) 

Die CDU will mit einem bereichsObergreifenden Haushalts
schwerpunkt in HOhe von 1.3 Millionen DM, und zwar im 

Haushalt des Ministeriums für Umwelt und Forsten 
250 000 DM, im Haushalt Ministeriums für Kultur, Jugend, Fa
milie und Frauen 255 000 DM und im Haushalt Ministeriums 
für Arbeit, Soziales und Gesundheit 800 000 DM, also 1,3 Mil

lionen DM, Umschichtungen zugunsten des Ehrenamts vor
nehmen. Wir reden nicht nur von einer Stärkung des Ehren

amts, sondern wir setzen auch Prioritäten für die Stärkung 
des Ehrenamts . 

(Beifall der CDU

Staatsminister Zuber: Bravo!) 

Ich möchte mich auch ausdrücklich beim Fraktionsvorsitzen
den meiner Landtagsfraktion bedanken, daß er das Ehren
amt zu einem finanziellen Schwerpunkt bei den Haushaltsbe

ratungen gemacht hat. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, mit unseren Vorschlägen können 
Sie nicht mithalten. Meine Damen und Herren von der SPD 

und F.D.P., Sie haben zusatzlieh 20 000 DM zur Stärkung des 
Ehrenamts im Sozialbereich eingestellt. 

(Gerster, CDU: Ein Trinkgeld!) 

Da muß man sich fragen, wasihre Worte eigentlich wert sind. 

(Beifall der CDU) 

Für die CDU ist klar, daß derjenige, der sich for andere enga
giert und dem Gemeinwohl dient, auch in Zukunft mehr als 
bisher gefördert und unterstatzt werden soll. Wir werden in 

diesem Bereich weitere Prioritaten setzen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rösch das Wort. 

Abg. Rös<h, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Kramer, ich habe es schon einmal gesagt 

und ich sage es jetzt wieder: Worte, Worte, nichts als Worte.

Ich weiß nicht, Ober welches land Sie gesprochen haben. 
Über Rheinland-P1alzjedenfalls nicht. 

-Wenn ich heute zum Beispiel an die vergangene Debatte zum 

Sozialhaushalt erinnere und wenn ich die damaligen Ankün
digungen Oberprafe, dann muß ich sagen: Wort gehalten. 

Diese Koalition, diese Landesregierung hat auch und gerade 
in schwierigen·Zeiten wichtige sozialpolitische Gesetze um
gesetzt und auf den Weg gebracht. Wir haben mit großer 
Kraftanstrengung durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik mit 
konkreten Maßnahmen und Angeboten fOr viele Arbeitslose 

Arbeitsplatze geschaffen und erhalten. 

(Beifall bei der SPD und der 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.) 

Wir haben in unserem Land die P11egeversicherung optimal 

umgesetzt. Wir haben die Sozialverwaltung, die Landesklini
ken und den Gesundheitsdienst neu organisiert, und wir ha
ben das Gesetz für psychisch kranke Menschen beschlossen. 

Damit ist endlich eine gemeindenahe Betreuung psychisch 
Kranker möglich geworden. 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

Dennoch- das ist auch wahr- sind die Arbeitslosenzahlen in 
Rheinland-Pfalz wie in den abrigen Bundeslandern zu hoch, 
viel zu hoch. 

{Gerster, CDU; Da istwahrscheinlich 
nur Bann schuld!) 

Deshalb bleibt für uns Sozialdemokraten ohne Wenn und 

Aber die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die Sicherung 
von Arbeitsplatzen Thema Nummer 1. 

(Beifall des Abg. Hammer, SPD, und 
der Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 
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So ist es nicht nur konsequent. sondern- wie ich finde- auch 
beachtlich, daß wir fOr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in 
diesem Jahr 21,5 Millionen DM draufsatteln. Damit stehen 

mit ESF-Mitteln über 100 Millionen DM zur Vertagung. Das ist 

eine in der Tat große, aber notwendige Kraftanstrengung, 
ein Beitrag der Solidaritat mit den arbeitslosen Menschen. 

Niemand in diesem Hause glaubt aber ernsthaft daran, daß 
wir in Rheinland-Pfalz sozusagen isoliert oder gar im Allein

gang die Arbeitslosenzahlen drastisch reduzieren können. 

(Gerster, CDU: Die wachsen hier 

doch schneller!) 

- Herr Kollege Johannes Gerster, selbst Sie sagen, daß der 
Bund gefordert ist. 

(Gerster, CDU: Auch!) 

Gut so, schließlich sind auch Konservative klug~ die einen vor~ 
her und die anderen nachher. 

(Beifall der SPD) 

Die Realitaten in Deutschland sind bitter: Rekordarbeitslosig~ 
keit, Rekordbelastungen der BQrger, Rekordstaatsverschul
dung. immer mehr Sozialhilfeempfangerund immer weniger 
Einkommen bei den Arbeitnehmern. Statt Arbeitslosigkeit zu 
bekampfen, bekampft man die Arbeitslosen. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Statt die notwendigen Opfer von allen zu verlangen, schont 

man die Reichen. Ja, man streicht sogar die Vermögensteuer. 
Die Gerechtigkeit wird in diesem land mit FOßen getreten. 

(Gerster, CDU: Alles Phrasen!) 

Meine Damen und Herren, es steht außerhalb jeder Diskus
sion: Sonn tragt die Verantwortung fOr die Beschaftigung.
Ich will an dieser Stelle nicht auf die verfehlte Steuer~, 

Wirtschafts- oder Finanzpolitik des Bundes eingehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich will statt dessen an drei Beispielen die verhangnisvolle So~ 
zialpolitik des Bundes mit ihren konkreten Auswirkungen auf 

unser land ansprechen: 

1. Die Kürzung der Arbeitslosenhilfe auf durchschnittlich 
1 000 DM monatlich ist sozialpolitisch falsch und konjunktur
politisch unsinnig, weil sie mit dazu beitragt, die Kaufkraft zu 
verschlechtern. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich habe Ihnen die Zeitung von gestern mitgebracht. Im 
.. Trierischen Volksfreund'" ist far mich ein klarer Beweis fOr 
diese Aussage enthalten. Als Oberschrift steht darin: ,.Schluß. 
verkauf~ leere Stande, keiner hat Geld.~ Auftakt in Trier war 

tote Hose." So ist es eben, wenn die Menschen nicht mehr das 
notwendige Geld in der Tasche haben. Dazu haben Sie mit lh· 
rer Politik mit beigetragen. 

(Beifall bei der SPD) 

Darober hinaus ist die KOrzung der Arbeitstosenhilfe auch fOr 
unsere Kommunen verhangnisvoll, da diese die erganzende 
Sozialhilfe zahlen mOssen. Bereits heute muß die Hälfte der 
kommunalen Haushalte fOr Sozialhilfe aufgewendet werden. 
Dadurch fehltdas notwendige Geld fOr Investitionen und da~ 
mit auch fOr die Schaffung neuer Arbeitsplatze. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Die Bundesregierung verscharft in unverantwortlicher Wei~ 
se die Situation auf dem Arbeitsmarkt, 

(Frau Schneider, CDU: Sind wir jetzt 
in Bonn oder in Meenz?) 

weit sie den Arbeitsamtern die Mittel fOr Maßnahmen kOrzt. 
Allein far Rheinland~Pfalz stehen in diesem Jahr 63 Millio
nen DM weniger far arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur 
Vertagung. Dies bedeutet, so der Prasident des Landesar~ 
beitsamts, Otto.Semmler, 10 000 bis 15 000 Arbeitslose mehr 
in Rheinland~Pfalz. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Betroffen sind die Fortbildung, die Umschulung, aber auch 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Gerade bei den Arbeitsbe~ 
schaffungsmaßnahmen wird Ihre falsche Politik, die falsche 
Politik der COU, sichtbar. Wahrend diese Landesregierung 
mit erheblichen Mitteln Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
fördert, um Dauerarbeitsplatze zu schaffen oder zu sichern, 
wollen Sie, meine Damen und Herren von der CDU, 
100 000 DM streichen. Ich frage Sie allen Ernstes: Ist es nicht 
geradezu zwingend, dann, wenn im land nicht genug Ar~ 
beitsplatze auf dem sogenannten Arbeitsmarkt vorhanden 
sind, durch Fortbildung und Umsthulung und durch Arbeits~ 
beschaffungsmaß nahmen den Arbeitslosen und deren Fami
lien zu helfen? Wer dies nicht will, laßt bewußt Arbeitslose im 
Regen stehen. 

(Beifall bei der SPD) 

3. Da wird landauf, landab gerade von der CDU der verstark~ 
te Ausbau~~-

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol~ 
legen Gerster? 

• 
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Abg. Rösch, SPD: 

Bitte schön, wenn es kurz geht. Mir steht schließlich nur eine 
begrenzte Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Kollege, Sie sagen, daß Sonn an allem schuld ist. Wir 
werden dafOr bezahtt, Politik zu machen, und dafür, um als 
Landespolitiker die Verantwortung wahrzunehmen. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Frage: Erklaren Sie doch bitte einmal, weshalb seit 
Monaten- das ganze letzte Jahr eingeschlossen- die Arbeits
losigkeit in Rheinland-Pfalzstarker steigt als im Bundesdurch
schnitt.--

Abg. Rösch, SPD: 

Das istschon einmal falsch. 

Abg. Gerster, CDU: 

- - und erklaren Sie bitte einmal, weshalb Rheinland-Pfalz 
kein Bündnis für Arbeit hinbekommt - das hat Herr Kollege 

Kramer bereits ausgeführt-, wahrend es in Bayern möglich 
ist. 

Abg. ROsch, SPD: 

Herr Kollege, ich will gerne auf Ihre Frage antworten. Zum 
einen sage ich, daß man von diesem Pult aus natürlich über 
die Rahmenbedingungen reden muß. Die Rahmenbedingug
nen geben vor, was wir im Land letzten Endes sozialpolitisch 
tun können oder nicht Die Rahmenbedingungen sind mise
rabel. Das habe ich ausgeführt. 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Gerster, wenn Sie den Begriff ,.Bündnis far Ar
beit" in den Mund nehmen, erinnere ich Sie daran, was der 
Bundeskanzler mit diesem Begriff gernacht hat: Er hat das 

Tischtuch zwischen den Gewerkschaften und denen, die auf 
der anderen Seite sitzen, zerschnitten. 

(Beifall der SPD) 

Wir bemühen uns in diesem lande um ein Bündnis für Arbeit. 
Wir haben Erfolg. Die Erfolge werde ich- mit Ihrer Erlaubnis, 
Herr Gerster- weiter ausfUhren dürfen. 

(Gerster, CDU: Sie bekommen nur nichts 
hin! Offenbar haben Sie kein Tischtuch!) 

3. Gerade von der CDU wird landauf und Jandab der verstark
te Ausbau des Dienstleistungssektors gefordert. Das ist in 
Ordnung. Wie ist es um diesen angeblichen Motor Dienstlei
stung bestellt? Er gerat durch die unsozialen Gesetze des 
Herrn Seehafer zunehmend ins Stottern. Durch seine falsche 
Politik verlieren allein in Rheinland-P1alz zwischen 1 000 und 
2 000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Kurklini
ken ihren Arbeitsplatz. Das ist die Wirklichkeit. 

(Beifall der SPD

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

Meine Damen und Herren, die Menschen unseres Landes 
können sich auch in Zukunft darauf verlassen, daß diese Lan
desregierung wirklich alles unternimmt, ihre erfolgreiche 
Wirtschaftsstruktur- und Arbeitsmarktpolitik unbeirrt fortzu
setzen. Dabei werden gerade in den Regionen mit hohen Ar
beitslosenquoten Schwerpunkte gesetzt, so zum Beispiel mit 
dem Zukunftsprojekt Westpfalz, Eifel, HunsrOck. Wahrend 
Sie, verehrte CDU-Kollegen aus der Eifel, den runden Tisch 
fordern, haben wir langst gehandelt. Gerade in diese Region 
ist niemals zuvor soviel Geld geflossen als unter dieser 
SPD/F.D.P.-geführten Landesregierung. 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Ich willihnen ein Beispiel nennen. So werden wir- die Wahr
heit ist für Sie bitter- in Bitburg für behinderte Menschen ein 
Berufsbildungszentrum schaffen, das in diesem Jahr vom 
Land mit 6,4 Millionen DM Barmittel gefOrdert wird. 

(Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

- Herr BOhr, in dieses Projekt werden insgesamt 26 Millio
nen DM Landesmittel fließen. Es um faßt ein Bauvolumen von 
insgesamt 100 Millionen DM. Die Öffentlichkeit begraBt un
sere aktive Politik far die Eitel. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ich verlan
ge von Ihnen nicht, daß Sie jubeln. Sie sollten aber wenig
stens die Fakten anerkennen. 

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

Meine Damen und Herren, auch für Iangzeitarbeitslose Ju
gendliche, Schwerbehinderte und für Aus- und Ungelernte 
wird alles getan. Gerade für diesen Personenkreis ist daher zu 
Recht eine verstarkte Förderung vorgesehen. 

Die Tatsache, daß dle Schere zwischen Arm und Reich immer 
größer wird, fahrt zunehmend zur Entsolidarisierung unserer 
Gesellschaft. Dabei wissen wir doch alle, daß nur ein intakter 
Sozialstaat die Grundlage für den sozialen Frieden ist. Wer 
aber beim Arbeitslosengeld, bei der' Rente oder bei der Lohn
fortzahlung kürzt und massiven Abbau betreibt, der gefa.hr-
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det diesen sozialen Frieden und verspielt zudem die Chance, 
in der Bevölkerung die Akzeptanz far eine notwendige sozia
le Erneuerung herbeizufllhren. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, unser Wirtschaftssystem gerät zu
nehmend in die Diskussion. immer mehr Menschen verbinden 

mit unserer Marktwirtschaft negative Begriffe, wie Egoismus, 
Unmenschlichkeit und soziale Harte. Ich will an dieser Stelle 
auf die Gefahr hinweisen, die sich hinter dieser Entwicklung 
verbirgt. Wer den sozialen Frieden will, wer dieses wichtige 
Gut nicht nur als Floskel benutzt, der muß gerade in schwieri
gen Zeiten fOr den Erhalt der sozialen Marktwirtschaft ein
treten. 

ln diesem Zusammenhang ist eine Aussage von Frau Renate 
KOcher, der wohl bekanntesten Meinungstorseherin Deutsch
lands, in der "AZ" vom 23. Januar 1997 interessant. Ich zitiere 
mit Erlaubnis des Herrn Prasidenten: "Es ist unzureichend, 
die Wirtschaft nur an Gewinnprozessen zu messen. Sie könne 
auch mit Humanitat verknOpft werden."- Es lohnt sich, dar
Ober nachzudenken. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, von 1990 bis 1995 haben sich die 
Sozialhilfekosten in Rheinland-?falz verdoppelt. Um eine an
dere Zahl zu nennen: 60 % der kommunalen Steuerein nah~ 
menwerden mittlerweile für die Sozialhilfe ausgegeben. 

Angesichts dieser dramatischen Ausgabenentwicklung bei 
der Sozialhilfe muß eine verantwortliche Politik die Sozialhil
fe weiterentwickeln. Wir schlagen vor, daß zum Beispiel die 
Arbeitsamter ihre Angebote auch für Sozialhilfeempfänger 
Otfnen müssen oder - um ein anderes Beispiel zu nennen -
daß sich der Bund endlich an den Kosten für Bürgerkriegs
flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler beteiligen muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Schweitzer, SPD: Wenn es ans Bezahlen 

geht, drücken die sic.h !) 

Aber auch dies will ich in aller Offenheit aussprechen: Herr 
Gerster, wir müssen den Mißbrauch bekampfen, schon allein 
deshalb, damit endlich die Diskriminierung derjenigen, die 
berechtigt Sozialhilfe beziehen, aufhört. 

(Beifall der SPD) 

Wer sich aber an dieser Mißbrauchsdebatte nur einseitig be
teiligt wie Sie, Herr Gerster, der muß wissen, daß dem Miß-

brauch in der Sozialhilfe von bundesweit etwa 1 Milliarde DM 
mehr als 130 Milllarden DM an Steuermißbrauch und Steuer
hinterziehungen gegenüberstehen. 

Herr Gerster. Sie haben gestern theatralisch. wie das Ihre Art 
ist, nach dem Konzept der Landesregierung gefragt. Ich frage 
Sie: Was ist Ihr Konzept, den Mißbrauch von 130 Mi\liar~ 
den DM bundesweit zu bekämpfen?~ Sie haben tmmer nur 
ein Konzept, den kleinen Leuten nachzujagen. Die Großen 
lassen Sie laufen. 

(Gerster, CDU: Das ist einfach nicht wahr! 
Das ist bösartig und verlogen!) 

Meine Damen und Herren, wer sich an der Mißbrauchsdebat
te beteiligt, der muß auch wissen, daß heute fast der Ha\fte 
aller Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern ein Ein
kommen zur Verfügung steht, das unter der Sozialhilfe
schwelle liegt. Heute ist bereits jeder dritte Sozialhilfeemp

fänger ~ das ist eine ebenso traurige Entwicklung ~ ein Kind. 
1965 war noch jeder 25. Sozialhilfeempfänger ein Kind. 

(Zuruf des Abg. BOhr. CDU) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aus Zeitgranden 
folgende Themen kurz ansprechen: ln diesem Haushalt sind 
erfreulicherweise die Mittel fOr stationäre, teilstationare und 
ambulante ?flegeangebote erhöht worden. So stehen fOr die 
flächendeckende Umsetzung des Landespflegehilfegesetzes 
38 Millionen DM zur Vertagung. FQr die Sozialstationen sind 
12 Millionen DM und für die Umsetzung des Pflegeversiche
rungsgesetzes allein im investiven Bereich 16,6 Millionen DM 
vorgesehen. 

(Zuru.tdes Abg. Kramer. CDU) 

Wenn man die 33 Millionen DM far neue Maßnahmen hinzu
rechnet, werden wir in vorbildlicher Weise unserer besonde
ren Verantwortung für altere und pflegebedürftige Men
schen gerecht. 

Auch in der Behindertenpolitik gilt der Grundsatz: ambulant 
vor stationär.~ Deshalb werden die Zuschüsse far beschOtzen
des und betreutes Wohnen erhöht. Allein der Bewilligungs
rahmen für Bauvorhaben von Werkstatten und Wohnheimen 
für Behinderte wurde von 15,2 Millionen DM auf nunmehr 
30,2 Millionen DM angehoben. Das ist eine- wie ich finde
mehr als beachtliche Steigerung. 

Verehrter Herr Kollege Kramer, Sie rufen laufend dazwi~ 
sehen. Unser Ministerprasident Kurt Beck hat lh rer Fraktion 
gestern zu Recht die unseriöse Streichorgie auch in der Sozial
politik vorgehalten. 

(Bische!, CDU: Weil er es nicht 
verstanden hat, deswegen!) 

• 

• 
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Um nur wenige weitere Beispiele anzufOgen: Wer bei den 

gesundheitlichen Praventionsmaßnahmen streichen will, wer 
tar die Einrichtung zur Resozialisierung 150 000 DM, bei der 
Intensivierung der Krebsbekampfung ebenfalls 150 000 DM 

und bei der Altenhilfe im landliehen Raum 700 000 DM strei
chen will, der istangesichtsseiner verbalen Äußerungen und, 
Herr Kram er, seiner Presseerklarungen vollig unglaubwordig. 

{Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Meine Damen und Herren, wir werden auch in Zukunft die 

Arbeitslosigkeit mit ganzer Kraft bekampfen. Wir werden 
weder vor der Armut noch vor den Problemen der Obdachlo
sigkeit die Augen verschließen. Wir werden eine Politik fort
setzen, die Behinderte beruflich und gesellschaftlich einglie
dert. Wir werden den alten Menschen, soweit es in unserer 
Kraft steht, einen gesicherten Lebensabend ermöglichen. 

Meine Damen und Herren, dieser Haushalt schafft trotz im
mer enger wefdender finanzieller Spielräume eine solide 
Grundlage, um Sozialpolitik aktiv zu gestalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dieser Haushalt setzt deutliche Zeichen fQr Solidaritat und sow 
ziale Gerechtigkeit. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich finde es an und far sich be
dauerlich, daß ~ir fQr den sozialpolitischen Haushalt nur 
20 Minuten Redezeit haben, weil dadurch keine vernünftige 
Debatte stattfinden kann. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Bill, das war eine Vereinbarung im Ältestenrat. 
Im Ältestenrat ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ver
treten. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Deswegen kann ich es trotzdem bedauerlich finden. Außer
dem haben wir dort nicht die Mehrheit. 

Vizepräsident Schuler: 

Es gab keinen Widerspruch der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es ist und bleibt bedauerlich, 20 Minuten sind zu wenig, um 
eine wirkEic.he Debatte über den Sozialstaat zu führen. 

Meine Damen und Herren: Worte, Worte, niemals Taten, nur 
Gemüse, niemals Braten.- Das muß ich an dieser Stelle wie
derholen. 

(Zuruf von der SPD: Nun werden 
Sie auch noch lyrisch!) 

Wenn ich mir vorstelle: Wo waren Sie eigentlich? Sie reden 
hi~r. als ware das nicht so gewesen, daß Sie diesen ganzen 
Gesetzen, die in Bonn beraten wurden, die diese Situation 
und diese Rahmenbedingungen herbeigefahrt haben, nichts 
entgegengesetzt haben. Dagegen sind Sie nicht Sturm gelau
fen, und Sie haben nicht dagegen gestimmt, meine Damen 
und Herren Sozialdemokraten. Dann fahren Sie hier so auf. 
Ich muß mich da immerwieder wundern. 

Meine Damen und Herren, ic:h mOchte noc.h einmal ein biß
chen ausholen, weil mich die Moralpredigt von Herrn GOiter 

gestern abend doc.h noch einmal zum Nachdenken gebracht 
hat. Sie hat mir noch einmal sehr klar vor Augen geführt, 
warum mir politische Debatten, wenn man das hier über
haupt so nennen kann, immer Otter Frust bereiten, obwohl 
ich durchaus ein debattierfreudiger Mensc.h bin. Das liegt 
wohl daran, daß die Entdeckung der Langsamkeit nicht nur 
Scharpings Spezialltat war, sondern hier in diesem Hause das 
Schneckentempo Allgemeingut ist. Ich muß sagen, das geht 
mir mit zunehmendem Problemdruck in dieser Republik und 
auch in diesem Land immer mehr an den Nerv, daß Sie die 
Zeic.hen der Zeit immer erst mit enormer Verzögerung wahr
nehmen, meine Damen und Herren von der CDU, von der SPD 
und von der F.D.P. 

Diese Verzögerung fahrt in der Folge nun einmal zu zahllo
sen politischen Fehlentscheidungen, hat zu fatalen Fehlent

*scheidungen geführt und tut es immer noch, weil Sie be
dauerlicherweise nie up to date sind, sondern den Problemen 
ständig mit hängender Zunge hinterherrennen oder- noch 
schlimmer- vorden Problemen in die falsche Richtung davon
laufen. 

Als sich Herr Dr. Göltergestern vom ,.Schlamperladen" Atom
genehmigungsbehörde in Sachen MOlheim-Karlieh so schwer 
getroffen gefühlt hat- das hatte mein Kollege Rieth, glaube 
ich, so gesagt- und von der Arroganz der spatgeborenen ge
redet hat, dazu muß ich doch sagen: So spatsind wir erstens 
gar nicht geboren. Wir haben nur froher gelernt, weiter zu 
denken. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich muß sagen: Ich habe das immer umgekehrt empfunden. 

Ich habe zum Beispiel als AKW-Gegnerin das immer umge
kehrt empfunden, namlic.h Ihr Verhalten als Arroganz der 
Macht angesehen. 

(Staatsminister Zuber: Nicht so laut!) 

Wir hatten uns auch damals in diese Problematik sehr inten
siv eingearbeitet. Uns standen namhafte Wissenschaftler zur 
Seite. Herr GOiter ist jetzt leider nicht anwesend. 

(Zuruf von der CDU: Lassen Sie doch 

einmal Herrn Gölter in Ruhe!} 

Herr Götter hat sich damals nämlich genau hinter derselben 
Macht verschanzt, wie er es gestern Herrn Beck zu Recht- ich 
kann das nur bestätigen- vorgeworfen hat. Das erkennt er 
leider erst 20 Jahre später. Sie haben es damals und tun es 
heute nur in Ihren Zirkeln diskutiert und nie den Dialog mit 
der anderen Seite gesucht. Statt hier auf allen Seiten Wat~ 
sehen zu verteilen, sollten sich gerade die Uraltparteien ein
mal an die eigene Nase packen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufe von SPD und CDU) 

Meine Damen und Herren, tlie Arroganz der Macht zieht na~ 
tOrlieh die Arroganz der sogenannten- wie es hier genannt 
wurde~ Spatgeborenen nach sich. Eine andere MOglichkeit ~ 
das gebe ich durchaus zu~ lassen Sie nicht; denn Sie nehmen 
unsere Vorschlage und auch die anderer. unsere Mahnungen 
und unsere Gedanken nicht in dem Ausmaß ernst, daß Sie 
sie--

(Zurufe aus dem Hause) 

- Ich denke ganzheitlich. Dann muß man schon einmal ein 
bißchen ausholen. Das will ich Ihnen vermitteln. 

--in Ihre Entscheidungstindung mit aufnehmen. Ihnen muß 
erst der Problemdruck bis zum Hals stehen, bis Sie sich an un
sere Vorschlage erinnern. Das kennen wir alles. Was heute 
zum Teil an Haushaltsvorlagen vorliegt, das haben wir vor 
10Jahren schon vorgelegt. Nur, bedauerlicherweise erinnern-" 
Sie sich nur sehr bruchstOckhaft und sehr halbherzig lind im~ 
mer viel zu spat daran. Deswegen kommen leider unsere Ge

danken ganzheitlich fast nie zum Zug. 

Meine Damen und Herren, heute steht fOr uns alle die immer 
weiter ansteigende katastrophale Arbeitslosigkeit im Zen
trum der Aufmerksamkeit. 

(Zuruf von der CDU: Endlich 
beim Thema!) 

Aber ein konstruktiver Dialog ·das gehört zum Thema dazu -, 
warum wir diese Arbeitslosigkeit so hoch haben ansteigen 

lassen, fand nicht statt und findet im Prinzip auch wieder in 
20 Minuten nicht statt. Jeder sagt hier sein Sprachlein. Die 
Mehrheit muß sich am wenigsten anstrengen. Man betrach
tet nur die Entschließungsantrage der SPD und F.D.P. So we
nig zukunftstauglich wie diese sind, werden sie die Grundla
ge der politischen Handlung im nächsten Haushaltsjahr sein. 
Arroganz der Macht, kann ich da nur sagen, nicht wahr, Herr 

Rösch. 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

Die Antrage der Opposition, wenn sie noch so bedenkens
wert sind, werden kategorisch abgelehnt. Immer das gleiche 
Spielchen. Dabei waren wir schon wesentlich weiter in dieser 
Republik, in diesem Bundesland, wenn Sie einmal den Blick 
Ober den Tellerrand wagen wOrden, anstatt immer nur im 
eigenen Saft zu schmoren. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

7 Millionen Arbeitslose konnen nicht warten, bis Sie hier alle 
einmal die Weisheit des Alters durchdringt, wie Herrn GOiter 
gestern abend, als die piOtzliche Erkenntnis Ober ihn kam, 
daß zum Beispiel die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr 
allein vom Faktor Arbeit abhangen dOrfen. Ich befQrchte 
zwar, Herr Gölter meint den Faktor Arbeitgeber statt den 
Faktor Arbeit, von dem nicht mehr alles abhängen darf. Aber 
egal, ich denke, wir alle müssen über die strukturellen Ursa· 
chen der Arbeitslosigkeitdiskutieren und daraber, wie wir sie 
strukturell angehen, wie diese Gesel,lschaft Arbeit in Zukunft 
definieren muß, wie die Lebensrisiken weiterhin solidarisc.h 
abgesichert werden können. 

Meine Damen und Herren, wir schreiben Ihnen seit Jahren 
die Vorlagen für solche Debatten sowohl in Sonn als auch in 
Rheinland-Pfalz. Aber bedauerlicherweise lesen Sie sie nicht 
einmal. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufdes Abg. Bauckhage, F.O.P.) 

Wir bieten auch heute wieder den Dialog mit unseren Ent

schließungsantragen und unseren Änderungsantragen zum 
Haushalt an. Wir sind gespannt darauf, ob Sie dieses Angebot 
annehmen. 

(Staatsminister Zuber: Wenn alle so herum~ 
schreien! Mirfallen bald die Ohren ab!) 

~Ja, wenn alle hier so herumschreien, dann muß ich doc.h da
gegenschreien. Wenn Sie reden, sind immer alle still. So weit 
bin ich noch nicht. 

(Heiterkeit im Hause
Zurufe aus dem Hause) 

• 

• 
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Vizepräsident Schu I er: 

Frau Kollegin Bill hatdas Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jetzt sind alle still wie in der Kirche, und ich kann Ihnen noch 

einmal mein Angebot zum Dialog machen. Wir sind -wiege
sagt- darauf gespannt, ob Sie dieses Angebot annehmen. So 
setzt unser Antrag zur Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspoli
tik an der Tatsache an, daß die Hauptursache der 7 Millionen 
Arbeitslosen das Auseinanderklaffen von Erwerbsarbeits
platzangebot und Erwerbsarbeitsplatznachfrage ist und daß 
die Menschen in diesem Land sich vor nichts mehr fUrchten 
als vor Arbeitsplatzverlust, weil nun einmal jede soziale Si
cherheit mit diesem Erwerbsarbeitsplatz zusammenhangt. 

Meine Damen und Herren, Arbeit als Erwerbsarbeit hat in un~ 
serer Gesellschaft einen solch hohen Stellenwert, der far alle, 
die keinen Arbeitsplatz haben, fast schon diskriminierend ist. 
Darunter litten schon immer die Frauen, die Behinderten und 
Migrantinnen. Diese drei Gruppen betrifft es besonders stark, 
aber inzwischen auch kranke Menschen. Es trifft schon Ober 
40jahrige, die fOr die Betriebe einfach zu teuer werden oder 
- man muß es so herum sagen - nicht mehr gewinntrachtig 
sind, junge Leute, die erst gar keinen Ausbildungsplatz be
kommen, und inzwischen ganze Berufsgruppen, die Opfer 
von unsinnigen Einsparungsmaßnahmen sind, siehe auch im 
Gesundheitsbereich. Herr ROsch hat das so schön ausgeführt. 
Leider hat Ihre Regierung im Bundesrat 

(Rösch, SPD: Da gibt es 
keine Regierung!) 

sich nicht dagegen gewehrt. Ober diese Problematik, daß Er
werbsarbeit als Vollbeschaftigung im herkömmlichen Sinn 
nicht mehr vorhanden ist und es diese auch nicht mehrgeben 
wird, wird seit gut einem Jahrzehnt diskutiert. Sie verlangem 
hier in Rheinland-P1alz die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst 
oder legen im Sozialpolitischen Ausschuß einen Antrag zur 
Flexibilisierung der Arbeitszeit vor, dessen Intention allein die 
Erhöhung der Arbeitsproduktivitat ist. Herr Gerster, Sie wa
ren von diesem Effekt besonders begeistert. Ich frage Sie: Ha
ben Sie nicht den Bericht des Arbeitsamts gelesen, in dem 
ganz klar steht daß in den Rationalisierungsanstrengungen, 
vor allem der letzten Monate, ein Hauptgrund far den aktu
ellen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu sehen ist? Im Dezember 
waren das 163 400 Manner und Frauen, 21 400 Menschen 
mehr als im Dezember vorigen Jahres, also ein dramatischer 
Anstieg. 

Auf Produktivitatssteigerung zu setzen- daswardeich mit 
meinem, so hoffe ich; gesunden Menschenverstand sagen-, 
ist kontraproduktiv, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

vor allem dann, wenn man bedenkt. daß die Unternehmens
gewinne doch sehr gut aussehen. Die Einkommen aus bezahl
ter Arbeit sind - wie Sie wissen- in den letzten 20 Jahren um 
real 2 % gestiegen, die Einkommen aus Kapital um 59 %. 
Wenn das nicht eine dramatische Ungleichheit ist, dann soll
ten Sie mir das einmal erklaren. 

(Staatsminister Mittler: Die Statistik 
weist das nicht getrennt aus!) 

- Lassen wir das einmal so stehen. Ich habe nur noch sieben 
Minuten Redezeit. Sie können nachher etwas dazu sagen. 

Herr Gerster, Sie sind mit Ihrer Vorstellung zur Arbeitsflexibi
lisierung nach meiner Meinung hinter dem Mond und nicht_ 
gerade auf dem Weg in das 21. Jahrhundert. Lesen Sie einmal 
den Artikel in der HSüddeutschen Zeitung" vom 23. Ja
nuar 1997, und zwar den Artikel von Ulrich Beck .Die Deut
schen sind zu fleißig ... Vielleicht hilft er Ihnen und den Genos
senauf die Sprünge, vielleicht auch der CDU. Herr Gölter hat 
gestern einen ersten Ansatz dazu gemacht. 

(Kramer, CDU: Ich habe ihn gelesen!) 

-Hoffentlich haben Sie etwas daraus gelernt. 

(Kramer, CDU: Ja!) 

-Das freut mich, Herr Kram er. Sie sind ein besonders lernfahi
ger Mensch. 

Meine Damen und Herren, Armut und Wohnungslosigkeit 
haben wir als eine landespolitische Herausforderung und als 
Schwerpunkt unserer Haushaltsantrage eingebracht. Sie sind 
Folge der Massenarbeitslosigkeit und mOssen neben der Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit sehr viel mehr beachtet wer
den, als dies in den letzten Jahren der Fall war. Ich hoffe, wir 
können wenigstens aber unsere Vorschlage im Ausschuß dis
kutieren. Leider haben Sie unsere Finanzantrage schon abge
lehnt. Eine Ausschußdiskussion warde vielleicht dazu fahren, 
daß dies in ein oderzwei Jahren zu Ihrer Vorlage wird. 

Um Arbeitsplatzsicherung geht ~s uns auch in unserem An
trag zur Sicherung von Kur- und Rehastandorten. Hier erwar
ten wir Zustimmung von der SPD und F.D.P. Es kann nicht an
gehen, daß Sie far teures Geld mit Modellmaßnahmen, zum 
Beispiel in der Naheregion, was wir sehr begraBen, einigen 

wenigen Frauen Arbeitsplatze schaffen, dann aber zusehen, 
wie in Bad Kreuznach, Bad MOnster am Stein und Sehern
heim Hunderte von Frauenarbeitsplatzen einfach im Gesund
heitshereich zerschlagen werden, 

(Pörksen, SPD: Diese Verbindung herzu
stellen, das ist das Infame von Ihnen!) 

Das sind hauptsachlich Frauenarbeitsplatze. Ich erwarte von 
Ihnen, daß Sie dagegen Sturm laufen. Das haben Sie nicht ge
tan, als das im Spargesetz verhackstOckt wurde. Herr BrOderie 
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kann doc.h nic.ht in der einen Hand die Schaufel des Totengra~ 
bers der Kur~ und Rehseinrichtungen halten und in der ande
ren das Protestplakat, daß hier Arbeitsplatze zerstört wer
den. Das ist doch schizophren. So kann man doch keine Poli
tik machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Den Ärzten muß allerdings auch etwas gesagt werden, daß 
sie namlic:h vielleicht einmal aufhören sollten, in vorauseilen
dem Gehorsam, bevor Oberhaupt bestimmte Sachen schwarz 
auf weiß stehen, schon keine Kinderkuren mehr zu verschrei

ben. die Oberhaupt nicht von den Gesetzesvorschlägen von 
Seehafer gemeint sind, oder keine Krankengymnastik mehr 
zu verschreiben, wo man gerade darober nachdenkt, Gestal
tungsleistungen zurackzunehmen. Das wird alles schon nicht 
mehr verschrieben. Auf diese Art werde-n natürlich auch voll
endete Tatsachen geschaffen, bevor sie überhaupt Gesetz 

werden. 

(POrksen, SPD: Das müssen Sie in Bonn 
erzahlen! Hier andert keiner etwas!) 

Meine Damen und Herren, Kur und Reha sind auch Arbeitsbe
reiche von behinderten Menschen, zum Beispiel von Blinden. 
ln diesem Zusammenhang möchte ich unseren Antrag zur 
FOrderung der beruflichen Integration von behinderten Men
schen erwähnen. 

Meine Damen und Herren, aus Zeitg ronden kann ich das 
nicht so ausfahrlieh vortragen, wie ich das tun möchte. Ich 
will nur sagen, daß es nicht angehen kann, daß Sie die psy

chosozialen Dienste schon nicht mehr finanzieren, bevor die
se Landesregierung ein Konzept vorlegt, was der Ersatz dafür 
sein soll. Sonst laßt man nämlich die Menschen, die davon be
troffen sind, in ein Vakuum fallen. Das darf einfach nicht sein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ROsch, SPD: Das steht im Arbeits
förderu ngsgesetz!) 

Daß es kein Konzept gibt, steht in der Antwort auf die Kleine 
Anfrage, die wir gestellt haben. 

Es kann nicht sein, daß auf das Arbeitsamt verwiesen wird, 
bevor nicht ganz klare Verhaltnisse vorliegen. 

(Rösch, SPD: Das steht im Arbeits
fOrderungsgesetz! Das ist 

ein Bundesgesetz!) 

-Dann hatten Sie einmal etwas dagegen tun sollen. 

Meine Damen und Herren, last, but not least zu unserem An
trag zum heiligen Sonntag. Nachdem Sozialminister Gerster 
im Ausschuß vollmundig die großzügige Erlaubnis von Sonn
tagsarbeit angekündigt hat und Frau Pa hier noch die Forde
rung nach Streichung von Nachtarbeitszuschlägen zum be-

sten gab - das ist jetzt nicht mehr geheim; deshalb darf ich 
das sagen -, müssen wir hierzu auf einer namentlichen Ab
stimmung bestehen 

(Dr. Schiffmann, SPD: Zum 
heiligen Sonntag?) 

genauso wie bei der Abstimmung Ober den aus dem Aus
schuß zurückgekehrten Antrag zur Rücknahme der Strei
chung der Lohnfortzahlung im Krankheits fall. Hier haben Sie 
sich bet der Einbringung raffiniert aus der Affare gezogen. 
Heute heißt es, in namentlicher Abstimmung Farbe zu beken
nen. 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zum Schluß. Ich 
war heute mittag mit einer Gruppe von Besucherinnen und 
Besuchern der Neuen Arbeit Altenkirchen zum Mittagessen . 
Abgesehen von der zunehmenden Perspektivlosigkeit der 
Teilnehmerinnen, weil es der Politik nicht gelingt, aus zeitlich 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen Offentlieh geförder
te Dauererwerbsarbeitsplätze zu schaffen, die auf zusatz

liehen Tätigkeitsfeldern gesellschaftlich sinnvolle und ökolo
gisch und sozial erforderliche Leistungen erbringen kOnnten, 
anstatt zum Beispiel Sozialhilfeempfänger far 2,80 DM 
Schnee schippen zu lassen,·-

{Pörksen, SPD: Davon brauchen Sie 
uns nichts zu erzählen!) 

- Das ist so. Es sind auch Sozialdemokraten. 

(Zurufe von der SPD) 

~Was kann ich dafür, daß Sie aus Kreuznach sind. Soll ich mir 

deswegen den Hals verrenken? Sie haben vielleicht Nerven. 

(Pörksen, SPD: Sie können Ihren Hals 
verrenken, wie Sie wollen!) 

--abgesehen davon, daß man den Leuten keine Perspektive 
vermitteln kann, ist es dem Sozialministerium, wie ich das 
heute gehört habe, immer noch nicht gelungen, die Anträge 
so zügig zu bearbeiten, daß die Beschäftigungsgesellschaften 
nicht jede Menge Geld für die Vorfinanzierung der Maßnah
men ausgeben müssen. Die Zinsen fressen zum Teil immer 
noch eine halbe Stelle im Jahr an EU-Mitteln. Das darf doch 
wohl nicht wahr sein. EU-Mittel für die Bank anstatt tordie 
Besch afti g u ngsg ese llschafte n. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, fangen Sie doch endlich einmal an 
- - ich habe das schon bei drei Haushaltsberatungen gesagt-, 

einer solchen Stelle an zu beweisen, daß Politik noch hand
lungsfähig ist. Wenn Sie das nicht hinbekommen, dann ist zu 
fragen, wer Ihnen überhaupt noch zutrauen soll, daß Sie die 

tatsächlichen Probleme der Massenerwerbslosigkeit und 

• 

• 
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deren katastrophale Folgen auch nur im Ansatz lösen kön
nen. Meine Damen und Herren, wer sollihnen das dann noch 

zutrauen? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Pahler das Wort. 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wie oft haben Sie 

in den ersten Tagen des neuen Jahres Freunden und Bekann
ten vor allem Gesundheit gewanscht? Wie oft haben Sie 
selbst solch gute wansche entgegengenommen? Dies zeigt 
den hohen Stellenwert, den wir der Gesundheit fOr unser Le
ben geben. Wer kann sich Proteste verdenken, wenn Veran

derungen in den Absicherungsmechanlsmen vorgenommen 
werden mOssen, die wir um unsere Gesundheit herum errich

tet haben? 

Dem hohen Stellenwert der Gesundheit folgend, zeigt der 
vorliegende Sozialhaushalt ein hohes finanzielles EngageR 
ment fOr den Erhalt oder die Wiederherstellung der Gesund
heit. Steigender Bedarf einer immer alter werdenden Bevöl
kerung~ die Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten, 
technologische Fortschritte und das Streben der Verantwort
lichen nach Ausdehnung ihres Budgets kennzeichnen heute 
die Hauptangst vor einer finanziellen Oberforderung des Ge
sundheitssystems, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern 
EG-weit. 

(Dr. Altherr, CDU: Weltweit!) 

FOr den Kunden des Gesundheitssystems ist Gesundheit zu 
einem Schlüsselbegriff des Lebens vor Glück und Zufrieden
heit geworden, gleichsam als Voraussetzungfür diese Befind

lichkeiten. 

Nun darf nicht Obersehen werden, daß der Kunde als Nach

frager auf einem in großen Teilen eben nicht existierenden 
Markt der Gesundheitsdienstleistungen bei weitem nicht gut 
genug informiert ist. Qualltat und Preis sind fOr den Kunden 

nichtobjektiv beurteilbar. Die notwendigen Therapieschritte 
und die Zielführung einzelner Diagnostiken bleiben für ihn 
unsichtbar. Dies gilt auch fOr die finanziellen Zusammenhän
ge. Vielleicht liegt darin auch eines unserer Probleme, daß 
wir ca. 30 000 Tonnen teuer eingekaufter Medikamente im 
Jahr wieder auf den MOll werfen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Der Gesundheitsdienst wird in Zukunft verstarkt darauf hin

arbeiten mOssen, daß der Klient in der Pflege der eigenen Ge-

sundheit und i-n seiner Verantwortung gegenOber der eige
nen und der Gesundheit anderergestützt wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Prioritäten müssen sich daher grundlegend ändern und 
eine Prävention, die medizinisch-wissenschaftlichen Kriterien 
unterliegt und nach einheitlichen Qualitatskriterien festge
legt ist, in den Mittelpunkt unserer Bemühungen rücken. Die
sem Ziel sollen unter anderem auch die Gesundheitskonfe
renzen der kommunalisierten Gesundheitsamter dienen. Das 
Konzept dazu hat Minister Gerster bereits vorgestellt. Die- Si
cherstellung von Gesundheitsförderung und -Versorgung 
kann damit auf örtliche Strukturen und Bedürfnisse besser 

eingehen, bestehende Gremien- so auch die neuen Psychia
triebeirateR einbinden, gezielte und umfassende Informatio
nen für die Bürger erarbeiten. 

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

Bei der Umsetzung des Psychiatriegesetzes ist darauf zu ach
ten, daß das Gesamtziel, das mit der gemeindenahen psychia
trischen Versorgung vefolgt wird, nicht durch regionale Ent
scheidungen aus den Augen verloren wird. 

Der Einsatz von Ober 2 Millionen DM zur GesundheitsfOrde
rung und Gesundheitsberichterstattung ist ein weiterer wich
tiger Beitrag. Gleiches gilt für die Aufnahme eines neuen 
Haushaltstitels ,.Durchführung von gesundheitlichen Praven
tionsmaßnahmen sowie qualitätsverbessernden Maßnah
menH. Kaum werden neue Akzente gesetzt, die wir in der Zu
kunft sogar noch weiter starken und gewichten müssen, wird 
durch den Antrag der CDU auf Mittelkürzung in diesem 
Haushaltstitel ein vö!lig falsches Signal gesetzt. 

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

Meine Damen und Herren, die Rolle der Gesundheitsförde

rung und-erziehungwird in den kommenden Jahren weiter 
intensiviert werden mü.ssen, um bereits zum frühestmög
lichen Zeitpunkt ein gesundheitsgerechtes Verhalten zu för
dern und die Verantwortung for die eigene Gesundheit zu 
wecken und zu festigen. 

ln einem Bereich, in dem Betroffene nach dem Schock der 
arztliehen Diagnose, namlich bei Krebs, dringend der AktiviR 
taten der verschiedensten Einrichtungen zur Krebsbekamp
fung, aber auch zur medizinischen und sozialen Versorgung 
bedürfen, ist die Landesregierung tätig geworden und hat 
Prioritäten gesetzt. 

(Zuruf des Abg. Dr.Aitherr, CDU) 

Mit der Erstellung eines Krebsregisters wird die Dokumenta
tion der Tumorerkrankungen auf einer verbesserten Daten
basis zu einer Hilfe, um Ursachen für Erkrankungen zu erken
nen und mögliche Praventionsmaßnahmen zu ergreifen. Das 

Land fördert diese Bemühungen mit 2 Millionen DM. Um den 
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Fortbestand des Tumorzentrums zu sichern, haben SPD und 
F .D.P. die vorgesehenen Haushaltsmitttel noch erhöht. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. ROsch, SPD) 

Wer mit der Begrendung eines noch ausstehenden Krebsregi
stergesetzes eine KOrzung der eingestellten Haushaltsmittel 
fordert, wie dies die CDU tut, verkennt die Tatsache, daß die 
gesetzgeberischen Vorbereitungen schon weit gediehen sind 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

und bereitsseit 1992 wesentliche Vorarbeiten durch den Mo
dellVersuch am Tumorzentrum laufen. 

FOr das gesamte Krankenhauswesen in Rheinland-Pfalz ist 
der enorme Betrag, der dafOr in den Haushalt eingestellt 
wurde, ein Beleg dafür, daß für eine sichere Versorgung der 

Bevölkerung ein hoher Preis gezahlt wird. Eine Sache ist es. 
daß die CDU auch die Instandhaltungskosten der Kranken
hauser in die Krankenhausfinanierung aufgenommen haben 
möchte. Dies aber ohne Aufstockung der vorgesehenen 
Haushaltsmittel bewerkstelligen zu wollen, ist eine andere 
Sache. 

(Beifall der F.D.P. und des 
Abg. ROsch, SPD) 

Es sei denn, Sie gehen von einer Streichung oder einer lang
fristigen zeitlichen Streckung von Maßnahmen aus. Dann ma
chen Sie dasdeutlich und verkOnden Sie das vor Ort! 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Regionale Gesichtspunkte sollen bei der bedarfsgerechten Er· 
stellung des neuen Landeskrankenhausplans besondere Be
rOcksichtigung finden. Dennoch muß das BemOhen dahin ge
hen, daß bestehende Strukturen einer generellen kritischen 
OberprOfung unterworfen werden und Forderungen, gerade 
im kostenintensiven Krankenhausbereich zu vertretbaren 
Einsparungen zu kommen, nicht wieder ohne Blick auf das 

Ganze durch regionale Ausnahmen unterlaufen werden. Hier 
und da nur einige Betten abzubauen, ist vielleicht bequem, 
um der Auseinandersetzung vor Ort aus dem Weg zu gehen. 
Es ist aber aus unserer Sicht ein halbherziger Schritt, weil er 
außer acht Jaßt daß sich bei den teuren Vorhaltekosten da
durch nichts andern wOrde. 

Die F.D.P.-Fraktion erhofft sich durch eine noch bessere Ver
zahnung stationarerund ambulan~er Versorgung eine Redu
zierung von stationaren Einheiten und möglicherweise gan
zer Hauser. 

(Beifall der F.D.P.) 

Schon seit dem 1. Januar 1993 können Versicherte wahlen, ob 
sie eine ambulant ausfahrbare Operation in der Praxis eines 

Vertragsarztes oder ambulant in einem Krankenhaus vorneh
men lassen. Dieser vom Gesetzgeber bewußt eröffnete Wett· 
bewerb zwischen Krankenhausern und den in eigener Praxis 
tatigen Vertragsarzten wird in Rheinland-Pfalz bislang nur 
von 20 % der Krankenhauser genutzt. Wenn es sich bei den 
ambulant vorzunehmenden Operationen auch im wesent
lichen nur um die leichteren Falle handeln wird, lohnt es sich, 
aufklärend tätig zu werden, weil auf diesem Gebiet noch 
Wirtschaftlichkeitsreserven vorhanden sind. 

Ich verbinde dies durchaus mit einem kritischen Blick nach 
Bonn. Wer ambulant vor stationar fordert, wer nicht Ober· 
sieht, daß nach einer ambulanten Operation eine hAusliche 
Nachpflege nOtig ist, der darf als Gesetzgeber dann auch 
nicht gleichzeitig die Axt an die hausliche Pflege legen. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD· 

Dr. Altherr, CDU: Sagen Sie das Herrn 
Möllemann, Frau Pahler!) 

Sich Jauerhaft mit Beeintrachtigungen abzufinden und den
noch ein den individuellen Möglichkeiten angepaßtes, ein so
weit wie möglich selbstbestimmtes Leben führen zu können, 
ist für behinderte Menschen eine tagtägliche Herausforde
rung. Möglichst frOh einsetzende Maßnahmen und eine Ge
samtbehandlung von funktionalen Abweichungen werden in 
den sozialpädiatrischen Zentren angeboten. Daß dieses An
gebot nun noch durch die HausfrohfOrderung sinnvoll er
gänzt werden soll, ist ein weiterer Baustein, um Folgen von 
Behinderungen zu minimieren. 

Mit den Berufsbildungswerken fOr behinderte Jugendliche 
wird ein ganz wichtiger Schritt in eine möglichst selbständige 
Lebensführung unterstützt. Zu den fonf bestehenden Berufs
bildungswerken können nun mit der Verabschiedung dieses 
Haushalts zusatzliehe Kapazitäten in einerneuen Einrichtung 
in Bitburg geschaffen werden. 

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

Die Zahlen sind schon genannt worden. Es ist ein Projekt, das 
gleichzeitig grenzObergreifend wirken soll. 

Meine Damen und Herren, weil die sich immer weiter ver
schärfende beschäftigungspolitische Situation Behinderte als 
eine der ersten Gruppen mit der Arbeitslosigkeit konfron
tiert, muß ihnen ein gezieltes Arbeitsangebot in dem ge
schützten Umfeld von Behindertenwerkstätten angeboten 
werden. Zuschosse und Zuweisungen fOr diese Einrichtungen 
werden vom Land auch in diesem Jahr auf einem hohen Ni
veau fortgeführt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Gleichzeitig wird bei der Mittelzuweisung einem Problem 
Rechnung getragen, das sich in den kommenden Jahren noch 
verschärfen wird: Wohnraum for Behinderte, deren alte El
tern nicht mehr zur Betreuung ihrer Kinder in der Lage sind .• 

• 

• 
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ln diesem Bereich soll, wie von der CDU vorgeschlagen, eine 
-wenn auch geringfügige- MittelkOrzung bei dem vom Mini
sterium eingesetzten Betrag vorgenommen werden. Stellen 
Sie sich doch voll und ganz hinter den berechtigten Wunsch 
erwachsener Behinderter nach den eigenen vier Wänden so
wie auch hinter den Wunsch ihrer Eltern, die beizeiten Ge
wißheit haben wollen, daß ihre behinderten Kinder auch oh
ne sie einmal zurechtkommen können und massen. 

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

Bauckhage, F.D.P.: sehr richtig!) 

Die Landesregierung hat mit den eingestellten Mitteln jeden
falls gezeigt, daß nicht nur geredet. sondern auch gehandelt 
wird, und dies vorausschauend. 

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

Bei allem Bemohen um die Sicherstellung und den Ausbau 
von Behindertenwerkstatten darf aus der Sicht der F.D.P. 
nicht Obersehen werden, daß Behinderte, deren Arbeitstrai~ 
ning in der Werkstatte erfolgreich verlaufen ist, die Chance 
bekommen mOssen, durch ausgelagerte Arbeitsplatze und 
mit Hilfe von Arbeitsassistenzen oder in lntegrationsbetrie~ 
ben den Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt geebnet zu 
bekommen. Daß der vorliegende Haushalt Möglichkeiten far 
solche Vorhaben eröffnet, begraBt die F .D.P. ganz besonders. 

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

Herr Kramer, an dieser Stelle kann sich dann auch der Psyche~ 
soziale Dienst einschalten. 

Meine Damen und Herren, die immer größer werdende 
Gruppe alterer Menschen ~ ich widme mich diesen ganz beR 
sonders ~ muß in der Gesellschaft einen veranderten Steilen
wert bekommen. Alter ist langst nicht mehr Restzeit nach 
dem Erwerbsleben, sondern eine eigene Lebensphase. Aber 
noch immer haben wir in der Gesellschaft ein weitgehend 
Oberhaltes Bild von alten Menschen. 

So notwendig eine angemessene Infrastruktur an Heim- und 
Pflegeplatzen gesichert werden muß- Mittel hierzu weistder 
Haushalt in betrachtlichem Maße aus -,Jaßt sich darüber auch 
nicht annahernd die volle Lebenswirklichkeit der Senioren 
definieren. Die Alten werden immer jünger, was ihre Gesund
heit, Aktivitat und Haltung betrifft. 

Es kann nicht mehr in erster Unie nur um medizinische Absi
cherung und fürsorgerische Tatigkeit in der Altenpolitik ge
hen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Altherr, CDU) 

Langsam stellen wir uns den typischen SeniOr als Bergwande
rer, stadtetourist. spatenStudentenund Grauen Panther vor. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Selbst die Werbung hat das Alter bereits fOr mehr als fOr 
Zahnersatzreiniger ins Visier genommen. 

(Beifall der F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Corega-Tabs!) 

Meine Damen und Herren, wenn wir es ernst meinen mit der 
Forderung nach dem Altwerden in den eigenen vier Wanden, 
dann muß noch viel mehr an Innovationsanstößen aus der 
Wirtschaft kommen. Deshalb hat die F.D.P. einen Begleitan~ 
trag für eine seniorengerechte Produktentwicklung formu~ 
liert, die in Bedienungsfreundlichkeit und Gestaltung den 
Anforderungen i'lllterer Menschen gerecht wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Noch besser ist ein generationsObergreifendes Design, das 
auch die Belange Behinderter berücksichtigt . 

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

Meine Damen und Herren, es ist natürlich wichtig, fOr altere 
Menschen Mittel im Haushalt einzusetzen und dabei beson~ 
ders jene im landliehen Raum zu unterstützen. 

(Beifall der F.D.P.

ROsch, SPD: Sehr richtig!) 

Warum die CDU die dazu vom Ministerium eingeplanten Mit~ 
tel mehr als halbieren will, mag verstehen, wer will, vor allem 
vor dem Hintergrund, daß Sie diesen Haushaltstitel einmal in 
diesen Haushalt eingebracht haben. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
ROsch, SPD: Sehr gut! Traurig, traurig!~ 

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

Ich wünschte mir dagegen - dies ist an alle gerichtet ., wir 
warden unser Engagement für die Senioren unseres Landes 
mit einem Vokabular nach außen tragen, das die veranderte 
Einstellung zum alten Menschen signalisiert. Statt ,.Altenhil
fe" müßte es Alten- oder Seniorenarbeit heißen und anschlie~ 
ßend in der Umsetzung auch eine Arbeit sein, die nicht nur 
far, sondern mit den Älteren entwickelt wird. Sie sind zu gro
ßen Teilen eben nicht Hilfsempfanger und müssen sich nicht 
sagen lassen, welche Aktlvitaten sie entfalten sollen oder 
nicht. Ältere dürfen nicht gegangelt und schon gar nicht ent
mündigt werden. 

Oie Altenarbeit muß sich von der Versorgungsmentalitat 
trennen und statt dessen dem Alter zu einer eigenen ldenti~ 
tat und zu einerneuen sozialen Rolle verhelfen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Welch weites Feld ehrenamtliche Arbeit sich für sie erschlie
ßen könnte, ihre Berufs- und Lebenserfahrung aufgreifend 
oder ihnen völlig neue Uebhabereien erschließend, zeitlich 



1648 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 21. Sitzung, 29. Januar 1997 

variabel, vielleicht nur an bestimmte Projekte gebunden, 
nicht auf altenrelevante und soziale Fragen allein besc.hriknkt, 
darObersollten wir uns mit ihnen Gedanken machen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Technische Mittel, Dienstleistungen, Service· und Bildungsan
gebote, Wohnkonzepte und vieles mehr, das ist gefragt. 

Ich möchte am Ende etwas Ernstes hierzu sagen. Die Renten

diskussion macht ein weiteres Aufgabengebietdringend not
wendig, und zwar intergenerative Programme, die junge und 
alte Menschen zusammenbringen und dabei menschliche 
Res~ourcen zu gegenseitigem Verstandnis und Nutzen mobi

lisieren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Es istschon schlimm, wenn man liest, daß das Unwertdes Jah
res .. Rentnerschwemme" heißt. 

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

Meine Damen und Herren, da aber natürlich Pflegebedürftig
keit im hohen Alter immer wahrscheinlicher wird, dürfen wir 
eine entsprechende Infrastruktur von Pi'legeeinrichtungen 
Richt vernachlassigen. Es hat lange gedauert, bis allgemein 

gültig war- das gilt noch nicht einmal für alle Land er -, daß 
der Altenpflegeberuf ein eigenständiges Berufsbild ist. Wir 
haben in Rheinland-Pfalz ein gut entwickeltes Ausbildungs
angebot mit einem hohen Standard. Zur Ausbildungsvergü
tung liegt heute ein Gesetzentwurf vor. Damit soll die seit 
1991 bestehende Vereinbarung über die Aufbringung der 
Mittel auf die dringend notwendige gesetzliche Grundlage 
gestellt werden. 

Neu ist darin- das begrüßen wir-, daß in die Umlagenfinan
zierung auch die ambulanten Einrichtungen einbezogen wer
den. Wegen der geldwerten Arbeitsleistungen der Pflege
schüler in der fachpraktischen Ausbildung werden nur noch 
50% der Ausbildungskosten Ober die Umlage finanziert wer
den. Wir werdendiesem Gesetzentwurf zustimmen. 

(Kramer, CDU: Wir nicht!) 

Meine Damen und Herren, aufgrundder engen Verzahnung 
allunserer sozialen Sicherungssysteme mit dem Faktor Arbeit 
hangt die Funktionsfahigkeit des Sozialstaates in hohem Ma
ße von einer intakten Beschaftigungssituation ab. Doch die
ses Fundament wankt durch die hohe Arbeitslosigkeit. Ar
beitslosigkeit ist zur Hauptangst der Deutschen geworden, 
und die Statistiken für 1997 sehen nicht erfolgversprechend 
aus. 

Die Neigung einer defensiven Arbeitsmarktpolitik, bei hoher 
Arbeitslosigkeit Arbeitskratte vom Markt zu nehmen, zeigt 
sich- wie ich bereits angesprochen habe- gegenüber Behin-

derten, bei Frühpenslonierungen, gegenüber Frauen, die gut 
ausgebildet verstärkt auf den Arbeitsmarkt drangen und in 
der Errichtung von staatlichen Schutzmauern gegen Zuzug 
von Arbeitskräften. Fatal ist vor diesem Hintergrund um so 
mehr die Tatsache, daß gleichzeitig eine Schattenwirtschaft 
mit einem geschätztenjahresumsatzvon 420 Milliarden DM 
existiert. 

Begründungen für diese Fakten und Appelle der Bundesan
stalt für Arbeit an Politiker und Tarifpartner, die sich fast tag
täglich überschlagen, und Rezepte zur Behebung der Proble
me aus allen Ecken sind hinlanglieh bekannt. Beschranken wir 
uns auf die Möglichkeiten, die der Landeshaushalt aufgreift. 
Das gilt bitte nicht nur far diesen uns vorliegenden Sozial

haushalt. 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine aktive Ar
beitsmarktpolitik ist eine hohe lnvestitionsquote, einherge
hend mit einer langsamen, aber kontinuierlichen Konsolidie
rung des Gesamthaushalts. Dazu gehören eine starke Ver
knüpfung von Arbeitsmarkt- und WirtschaftsfOrderungspoli
tik, zukunftsorientierte Projekte, neuartige Produkte, Dienst
leistungen, die notwendige Rücknahme einer überborden
den Regelungsdichte sowie- wie bereits zuvor besprochen
eine Bildungspolitik, die sich nicht in Strukturdiskussionen er
schöpft, sondern sich von Inhalten in Bildung und Weiterbil
dung leiten laßt. Es heißt doch so sch.~n: Nicht for die Schule, 
für das Leben lernen wir.- Auch nicht für Bildungsideologen 
wird gelernt. 

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

Ich gehe in diesem Zusammenhang davon aus, daß der Vor
stoß der CDU zu einer finanziellen Förderung einer Multi
media-Offensive nicht so zu verstehen war, wie es in der Zei
tung zu lesen war. Wenn ich eine Offensive starte, denke ich, 
daß ich sie positiv nach außen trage. Dies muß vor allen Din
gen in der fetten Überschrift geschehen, die dann heißt: 
"Durch den Einsatz von Multimedia gehen bundesweit Mil
lionen Arbeitsplatze verloren." 

(Gerster, COU: Dafür hat sich 
die Zeitung entschuldigt!) 

-Steht es auch in der .,Staats-Zeitung"? lc.h hoffe es. Ich dach
te nur, da es auch in der .,Staats-Zeitung" steht, hatte man 
das verhindern können. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Pahler, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Dr. Rosenbau er? 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 21. Sitzung, 29. Januar 1997 1649 

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

Ja. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Frau Pahler, haben Sie den Entwurf der CDU-Fraktion über
haupt gelesen?· Dann können Sie nie auf solche ROckschlüsse 
kommen. 

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

Ich habe ihn gelesen, nachdem wir im Oktober bereits eine 
Anhörung zum gleichen Thema durchgeführt haben. 

(Dr. Altherr, CDU: Dann haben Sie ihn 

sicherlich nicht verstanden! -

Zurufe von der SPD) 

- Ich lese sehr viel. 

Meine Damen und Herren, jeder zweite Arbeitslose hat heute 

keine Berufsausbildung. Dagegen steigt der Anteil höher 
qualifizierter Arbeitsplätze, also auch der Bedarf an qualifi

zierten Arbeitskräften. Vor diesem Hintergrund ist der För
derschwerpunk.t für die Qualifizierung von Arbeitslosen von 
SPD und F.D.P. noch zusätzlich aufgestockt worden. 

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

Damit die eingesetzten Mittel möglichst effizient verwendet 

werden und durch unnötig parallel agierende Initiativen kei
ne Ressourcen verschwendet werden, ist es ff.lr die F.D.P . 
wichtig, daß eine verstärkte Verzahnung und Koordinierung 

angestrebt wird. Laufende Projekte sind in regelmäßigen Ab
standen auf ihre weitere Brauchbarkeit hin zu überprüfen, 
damit die AussichtenderTeilnehmer auf einen Berufseinstieg 

nicht durch eine verzögerte Anpassung der Projekte vermin

dert werden. Gerade betriebsnahe Maßnahmen sollen nach 
unserer Vorstellung noch viel starker gefördert werden, weil 

der Wiedereinstieg in den ersten Arbei.tsmarkt unbedingtes 

Endziel sein muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in unserem Haushaltsbegleitan
trag fordern wir eine verstarkte Berücksichtigung ausländi
scher Arbeitnet1mer und Arbeitnehmerinnen bei Qualifizie

rungsmaßnahmen, da der Prozentsatz der Arbeitslosen die
ser Personengruppe ohne Berufsausbildung besonders hoch 

ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler; 

Frau Kollegin Pahler,lhre Redezeit ist zu Ende. 

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

Die Bemahungen der Ausländerbeauftragten, in unterschied

lichsten Modellen den im Land lebenden Auslandern und 
Ausländerinnen zu helfen, begrOßt die F.D.P. besonders. 

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

Ich mache es jetzt kurz. Wir möchten aber auch, daß Ehren
amt Ehrenamt bleibt und nicht plötzlich zur bezahlten Arbeit 

wird . 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Der vor
gelegte Sozialhaushalt hat im Rahmen der Möglichkeiten 
teils hohe finanzielle Mittel eingestellt, damit notwendige 

Schwerpunkte gesetzt und den Blick auf neue Ansatze ge
richtet. Wenn wir wollen, daßtrotzsich wandelnder Bedin

gungen durch demograpl)ische, gesellschaftliche und wirt
schaftliche Veränderungen Menschen in Notlagen nicht aus

gegrenzt werden und sich im Ernstfall auf bestehende soziale 
Absieherungen verlassen können, muß sich für uns alle die Er
kenntnis Bahn brechen: Wenn wir wollen, daß alles so bleibt, 
wie es ist, dann ist es nötig, daß sich alles ändert. 

Danke. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich heiße im Landtag herzlich Mitglieder des Vereins ,.Alte 
Knacker" aus Kaiserslautern willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Für die Fraktion der COU erteile ich Herrn Kollegen 
Dr. Altherrdas Wort. 

Abg. Dr. Altherr. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Entschuldigen Sie bitte schon im vorhinein meinen schlechten 
gesundheitlichen Zustand, wassich in meiner Stimme äußert. 

(Rösch, SPD: Wenn man gesundheitspoli

tischer Sprecher ist. ist das nata rlich 

besonders bemerkenswert!) 
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~Herr Rösch, nichtsdestotrotz komme ich gleich zu Ihnen. Ich 
kann Ihnen und Ihrer Fraktion nur wünschen, daß Gott die 
Regierung Kohl noch lange erhalten möge; 

(Beifall bei der CDU • 

Bische!, COU: Bravo!) 

denn dann haben Sie es einfach mit Ihrer Schuldzuweisung. 
Es ist immer einfach, von eigenen Versaumnissen und Ver

sc.hulden ablenken zu können, indem man die Schuld nach 
Bonn schiebt. Aber bedenken Sie bitte, daß Sie bei dieser 
Schuldzuweisung Ihren kleinen Koalitionspartner permanent 

in Gewissenskonflikte bringen. Das sollten Sie in Zukunft be
rOcksichtigen. 

(Beifall bei der CDU • 

Rösch, SPD: Die halten einiges aus!) 

Nun komme ich zu den Streichungen bzw. -korrekter ge
sagt. den Umschichtungen, die die CDU-Fraktion vorgeschla

gen hat. 

(Rösch, SPD: Das ist eine Umschreibung 
fOr Verschlechterung!) 

• Herr Rösc.h, die Vorgabe ist gewesen, der Titelansatz im Ein

zelplan 06 bleibt in dieser GrOße erhalten. Da muß man Prio
ritäten setzen. Wir haben uns ganz exakt und haushälterisc.h 

an den Ist-Ergebnissen von 1995 und 1996 orientiert. Auf
grund dieser Ergebnisse haben wir dann diese Zahlen gegrif
fen. tc.h glaube, dagegen kann man wohl kaum etwas haben. 

(Beifall bei der CDU

Pörksen, SPD: So einfach kann man 
es sich auch nicht machen!) 

Meine Damen und Herren, nun aber komme ich zu meiner 
eigentlichen Rede. ,.Im Westen nic.ht viel Neues", so konnte 

man in Abwandlung des bekannten Romantitels von Erich 
Maria Remarque die Gesundheitspolitik der SPD/F.D.P.
Landesregierung zutreffend beschreiben, die von Sozialmini

ster Florian Gerster verantwortet wird. Der Minister, der an
sonsten die Selbstdarstellung fast wie kein Zweiter be
herrscht - was Wunder. er ist auch gelernter Psychologe -, 

wetteifert wohl in dieser Attitüde mit dem Ministerprasiden· 
ten oder mit dem Stellvertreter im Amt. Das mOßte noch ein
mal geklärt werden. 

(Mertes, SPD: Tun Sie keinen 

vernachlässigen!) 

Als unvoreingenommener Betrachter der Szene wird man 
häufig an den Jahrmarkt der Eitelkeiten erinnert, Herr Mini

ster. Ein ausgepragtes 5elbstwertgefOhl, zuweilen gepaart 
mit vorgegebener Geschaftigkeit, befähigt den Minister zu 

immer neuen AnkOndigungen. Allein die Realisierung dieser 

Versprechungen läßt häufig allzu lange auf sich warten. Hier 
kann man frei nach Samuel Bec.kett verfahren, Herr Minister: 

Warten auf Godot. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU • 
Mertes, SPD: Ein Literat!) 

So erteilt Florian Gerster wohlfeile Ratschläge an die Bondes

tagsabgeordneten bezOglieh des Transplantationsgesetzes 
und vergißt dabei geflissentlich, die eigenen Hausaufgaben 

fristgerecht zu erledigen. 

(Beifall der COU) 

So ist es auch mit dem Landeskrebsregister geschehen. Frau 
Pahler hat vorhin schon angefOhrt, die Gelder seien notwen

dig. Frau Pahler, das Lst sicher. Das tröstet aber die Kranken 
wenig. ~eit 1. Januar 1995 haben Sie die Chance gehabt, die
ses Gesetz umzusetzen. Jetzt haben wir bereits den 29. Ja

nuar 1997. Die letzte AnkOndigung, die im September 1996 
vollmundig eriolgte, ging vom 1. Januar 1997 aus. 

Meine Damen und Herren, ic.h muß Sie fragen: Wann kommt 
endlich dieses Gesetz? 

(Beifall der CDU) 

Herr Minister, dies ist schlicht und einfach unverantwortlich. 
Sie tragen die Verantwortung dafOr, daß viel Zeit verlorenge

gangen ist, Zeit, die fOr Karzinompatienten und fOr die 
Krebspravention enorm wichtig ist; denn letztlich kommt der 
Zeit bei einer solchen Erkrankung eine entscheidende Funk

tion zu. Da hilft es auc.h wenig, daß die entsprechenden Mit· 
tel im Haushalt schon eingestellt sind. 

(Rösch, SPD: Siekorzen doch die 
ZuschOsse um 150 000 DM!) 

Herr Minister, wir fordern und mahnen an, endlich das Ge

setz hier auf den Weg zu bringen. 

(Rösch, SPD: Es ist unglaublich!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber nicht nur das 
Krebsregistergesetz läßt auf sich warten, auch die Fortschrei· 

bung des Landeskrankenhausplans ist Oberfallig. Der ent

sprechende Ausschuß tagte am 3. Dezember 1996. Man wird 
jedoch nichts gewahr. Anscheinend will man das politisch 

heikle Thema ,.Bettenabbau" vor seiner Koalitionsfraktion 
nic.ht anpacken; denn auch in der Tischvorlage zur Pressekon
ferenz "Sozialpolitik 1996/1997" am 16. Dezember 1996spar
te der Gesundheitsminister wohl bewußt dieses zentrale The

ma aus. Aber in dies.er frage stehen die Landesregierung und 

• 

• 
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der Gesundheitsminister vor der Nagelprobe. Hier muß der 
ROtli-Schwur im Hause vor Ort geleistet werden. 

(Beifall beiderCDU· 
Mertes, SPD: Ja, und da massenSie 

mitmachen!-
ROSch, SPD: Da sind wir einmal gespannt 

darauf, was Sie sagen!} 

Warten wir es ab, ob Sie den Mut aufbringen, den Betten
schlosse! von derzeit 70 auf 60 pro 10 000 Einwohner zu redu~ 

zieren. Herr Rösch, ich erinnere Sie an den umgekehrten Ver
lauf, als wir in der Regierungsverantwortung waren, als Ihre 
Abgeordneten vor Ort diese Maßnahmen, die sie mit be
schlossen haben, unterliefen. 

(Beifall bei der CDU • 
Bruch, SPD: Ihr habt doch gar keinen 

Plan mehr vorgelegt!) 

Meine Damen.und Herren, aber diese Entscheidung muß hier 

in Mainz getroffen werden. Man kann die Schuld für dieses 
Versagen nicht nach Bann verweisen. Das ist auch gut so. Hier 
istdie Landesregierung gefordert. 

Meine Damen und Herren, es gilt, hier muß entschieden werR 
den. Herr Minister, ich kann nur sagen: Hic Rhodus, hic salta. 

Apropos Krankenhaus, Herr Minister. Wie werden Sie es denn 
fürderhin mit der Förderung der Instandsetzungskosten hal
ten? Verschanzen Sie sich nach wie vor hinter dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Januar 1993 wie die 
Landkreise in dem Simmerner Urteil bei den freiwilligen Lei
stungen, oder folgen Sie unserem Haushaltsantrag, der vor
sieht, die altbewahrte FOrderpraxis, die bis einschließlich 
1993 gegolten hat, wieder einzufahren, oder wollen Sie die 
Substanz älterer Kliniken nach wie vor verfallen lassen? Kön
nen Sie das weiterhin verantworten? 

Sie haben doch selbst nicht ohne eine gewisse Genugtuung 
auf der vorhin angeführten Pressekonferenz im Dezem
ber 1996 verkOndet, daß die Pauschalzahlungen an die Kran
kenhauser im Jahr 1996 um 10 Millionen DM auf 9B Millio
nen DM erhöht worden sind, dies bei einer Gesamtzahl von 

277 Milionen DM, und daß Sie diese Zahl in 1997 auf 293 Mif· 

Iianen DM aufstocken wollen. Da muß es bei etwas gutem 
Willen doch möglich sein, aus diesem Topf einige Millio

nen DM fOr die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen 
bereitzustelle Ii. 

Herr Minister, folgen Sie dem Beispiel des Freistaats Bayern, 
der unbeschadet der geklärten oder nicht geklärten Rechtsla
ge diese Förderung weiterhin gewährt und im Jahr 1997 die 
Mittel sogar auf 100 Millionen DM aufstockt. lassen Sie diese 
älteren Krankenhauser im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
weiter im Regen stehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ein weiterer Punkt, der die Krankenhauser betrifft, liegt der 
CDU sehr am Herzen. Es geht um die Verbesserung der Kran
kenhaushygiene. Sie wissen, wir haben einen entsprechen
den Antrag- Drucksache 13/411- eingebracht. Wir hegen ins
geheim die Hoffnung, daß diesem Antrag ein besseres Schick
sal beschieden sein wird als dem Antrag, den die COU
Fraktion in der letzten Legislaturperiode gestellt hatte. Auch 
die Koalitionsfraktionen sollten mittlerweile zu der Einsicht 
gelangt sein, daß die Krankenhaushygiene dringend verbes
serungswardig und notwendig ist. Wir sind fOr eine sachdien
liche Lösung jederzeit bereit. 

Herr Minister, wie steht es denn mittlerweile mit der Umset
zung der gemeindepsychiatrischen Versorgung in diesem un
serem lande? Wie ist der Sachstand in Ludwigshafen, Pirma
sens und Kaiserslautern? 

(Zurufe von der SPD: Machen Sie 
doch eine Kleine Anfrage!) 

Wann kann man mit den 120 Betten in Kaiserslautern rech
nen und an welcher Stelle? Wir sind der Meinung, daß wir 
nun einmal mit den Verantwortlichen Frakturareden sollten. 
Es kann nicht sein, daß sich mit der Grandung von Psychiatrie
beiräten, der Grandung von Arbeitsgemeinschaften Psycho
sozialer Dienste die Aufgabe des Ministers erschOpft. So sehr 
diese genannten Einrichtungen auch notwendig sind, sie 
können ohne die notwendigen baulichen Maßnahmen den 
psychisch Kranken nichts nutzen. Gefordert sind hier die zOgi
ge Umsetzung des Psychiatriegesetzes, die wohnortnahe 
psychiatrische Versorgung in Form von Tageskliniken teilsta
tionarer bzw. ambulanter Versorgung. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nun noch 
ein Wort zu den regionalen Gesundheitskonferenzen, einem 
alten Steckenpferd der Sozialdemokraten. Ich kann mir die 
leuchtenden Augen meiner Kollegen Klaus Kirchner, Rudolf 

Dreßler und Martin Pfaff in Bonn vorstellen. Ich kenne dieses 
Steckenpferd aus meiner Tätigkeit in Bonn. 

(Zurufe von der SPD: Oh je! -
Mertes, SPD: Das ist schon lange her!) 

Ich muß Ihnen sagen, wir haben keine Berührungsängste mit 
diesen Institutionen, sehen dies aber aus einer etwas abge
klärten Sicht und teilen nicht die Euphorie, in die Teile der 

SPD und anscheinend auch der F.O.P. verfallen sind. 

(Beifall beider CDU • 

Zuruf von der SPD: Wollen Sie 
die verhindern?) 

Unseres Erachtens sind diese Gremieh aufgrund der Zusam
mensetzung zu kopflastig. Dadurch wird eine effiziente Ar
beit erschwert und kann mitunter sogar in Einzetfällen un
möglich werden. Herr Rösch, ein Allheilmittel sind diese Gre
mien auch nicht. 
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Unbeschadet dieser Vorbehalte sind wir jedoch bereit, kri
tisch konstruktiv mitzuarbeiten. Wir werden also mitarbei
ten. Das unterscheidet die CDU-Fraktion von Ihrer Fraktion in 
Sonn, dauernd gezeigt in einer Haltung praktizierter Verwei

gerung im Bundestag und Bundesrat. Das unterscheidet uns 

von Ihnen. 

Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
schließe meine AusfOhrungen mit einem Zitat aus Goethes 
Faust: Der Worte sind genug gewechselt! Herr Minister, las

sen Sie uns nun endlich Taten sehen! 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Oh, wie originell! -
ROsch, SPD: Sie wurden wie vom 

bösen Geist getrieben!) 

Vizepr.:lsident Schu ler: 

Ich erteile Herrn Abgeordeten Brinkmann das Wort. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Leider hat mein Fraktionskollege und Freund Ganter ROsch 
und nicht zuletzt auch Ihr Eingriff, Herr Gerster, meine Rede~ 

zelt mit beansprucht, so daß mir leider nur noch zwei oder 
drei Minuten Redezeit bleiben. 

(Kramer, CDU: Der hat zu lange geredet!) 

Ich möchte die Zeit nutzen, um auf zwei Punkte Ihrer Ausfüh~ 
rungen einzugehen. Herr Altherr: 

Ihr Vorwurf bezüglic.h der Landeskrankenhausplanung ist 
unfair. 

(Dr. Altherr, CDU: Inwiefern?) 

-Obwohl Sie noch nicht lange im Landtag sind, müßten auch 

Sie wissen. daß wir vor etwa zwei Jahren gemeinsam Ober al
le Fraktionen hinweg im Ausschuß beschlossen haben, daß 

die Landeskrankenhausplanung erst zum Ende dieses Jahres 
zum Abschluß gebracht werden soll, 

(ROsch, SPD: Das hat er vergessen!) 

weil es einfach durch Bundesgesetzgebungen zu viele Impon
derabilien bezüglich der Auswirkungen in den Krankenhau
sern gibt, als daß man- wie ursprünglich vorgesehen· 1995 
schon die notwendigen Entscheidungen hatte treffen kön
nen. 

(Beifall der SPD-

Dr. Altherr, CDU: Das altbekannte Spiel!
Mertes, SPD: Lesen Sie nicht Faust, 

sondern Ausschußprotokolle!) 

Das müßten Sie wissen, und ich bin sicher, daß Sie es auch ge
wußt haben. Sie haben sich aber nicht um die nötige Fairneß 
bemühen wollen. 

(Zuruf des Abg. ROsch. SPD) 

-Herr Rösch ist heute Spitze, er klaut mir schon wieder meine 
Zeit. 

{Heiterkeit bei der SPD -
Zurufe von der SPD-

Dr. Altherr, COU: Er benimmt 
sich schlecht!} 

-Er macht noch weiter. 

Ich will auch den zweiten Vorwurf von Ihnen aufgreifen, weil 

auch der nicht in Ordnung ist, Herr Dr. Altherr. Sie wissen ge

nau, daß Rheinland-Pfalz mit dem Kinderkrebsregister bei 
der Universitätsklinik Mainz bundesweit vorbildlich ist. 

(Beifall der SPD • 

Dr. Altherr, CDU: Beim Kinderkrebsregistern 

Das ist das erste. Andere Land er beziehen sich auf Mainz und 
Rheinland·Pfalz. 

(Dr. Altherr, CDU: Beim Krebsregister 
ist das Saarland führend!) 

- Dann wissen Sie auch, daß die Bundesgesetzgebung eine 
Frist fOr die Krebsregistergesetzgebung in den Undern ge
setzt hat. 

(Or. Altherr, CDU: Richtig!) 

Wir liegen gut in der Zeit. Aus der Ausschußberatung wissen 
Sie, daß wir demnachst hier in Rheinland-P1a1z auch zur Ver· 
abschiedung eines solchen Gesetzes kommen. Mit diesen Vor

worten war es nichts! 

(Dr. Altherr, CDU; Seit 1. Januar 1995!) 

-Einen Hinweis will ich von Ihnen gerne aufnehmen. Sie sag

ten, man müsse auf den Koalitionspartner Rücksicht nehmen. 

(Gerster, CDU: Tun Sie das nicht?) 

Ich will eine Gemeinsamkeit in der Gesundheitspolitik mit 
dem Koalitionspartner für uns in Rheinland-?falz hervorhe
ben: Kuren·. Herr Dr. Thomae hat sich vor etwa 14 Tagen von 

Herrn BIOm distanziert, und zwar bezüglich dessen, was im 
Kurbereich vorgesehen ist. 

(Beifall der SPD) 

Rheinland-Pfalz ist das Kurland in der Bundesrepublik 
Deutschland. Werin das umgesetzt wird, was Herr Biom vor
hat, dann bedeutete dies für Rheinland-?falz, daß 40 000 Ar-
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beitsplatze direkt verlorengingen. ohne das, was am Rande 
einer Jnstrastruktur eines Kurorts noch mit betroffen ist. Ich 
rede von der Gastronomie, von den Zuliefererbetrieben usw. 

Es gingen eine Unmenge Arbeitsplatze durch eine solche 

Maßnahme in Rheinland-Pfalz verloren. Es kommt einem 
schon zwiespaltig vor, wie Sie argumentieren. Einerseits re
gen Sie sich Ober die Arbeitsmarktpolitik dieser Regierung 

auf, 

(Dr. Altherr, CDU: Habe ich 

etwas gesagt?) 

andererseits machen Sie einen Kahlschlag in unseren Kuror

ten, indem Sie einfach 40 000 Arbeitsplatze wegrationalisie
ren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Was dies an weiteren Nebenwirkungen hat, kann ich leider 

nicht mehr aufzahlen. Das wissen Sie aber auch. Sie sollten 
sich darOber Gedanken machen und möglicherweise die 
Chance nutzen, um mit Ihren politischen Freunden in Bann 
ein energisches Wort zugunsten von Rheinland-?falz in der 
Gesundheitspolitik zu reden. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Gerster das Wort, 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Rheinland-Pfalzist 
ein Lebensstandort von hoher sozialer Qualitat. Der Dank da
für gilt vielen, weil das Sozialwesen in Rheinfancl-Pfalz außer
ordentlich vielfaltig ist: freie Trager, staatliche Einrichtun
gen, kommunale Initiativen und viele Ehrenamtliche. -
100 000 im Sozialwesen des Landes sorgen dafor, daß wir ein 
außerordentlich gutes Angebot an sozialer Versorgung im 
Lande haben. 

Obwohl das so ist. sind wir nicht auf einer Insel der Seligen. Es 
wurde bereits mehrfach erwahnt, daß wir von den Verande
rungen der wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutsch
land abhangig sind, die nicht nur von uns alarmistisch be
schrieben wird. Ich habe einen Zeitungsausschnitt aus der 
.,Rhein-Zeitung .. vom 27. Dezember. Die Überschrift lautet: 
.,Jullien: Schluß mit Bonns Horrormeldung !". 

(Letle, CDU: Das ist das, was Herr Dr. Gölter 
gestern angesprochen hat!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es bleibt richtig, auch wenn 
es bereits erwahnt worden ist. Es bleibt richtig, ganz unab
hangig davon, wer was zu welchem Zeitpunkt wie gesagt 

hat. Es bleibt richtig, daß Sie jede Meinungsumfrage der letz
ten Monate nehmen und nachsehen können, egal, von wel
chem Institut, wie die Bevölkerung in ihrer Mehrheitdie Spar
aktionen der Bundespolitik beurteilt. Die Bevölkerung 
kommt mehrheitlich zu dem Ergebnis, daß ungerecht gespart 
wird, daß die sozialen Gruppen ungleich getroffen werden 

(Beifall der SPD) 

und daß die Zeche immer dieselben zahlen müssen, namlich 
die sozial Schwachen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer, wahrend sich die Lebenslage anderer in unserer Ge
sellsChaft dramatisch verbessert hat; sie ist nicht nur stabil ge-
blieben, sondern hat sich verbessert. Wenn Sie dies für Propa
ganda halten, bitte ich Sie, in Statistiken nachzulesen, zum 
Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, wie 
sich in einem längerfristigen Zeitraum von 1980 bis 1995 die 
Lebenslage verschiedener sozialer Gruppen in Deutschland 
verändert hat: selbstandige, Beamte, Angestellte, Arbeiter, 
Sozialhilfeempfänger, Rentner. 

Wenn Sie die sozialen Gruppen vergleichen, stellen Sie fest, 
daß dann, wenn man den Index mit 100 im Jahre 1980 an
setzt und sieht, wo die sozialen Gruppen heute liegen, bei
spielsweise die Selbstandigen bei einer realen Kaufkraft, bei 
einer realen ökonomischen Lebenslage von 226 Punkten an
gelangt sind, während beispielsweise die Haushalte der Ar
beiter bei 148 PUnkten gegenüber 100 Punkten 15 Jahre vor
her angelangt sind. Bei den Haushalten der Arbeitslosen wur
den 140 Punkte gegenüber 100 Punkten erreicht. Das ist die 
relative Veränderung der sozialen Schichtung in Deutschland. 
Es befinden sich unter uns einige, die so etwas sozialwissen
schaftlich in ihrem Studium und in ihrer täglichen beruflichen 
Praxis gelernt haben, bevor sie Abgeordnete oder Politiker 
wurden. 

Diese schleichende Veränderung einer Gesellschaft ist viel 
dramatischer als Einzelereignisse, die man ernst nehmen 
kann, die man beleuchten muß, die dann aber auch wieder 
erledigt sind. Diese schleichende Veränderung der Lebensla
ge ist so dramatisch wie etwa die Verarmung der Arbeitneh
mer mit kleinem Einkommen in Amerika- der working poor. 
Das sind vergleichbare Entwicklungen, bei der eine Gesell
schaft innerhalb weniger Jahre oder innerhalb eines Jahr
zehnts ihr Gesicht verändert. Die Folgen kennen wir oder wir 
befürchten sie. 

(Beifall der SPD) 

Deshalb müssen wir Vorsorge betreiben und wenigstens ver
suchen, das eine oder andere, was im großen Rahmen nicht 
funktioniert, auf Landesebene zu kompensieren. 

Zum Arbeitsmarkt: 163 000 Arbeitslose, das ist die höchste 
Zahl, seit in Rheinland-P1alz gerechnet wird. -Ich möchte we
gen der begrenzten Zeit keine Zwischenfragen beantwor
ten. - Zu den rund 10 % Arbeitslosen kann man ungefahr 
2,5% hinzu rechnen. Das wäre nämlich die Zahl der Arbeitslo-
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sen, die wir hatten, wenn es nicht arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, der Kommunen, der 
Wohlfahrtsverbande und des Landes gabe. Wenn ich die Zahl 
von zweieinhalb Prozent weniger an Arbeitslosen nenne, 
nenne ich sie mit großer Sorge, weil wir von der Arbeitsver
waltung wissen - das ist vor wenigen Tagen veröffentlicht 
worden -. daß sie für das laufende Jahr 1997 64 Millio
nen DM weniger far aktive Arbeitsmarktpolitik zur Verfü
gung hat. 

Wenn die Zahl der Arbeitslosen gegenaber den Schatzungen 
zunimmt - das nehmen inzwischen fast alle seriösen Wirt
schaftsforschungsinstitute an -, wird nodl einmal zusatzlieh 
der Haushalt für Arbeitsmarktpolitik verknappt, weil die Gel

der fOr Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe gebraucht 
werden. Dies ist eine dramatische Entwicklung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie werden schon verstehen, 

daß wir- diese Regierung und die sie tragenden Fraktionen

stolz darauf sind, daß wir verglichen mit dem Amtsantritt 
1991, bei dem wir einen Haushalt vorgefunden haben, der 
noch von der alten politischen Mehrheit verabschiedet wor
den ist, und heute eine Steigerung der Arbeitsmarktmittel 

des Landes, wobei die ESF-Mittel integriert sind, um das 
Zehnfache aufweisen konnen. 

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

Im letzten Haushalt. den die Vorgangerregierung zu verant
worten hatte, waren es 10 Millionen DM, wahrend es heute 
100 Millionen DM sind, wenn wir die 59 Millionen DM origi
näre Landesmittel und die zu erwartenden ESF-Mittel in HO

he von deutlich aber 40 Millionen DM zusammenrechnen. 
Dies ist zehnmal so viel, wie wir zu Beginn des Jahres 1991 zur 
Vertagung hatten. 

(Dr. Altherr, CDU: Sie massenauch die 

Arbeitslosen gegenüberstellen! ~ann 
relativiert sich das gleich!) 

Meine Damen und Herren, es ist mehrfach das Bündnis für 

Arbeit auc.h im Vergleich zu den Landern Bayern und 
Nordrhein-Westfalen angesprochen worden. Das Bündnis für 
Arbeit und Ausbildung, wie es in Rheinland-ptatz aus guten 

Granden heißt, funktioniert. Wenn Sie daran Zweifel haben, 
bitte ich Sie, sich zum Beispiel die Bilanz der Ausbildungsver
hältnisse in der Wirtschaft, also in den Kammerbereichen der 

Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskam
mern, im Vergleich zu den anderen westlichen Ländern anzu
sehen. Sie werden feststellen, daß es von den zehn anderen 

westlichen Undern in Deutschland kein einziges gibt, das po
sitiv mit plus 2,4% abschließt. Dies gilt auch für den Beschäf
tigungspakt in Bayern und für das, was in Nordrhein
Westfalen auf eine durchaus imponierende Weise versucht 

und zum Teil auch in Form von Ersatzmaßnahmen umgesetzt 
worden ist. Die betrieblichen Ausbildungsverhaltnisse sind 
aber in RheinlandRP1alz mit 2,4% mehr gestiegen als in ande
ren t.andern. Das ist eine hervorragende Bilanz. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit dem Bündnis fOr 
Arbeit und Ausbildung Rheinland-P1al:z in dem Sinne anle~ 

gen, daß das eine Luftblase sei oderwas auch immer, 

(Gerster, CDU: Das unbekannte 
Wesen!) 

dann beschimpfen Sie Menschen, die daran mitwirken und 
gar nicht einmal in erster Linie die Landesregierung. 

(Gerster, CDU: Sondern?) 

Die zehn Regionalkonferenzen in Kaiserslautern. Neuwied, 

Koblenz, Montabaur, Pirmasens, Bad Kreuznach, Ludwigsha

fen, Landau, Trier und Mainz haben 400 Menschen zusam
mengebracht, und zwar alles Multiplikatoren- KammerprasiR 

denten, Gewerkschaftsvorsitzende, Betriebsrate, Unterneh· 
mer, Wohlfahrtsverbande, Kirchen und Kommunen durch ih

re Oberbürgermeister und Landrate. Diese 400 Menschen ha

ben in zehn regionalen Konferenzen zum BOndnis far Arbeit 
und Ausbildung viele Stunden zusammengesessen, um Ober 
die Umsetzung in ihrer Region zu sprechen. 

(Beifall der SPD • 

Gerster, CDU: Das ist doch kein 

Bündnis für Arbeit!) 

Ich kann deshalb mit Fug und Recht sagen: Das. BOndnis fOr 
Arbeit ist in Bann gescheitert. - Da haben Sie leider recht. Es 
lebt aber in Rheinland-P1alz; es lebt in den Betrieben und es 
lebt in den Branchen. 

(Gerster, CDU: Wo ist die Vereinbarung? 
Welche Unterschrift hat die 

Landesregierung geleistet?) 

- Lieber Kollege Johannes Gerster, es gibt zum Beispiel eine 
Vereinbarung- ich greife nur ein Beispiel heraus-, die bei der 
Ludwigshafener Regionalkonferenz unterzeichnet wurde. Da 

wurde mit meiner Unterschrift, der eines BASF-Arbeits· 

direktorsund mit den Unterschriften von Repräsentanten der 
Arbeitsverwaltung und der Tarifpartner vereinbart, daß für 
100 arbeitslose Jugendliche Eingliederungsmaßnahmen im 
Rahmen des .,Solidarpakts fOr Standortsicherung und Be
schaftigungsfOrderung in der chemischen Industrie'" vom 

. 29. MArz 1996ergriffenwerden. 

(Beifall der SPD) 

Jetzt sage ich noch etwas: An diesem eben genannten Soli
darpakt R ich sage es ganz unbescheiden- war unser Haus be

ratend, begleitend beteiligt. Wir saßen nicht mit am Tisch, 

aber es haben viele die Verhandlungen unterbrochen und ha· 
bensich mit uns beraten, was sinnvolterweise gemacht werR 
den soll. Ich bin froh darüber, daß in dieser fOr uns struktur

bestimmenden Branche der Chemie- tatsachlich nicht nur bei 
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der Großc:hemie, sondern auch bei mittelständischen Firmen

das Bündnis für Arbeit und Ausbildung funktioniert. 

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

Es funktioniert, weil es von vielen auch durch persönliche Op
fer vorangetrieben wird. Wir. die wir nicht davon betroffen 
sind, sollten nicht leichtfertig darüber hinweggehen, daß bei
spielsweise Belegschaften durch Verzicht auf Mehrarbeitsver
gütung auf Mehreinkommen verzichten. damit Arbeitsplatze 
geschaffen werden können. Dies ist eine tolle Sache. Wir sind 
uns alle daraber einig und sollten diese Bewegung, die tat
sachlich stattfindet- auch wenn in Sonn Funkstille zwischen 
den ganz Großen herrscht -, im Kleinen als eine ganz ent
scheidende Veränderung der Landschaft begrüßen. ln Rhein
land-Pfalz funktioniert das _ganz besonders gut. 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wegen der begrenzten Zeit 
kann ich auf die einzelnen Schwerpunkte nur begrenzt ein
gehen. Ich sage zu der Versorgung von pflegebedürftigen 
und älteren Menschen: Wir sind froh Ober den Grandungs-
prozeß zusatzlicher Sozialstationen, der mit nun insgesamt 
126 hervorragend gelaufen ist. 

Lieber Kollege Kramer, ich erinnere mich noch gut an unsere 
Debatten, die wir vor zwei Jahren gefOhrt haben. Sie haben 
damals gesagt: Sie zerstören die bestehenden Sozialstatio
nen. ·Sie haben Stimmung im Land gemacht. Es ist alles an
ders gekommen. Es ist gut gelaufen, und wir freuen uns dar
Ober. 

(Beifall der SPD • 
Zuruf des. Abg. Kramer, CDU) 

Der Bedarf an stationaren Einrichtungen ist landesweit ge
deckt. Ich empfehle allen Verantwortlichen in den Kreisen. 
sehr sorgfaltig mit ergänzenden Wünschen umzugehen und 
nicht leichtfertig schöne, moderne, große Einrichtungen hin
zuzubauen, die dann zu einem wesentlichen Teilleerstehen. 

Aus dem Rheinhessischen, wo ich es besonders gut kenne, 
könnte ich Ihnen eine Reihe von neuen Alteneinrichtungen 

nennen, bei denen es so ist. Das hat etwas mit der veränder
ten Wirklichkeit des Alters zu tun. Frau Kollegin Pahler. Das 
hat sehr viel damit zu tun. Deshalb sind die Landesregierung 
und die sie tragenden Kratte und die Wohlfahrtsverbande 
·die Trager, die uns dabei begleiten und uns dabei unterstat
zen ·gut beraten, daß wir ambulante und teilstationäre Ein
richtungen forcieren und Stationare demgegenaber begrenzt 
halten, weil wir damit ein optimales Angebot für jeden ech
ten Bedarf im einzelnen bieten können. 

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

Zur Behindertenpolitik nur soviel: Wir haben die Quoten der 
Behinderten im Landesdienst gesteigert. Das war schwierig. 

Dies ist uns in den unterschiedlichen Ressorts gelungen. Ich 
bin zum Beispiel dem Wirtschaftsressort dankbar. daß es er
heblich dazu beigetragen hat. Wir fOhlen uns verpflichtet, an 
der Spitze der Bewegung zu gehen. Dies ist Voraussetzung 
dafür, daß wirdie Beschattigungsverpflichtung für behinder
te Mitmenschen auch bei den privaten Arbeitgebern einfor
dern können. 

Ich bin aber auch froh darüber, daß wir in den Werkstatten 
für Behinderte, die inzwischen auf einem phantastischen Ni
veau ausgebaut sind - ich empfehle jedem, der das in den 
letzten zwei, drei Jahren nicht gemacht hat, einmal diese Ein
richtungen zu besuchen; es ist imponierend. was dort ge
macht wird -, einen Sonderarbeitsmarkt für behinderte Men
schen haben, der über 9 000 Platze im Lande vorhalt. Was 
würden wir mit diesen stark behinderten Menschen machen, 
wenn wir nicht diesen Sonderarbeitsmarkt hatten? 

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich komme zum Gesundheitswesen. Es ist in den letzten Ta

gen mehrfach mit unterschiedlichen Begleittönen über die 
Fortschreibung des Krankenhauszielplans geschrieben und 
gesprochen worden, zum Teil unter Bezugnahme auf das, 
was der Gesundheitsminister im Ausschuß berichtet hat. Das 
will ich gar nicht kommentieren. Ich hoffe und biete es Ihnen. 
allen Fraktionen des Hauses, allen Kolleginnen und Kollegen. 
an, daß wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir eine regio~ 
nal gute Versorgung weiterhin sicherstellen und trotzdem in 
der Lage sind, etwa 10% bis 15% an Krankenhausbetten ab
zubauen. 

Ich biete Ihnen ausdrücklich an- ich habe es den Fraktionen 
und den Ausschußvorsitzenden entsprechend förmlich mitge
teilt -, an den Regionalkonferenzen teilzunehmen. weil ich 
als früherer Abgeordneter der Opposition aus eigener Erfah

rung weiß, wie unbefriedigend es ist. wenn die Exekutive 
sagt. Krankenhauszielplanung ist Sache der Exekutive. da hat 
das Parlament nicht mitzureden - das stimmt rechtlich und 
förmlich -, wenn ein fertiges Ergebnis vorgelegt wird. Wir 
mossen zu einem neuen Prozeß kommen, der zwar nicht for
melle Abstimmungen in einem Ausschuß, aber im Ergebnis 

den größtmöglichen Konsens herbeiführt. Ich lade Sie aus
drücklich ein, an diesem Planungsprozeß teilzunehmen. 

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

Nur ein Wort zur Psychiatrie. Es ware viel zu sagen. weil wir 

die Enquete, die 1975 verabschiedet wurde, mit 16 Jahren 
Verspatung in Rheinland-Pfalz umgesetzt haben. Ich will et
was anderes betonen, und zwar den Maßregelvollzug. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere mich gut an die 
Debatten, die wir vor zweieinhalb Jahren im Parlament hat
ten, als inAndernach aus dem Nettegut wieder einmal psy
chisch kranke Straftater entwichen sind. Das war eine unan
genehme Debatte für den. der ein gewisses Maß an Gesamt
verantwortung hat. Es hatte mehr passieren können. Es ist 
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vor Jahren in einem vergleichbaren Fall schon mehr passiert. 
Was haben wir getan? 

Als dies passiert war, habe ich gesagt, für mich hat- wohlge

merkt vorObergehend-einige Zeit die Sicherheit Vorrang vor 
der bestmöglichen Versorgung fOr diese kranken Menschen. 
Es muß aber dann sehr bald ein begleitendes und therapeuti

sches Konzept mit mehr und besserem Personal dazukom
men, das sicherstellt, daß der Innendruck im Maßregelvollzug 
so gering wird, daß die Motive, zu entweichen, abzuhauen, 

auszubrechen, sogering sind, wie sie nur sein können. 

Wir haben diesen Prozeß zustande gebracht. Es ist in den 
letzten zweieinhalb Jahren nichts passiert. Ich sage das natür

lich auch mit der Gewißheit, daß man nie eine absolute Si

cherheit voraussagen kann. Dasware leichtsinnig. Es ist aber 
nichts passiert. Wir haben die Sic.herheit deutlich erhöht. Wir 
haben auch die therapeutische Versorgung deutlich verbes

sert. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Nun erbitten wir von dem Haushaltsgesetzgeber, daß er den 
letzten Teil der notwendigen personellen und investiven Ver

besserungen im Haushalt darstellt, damitwir in der Lage sind, 
diesen Prozeß, den ich fOr aberaus erfreulich halte, fortzuset

zen, 

Sie streichen die Mittel far den Maßregelvollzug um 20%. Sie 
versuchen es. Sie können es mangels Mehrheit nicht. liebe 
Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Stack ausdem Tollhaus. 

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

liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 

wir versuchen, auch im Sozialministerium und in den Berei
chen, die uns zugeordnet sind, mit den Offentliehen Geldern 

sorgfaltig umzugehen. Ich bin deswegen froh darüber, daß 

wir bei dem Haushaltsvollzug ein hohes Maß an Regelbeach
tung nachweisen können und die Haushaltsbegrenzungen 
erfüllt, sogar Obererfallt haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn in einem weiteren po
pulistischen Antrag der Union verlangt wird, durch Bekamp

fung des sozialen Mißbrauchs Sozialhilfe in Höhe von 10 Mil
lionen DM im Haushalt einzusparen, muß ich den Antragstel
lern sagen: Haben Sie einmal genau hingeschaut, was das 
Land- wohlgemerkt rechtlic.h- im speziellen zu verantworten 
hat7 Haben Sie sic.h einmal das Bundessozialhilfegesetz, das 
Ausfahrungsgesetz auf Landesebene angesehen? 

Wir sind far die OberOrtliehe Sozialhilfe zustandig, und zwar 
halttig, Das sind immerhin um die 600 Millionen DM im Jahr. 

Das sind Leistungen, die aber die P11egesatze ausschließlich 
an Einrichtungen gehen. Wenn Sie mit 10 Millionen DM Ein~ 

sparungen Sozialhilfemißbrauch bekampfen wollen, dann 
unterstellen Sie, 

1. daß wir bisher nicht den Einrichtungen ganz streng auf 
die Finger geschaut hatten und 

2. daß unsere Partner - Kirchen, kirchliche Trag er, andere 
freie und gemeinnatzige Trager ~ mit diesem Geld leicht

fertig umgehen würden. 

Das sagen Sie bitte schön diesen Partnern und nicht uns. 

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

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der soziale Haushalt ist knapp kalkuliert. Er ist aber mit 

2,2 Milliarden DM angemessen ausgestattet und bietet gute 

Voraussetzungen, in Rheinland-P1alz Solidaritat zu leben und 

soziale Verantwortung möglich zu machen. Wir brauchen 
mehr Gemeinsinn in unserer Gesellschaft. Der Staat ist gehal· 

ten, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Das haben 
Sie in der Hand, wenn Sie diesen Haushalt verabschieden. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Beratung Ober den Einzelplan 06 ab

geschlossen. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesregi~ 
rung ., Landesgesetz aber Ausbildungsvergatungen in der Al
tenpflegeH - Drucksache 13/999- federtOhrend an den Sozial
politischen Ausschuß und mitberatend an den Ausschuß fOr 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung und an den Rechts· 

ausschuß zu aberweisen, wie das bereits mit dem entspre

chenden Gesetzentwurf der Fraktion der CDU · Drucksache 
13/799- geschehen ist.- Das ist damit so beschlossen. 

Ich weise darauf hin, daß die Beratung des Punktes 9 der 

Tagesordnung .,Landesgesetz zu dem Staatsvertrag ßber die 

Bestimmung aufsichtsführender Länder nach Artikel 87 
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes fßr die Bundesrepublik 
Deutschland .. ; Gesetzentwurf der Landesregierung- Druck

sache 13/725- bis morgen unterbrochen ist. 

Ich rufe die Beratung des 

Einzelplans 09 

~Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen-

auf. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 20 Minuten verein· 
bart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Frisch das Wort. 

• 

• 



• 

• 
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Abg. Frisch, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Haushalts
plan 1997 fOr die Kultur gleicht in mancher Hinsicht einem 
abstrakten Gemalde. Er läßt Anschaulichkeit vermissen und 
entzieht sich dem Verstandnis des Betrachters. Während in 
der Kunst diese Ausdrucksform allerdings zum unbestritte
nen Spektrum gehört, muß sie im Bereich der staatlichen 
Haushaltsplanung mit Nachdruck kritisiert werden. 

Dient es etwa der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit, 
wenn ganz verschiedenartige Zuwendungen von immerhin 

2,5 Millionen DM ohne Erlauterung gebOndelt werden- siehe 

private Theater und soziokulturelle Zentren? Wenn ein An
satz von 15 000 DM H tar allgemeine kulturelle Zwecke" er
Jautert wird, aber 1,68 Millionen DM Ausgaben - ZuschUsse 
an sonstige Museen - unkommentiert bleiben'? Dieses Wort 
gibt mir an sich Veranlassung, auf eine Bemerkung einzuge
hen, die Herr Kollege Schweitzer heute morgen gemacht hat, 
der aber zur Zeit nicht anwesend ist. Er hat ein Horrorgemäl
de gemalt. Durch unseren Antrag auf Reduzierung der Zu
schOsse far Museen wOrden landesweit Museen geschlossen. 
Dem kann ich nur in aller Entschiedenheit widersprechen. Wir 
haben vorgeschlagen, eine Haushaltsposition zu streichen, 
bei der weder im Jahre 1995 noch im Jahre 1996 auch nur 
eine einzige Mark ~usgegeben worden ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Zum zweiten: Wenn Sie unsere Anträge zur Verstärkung der 
kommunalen Finanzen unterstatzen worden, dann bekamen 
die Kommunen 275 Millionen DM. Dann könnten sie auf die 
300 000 DM wirklich gut verzichten. 

(Beifall bei der CDU) 

Kommen wir zum Thema Haushaltswahrheit und Haus

haltsklarheit zurack. Wo bleibt die Haushaltsklarheit, wenn 
zwei neue Ansatze von zusammen immerhin 0,5 Millio
nen DM- Kulturstandort Rheinland-Pfalz- ohne die geringste 

Anmerkung präsentiert werden, wenn ein Ansatz verscho
ben, gleichzeitig aber als neu deklariert wird und so flugs aus 
Werkvertragen ein Zuschuß an einen Förderverein entsteht? 

Auf diese Weise hat das Ministerium gewissermaßen ein Buch 
mit sieben Siegeln produziert. Transparenz ist nicht gewollt. 

(Beifall bei der CDU) 

Selbst dort, wo alles klar zu sein scheint, ist Vorsicht geboten. 

(Präsident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

Wenden wir uns zum Beispiel dem KOrntierhaus Edenkoben 
zu. Nach 1 Million DM 1996 wird eine weitere im Jahr 1997 
ausgewiesen, und zwar far die Sanierung eines Gebaudes, 
das die Kulturstiftung des Landes für 800 000 DM, wie Obiich 

am Parlament vorbei -aber über dieses Thema haben wir im 
Zusammenhang mit der Regierungserklärung gesprochen -
gekauft hat. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

-Doch, Herr Minister, das Parlament hat in dieser Frage nicht 
mit entschieden. 

Hat damit das Land seine Schuldigkeit getan'? Offensichtlich 
handelte es sich aber mehr um eine Schludrigkeit, wenn nicht 
um Schlimmeres. Die Sanierungskosten sollen sich auf 3,5 Mil
lionen DM belaufen. Eine Kollegin aus der großen Regie
rungsfraktion, die leider im Moment nicht anwesend ist, hat 
im L,andtagswahlkampf sogar-von knapp 4 Millionen DM ge
sprc;Khen. Die dafür nötige Verpflichtungsermächtigung von 
mindestens 1,5 Millionen DM für 1998 sucht man im Haushalt 
vergeblich - ein gravierendes Fehlverhalten im Haushalts
recht, das die CDU-Fraktion in anderem Zusammenhang be
reits zu einer Klage veranlaßt hat. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir schon bei Prozessen sind: Einen Rechtsstreit mit 
dem Eigentümer des alten Künstlerhauses um den Namen 
hat das Land zwar gestern in erster Instanz gewonnen, aber 
die Entscheidung ist noch nicht endgültig. Das bedeutet. wir 
werden ein neues Künstlerhaus Edenkoben haben, das mög
licherweise so nicht bezeichnet werden darf. Darüber hinaus 
unterstützt der Freundeskreis emsig weiterhin das alte Haus. 
Wenn das nicht der klassische Stoff für eine Tragikomödie 
oder vielleicht sogar für eine Satire ist? 

(Beifall bei der CDU) 

Bei so vielen Ungereimtheiten wenden wir uns besser den 
Anträgen der CDU-fraktion zu. 

(Beifall bei der CDU

Heiterkeit bei der SPD) 

Sie orientieren sich auch im Kulturbereich an der generellen 
Initiative zum Haushalt 1997: 

1. Wir möchten das Ehrenamt durch die Verdoppelung der 
Mittel wirkungsvoll starken und nicht nur- wie die Regie
rung- daraber reden. 

Beifall bei der CDU) 

Das gleiche Ziel verfolgen wir mit der Erhöhung der Zuschüs
se an den Landesmusikrat für musikalische Jugendwettbe
werbe und Landesjugendensembles. Unsere Initiative für den 
Berufsverband der Bildenden Künstler berahrt zwar den be
ruflichen Bereich, sie soll aber denen helfen, die ehrenamtlich 
einem Berufsstand dienen, der in aller Regel wirtschaftlich 
nicht auf Rosen gebettet ist. Die Politik ist gefordert, den 



1658 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 21. Sitzung, 29. Januar 1997 

Rahmen fOr das Ehrenamt auch und gerade in der Kultur zu 

setzen. Hierzu kann ich die grundsatzliehen Ausführungen 
meines Kollegen Kramer nur unterstreichen. 

(Beifall bei der CDU) 

2. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Initiativen zum Haushalt 

1997 liegt beim Thema Multimedia. Wir haben dazu eine 
richtungsweisende Konzeption vorgelegt Deshalb mag es 
beim ersten Blick Oberrasc.hen, daß wir die Streichung der 
Mittel fOr Maßnahmen des Kulturstandorts Rheinland-pfaJz, 
die inhaltlich darauf zielen, beantragen. Der Verzicht an die
ser Stelle ist mit unserem Antrag begründet, für das Schau
fenster Rheinland-Ptatz eine zentrale Position von 3 Millio
nen DM in den Haushalt einzusetzen. Um eine einheitliche 
Präsentation des Landes zu erreichen und Kosten einzuspa

ren, darf gerade in diesem Zusammenhang nicht jedes Mini
sterium vor sich hinwursteln. Hier ist ßündelung angesagt. 

(Beifall bei der CDU) 

3. An anderer Stelle befürworten wir allerdings auch künftig 

eine größtmogliche Unabhangigkeit des Kulturministeriums. 

Die Burgen- und SchlOSserverwaltung in der bisherigen Form 
hat sich bewährt und durch den Aspekt Besucherdienst neu

erdings auch die Wirtschaftlichkeit starker in den Vorder
grund gerOckt. Der Plan der Landesregierung, die Liegen
schaften des Landes in einer Gesellschaft zusammenzufass~n. 
wird in vielen Bereichen, nicht nur von unserer Fraktion, 
Oberhaupt in Frage gestellt. ln jedem Fall unterstatzen wir 
die Bemühungen der Ministerin, auch künftig die Zuständig
keit fOr die Burgen und SchlOsser zu behalten; denn wir wis
sen, daß es entsprechende Begehrlichkelten an anderen Stel

len in der Regierung gibt. 

(Beifall bei der CDU) 

4. Der auf unsere Initiative erreichte gemeinsame Antrag der 
Fraktionen zur Verbesserung der Ausgrabungsbedingungen 
beim Trockenmaar in Eckfeld setzt ein positives Zeichen. Wer 
sich die MOhe macht. bisherige Ergebnisse in Augenschein zu 
nehmen, der kann eine verbesserte Finanzierung nur begra
Ben. Mit diesem Maar besitzt Rheinland-Pfalzein Kleinod der 

Geschichte unseres Planeten, das wir auch entsprechend ver
antwortlich nutzen müssen. 

Diese Forderung gilt aber auch für andere Zeugnisse der Erd

und Menschengeschichte, so etwa die Grube Enspel im 
Westerwaldkreis oder die Kaiserpfalz in lngelheim. Diese ist 

ein einzigartiges Baudenkmal aus karolingischer Zeit und ein 

Kulturerbe von hohem europaischen Rang. Hier warten künf
tig noch wichtige Aufgaben auf ihre Fortführung. 

(Zuruf desAbg. Bruch, SPD) 

• Herr Bruch, ich gebe Ihnen recht, es gibt auch noch andere 
Stellen im Land, an denen wir weiter schürfen müssen. 

5. Bei allen Anstrengungen zur würdigen Feier des SOjahri~ 

gen Landesjubiläums dürfen wir andere Jubil.1en nicht ver

gessen. So jahrt sich 1998 zum 150. Mal das Jahr der Demo
kratischen Revolution von 1848. Aus der Lektrue des Landes

haushaltsjedenfalls bekommt man keinerlei Hinweise auf ge

plante Aktlvitaten der Landesregierung in dieser Richtung. 
Ein solch bedeutendes Datum darf nic.ht verschlafen werden. 

(Beifall bei der CDU • 

Mertes, SPD: Machen Sie sich keine Sorgen! 
Mit dem ganzen Kabinett werden wir dort 

auftreten, damit Sie wieder Schaum 

vordem Mund haben!) 

~Sie sind wach, deswegen rollen Sie so mit den Augen, Herr 

Kollege Mertes. 

6. Noc.h ein wichtiges Thema liegt uns am Herzen: Kultur darf 
nicht per se die Last von KOrzungen der kommunalen Haus-

halte tragen, und Aufwendungen für Kultur dürfen nicht Ali· 

bi für die Minderung von Bedarfszuweisungen an die Kom
munen sein. Vor der Landtagswahl hat sich die Regierung 

festgelegt, Ausgaben for Kultur· Obrigens genauso wie fOr 
den Sport· als gleichwertig mit pflichtaufgaben der Gemein· 

den anzuerkennen. Die Bescheide, mit denen zur Zeit Bedarf
zuweisungen an Gemeinden abgelehnt werden, sprechen lei
der eine ganz andere Sprache. Aber wir sind jetzt auch nach 
der Landtagswahl. 

Zur Lösung dieses Dilemmas gibt es nur einen Ausweg: Star
ken Sie die Finanzkraft der Gemeinden, stadte und Landkrei

se, wie es der entsprechende Antrag unserer Fraktion vor
sieht! 

(Beifall bei derCDU) 

Ich bedanke mich, daß Sie nicken, Herr Kollege Bruch. 

Wenn die Kultur nicht durch privates Engagement vor Ort 
und durch die Städte und Gemeinden getragen wird, nutzen 
alle Anstrengungen des Landes, die wir an manchen Stellen 

durchaus anerkennen, überhaupt nichts. Solange diese 
Grundlagen der Kulturförderung fehlen, können Sie mit un
serer Zustimmung zum Kulturhaushalt nicht rechnen, Gerade 

die Kultur hat Besseres verdient. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 
Renate Pepper. 

• 

• 



• 
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Abg. Frau Pepper, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Lieber Herr KolleM 

ge Frisch, Sie haben tatsachlich recht, die Kultur hat in Rhein
land-Pfalz Besseres verdient. Sie bekommt es in Rheinland
P1alz auch, und zwar durch die Zahlen, die der Haushalt 1997 
für den Kulturbereich ausweist. Darin steht eine Zahl von 
151 Millionen DM. Hinter dieser Zahl verbirgt sich der Wille 

der Landesregierung und der ausdrückliche Wunsch der Kol

leginnen und Kollegen der Regierungskoalition, keinen Spar
kurs in Sachen Kulturpolitik zu fahren. Diese nüchterne Zahl 
beinhaltet statt dessen auch für 1997 die Gewißheit für die 
Kulturschaffenden in unserem Lande, daß zeitgenössische 
Kunst und Kultur in unserem land gefördert, die Erhaltung 
von Kulturdenkmalern weiter betrieben und finanzielle Rau
me fOr Experiment und Veranderung erhalten werden. 

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

Nimmt man die Mittel der Stiftung Rheinland-Pialz für Kultur 
hinzu, dann weiß man, daß die Kulturförderung in Rhein
land-Pfalz nicht auf dem schwankenden Floß der Ungewiß
heit dahintreibt, sondern trotz finanziell enger Rahmenbe
dingungen in einem relativ ruhigen Fahrwasser voran
schwimmt. 

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

Trotzdem beinhaltet die Auseinandersetzung mit dem Haus
haltsansatzdie Ausgewogenheit zwischen der Förderung von 
Ausstellungsobjekten, denkmalpflegerischen Maßnahmen, 
ZuschOssen far Museumsankäufe, musikalische Projekte und 
den Zuschossen zur Förderung der freien Szene. Diese Ausge
wogenheit muß immer wieder neu hergestellt werden. 

Meine Damen und Herren, für mich hat die Förderung der 
Gegenwartskunst einen besonders hohen Stellenwert. Des
halb möchte ich mich mit Ihnen gern dieser Legitimationsdis
kussion immer stellen. Sollen zum Beispiel Filme gefördert 
werden, oder bedeutet die privatwirtschaftliche Finanzie
rung Freiheit fOr Filmemacher? Ist Kulturförderung nur noch 
von Kulturlobbyisten abhangig, oder gibt es Initiativen, Ideen 
und Realisierungen, die die Veranderung von Kunst und des 
Kunstmarkts zulassen, den Dialog von Kultur und Öffentlich
keit erneut anfachen? 

Die meisten Mittel des Kulturansatzes gehen an Kulturein-
. richtungen. Diese vollziehen im Alltag einen Spagat, einer

seits Arbeitsplatze bereitzustellen, kulturelle Dienstleistun
gen for Dritte zu erbringen und entsprechende Umsatze oder 
sonstige Ertrage zu erwirtschaften bzw. zu organisieren. Das 
Produkt. das angeboten wird, gelangt auf einen Markt, der 
vielfaltig, unohersichtlich und im starken Wandel begriffen 
ist. 

Meine Damen und Herren, weil wir auch Ober einen Kultur· 
markt reden, komme ich zu unserem Entschließungsantrag 
• Kulturstandort Rheinland·Pialz", der bewußt den Weg des 

professionellen Kulturmarketings geht. Herr Frisch, Sie haben 
mit Recht Ihren umfangreichen Antrag erwilhnt, der unter 
dem Baustein .,7. Schaufenster Rheinland-Pfalz Global" in 
einem Zusammenhang auch die Kultur mit erwahnt. Weil wir 
wissen, daß man Systeme kompatibel machen und miteinan
der vernetzen kann, sind wir der Überzeugung, daß es viel 
wichtiger ist, mit diesem Weg anzufangen. Von daher ist Ihr 
Antrag vollkommen unglaubwOrdig, weil Sie die konkrete 
Chance, eine Software fOr Kultur mit Kulturanbietern zu ent
wickeln und herzustellen und den Kulturschaffenden zur Ver
fügung zu stellen, 1997 vertun und wieder auf die nachsten 
Jahre warten. Das kann so nicht sein, meine Damen und Her
ren. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Frisch. CDU) 

- Ueber Herr Frisch, wir werden. Ihnen in 1997 zeigen, daß 
dies möglich ist und daß wir diesen Weg ganz konkret gehen . 
Wir wissen, daß die Kulturschaffenden ein großes Interesse 
daran haben werden, daran teilzunehmen. Eines ist doch 
klar: Nur wer sich auf dem Markt der Anbieter präsentiert, 
der hat die Chance, heute vom Kulturempfangerauch wahr
genommen zu werden. 

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

Wir glauben, daß man diesem mit konkretem Ausbau und 
der Nutzung des Internet fOr Kulturanbieter aus den Berei
chen Musik, Theater, Bildende Künste, Literatur und Kultur 
für Kinder ein kulturelles Netzwerk entstehen lassen kann, 
dies transparent, ausbaufahig und ben·utzerfreundlich, aber 
nicht verschwindend in einer Gesamtgemengelage mit vielen 
anderen Dingen. Wir wollen vielmehr Kultur in aller Deutlich
keit damit fördern und tun dies auch. Es liegt Ihnen auch ein 
Antrag unserer Fraktion hierzu vor. 

Ein weiteres Beispiel fOr Kulturpolitik, die bewußt Zukunft 
sucht, ist die FOrderung des Ansatzes der freien Theater in 
Rheinland-Pfalz. in den 70er Jahren, als auf Bundesebene die 
richtigen politischen Weichenstellungen aus der Sozialdemo
kratie heraus entstanden sind, kam es zu einer kulturellen 
Massenbewegung, in der besonders Kultur und Bildung für 
alle eine ganze Generation pragten, übrigens mich auch. 
Heute scheint dies zur Selbstverständlichkeit geworden zu 
sein, so daß es nur noch wenigen auffallt, wie sehr sich Kultur 
erneut verändert hat. nämlich nicht mehr gesellschaftliches 
Bindeglied, sondern Konsumgut, schmackhaft, wenn bezahl
bar, und ohne größere Nachwirkungen zu genießen. Aus die
sem Grunde engagieren wir uns far die Erhöhung der Ansat
ze der Fördermittel zur Sicherstellung der Theatervielfalt und 
der professionellen Spiel- und Produktionsstatten in den ver
schiedenen Regionen unserer Heimat. 

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

Ganz nebenbei werden die Mittel dazu genutzt, um investiv 
die Spielstarten zu verbessern und damit auch Arbeitsplatze 
im kulturellen Bereich zu erhalten. 
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Meine Damen und Herren, ich verstehe nicht im Ansatz, wes

halb die CDU-Fraktion den Ansatz fOr da!> kinderfreundliche 
Rheinland-P1alz um 500 000 DM kürzen will, weil sich darin 

auch ein Betrag von 100 000 DM für eine Gastspielförderung 

der professionellen freien Theater verbindet. 

(Gerster, CDU: Das kann man doch noch 

zahlen! Der Rest ist Propaganda!) 

- Herr Gerster, Sie reden doch so viel über Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen. Dies ist eine ganz konkrete Arbeitsbe
schaffungsmaßnahme für junge professionelle Künstler. 

(Gerster, COU: Das können Sie auch be
zahlen! Der Rest ist doch Propaganda!) 

- Ueber Herr Gerster, vielleicht ware es gut, wenn man ein 
wenig im Land herumreisen und mit denen sprechen würde, 

die davon arbeitsplatzmäßig profitieren. Das wäre vielleicht 

ganz prima. 

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

Meine Damen und Herren, mit ROcksicht darauf, daß meine 
Kolleginnen die wichtigen Punkte Frauen, Kinder und Ju~ 
gendliche noch ansprechen wollen, möchte ich für den Kul
turbereich hier schließen. Wir haben in Rheinland-Pfalzeine 
sichtbare und lebendige entwicklungsfreudige Kulturland
schaft. Dies beweist, daß Rheinland-Pfalzund die Politik von 
SPD und F.O.P. auch in diesem Bereich auf dem richtigen Weg 
sind. • 

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

Prlsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge

ordneter Guido Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren~ Kultur umfaßt vie

le Bereiche des öffentlichen Lebens. Sie hat die Teilnahme 
und die Teilhabe möglichst vieler Menschen zum Ziel. Kultur 
fördert auch das Nachdenken über andere Lebensformen, 

Ober andere Kulturen und trägt zur Toleranz und gegenseiti
ger Anerkennung bei. Nur im Nebeneinander und im Aus

tausch, im Wettbewerb und in der Konkurrenz von Hochkul
tur, Volkskultur und Subkultur, von Konsum- und Aktivkultur 
sehen wir eine Garantie für kulturelle Vielfalt und Qualität. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die FOrderung vielfältiger kultureller Ausdrucksmöglichkei

ten ist auch als FOrderung demokratischer gesellschaftlicher 
Strukturen in einer Zeit zu verstehen, in der sozialstaatliche 

Verhältnisse abgebaut werden. Meine Damen und Herren, 
ich habe darauf in meiner Erwiderungsrede zur Regierungs

erklärung in der Sitzung im Dezember ausführlich hingewie

sen. 

Ich möchte mich im folgenden auf unsere Entschließungen 

zunächst einmal zur Kulturpolitik beschranken und einige 
Anmerkungen zu den weiteren Antragen, die eingebracht 

worden sind, machen. Es geht zum einen um den geplanten 
Neubau des Arp-Museums, das seltsamerweise noch gar nicht 
angesprochen worden ist, obwohl Mittel im Haushalt stehen. 
Nach wie vor bezweifeln wir die Sinnhaftigkeit der Rahmen
vereinbarungen zwischen der Arp-Stiftung, der Stiftung 
Bahnhof Rolandseck, der Kulturstiftung und der Landesregie~ 
rung, und zwar insbesondere in der HOhe der vorgesehenen 

Ausgaben von 100 Millionen DM. Wir mOchten Sie auffor
dern, das Konzept abzuspecken, und zwar in allen zur Debat

te stehenden Punkten. Zum einen sollen die Baukosten von 

30 Millionen DM reduziert werden, indem Sie die opulente 

und dem Landschaftsbild des Mittelrheingrabens abtrilglic::he 

Bauform sein lassen und dagegen bestehende Gebaude, wie 

den Bahnhof Rolandseck und andere Gebäude in der Nahe, 
mit in das Projekt integrieren. 

(Beifall desAbg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum zweiten sollten Sie die für den Ankauf der Kunstwerke 
vorgesehenen 20 Millionen DM nicht voll verausgaben. 

Zum dritten können die Unterhaltungskosten aus den Ertra

gen der 50 Millionen DM in der Kulturstiftung deutlich redu
ziert werden. Ich erinnere dar an, daß beispielsweise die Stif
tung Villa Musica auch mit weniger Mitteln auskommen muß. 

Die eingesparten Mittel sollen aus unserer Sicht nicht der 

Nutzung durch die Kultur verlorengehen. Mit mindestens 
25 Millionen DM, die aus dem Arp-Konzept herauszulosen 
sind, soll der Kulturstiftungsfonds erhöht und aus den Ertril· 

gen eine regionale Vernetzung und Forderung der freien 
Szene finanziert werden. Dieses Anliegen verfolgt unser 
zweiter Entschließungsantrag. 

Schließlich erkennt die Landesregierung den Wert der freien 
Kulturszene mit der Einbeziehung soziokultureller Zentren in 

die Förderung bereits grundsatzlieh an. Wir wissen aber allzu 
gut, daß die finanzielle Ausstattung durch den Landeshaus
halt nach wie vor nur periphere Dimensionen anspricht und 

von jeglichen nennenswerten Lichterscheinungen noch weit 
weg ist. 

Wir fordern die Landesregierung auf, als Koordinationsste\le 

kultureller Konzeptionen in den Regionen des Landes Kultur· 
büros einzurichten. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth. CDU) 

• 

• 
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Diese Zentren sollen die Beratung, die Schaffung von Kam

munikationsmöglichkeiten und ~netzen sowie die Raum- und 

Finanzbeschaffung für kulturelle Vereine, Gruppen und In
itiativen aufbauen und koordinieren. Ich hatte selbst vor eini

gen Wochen die Gelegenheit, in einer abgelegenen Dasa
Produktionshalle in Speyer die Arbeitdes dortigen Rockmusi
kervereins kennenzulernen. Unter welch einfachen Umstan
den eine beispiellose, regional bedeutende Kulturarbeit ge
leistet wird, entbehrt mit Sicherheit Ihrer Phantasie. Solchen 
Projekten ist möglicherweise mit einer EinzelfOrderung ge
dient, doch viel wichtiger erscheint es mir. daß solche ehren
amtlichen Initiativen wie in der Halle 101 in Speyer eine kon
tinuierliche Beratung zur Nutzung von Kulturbauten und 
Konversionsobjekten erhalten können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will einen weiteren Aspekt ansprechen. Immer mehr In
itiativen aus der freien Szene feiern inzwischen ihr 10jähriges 
Bestehen oder sind schon langer alsAnbietereiner qualitativ 
guten Kulturarbeit vor Ort bekannt. Entlang ihrer Entwick
lung im kOnstlerischen, inhaltlichen und organisatorischen 
Bereich muß diesen Initiativen auch eine Perspektive zu einer 
institutionellen Förderung eröffnet werden. Gerade der viel
diskutierte Ansatz der Budgetierung könnte der Förderung 
der freien Szene an dieser Stelle dienlich sein. 

Die Fraktionen der SPD und der F.D.P. haben einen ersten An
trag zur FOrderung der Theaterlandschaft in Rheinland-P1alz 
eingebracht. Dieser Ansatz ist aus dieser Sicht zunachst ein
mal begraßenswert.lch frage mich nur, warum Sie sich in die
sem Antrag auf die Theatergruppen beschränken. Warum 
sollen nicht alle qualitativ und professionell arbeitenden 
Gruppen der freien Szene in den Genuß solcher Mittel kom
men können? 

(Frau Spurzem, SPD: Vielleichtsollten 
wir irgendwo anfangen!) 

Ich möchte auf einen weiteren Antrag der Fraktion der SPD 
eingehen. Herr Frisch hatte es schon angesprochen. Der Kul
turstandort Rheinland-Pfalz wird mit sehr opulenten 
500 000 DM ausgestattet. Ich teile zunachst einmal die Kritik, 
daß wir nicht wußten und wissen, was damit gemacht wer
den soll. Wir lesen in diesem Entschließungsantrag nach, daß 
damit etwas gemacht werden soll. Hauptsachlich soll damit in 
das Internet eingegriffen werden. 

(Zuruf des Abg. Lais, SPD) 

Ich frage mich wirklich, ob diesem begrenzten Benutzerkreis 
innerhalb eines Jahres wirklich 500 000 DM zur Vertagung 
gestellt werden ~eilten, oder ob man nicht die Frage der Ef
fektivität de~ Mitteleinsatzes stellen sollte. Ich will es jetzt 
nicht in Bausch und Bogen kritisieren. Ich möchte, daß Sie zu 
gegebener Zeit im Ausschuß daraber berichten, wie die Mit
tel eingesetzt worden sind. 

Den gemeinsamen Antrag zur Verbesserung der Ausgra
bungsbedingungen beim Trockenmaar Ec;kfeld möchten wir 
ausdrücklich unterstützen. Wir haben ihn mit unterschrieben. 

Lassen Sie mich noch ein oder zwei Worte zu den Anträgen 
der CDU sagen. Burgen und Schlösser in Rheinland-P1alz sol
len in der Burgen- und Schlösserverwaltung belassen werden. 
Wir ziehen diesbezOglieh an einem Strang. Wir sollten das 
weiterhin verfolgen und nicht den Weg gehen, den uns das 
Ministerium der Finanzen aufzeigen Wollte. 

Zu der Dokumentation der Künstler in Rheinland-Pfalzkann 
ich nur sagen, daß das zunächst einmal begrüßenswert ist. Ich 
bin sehr gespannt darauf, wenn uns die Arbeit dokumentiert 
wird. 

Herr Frisch, Sie haben einen ganz wichtigen Hinweis auf das 
150jährige Jubiläum derbargerliehen Revolution gegeben. Es 

ist auch von mir ein sehr persönliches Anliegen, daß gerade in 
diesem Bereich der Kultur in Rheinland-Pfalz einiges mehr 
passiert, als bisherangedacht wurde. Ich weiß, daß auf dem 
Harnbacher Schloß eine Ausstellung zu dem Thema gemacht 
werden soll. Ich weiß, daß Theatergruppen wie Chawwerusch 
einbezogen werden sollen. Mir reicht es angesichtsdieses Ju
biläums nicht aus, sich auf solche Maßnahmen zu beschrän
ken. Dies gehört stärker gewichtet. Ich erwarte mehr Aktivi
t;lten und bin gerne bereit, mit eigenen Vorschlägen in die 
Debatte einzusteigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unser besonderes Anliegen im Rahmen dieser Haushaltsbera
tungen ist es gewesen, Ihr Augenmerk auf die Wertschät
zung der von der freien Szene geleisteten Kulturarbeit zu 
lenken. Viele Kulturinitiativen sind in ihrem Überleben be
droht. Sie mOssen in ihrem Engagement Unterstatzung er
fahren. Sie benötigen eine bessere finanzielle Ausstattung 
und insbesondere in der Beratung, der Kommunikation und 
der Betreuung eine bessere Infrastruktur. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Pahler. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! "Kultur hat Kon
junktur", so konnte vor Jahren noch eine ZeitungsOberschrift 
lauten. Heute wird durch den Ernst der finanziellen Lage der 
Finanzminister zum bestimmenden Faktor auch in der Kultur
politik. 
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Neben verlaßliehen sozialen Netzen brauchen Menschen 
auch kulturelle Rahmenbedingungen. Vielleicht bescheide

ner, aber dafOr dauerhaft mOssen deshalb kulturelle Kern
aufgaben gewahrleistet werden. 

in ihrer Regierungserklarung hat Frau Dr. GOtte dazu einen 

gangbaren Weg fOr Rheinland-Pfalz aufgezeigt: Indem wir 

nicht nur beklagen, was es in Rheinland-Pfalz nicht gibt, uns 
nic.ht in eine ohnehin finanziell aussichtslose Aufholjagd ge
genOber dem Kulturschaffen anderer Bundestander bege
ben, sondern uns vielmehr auf das besinnen, was wir an be
achtlichen Kulturgatern und an lebendiger Kulturszene besit
zen. 

Kernaufgabe muß es danach sein: 

1. Kultur far alle, far Stadt und Land, for jung und alt. 

2. Bewahrung von Kulturerbe nicht nur in Denkmalen, Ar-, 
c.hiven, Museen, Konzerten und TheaterauffOhrungen. 

3. Vernetzung der Kultur mit den anderen Bereichen unse
res Lebens, zum Beispiel Gastronomie, Fremdenverkehr 
und Wirtschaft. 

4. Öffnung fllr neue Finanzierungsformen, um Kultur konti
nuierlic.h fOrdern zu können und vom Rotstift des Finanz
ministeriums unabhangiger zu werden. 

5. Starkung des Ehrenamts auch im Kulturbereich. Eine An
erkennung in dem gleichen Maße wie im sozialen oder 
ganz besonders im sportlichen Bereich, wie es vorhin 
schon genannt wurde. 

Das Verstandnis von Kultur als integralem Bestandteil gesell
schaftlicher Wirklichkeit ermöglicht das Entstehen einer So
ziokultur mit all ihren vielfaltigen Erscheinungsformen und 
Zielen. Nicht Staatskultur, sondern eine kulturell handelnde 
Öffentlichkeit brauc.hen wir. 

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

Freie Kulturszene und soziokulturelle Zentren werden des
halb weiterhin so gefOrdert, daß ihnen ein Gestaltungsspiel
raum erhalten bleibt. Neben den in der Haushaltsstelle einge
stellten Mitteln und der von SPD und F.D.P. veranlaßten Auf
stockung darf nicht außer acht gelassen werden, daß die Ak

tivitaten des Kultursommers gerade der freien Szene zugute 
kommen. Dessen Öffentlichkeitsarbeit, Akquisitionsbemo
hungen um Sponsoren, die Info-Börse und das Kursbuch 
,.Freie Szene'" helfen auf indirekte und nicht unerhebliche 
Weise zusatzlich. 

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

Das kinderfreundlic.he Rheinland-?falz stellt dafar im Rah

men der Kinderkulturarbeit weitere projektbezogene Mittel 
zur Vertagung. 

Wollen wir der Kultur auch in finanziell schwachen Zeiten 
einen ihr angemessenen Rahmen geben, massen Stifter, 
Wirtschaftsvertreter, Experten und Kulturverwaltungen, ln
stanzen auf allen Ebenen, Staat und Privatpersonen zusam
menarbeiten. 

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

Wir brauchen eine Bestandsaufnahme. Frau Ministerin GOtte 
nannte es in ihrer Regierungserklarung: ,.Ein Land geht auf 

Schatzsuche.'" -Wir mQssen nicht um jeden Preis erst Neues 
schaffen. Wir müssen uns nur einmal ernsthaft des Vorhande
nen vergewissern und es auch endlich als einen Schatz begrei· 
fen lernen. 

Der Ist-Bestand an historischer Bausubstanz in Rheinland
pfalzist erheblich. Die Mittel für kommunale Denkmale wer
den von SPD und F.D.P. in diesem Haushalt um weitere 
500 000 DM aufgestockt. 

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

Alle Denkmale- die privaten, kommunalen und staatlichen
können bei entsprechender Investition in ihrer Erhaltung der 
Dorf- und Stadterneuerung, einer ganzen Region, dem Frem
denverkehr, dem heimischen Handwerk und neuen Nut
zungsmöglichkelten zugute kommen. Eigene Bemühungen 
eröffnen zudem die Chance, auch aus EU-Mitteln gefOrdert 
zu werden. 1996 gelang das drei rheinland-pfa\zischen Pro· 
jekten Ober die Aktion ,.Raphael". Da Kulturprojekte in er· 
heblichem Maß zur Schaffung von regularen Arbeitsplatzen, 
nicht nur fllr Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die auch in 
diesem Haushalt zur Verfügung gestellt werden, beitragen 

können, Kultur als Imagefaktor fOr die Standortqualitat be· 
deutend ist, kann die EU Ober die EFRE-Verordnung unter

stOtzend tätig werden. Wir sollten dies auch nutzen. 

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

Meine Damen und Herren, Kultur darf nicht nur Okonomisiert 
werden. Gleichzeitig haben natürlich Komplementarbezie
hungen zwischen Kunst und Wirtschaft eine lange Tradition 
und waren und sind zum Nutzen der Kulturentwicklung ge· 
wesen. Wird zum Beispiel in den Etats der öffentlichen Bi

bliotheken eingespart, werden nicht nur die Informations
wünsche der Nutzer, sondern naturgernaß auch die Budgets 
von Verlegern und Buchhandlungen sowie Verlagen und da
mit letztendlich auch die lnvestitionsfahigkeit von zum Bei
spiel Druckereien tangiert. 

Reduzierte Öffnungszeiten Offentliehe-r Bibliotheken oder 
Schließung von Zweigstellen warden die Folgewirkung wei

ter verstarken. Oie in unserem Haushalt deshalb ungekürzt 
eingestellten Mittel fllr Bibliotheken mOssen auch der Tatsa~ 
ehe Rechnung tragen, daß gerade die vielen kleinen und ab
gelegenen Bibliotheken des landliehen Raums AnschiOsse an 
die größeren Einrichtungen des Landes erhalten. Büchereien 
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und neue Medien, On-line-Dienste und Ausstattung mit 
Hardware sind Aufgaben, denen wir uns in Zukunft noch viel 

starker werden stellen mOssen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD) 

Meine Damen und Herren, die Legitimität OffentJicher Kul

turfOrderung ist umstritten und dennoch unstrittig. 

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

Wirksame Förderung förderungsbedarftiger kanstlerischer 
Leistungen ist staatliche Kulturpflicht. Die ÜberprOfung, was 
sich am Markt auch selbst finanzieren könnte, gehört aber 
auch zu den Pflichten politischen Hande/ns. 

(Beifall der F.D.P.) 

Individuelle oder projektbezogene Förderung von KOrutlern, 
Autoren und Kunstvereinen kann andererseits mithelfen, 

daß sich erst jene Vielfalt entwickeln kann, die ein reiches 
Kulturleben ausmacht. Der Förderung begabter junger Musi
ker durch die Stiftung Villa Musica, ihrer intensivierten Ko
operation mit den Staatsorchestern durch den Einsatz von 

Stipendiaten und dem hohen finanziellen Einsatz fOr diese 
Orchester muß gleichzeitig ein entsprechender Einsatz für die 
Breitenförderung _im musikalischen Bereich gegenüberste
hen. Eine Honorierung fOr tapferes Durchhalten kleiner und 

privater Theater wird durch erhöhte Fördermittel für sie aus
gesprochen. 

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

Dennoch muß man fairerweise sagen, es mag in den Ohren 
der dort Agierenden doch noch etwas bitter klingen, wenn 
sie dagegen die Investitionshöhe beim Staatstheater Mainz 
hören, Hier zu einem sinnvollen Ausgleich zu kommen, wird 
zugegebenermaßen nicht einfach sein. Aber ich denke, es 
sollte der MOhe wert sein. 

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

Meine Damen und Herren. weil man befürchtet, daß Finanz
geber auf die operativen Einheiten zum Beispiel eines Mu
seums Einfluß nehmen werden, hofft man eher auf Stifter 
und Mazene. Dennoch mossen wir. wenn wir unsere kulturel
len Schatze erhalten oder neue schaffen wollen, auch das 
Kultur-Sponsoring offensiv: angreifen. Was der Sport schon 

langst fOr sich nutzt, was in den Bildungseinrichtungen lang
sam Fuß faßt, braucht auch fOr die Kultur nichts Schlechtes zu 
sein. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Führungskratte der Wirtschaft haben die Wichtigkeit von 
,.Corporate ldentity .. erkannt. Kultur-Sponsoring könnte da-

zu beitragen. Ober kulturelle Veranstaltungen kann far sie 

ein Imagetransfer erfolgen. Zielgruppen können sich in einer 
nichtkommerziellen Situation freier begegnen. Geschafts
kontakte können bei Kunstausstellungen, Konzerten und 
ähnlichem gepflegt und intensiviert werden. Finden sich die 
richtigen Partner aus Wirtschaft und Kultur zusammen, kön
nen daraus bemerkenswerte Projekte entstehen. 

Als ein solches Gesamtprojekt braucht der Kultursommer sei
ne Partner, um niveauvolle Kulturveranstaltungen anbieten, 
die freie Kulturszene fördern, jungen Künstlern eine BOhne 
und Rheinland-Ffalz ein Image als Kulturstandortschaffen zu 
können. Daß dazu modernes Know-how, EDV und Medien
dierute gehören, hatte ich eigentlich auch als Verstandnis bei 
der CDU erwartet. Aber ich habe mittlerweile kapiert, daß 
die Mittel für dieses moderne Know-how jn einem anderen 
Haushalt gesammelt vorkommen. Dort habe ich gesucht. Ich 
bin vorhin gefragt worden, ob ich das gelesen habe. Dorttau
chen aber nur die Büchereien auf. 

(Frisch, CDU: Nein!) 

Schaufenster Rheinland-P'falz hebt stark auf wirtschaftliche 
Aspekte ab. Rheinland-P'falz ist aber ein Schaufenster auch 
mit seinen kulturellen Angeboten. Geben wir denen auch 
einen Platz in der ersten Reihe. 

(Frisch, CDU: Das steht ausdrücklich 
im Konzept drin!) 

Danke schön. 

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

Präsident Grimm: 

FürdieSPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Hammer. 

(Zurufe von der CDU: CDU!) 

-Bitte schon. 

(Heiterkeit im Hause) 

- Das verwirrt schon manchmal. Dabei kann man Sie Ober
haupt nicht verwechseln. 

(Lelle, CDU: Gottsei Dank!) 

Frau Hammer, Sie sehen es mir noch einmal nach. 

Abg. Frau Hammer. CDU: 

- Herr Präsident, ich spreche selbstverstandlieh gern for die 
CDU-Fraktion. 
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Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Familienpoli~ 

tik dieser Landesregierung baut immer noch auf den Funda~ 
menten auf, die CDU-gefohrte Landesregierungen vor 1991 

errichtet haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Dabei ist klar, daß die Situation der Familien nicht nur von 
der staatlichen Familenpolitik abhangt. Aber zwischen dem 
Gestalten des Familienlebens und den Bedingungen in der 

Gesellschaft gibt es vielfältige Zusammenhange und Beein

flussungen. Deshalb fordern wir in Antragen höhere Ansatze 
fOr Maßnahmen, die insbesondere die Erziehungskraft der 
Familien st:!!rken, so zur Förderung der Eltern- und Familien
bildung, bei ZuschOssen zu Maßnahmen der Erziehungsbera

tung, der Ehe-, Familien- und lebensberatung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir verstehen dies auch als einen Beitrag zur Prävention. Die 
Folgen zerbrochener Familien oder einer ungenOgenden Er

ziehung in der Familie sind kaum zu oberschatzen und wer
den Staat und Gesellschaft mit Sicherheit mehr kosten als vor
beugende Hilfen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund aktueller Er
eignisse verdient ein wirksames und kindgerechtes Kinder
schutz- und -hilfesystem unsere besondere Aufmerksamkeit. 
Prophylaxe, Therapie und rehabilitative Angebote müssen 
zielgruppengernaß ausgebaut werden. Dies muß sich auch im 

Haushalt niederschlagen. Daher beantragen wir bei den ent

sprechenden Titeln höhere Zuschüsse als Zeichen der Ent
schlossenheit, den Kinderschutz in unserem Land weiterzu

entwickeln. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, auch die große Bedeutung von 

Kindergarten fOr die Familie insgesamt und für Kinder ist un
umstritten. Kindergartenplätze sind für die persOnliehe Ent
wicklung der Kinder wichtig. Sie lernen dort soziales Verhal

ten außerhalb der Familie und machen Erfahrungen, die Fa

milien so nicht vermitteln können. Far Familien wiederum be
deuten Kindergarten Hilfe und Entlastung. Deshalb hat eine 

CDU-gefOhrte Regierung bereits 1991 den Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz eingefOhrt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: So ist es! -
Frau Spurzem, SPD: Ohne den Kommunen 

Geld dafür zu geben!) 

Inzwischen hat nun jedes Kind ab seinem dritten Geburtstag 

bis zum Schuleintritt Anspruch auf einen Kindergartenplatz. 

Die Umsetzung der neuen Anforderungen erfordert die 

Möglichkeit, anderweitige Angebote konsequent zu nutzen 
und mehr Entscheidungsspielraum vor Ort zu gewahren. Wir 

haben einen entsprechenden Antrag eingebracht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Natürlich wissen auch wir, daß neben den freien Tragern, den 

Kommunen und den Elterninitiativen, denen allen hier auch 
einmal gedankt werden soll, auch das Land in den vergange
nen Jahren erhebliche Mittel für Investitions- und Personal

kosten eingesetzt hat. 

Sie, meine Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, 

werden auch nicht müde, dies zu betonen. Aber Tatsache ist, 

daß zwischen dem FOrderbedarf und den bereitgestellten 

Mitteln ein Millionenloch besteht und die Kindergartentra

ger vor Ort zum Teil bis zu zwei Jahren auf versprochene Gel
der und Zinszuschüsse warten müssen. 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Frau Ministerin, Sie haben sowohl im Ausschuß fOr Kultur, Ju
gend und Familie als auch im Haushalts- und Finanzausschuß 
eingeräumt, daß die für 1997 bereitgestellten Investitions
mittel nicht ausreichen würden. Der Erhöhungsantrag der 
Koalitionsfraktionen bestatigt dies. 

Trotz der Korrekturen bleibt festzustellen, eine Finanzie~ 

rungsiOcke bleibt, und zwar sowohl for bereits fertiggestellte 
als auch für im Bau befindliche Gruppenräume. Die in Pla
nung befindlichen Gruppenräume sind dabei noch nicht ein
mal berücksichtigt. 

(Beifall der CDU • 
Kramer, CDU: Das kann man beweisen!) 

Meine Damen und Herren, seit 1986 gibt es in Rheinland
P1atz ein Familiengeld für einkommensschwache Familien ab 

dem dritten Kind. Seitdem der Bund sein Erziehungsgeld auf 

jetzt zwei Jahre nach der Geburt eines Kindes verlangert hat, 
reduziert Rheinland-pfatz die Bezugsdauer seines Familien
geldes auf zwölf Monate. 

Wir stellen fest, daß bereits 1995 und 1996 die damals vor

handenen Haushaltsansatze nicht ausgeschöpft wurden. 
Auch fQr 1997 wird erwartet, daß der tatsachliche Mittelbe
darf erheblich unter dem vorhandenen Haushaltsansatz lie

gen wird. 

Vor diesem Hintergrund beantragen wir, zu prüfen, inwie

weit die durch die Verkürzung erzielten Einsparungen zur 

Aufstockung des Familiengeldbetrags verwandt werden 
könnten. Dies wäre gerade im Interesse von einkommen
schwächeren Familien eine zielgruppentreffsichere Hilfe, wie 

wir denken. 

Meine Damen und Herren, Jugendarbeit muß frühzeitig ein· 
setzen. Tut sie das nicht, wird sie zu einem zwangsläufig un-
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zulanglichen Reparaturbetrieb. SaH sie wirksam sein, muß sie 
zudem auf die Vielzahl von Lebensweiten Jugendlicher ein

gehen. Angebote sind auch an einer Ausweitung der Alters
grenzen zu orientieren. Daraus ergibt sich die Anforderung, 
Jugendarbeit muß die Begegnung suchen. Wenn sie sich erst 

dann der Jugendlichen annimmt. sobald aus Problemen Fälle 
geworden sind, kann sie bei deutlich höherem Aufwand nur 
noch begrenzt helfen. 

(Beifall der CDU) 

Akzeptieren wir diesen Ansatzpunkt, bedeutet dies für unser 
politisches Handeln, daß wir die Voraussetzungen für frühe 
Hilfe schaffen. ln diesem Bereich ist eine größere Ermutigung 

und Förderung, insbesondere auch ehrenamtlicher Jugendar

beit, unabdingbar. 

Wir beantragen die Erhöhung für die Jugendarbeit und in 

der Jugendhilfe, 

1. um die Einbußen bei den Fersenalkosten von Fachkräften 
zu vermeiden und 

2. zur stärkeren Unterstützung des Ehrenamts. 

(Beifall der CDU) 

Lassen Sie mich nun kurz auf einen Antrag der Fraktion der 
F.O.P. ,.Praventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Desi

gnerdroge Ecstasy" eingehen. der zum Haushalt eingebracht 
wurde. Wir hatten als Landtagsfraktion im Dezember 1996 
eine Veranstaltung zu dieser Thematik durchgeführt. Als Re
aktion kam vom Familienministerium lediglich die Erklarung, 
es mache wenig Sinn, sich in der Vorbeugung auf eine Droge 
zu beschranken. 

(Kramer,COU: HOrt, hört!} 

Meine Damen und Herren, insgesamt beantragen wir für den 

Bereich Familie und Jugend zusatzliehe Mittel in Höhe von 
920 000 DM. Alle Erhöhungsanträge sind gegenfinanziert 

durch Vorschläge zur Umschichtung, wobei wir uns bei unse

ren Kürzungsvorschlägen an den tatsachlich feststellbaren 

Ausgaben und an einer realistischen Bedarfsprognose orien

tiert haben. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Als Beispiel nenne ich die Kostenerstattung zur Hilfe beim 
Schwangerschaftsabbruch aufgrund gesetzlicher Vorschrif
ten. 

(Beifall desAbg. Kramer, CDU) 

Der Ministerpräsident hat gestern vehement die CDU wegen 

ihres Kürzungsvorschlags getadelt. Sehen wir uns die Tatsa-

chen an. Der Ansatz nach der Regierungsvorlage betragt 
1,9 Millionen DM, die tatsachlichenAusgaben betrugen 1996 
ca. 813 000 DM. 

(Frau Spurzem, SPO: Nachdem drei 

Quartale abgerechnet sind! Da 
fehlt noch ein Quartal\) 

Der Ansatz nach dem CDU-Antrag beträgt 900 000 DM. Also, 
wir entziehen keiner hilfsbedürftigen Frau irgendwelche not
wendigen Hilfen. 

(Beifall des Abg. Frisch, CDU) 

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit muß ich die letzten 
Minuten meiner Kollegin Ute Granold überlassen. 

Ich bedanke mich . 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete FrauAnne Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Fundamente, 
Ober die Frau Hammer gesprochen hat, haben wir im letzten 
Jahr schon einmal beleuchtet und dabei festgestellt, daß dar
in viele große Löcher sind. 

Die diesjahrigen Haushaltsberatungen im Bereich Kinder, Ju

gend und Familie kann ich dagegen mit .,es läuft und lauft 
und läuft" überschreiben. Meine Damen und Herren, es lauft 
nicht nur, es ist ein Renner! 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Das kinderfreundliche Rheinland-Pfalzist ein Markenzeichen 
dieses Landes geworden. 

Also kann ich wieder einmal die sehr angenehme Aufgabe 

mit rund 590 Millionen DM für den Kinder-, Jugend- und Fa
milienbereich im Haushalt 1997 im ROcken und mit sechs Jah

ren erfolgreicher Politik im Blick und mit einem guten Klima 
für Kinder, Jugend und Familie in diesem unserem Lande er
füllen. Dieses Markenzeichen des Ministerprasidenten und 
seiner Regierung kann beleuchtet werden. 

Ein wenig traurig stimmt nur, daß sich die CDU-Opposition 

passend zur fünften Jahreszeit demaskiert und ihre Sann
tagsreden auch heute Ober die Bedeutung der Familie ent
larvt, obwohl kein Sonntag ist. 

(Zurufe von der CDU) 
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Da werden einmal eben locker 2,7 Millionen DM fOr Kinder 

und Familien weggestric.hen und- das muß man sich auf der 
Zunge zergehen lassen • insgesamt SOO 000 DM beim kinder

freundlichen Rheinland-P1alz. 920 000 DM werden woanders 

hingesetzt. Meine Damen und Herren, bei der CDU bleibt ein 
dickes Minus von 1,78 Millionen DM fCir Kinder und Familien. 

(Zurufe von der COU) 

Die Trennung von Theorie und Praxis ist Ihnen wirklich gelun

gen, meine Damen und Herren von der CDU. 

(Zuruf des Abg. Frisch, CDU) 

Ob dies allerdings ein großer zivilisatorischer Fortschritt in 
Adernos Sinn ist, halte ich fOr fraglich. 

Das Plus von mehr als 34 Millionen DM beim BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und die Verbreiterung des Kinderbetreuungsbe~ 
reichsfreut zwar, geht aber auch an der Praxis vorbei. Sie wis
sen selbst, daß wir zuerst den Rechtsanspruch umsetzen mas

sen. 

Die Umsetzung des Rechtsanspruchs mOßte der CDU ohnehin 

die Schamrote ins Gesicht treiben. 

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Da stellen Sie sich heute morgen hin, fordern die Unterstat
zung der Kommunen, verschweigen aber schamhaft, !1aß Sie 
in Rheinland-pfalz keinerlei InvestitionskostenfOrderung fQr 
Kommunen und Trager vorgesehen haben. Meine Damen 
und Herren, ich kann Ihnen die Zahlen nicht ersparen. Die 
CDU hat von 1985 bis 1990 die horrende Summe von 
600 000 DM fQr Kindergarten ausgegeben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: HOrt, hört!) 

Von der Bundesregierung erwarte ich allerdings schon gar 
keine Schamröte mehr. Der Rechtsanspruch wird zwar formu
liert, aber keine modeMarkwird dazugegeben. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Meine Damen und Herren, Rheinland-pfa\z ist dennoch im
mer noch auf dem Spitzenplatz unter den westlichen Bundes
landern 

(Zuruf von der CDU: Diese Arroganz!) 

bei der Versorgung mit Kindergartenp\atzen. 

(Beifall der SPD) 

Im Obrigen wird bei uns der Rechtsanspruch seit 1993 erfüllt, 
auch zum Stichtag 1. Februar. Der Jo warde dazu sagen, das 
ist göttlich. 

Seit dem Regierungswechsel1991 hat diese Landesregierung 

170 Millionen DM freiwillige InvestitionskostenfOrderung ge· 

leistet, 

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

und 1,5 Milliarden DM an PersonalkostenzuschOssen gezahlt. 
Ich denke,150 000 Kindergartenplätze sprechen far sich. 

Meine Damen und Herren, wir werden die kommunalen 
Haushalte weiter entlasten. Auch durch die Anderungsantra
ge der SPD und der F.D.P. werden weitere 300 Gruppen mit 
insgesamt 35 Millionen DM in der Investition ge1ördert. Mit 
diesen Maßnahmen, die zwar teuer, uns aber auch lieb sind, 
werden wir wichtigen padagogischen und familienpoliti
schen Aufgaben gerecht. 

Die Querschnittsaufgabe des kinderfreundliehen Rheinland
Pfalz wird allerdings an vielen weiteren Stellen deutlich. Ich 
nenne nur einige, wie beispielsweise den Urnweltbereich, die 
Bildung, familienfördernde Maßnahmen, die Suchtpraven
tion, die Beratung, den Kinderschutz und so weiter. Das Ak
tionsprogramm der Landesregierung beschreibt es ausführ
lich. Es greift die Forderungen der Enquete-Kommission auf. 
Oie Ressorts handeln danach, und das Ministerium tar Kultur, 
Jugend, Familie und Frauen fördert und intensiviert neue und 
modellhafte Ansatze. Ein Dank dafar gilt Ministerin Frau 
Dr. GOtte sowie ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern. 

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

Diese Landesregierung war 1991 auch angetreten, um die 
lückenhaften Fundamente auszumerzen und die Entwick
lungschancen junger Menschen endlich zu verbessern. Das 
Engagement Jugendlicher und derer, die Jugendarbeit zu ih
rer Sache gemacht hatten, wurde endlich gefördert und un
terstützt. Dies war dringend nötig, sprach Jo GOdlich. 

(Beifall der SPD) 

Die alte Förderpolitik wurde überdacht und durch zielgrup
penverstarkte Projekte neu akzentuiert, zum Beispiel durch 
den Hit "Jugendarbeit im landliehen Raum'". 

(Beifall der SPD) 

Im Obrigen lag die Jugendarbeit auch in der Eifel vorher bei 
Null. Sie liegt heute dank den Antragen der SPD und der 

F.D.P. wieder bei einer Million. 

Zwischenzeitlich kann man feststellen, daß quantitative Zu
wachse in der FOrderung und qualitativ neue Ansatze far Kin

der und Jugendliche die Politik der Landesregierung kenn~ 
zeichnen. Seien es die innovativen und modellhaften Maß
nahmen oder die verschiedenen Förderbereiche der verband~ 
Iichen Jugendarbeit. Wir haben mit unseren Änderungs- und 

• 
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Entschließungsantragen Akzentuierungen gesetzt, die ich an 
dieser Stelle nicht noch einmal im einzelnen aufzahlen möch
te, damit meine Kollegin auch noch etwas Zeit hat. 

Es gab viele positive Ver:linderungen far Kinder, Jugendliche 

und Familien in Rheinland-Pfalz. Ich denke, die Gesamtsum

me von rund 590 Millionen DM spricht fOr sich und macht 

deutlich, daß wir auch bei knappen Kassen nicht auf dem 
ROcken von Kindern, Jugendlichen und Familien sparen. 

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

Schließen möchte ich mit den Worten von Saint-Exuplny aus 
dem Vorwort zum Kleinen Prinzen: 

(Dr. Weiland, CDU: Oh je!) 

..Alle großen Leute sind einmal klein gewesen, aber wenige 
erinnern sich daran." 

Sie sollten sich vielleicht daran erinnern und unseren Antra
gen zustimmen. 

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

Prlsident Grimm: 

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

ordnete Frau Gisela Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn Sie alle ganz still sind. rede ich ganz leise. Frau Spur
zem. meine Kollegin GrOtzmacher hat aberlegt, ob das wohl 
alles ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Landesregierung 
sind, die reden. Sie reden soviel Gutes, als gabe es überhaupt 
nichts WOnschenswertes mehr. Deshalb werde ich sagen, was 
noch wünschenswert ware. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Es betrifft Familie, Jugend und Frauen. Fangen wir von hinten 
an: Die Frauenpolitik war noch nie das Herzensanliegen die
ser Landesregierung. Das wissen wir alle. Man kann es sich 

aber schwer leisten, wieder zurückzugehen. Aber es geht be
dauerlicherweise auch nicht mehr vorwarts. Stillstand heißt 
die Devise. Es lauft einfach nichts Neues mehr. Dafür wird 

aber alles. was es so gibt. noch einmal großartig in Entschlie
ßungsantragen begrüßt. Die Oberschrift lautet dann zum Bei
spiel: .,Der Landtag begrOßt die fortgeführte Frauenpolitik". 

Doch diese BegrOßungskultur kann nicht Ober Defizite in der 
rheinland-pfalzischen Frauenpolitik hinwegtäuschen. Die 
Haushaltsansatze, zum Beispiel Frauen und Arbeitswelt, wur
den gegenober 1996 um 2,5% gekürzt. Ausbildung und Qua
lifizierung von Frauen, FrauenfOrderung und die Beteiligung 

von Frauen an gesellschaftlicher Entscheidungstindung fin
den nur in zeitlich befristeten Modellprojekten statt. 

(Unruhe im Hause) 

Wenn das hier so weitergeht, muß ich schon wieder schreien. 

Feministisch autonome Projekte wie die autonomen Frauen
hauser sind in Rheinland-?falz permanent gefahrdet, wie un
ter anderem di~_; Schließung der Frauenhauser in Koblenz und 
Mainz bewiesen hat. Hier setzen unsere Antrage an, um we
nigstens das, was es in Rheinland-Pfalz an frauenbewegter 
und frauenparteilicher Arbeit gibt, zu erhalten, um nicht die
ses Feld, bevor es blüht. an Verbande zu verlieren, die es si
cher nicht parteilich fOr Frauen beackern wOrden. Beispiele 
sind fQr mich die Frauenhauser. von denen immer mehr in der 
Bundesrepublik Deutschland an die Caritasverbande überge· 
hen. Auch in Rheinfancl-Pfalz sind in Koblenz und Mainz 
schon zwei Frauenhauserdort hingekommen. 

Wir haben den Entschließungsantrag eingebracht, um femi
nistische, autonome und parteiliche Frauenarbeit zu fördern 
und die Existenz der autonomen Frauenhauser abzusichern. 
Sie müssen finanzstarken großen Wohlfahrtsverbanden ge
genüber konkurrenzfahig bleiben. Um wettbewerbsfahig zu 

sein, brauchen sie natOrlich eine entsprechend finanzielle 
Förderung, die Ober denen dergroßen Verbande liegen muß. 
Frau GOtte, im Ausschuß für Frauenfragen waren wir uns 

wohl einig, daß bei der Katholischen Kirche, die geschiedene 
Menschen diskriminiert, 

(Widerspruch bei der CDU) 

die Beratung fOr von familiarer Gewalt betroffene Frauen 
nicht in den richtigen Handen ist. 

(Mertes, SPD: Da haben Sie 
leider recht!) 

auch wenn sich die beratenden Frauen im Einzelfall in den 
Frauenhäusern d urehaus für die Betroffenen gegen die kirch
liche Lehre einsetzen. Ich mOchte betonen, daß das durchaus 
so ist, aber grundsatzlieh ist dies keine LOsung fOr Frauen, die 

von Gewalt bedroht sind. Diese kirchlichen Frauenhäuser 
können durchaus bestehen. Sie dürfen aber die Autonomen 
auf gar keinen Fall schlucken. 

(Beifall der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die gesellschaftspolitische Dimension dieser Frauenhauser 
wird weiterhin gebraucht. Autonome Frauenhauser sind 
nicht nur Zuflucht und Krisenintervention, sondern sie hatten 
und haben den Anspruch, das Gewaltpotential von Mannern 
gegenOber Frauen aufzuzeigen und aufzubrechen. Soweit 
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mir bekannt ist, ist diese Intention jedenfalls nicht die erste 
Sorge der katholischen Kirche. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der zweite Schwerpunkt sind die Anträge bezüglich der Ju
gendpolitik. Der Auftrag des Kinder- und Jugendhilfegeset

zes, positive Lebensbedingungen far junge Menschen und ih

re Familien, eine kinder-und familienfreundliche Umwelt zu 

erhalten oder zu schaffen, und die Lebenswirklichkeit von im

mer mehr Kindern und Familien strebt bedauerlicherweise 
immer weiter auseinander. Um so wichtiger ist es, die Ange
bote und Hilfen in diesen Bereichen zu sichern und auszubau

en, weil sie immer mehr von dem auffangen müssen, was die 
Schulen und Familien nicht mehr bewaltigen können, und 
weil Politik auf Veranderungen in dieser Gesellschaft in der 

Vergangenheit nicht angemessen reagiert hat und auch jetzt 
nicht angemessen reagiert. 

Jugendarbeit ist der Ort, an dem zum Beispiel Partizipation 
gelernt wird und an dem politische und soziale Verantwor~ 

tung auf freiwilliger Basis ~ anders als im Elternhaus, in der 

Schule oder in Parteien~ stattfindet. Deshalb ist es notwen

dig, hier massiv zu fOrdern. FOr die junge Generation sind ge

rade die Bereiche politische und soziale Bildungaufgrund der 

auf sie zukommenden Herausforderungen notwendiger 
denn je. Deshalb ist es farmich auch unverstandlich, warum 

die Forderungen des Landesjugendrings nach Absenkung des 

Alters fOr politische Bildung auf sieben Jahre nicht akzeptiert 
wurde. Sie ist auf zwölf Jahre angehoben worden. Das ist ein 
kleiner Schritt, aber dafOr werden die Jugendlichen bei Maß
nahmen far soziale Bildung nicht mehr bis zu 2S Jahren ge
fOrdert, sondern nur bis 18 Jahre. 

Wir haben Antrage gestellt, die soziale und politische Bil
dung mehr zu fordern, was bedauerlicherweise abgelehnt 
worden ist. Wenn diese Verwaltungsvorschrift 

{Frau Spurzem, SPD: 1st in 

der Diskussion!) 

nicht bald zustande kommt. können wir sie ganz wegwerfen, 

weil sie nur tar zwei Jahre gilt. Deshalb halte ich es fOr sehr 
angemessen, darober zu reden. Es ist schon zehn Jahre lang 

darober diskutiert worden, und in zwei Jahren wird sie wohl 
aus fiskalischen Gnlnden in den Papierkorb geworfen. Des
wegen kann man nicht oft genug Ober die Notwendigkeit so~ 
zialer und politischer Bildung in möglichst jungem Alter 

sprechen. 

kommen fast alle aus diesen Bereichen. Es scheint doch ge~ 

fruchtet zu haben. Ich weiß nicht. wie es bei den anderen ist. 

{Kramer, CDU: Bei uns auch!) 

Jugendarbeit war immer schon ein Lernort, um diese Gesell
schaft mitzugestalten. Ich denke, an der Stelle sollte man 

klotzen und nicht kleckern. Das dort investierte Geld zahlt 

sich wirklich doppelt und dreifach aus. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Man sollte nicht immer Oberall neue TOpfe aufmachen. Das 
kann man zwar, aber nicht auf Kosten der alten Töpfe. Da 
muß auch noch eine Weiterentwicklung möglich sein, Ich hal
te es for in Ordnung, außerhalb von Jugendverbanden zu fOr~ 
dern. Aber man sollte noch eine Weiterentwicklung zulassen. 
Dann ist es gerechtfertigt, auch wieder woanders TOpfe auf~ 
zumachen. 

Von der großen Bedeutung der Medienerziehung wird im~ 

mer geredet, wenn Ihnen zu den Gefahren der Medien nichts 

mehr einfallt. Da heißt es immer, daß die Medienerziehung 

das alles wieder rausreißt; auch in diesem Bereich mOssen wir 

etwas machen. FOr die Medienerziehung ist die Jugendarbeit 

ein Lernort. ln unseren Antragen haben wir auch hierfür 

mehr Geld gefordert. was leider abgelehnt wurde. Es liegt 

aber noch ein Entschließungsantrag vor. Vielleicht kann die~ 
ser in die Zukunft führen. 

Auch für die Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter muß mehr 
Geld her, damit es effizienter wird und auch verantwortungs
voller zu tragen ist. Sie reden immer alle gerne über das Eh~ 
renamt. Da muß Geld her, damit ein Ehrenamt auch fOr die 
Menschen tragbar wird, die es Obernehmen. Gerade in der 
Jugendarbeit kommen auf die Leute, die dort ehrenamtlich 
tätig sind, enorme Belastungen zu. Ihre Aufgabe wollen sie 
gut erfüllen, und dafür mOssen sie gut geschult werden. Ge~ 
nau dafür haben wir mehr Geld gefordert, als Sie gefordert 
haben. Derentsprechende Antrag wurde leider abgelehnt. 

Einen Zuschuß tar eine institutionelle Förderung des Landes· 
jugendringshaben Sie ebenfalls abgelehnt, obwohl Sie so gut 

wie wir wissen, daß dessen Aufgaben stetig ausgeweitet wer

den und daß es durchaus legitim ist, dieses Geld zu fordern. 

Die Kindergärten sind der dritte Schwerpunkt, fOr den mir 

noch eine Minute Redezeit zur Vertagung steht. Dazu haben 

• 
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Fall ist, sollte diese Geburtstagsregelung meiner Meinung 
nach vollzogen werden. 

Wir mOchten aber, daß die LandesfOrderung weiterhin so 
hoch ist.. wie sie in der Vergangenheit war, um bei den Krip
pen und Horten ein Angebot zu schaffen, 

(Glocke des Prasidenten) 

das Frauen die Möglichkeit gibt, Beruf und Familie zu verein

baren und fOr die Kinder dle Möglichkeit schafft, daß in den 

Kindergarten viel von dem aufgefangen werden kann, was 
an Rahmenbedingungen fOr eine kindgernaGe Entwicklung 

nicht mehr vorhanden ist. Deshalb haben wir da einen 
Schwerpunkt gesetzt 

Meine Vorrednerin hat das eben alles sehr schöngeredet. Ich 
möchte nicht sagen, daß nichts gemacht worden ist. Es ist si
cherlich einiges gemacht worden. Auch die Kinder-Enquete
Kommission hat viele neue Gedanken mit eingebracht. Es 
gibt aber noch viel zu tun. Das sollten wir auch weiterhin an
packen und nicht nur ober das Sparen reden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Nicole Morsblech. 

Abg. Frau Morsblech. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Diese Landesregie
rung hat in den vergangeneo Jahren Vielfaltiges geleistet, 
um die verfassungsrechtlich garantierte Gleichberechtigung 
von Frauen und Mannern in Rheinland-Pfalzsoziale Wirklich

keitwerden zu lassen. 

ln den bereits im vergangeneo Jahr finanzierten Schwer
punkthereichen - ich nenne vor allem Frauen und Arbeits
markt sowie die Hilfen für Frauen und Mildchen, die Opfer 
von Gewalt wurden- besteht jedoch nach wie vor ein hoher 
Handlungsbedarf. Di~sem trägt der vorliegende Haushalts
planentwurf des Einzelplans 09 Rechnung. 

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

Das Thema Gewalt g,egen Frauen und Mildehen ist in diesen 
WQchen mehr denn je in der Offentliehen Diskussion. Obwohl 
die Enttabuisierung dieses Themas sicherlich sehr wünschens
wert war und weiterhin ist, sind neben der breiten gesell
schaftlichen Diskussion nach wie vor Aufklarung, Pravention 
und natorlich Hilfsangebote für die Betroffenen unabding
bar. Die Landesregierung unterstatzt nach wie vor Präven
tionsprogramme und finanziert Aufklärungs- und Fortbil
dungsmaßnahmen. Ebenso wurden die Zuschüsse für die 

Frauenhauser erneut erhöht. so daß auch ihr Bestand gesi
chert ist. 

Frauenhäuser haben sich ebenso wie die Notrufe als zentrale 
Anlaufstellen far von Gewalt betroffene Frauen und Mad
chen bewahrt. Die dorttatigen Frauen leisten mit ihrersofor
tigen Hilfe und Beratung Enormes, Das Angebot muß jedoch 
nach und nach weiter ausgebaut und vernetzt werden. Die 
Regierungskoalition wird deshalb weitere 70 000 DM for 
einen zwölften Notruf in Simmern zur Verfügung stellen. 

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

Meine Damen und Herren, unabdingbar für eine faktische 
Gleichberechtigung von Frauen ist aber auch ihre Perspektive 
am Arbeitsmarkt. Die Landesregierung fördert deshalb vor 
allem Maßnahmen zur Wiedereingliederung von Frauen in 
das Berufsleben nach der Familienphase sowie Maßnahmen 
zur Qualifizierung und Beschaftigung von arbeitslosen Frau
en. Ebenso wird der Lebenssituation von Frauen auf dem 
Land gesondert Rechnung getragen. 

Zur beruflichen Perspektive gehört aber gerade für Frauen 
auch die Vereinbarkelt von Beruf und Familie. Ich muß mich 
an dieser Stelle sehr über die Änderungsanträge der Kolle
ginnen und Kollegen der CDU-Fraktion wundern. Abgesehen 
davon, daß nach Ihrer Meinung bei der Wiedereingliederung 
gespart werden soll, schlagen Sie uns, was den Schwanger
schaftsabbruch betrifft, einen frauenpolitischen ROckschritt 
vor, der ein selbstbestimmtes Handeln der Frau bis in die 
Wurzeln in Frage stellt. 

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

Die Kostenerstattung zur Hilfe von Frauen bei einem Schwan
gerschaftsabbruch--

(Lelle, CDU: Wie lautendenn 

die Zahlen?) 

-Hören Sie mir einmal zu. 

~-möchten Sie von 1,9 Millionen DM auf 900000 DM kürzen. 
Das kann doch nur heißen, daß Sie das Bundesgesetz zum 
Schwangerschaftsabbruch unterwandern wollen. Nichts an
deres kann das sein. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

- Sie können mir auch nicht weismachen, daß Sie die Verhü
tungsindustrie unterstatzen wollen. 

Man könnte nun denken, daß Sie zum Ausgleich, um den Le
benssituationen solcher Frauen im nachhinein Rechnung zu 
tragen, beantragen warden, daß die Mittel for Kindertages
stätten, vor allem auch für Kinder unter drei Jahren und für 
Horte, aufgestockt werden sollen. Aber auch in diesem Fall 
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kommen von Ihrer Seite keinerlei Vorschlage. Das hinterlaßt 
einen sehr verwunderlic.hen Eindruck von Ihrer Frauenpolitik. 

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

Ihre restlichen Antrage brettern im Frauenbereich mit der Ra

senmahermethode einmal darOber. Sie wollen da ungefähr 

600 000 DM kürzen. Offensichtlich scheinen Sie zu meinen, 
daß Sie mit der Einfahrung der Quote tn der Partei Ihren trau

enpolitischen Auftrag erledigt haben. 

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

Meine Damen und Herren, das Land Rheinland-Pfalzwird die 

Obergangsregelung im Kindertagesstattengesetz nutzen und 

weiterhin den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 

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

FQr die in den nachsten Jahren dringend benötigten zusatz
liehen Gruppen werden in diesem Haushalt die notwendigen 

Mittel zur Vertagung gestellt, so daß eine Versorgung far je. 

des Kind gesichert ist. 

Gerade im Bereich der Kindertagesstatten muß nach unserer 
Meinung die Integration von ausländischen und Aussiedler
kindern ansetzen. Oie F.D.P.-Fraktion fordert die Landesre

gierung deshalb auf, neben der Einstellung ausländischer Er
zieherinnen ein Modellprojekt zur beruflichen Qualifikation 
ausländischer Familienfrauen in Kindertagesstarten zu initiie
ren. Die Kindertagesstarte ist ffJr ein Kind meist der erste Ort 
sozialer Kontakte außerhalb der Familie. Wenn die Integra

tion nicht hier ansetzt, kommt sie möglicherweise zu spät. 

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

Das kinderfreundliche Rheinland-P1alz kann nichtvor den TO
ren unserer Kindertagesstätten aufhören. Kinderfreundlich

keit heißt - wie auch schon gesa_gt wurde ·, die Perspektive 
von Kindern im Querschnitt aller Lebensbereiche zu berück
sichtigen. 

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

Hierzu gehören zum Beispiel kindgerechte Wohnformen, die 

Schule als Lebensbereich, ein kinderfreundlicherer Straßen

verkehr oder familiengerechte Arbeitszeiten. 

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

FOr das Aktionsprogramm ,..Kinderfreundliches Rheinland

PfalzH kann die F .D.P.-Fraktion keine KOrzungen in Höhe von 
500 000 DM akzeptieren. Wir sehen einen besonderen 
Schwerpunkt in der FOrderung von Partizipationsmöglichkei

ten, weil wir nur so Kindern und Jugendlichen die eigentliche 
Mitbestimmung aber ihre Umweltbedingungen und ihre Ge
staltung einräumen. 

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

Ebenso halten wir das Angebot von Projekten der Jugendar

beit im ländlichen Raum und den Ausbau der Kulturarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen fOr wichtige Schwerpunkte im 
Rahmen des Aktionsprogramms. 

Meine Damen und Herren, den Kern der Kinder- und Jugend
arbeit außerhalb der Schulen und der Kindertagesstatten in 
unserem Land leisten insbesondere die Jugendverbinde mit 
einem ungeheuren Einsatz von vielen ehrenamtlich Tatigen. 

Ihnen allengebührt unser Dank und unsere Anerkennung. 

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

Die F.D.P.·Fraktion begrOßt ausdrGtklich die vielfaltigen FOr· 

dermaßnahmender Landesregierung fOr ehrenamtlich Tati
ge in den unterschiedlichsten Bereichen. Allein in der Kinder

und Jugendarbeit werden hierfür im Landeshaushalt 3,5 Mil
lionen DM zur Verfügung geste 1\t. 

Dem Landesjugendring wird die Regierungskoalition in die
sem Jahr zusatzliehe Mittel zur Vertagung stellen; denn er 
gewahrleistet als Dachverband die notwendige UnterstOt· 
zung, die die ehrenamtliche Arbeit erst möglich macht. Er lei
stet Öffentlichkeitsarbeit fOr die Jugendverbande und schafft 
den dort engagierten Menschen eine Lobby. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, gerade im Jugendalter muß be
sonders denen geholfen werden, die aufgrundihrer gesund
heitlichen, sozialen oder familiaren Situation von einer 

schlechteren Ausgangsbasis starten. Ich denke an kOrperlich 

oder seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, an jene, die 

Erziehungshilfen außerhalb der eigenen Familie benötigen, 

an mißhandelte oder sexuell mißbrauchte Kinder, an sucht· 
gefährdete, bereits süchtige Kinder und Jugendliche oder an 

Kinder und Jugendliche mit suchtkranken Eltern. Ihnen muß 
unser besonderes Augenmerk gelten. Gerade diesen jungen 
Menschen massen wir verstarkt Hilfen anbieten, um ihnen 

eine Lebensperspektive zu geben. 

Leider wird mit den vom Land auf 80,2 Millionen DM aufge-

stockten Mitteln zur Kostenbeteiligung an Hilfen zur Erzie

hung immer noch in der Hauptsache die Heimunterbringung 
von Kindern und Jugendlichen finanziert. Diese Kinder wer

den aus ihrem gesamten sozialen Umfeld • auc.h aus den in

takten Teilen - herausgerissen. Sie machen die Erfahrung, 
daß Probleme in ihrem familiaren oder schulischen Umfeld 
offensichtlich nur dann zu lösen sind, wenn man sie aus der 
jeweiligen Umgebung entfernt. 

Wir halten einen Ausbau der ambulanten und teilstationaren 
Hilfen nicht nur aus Kostengranden, sondern vor allem auch 
unter sozialen und pädagogischen Gesichtspunkten far drin

gend notwendig. Die F.D.P.-Fraktion wird hierzu einen Ent
schließungsantrag einbringen. 

• 

• 
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Far kindliche Opfer sexuellen Mißbrauchs bieten die Kinder
schutzdienste in Rheinland-Pfalz, die auch schon genannt 
wurden, unverzichtbare und sehr qualifizierte Hilfen. Neben 

Verbesserungen im Bereich der Justiz fOr diese Kinder, ver

starkte Aufklarung und Fortbildung far die im Kindertages
st:ltten- und Schulbereich Tatigen mOssen die Kinderschutz

dienste in Rheinland-Pfalz schrittweise ausgebaut und ver
netzt werden, damit sexuell mißbrauchten Kindern ein mög
lichst niedrigschwelliges, professionelles Hilfsangebot zur 
Vertagung steht. 

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

Die Regierungskoalition wird deshalb zusatzlieh 50 000 DM 
zur Unterstatzung der Arbeit der Kinderschutzdienste zur 
Vertagung stellen. 

Im Bereich der Suchtpravention, den ich noch kurz anspre
chen möchte, Drogenberatung und Therapie setzt die Lan
desregierung nach wie vordeutliche Akzente. 

Meine Damen und Herren von der CDU, auf Sie möchte ich 
noch einmal kurz zu sprechen kommen. Sie haben sicherlich 
richtig erkannt, daß der Konsum synthetischer Drogen im 
Vergleich zu dem nicht synthetischer Drogen - ich meine vor 
allem den Konsum von Ecstasy- derzeit sprunghaft ansteigt. 
Sie haben auch richtig erkannt, daß es sich um eine soge

nannte Modedroge handelt, und zwar um eine Modedroge, 
die hauptsachlich von Jugendlichen konsumiert wird. 

Sie kennen offensichtlich keinen einzigen von diesen Jugend
lichen und auch nicht das gefahrdete Umfeld, sonst worden 
Sie nicht so naiv sein und in Ihrem Begleitantrag meinen, die 
Techno-Kids warden sich, bevor sie sich die Pille ,.einschmei
ßenH, erst einmal an ein Beratungstelefon wenden, um sich 
aber deren Gefahrlichkeit im klaren zu werden, noch würden 
Sie glauben, daß ein solches Telefon allein das adaquate Mit
tel sei, um Multiplikatoren, Eltern oder Fachleute in der Prä
ventionsarbeit zu beraten. 

Meine Damen und Herren, um den Ecstasy-Konsum wirklich 
bekämpfen zu können, brauchen wir keine populistischen 

CDU-Kampagnen, sondern eine wirklich zielgruppengerechte 
Aufklarung. 

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

Diese muß professionell erarbeitet werden, damit sie echte 
Prävention leisten kann. Die F.D.P. wird dem ebenfalls Rech
nungtragen und einen Entschließungsantrag einbringen. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Granold. 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Trotz knapper Re
dezeit far den Frauenhaushalt möchte ich noch einen Satz an 
Frau Morsblech richten. Oie CDU-Fraktion hat ihrem Antrag 
zu den Beratungskosten nach dem Schwangerschaftskonflikt
gesetz die Ist-Zahlen aus dem Jahr 1996 mit 813 000 DM zu~ 
grunde gelegt und den Ansatz um 100 000 DM auf rund 
900 000 DM erböht. Der Regierungsansatz mit 1,9 Millio
nen DM würde unterstellen. daß im Jahr 1997 eine doppelte 
Zahl an Abbrachen erfolgen würde wie im Jahr 1996. Das 
kann wohl nicht sein, daß Sie das unterstellen. 

(Beifall der CDU) 

Ich komme zum Frauenhaushalt. Die im frauenpolitischen 
Haush3ltvorgenommenen Kürzungen sind angesichts derde
solaten Haushaltslage des Landes gerade noch hinnehmbar. 
Bei der Gesamtbetrachtung der einzelnen Haushaltspositio
nen legt die CDU-Fraktion übrigens ebenso wie der Landes
bezirksfrauenausschuß im DGB im Gegensatz zur Landesre
gierung ihren Schwerpunkt in den Bereich der arbeitsmarkt
politischen Maßnahmen, da die Frauen auch bei uns in 
Rheinland-Pfalz von den strukturellen wirtschaftlichen PrQo
blemen, das heißt Arbeitslosigkeit bzw. drohende Arbeitslo
sigkeit, aberproportional betroffen sind. 

(Beifall der CDU) 

So waren die Karzungen, die von der Regierung vorgenom
men wurden, im Rahmen des arbeitsmarktpolitischen Pro
gramms far die CDU nicht akzeptabel gewesen, wenn sich 
nicht bei der Jahresrechnung 1996 herausgestellt hatte, daß 
in diesem Bereich ein Haushaltsausgaberest von rund 
600 000 DM besteht. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Nur vor diesem Hintergrund können wir dem Haushaltsan
satz 1997 zustimmen, wobei ich an diesem Beispiel darauf 
hinweisen möchte, daß hier - wie auch an vielen anderen 

Stellen des .Haushalts - das Gebot der Haushaltsklarheit ekla
tant verletzt wurde. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, da Sie bereits 

haben erkennen lassen, daß Sie die Stellungnahme der CDU
Fraktion zu den Haushaltspositionen ,.Zuschüsse zu Wieder
eingliederungsmaßnahmen far Frauen in den Arbeitsmarkt" 
nicht verstanden haben, möchte ich Ihnen diese nochmals er
läutern, um Ihnen unnOtze Verbalattacken aus Zeitgranden 
zu ersparen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir schreiben diese Haushaltsstelle auf dem lst-Ergebnis 1996 
für 1997 mit 1,6 Millionen DM nicht nur fest,. sondern erhö
hen diese nochmals um 100 000 DM. Es handelt sich also kei
neswegs - wie von Ihnen unterstellt - um eine Kürzung. 



1672 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 21. Sitzung, 29. Januar 1997 

Selbstverstandlkh wissen wir, wie wichtig Angebote zur 
Orientierung von Frauen, die wieder in das Erwerbsleben zu

rOckkehren wollen, sind. Da man aber in Zeiten knapper Kas
sen nicht alles 100 % aus staatlichen Mitteln finanzieren 
kann, wollen wir Gruppierungen, die sich im vorpolitischen 
Raum dieser Problematik ebenfalls annehmen, finanziell un
terstatzen, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

so der Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz, ein seit 1992 beste
hender Zusammenschluß von mittlerweile 27 Frauenverban
den, deren Ober 400 000 Mitglieder die unterschiedlichsten 

gesellschaftspolitisc.hen und berufsspezifischen Zielsetzun
gen verfolgen. Die Arbeit im Landesfrauenrat wird größten

teils ehrenamtlich geleistet. Bis zu diesem Jahr konnten die 
Aktivitäten, wie zum Beispiel zur Problematik der Vereinbar~ 
keit von Familie und Beruf- Stichwort: Mobilzeit ~ und das 
Problem der geringfagigen Beschaftigung oder die eigen
standige soziale Absicherung der Frauen- Stichwort: aktuel
les Rentenrecht - noch durch projektbezogenes Sponsoring 
durchgefahrt werden. Dies ist in Zukunft nicht mehr möglich. 

Es ist aber aus den bereits genannten Gronden dringend not
wendig, die erfolgreiche Arbeit des Landesfrauenrats fortzu
setzen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dazu gehört insbesondere auch Planungssicherheit für das 
Haushaltsjahr 1997, die nicht nur durch Projektförderung si
chergestellt werden kann. Wir haben deshalb beantragt, fOr 
das Jahr 1997 den 400 000 Frauen den bescheidenen Betrag 
von 20 000 DM~ von ihnen selbst gewOnscht- zur VerfUgung 
zu stellen, 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist deshalb bescheiden- das möchte ich ganz besonders 
betonen ~, weil far die Arbeit der Landesfrauenräte in Nie
dersachsen beispielsweise 130 000 DM, in Schleswig-Holstein 
45 000 DM und im neuen Bundesland Mecklenburg~Vor
pommern 90 000 DM in die jeweiligen Haushalte eingestellt 
wurden. 

Wir gehen deshalb davon aus, daß Sie dem Haushaltsbegleit
antrag der CDU-Fraktion zustimmen werden. 

(Beifall der CDU) 

Prasident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es bleiben mir 
zwar nur noch fQnf Minuten Redezeit, aber aber Frauenpoli
tik zu sprechen, daslohnt sich immer, besonders dann, wenn 
es eine so erfolgreiche wie die der SPD-gefOhrten Landesre
gierung ist. 

(Beifall der SPD) 

Mehr als 7,5 Millionen DM sind im Einzelplan 09 fOr frauen
politische Maßnahmen eingestellt. Ich darf - um unser Ge
dächtnis noch einmal aufzufrischen- daran erinnern, daß un
ter einer COU-Regierung im Jahr 1990 ganze 820 000 DM und 
1991 620 000 DM zur Verbesserung der beruflichen und so
zialen Situation von Frauen in Rheinland~P1alz zur Vertagung 
standen. Allein diese Zahlen sagen viel Ober den Stellenwert 
christdemokratischer Frauenpolitik. 

(Beifall der SPD) 

Betrieb die Landes-CDU in den letzten Jahren in der Frauen~ 
politik Fundamentalopposition ohne eigene Vorschlage, so 
zeigte sie im Zusammenhang mit den diesjahrigen Haushalts
beratungen endgaltig ihr wahres Gesicht. Mit einer Falle von 
beantragten MittelkOrzungen verfolgt sie nur ein Ziel: die 
Zerschlagung der erfolgreichen Frauenpolitik in unserem 
Land. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, Ihnen genagt noch 
nicht, was Ihre Freunde in Sonn mit ihrem Sparpaket und 

ständig neuen Sparvorschlagen gerade Frauen antun. Dem, 
was sich dort wie ein Horrorkatalog fOr Frauen liest- Sparmo
delle gehen meist zu Lasten von Frauen~, setzen Sie mit Ihren 
Änderungsantragen noch die Krone auf. 

Sie wollen Mittel kUrzen fOr Information und Aufklarungs

maßnahmen, Modellprojekte zur Ausbildung und Qualifizie
rung im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft, Mo
dellprojekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssi
tuation von Frauen und Madchen und - das ist wirklich der 
Gipfel - bei den ZuschOssen zu Ein· und Wiedereingliede
rungsprogrammen far Frauen in den Arbeitsmarkt. Frau Gra
nold, wir sehen das nach wie vor als KOrzungsantrag an; 
denn die Ist-Zahlen lagen Ihnen Oberhaupt noch nicht vor. 

Gerade diese letzte KOrzung beabsichtigen Sie, obwohl die 
CDU Arbeitsmarktpolitik zu ihrer wichtigsten Zielsetzung die
ses Haushalts erklärt hat, aber bei den Frauen ist Erwerbsar~ 
beit anscheinend nicht so wichtig. Nicht nur, daß Sie sich der 
skandalösen Benachteiligung von Frauen aufder Senner Ebe
ne nicht widersetzen· ich nenne nur einmal den KOndigungs~ 
schutzund die vorgesehene KOrzung der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall, was auch auf Schwangere zutreffen soll-, 

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

• 

• 
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sondern Sie wollen sogar auch Maßnahmen der Landesregie
rung, die dieser Entwicklung entgegensteuern, verhindern. 
Das ist Ihre Frauenpolitik. Mehr muß ich dazu nicht sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Far uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist eine 
Arbeitsmarktpolitik, die beim Abbau struktureller Benachtei~ 

ligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt hilft, unabdingba
rer Bestandteil stabiler und ernsthafter frauenpolitik. Insbe
sondere Ein- und Wiedereingliederungsprogramme nach Le

bensphasen der Kindererziehung oder der pflege anderer Fa
milienmitglieder mOssen die daraus resultierenden Belastun
gen und Benachteiligungen bei der Wiederaufnahme einer 

Erwerbstätigkeit abfedern helfen. Wir begrüßen es daher 
sehr, daß allein dafür ca. 3 Millionen DM in den Einzelplan 09 
eingestellt sind. Weitere Mittelstehen im Einzelplan 06 ~Mi~ 
nisterium für Arbeit, Soziales und Gesundheit~ sowie im Ein~ 
zelplan 08 ~ Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt
schaft und Weinbau~ zur Verfügung. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat 1991 
die Frauenpolitik in Rheinland-pfaJz aus ihrem Schattenda~ 
sein herausgeführt, kontinuierlich weiterentwickelt und vor
angebracht. Ich erinnere nur an das verabschiedete erfolgrei~ 
ehe Landesgleichstellungsgesetz mit der Zielsetzung der 
FrauenfOrderung im Offentliehen Dienst. Die Finanzierung 
der FrauenhAuser wurde abgesichert, die Notrufe wurden 
ausgebaut und die Mittel pro Notruf im letzten Jahr von 
50 000 DM auf 70 000 DM erhöht. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Glocke des Prasidenten) 

Auf unseren Wunsch hin soll es ab 1997 einen weiteren Not
ruf in Simmern geben, wofür weitere 70 000 DM im Haushalt 
bereitgestellt werden sollen; dazu verweise ich auf unseren 
Entschließungsantrag ~Drucksache 13/1062 ~. 

Weitere Schwerpunkte, die einer besonderen Erwahnung be
dürfen, sind unter anderem Maßnahmen für Frauengruppen 
und Initiativen, die eine Mittelerhöhung von 20 000 DM er~ 
fahren haben, die Fortschreibung der Zuschüsse zu Maßnah~ 
men für Frauen in psychosozialen und gesundheitlichen Not~ 

lagen, 
(Glocke des Prasidenten) 

die Weiterführung der Mittel für die Anlauf- und Beratungs
stelle für Frauen aus der dritten Welt SOLWODI und die Zu~ 
sthußerhohung für Modellprojekte und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Madchen 
sowie zur Ausbildung und Qualifizierung von Frauen im Of~ 
fentlichen Dienst und der Privatwirtschaft. 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, Sie sind sehr hartnackig. 

Abg_ Frau Kipp, SPD: 

-Herr Präsident, ich bin sofort fertig. Es sind noch zwei Satze. 

Zur weiteren Information Ober diese Maßnahmen verweise 
ich auf unseren Entschließungsantrag ~Drucksache 13/1063 ~. 

Meine Damen und Herren, die genannten Maßnahmen ma~ 
chen ganz deutlich, daß in den letzten Jahren eine solide Ba~ 
sis für aktive Frauenpolitik in unserem Land geschaffen wur
de. Sie ist bei Ministerin Dr. Rose GOtte in besten Handen und 
wird dort~ daranhabe ich keinerlei Zweifel~ 

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

kontinuierlich und konsequent weiterentwickelt werden, 
dies nicht nur zum Wohle der Frauen, sondern auch zum 
Wohle unserer gesamten Gesellschaft. 

Ich danke Ihnen ganz herzlichtorIhre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm; 

Die Redezeitüberschreitung wird fOr die nächste Rede ange~ 
rechnet. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen; 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Klage des 
Herrn Frisch Ober den Mangel an Klarheit im Haushalt kann 
ich insofern nicht so recht verstehen, als bei den entsprechen~ 
den Haushaltsberatungen von Ihrer Fraktion zu meiner Ober~ 
raschung so gutwie keine Fragen gekommen sind. Dorthatte 
man alles, was Ihnen nicht klar ist, in Ruhe besprechen und 
klären können. 

Ich bedanke mich aber dafür, daß alle vier Fraktionen sich 
diesmal Oberhaupt intensiv mit dem Haushalt auseinander~ 
gesetzt haben. Ich weiß natürlich aus meiner eigenen Ver~ 
gangenheit als Oppositionspolitikerin, daß es frustrierend ist, 
wenn man sich viele Gedanken gemacht hat und viele Antra
ge gestellt hat, die dann nachher doch nicht verwirklicht wer
den. Aber immerhin hat man den Trost, daß Ober die The
men, die auch der Opposition wichtig sind, diskutiert wird 
und daß insofern auch AnstOße gegeben werden können, 
auch wenn sie nicht immer zu dem Ziel fahren, das man sich 
erhofft hat. 
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Ich bedanke mich bei der SPD und bei der F.D.P., die mit ihren 
Initiativen im Kulturbereich unter anderem sichergestellt ha
ben, daß nicht nur das Kleine Haus im Herbst auch in Mainz 

bespielt werden kann, sondern daß neben den großen Thea
tern in Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern auch Theater 
in freier Tragersthaft eine solide finanzielle Absic.herung im 

Landeshaushalt erfahren. Viele private Theater haben mit er
folgreichen Produktionen landesweit auf sich aufmerksam 
gemacht. Ihre angespannte finanzielle Situation ließ es oft 
nic.ht zu, dauerhaft Arbeitsplatze far KOnstlerinnen und 

KOnstler zu sichern oder die notwendige Ausstattung anzu
schaffen. Ich gehe davon aus, daß diese jetzt geschaffene er
hebliche Erhöhung des Ansatzes einen wichtigen Schritt zur 
Sicherung der Pluralität der Theaterlandschaft in Rheinland
Pfalz darstellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SP'D) 

FOr das bundesweit einmalige Kabarettarchiv in Mainz soll 
mittelfristig ebenfalls eine fundierte finanzielle Grundlage 
geschaffen werden. Ziel ist es, einen Kapitalfonds aufzubau
en, aus dessen Ertragen sich das Kabarettarchiv mittelfristig 
ohne ZuschOsse des Landes finanzieren kann. 

Herr Frisch, wenn Sie das KOnstlerhaus in Edenkoben eine Sa
tire nennen, dann ware es doch gut gewesen, Sie hatten sich 
vorher einmal mit Ihrem Fraktionskollegen Gölter auseinan
dergesetzt und sich die Hintergrande dieser Geschichte ein 
bißchen genauer erklaren lassen. Ich bin sehr stolz darauf, 
daß es mir mit Hilfe der Kulturstiftung des Landes und mit 
Hilfe der Landtagsfraktionen gelungen ist, dieses wichtige 
Konzept zu retten und Ober die Klippen hinauszutragen; 
denn es ware beinahe kaputtgegangen, wenn es nicht die 
Möglichkeit gegeben hatte, mit Hilfe der Kulturstiftung ein
zugreifen und eine neue und gute LOsung zu suchen. 

(Beifall bei der SPD) 

Der Rechtsstreit darOber, ob d'er Name "Kanstlerhaus Edenk
oben" sich auf ein Gebaude bezieht oder auf das, was in die
sem Gebaude stattfindet, wurde gestern zu unseren Gunsten 
entschieden. Daraber bin ich sehr froh. Es wird auch keine an
dere Entscheidung geben; davon gehe ich aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben beklagt, daß keine Verpflichtungsermachtigung im 
Haushalt far das KOnstlerhaus Edenkoben enthalten ist. Das 
ist auch nicht nötig; denn die Finanzierung ist gesichert. Es 
stehen 1,7 Millionen DM aus der Landesstiftung zur Verfü
gung und 2 Millionen DM, die wir im Landeshaushalt verteilt 
auf das letzte und auf das jetzige Jahr im Haushalt stehen ha
ben. Ich weiß also nicht. welche Verpflichtungsermachtigung 
wir hatten hineinschreiben sollen. 

Das 1996 erstmals in den Landeshaushalt eingestellte Sonder
programm BOchereien und neue Medien erfreut sich großer 
Beliebtheit und wird daher fortgefOhrt. Bei den beiden BQ-

chereifachstellen wurden in den vergangeneo Jahren Antra
ge in Höhe von 1,5 Millionen DM gestellt. Diese Oberaus gro
ße Resonanz hat gezeigt, wie richtig Frau Pepper mit ihrem 
Vorstoß lag, sich der modernen Technik anzupassen. Die 
Kommunen haben sich Oberraschend stark daran beteiligt, 
obwohl sie doch 50 % der Kosten tragen mossen. Es zeigt 
sich, daß gerade in Zeitenaußerster Sparsamkeitdie Kommu
nen bereit sind, in zukunftsweisende P'rojekte zu investieren, 
und die ~ürgerinnen und BOrger die Möglichkeit des Zugriffs 
auf eine breite Informationspalette tatsachlich nutzen. 

Erstmals im Landeshaushalt 1997 haben wir Mittel zur Ver
besserung des Kulturstandorts Rheinland-P1alz insofern ein
gestellt, als es darum geht. einen Service Kultur on line im In
ternet als permanente Informations- und Werbemöglichkeit 
für alle Kulturangebote des Landes anzubieten. ln einem er
sten Schritt sol.len datenbezogen die jeweiligen Veranstalter 
mit ihren Angeboten prasentiert werden. Das ist eine Service
leistung far das Land und keine Propagandaaktion. 

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

Die Denkmalpflege ist ebenfalls ein wichtiger wirtschaft
licher Faktor, auchtordas Handwerk. Das Land hilft den pri
vaten EigentOmern durch Beratung, Hinweis auf Steuervor
teile und, soweit möglich, auch durch ZuschOsse bei der Erhal
tung von Baudenkmalern. 

1997 stehen ca. 11 Millionen DM an Denkmalpflegemitteln 
zur Vertagung. Rechnet man die veranschlagten Mittel fOr 
Schloß Sayn in HOhe von 4 Millionen DM und fOr den Speye
rer Dom in HOhe von zunachst 1 Million DM hinzu, sind insge
samt 16 Millionen DM fOr Denkmalpflege investiert. Wenn 
man zusatzlieh bedenkt. daß jede vom Land in diesen Bereich 
investierte Mark ca. 8 DM privates Kapital nac.h sich zieht 
- das haben Experten errechnet -, dann ist klar, daß damit 
sehr viel fOr Investitionen und für die Bauwirtschaft getan 
werden kann. 

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

Daß Sie, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, 
auch dem Kultursommer 100 000 DM nehmen wollen, hat 
mich sehr enttauscht. Dassteht in krassem Widerspruch zu lh· 
rer Behauptung, Sie wollten das Ehrenamt fOrdern. Wo denn 
sonst als im Kultursommer wird das Ehrenamt so gefordert? 

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

Nun zur Familienpolitik. Frau Hammer, immer dann, wenn 
die CDU aber die Familie redet, wird mir das Herz warm. So 
schön klingt das. Wenn man aber nach den Zahlen schaut, die 
hinter diesen schönen Worten stehen, dann sieht die Situa
tion doch ganz anders aus. Die 1,7 Millionen DM, die Sie den 
Familien und Kindern mit Ihrem Haushaltsantrag nehmen 
wollen, sprechen eine deutliche Sprache. Der Hinweis, daß Sie 
sich bei einem einzelnen Posten auf die Zahlen von 1996 be-

• 
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zogen hatten, ist insofern ein schlechter Hinweis, als in die
sem Titel nur die Abrechnung der ersten drei Quartale ver

zeichnet war. Das vierte Quartal fehlte noch. Das habe ich Ih
nen auch gesagt. Deswegen ist es Unsinn, sich auf ein Drei
vierteljahr beziehen zu wollen. 

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

Wie sehr die schOnen Reden und das, was dahintersteht, aus
einanderklaffen, kann man auch an der Bonner Politik am 
deutlichsten sehen. 

(Zuruf von der CDU; Diese alte Leier!) 

Da gab es zum Beispiel die beiden berOhmten Urteile des 
Bundesverlassungsgerlchts von 1990 und 1992, die ganz klar 
gesagt haben, daß die steuerliche Freistellung des Existenz
minimums von Kindern verbessert werden muß und daß die 
Besserstellung von Mattern in der Rente Oberfalllg sei. Es ist 
viele Jahre her, und rein gar nichts ist passiert. Im Gegenteil, 
bei der Rente sind deutliche Verschlechterungen fOr MUtter 
angepeilt und bereits verkOndet worden. Beim Kindergeld 
gab es lediglich- das auch nur auf massivem Druck der SPD
Bundestagsfraktion- 20 DM mehr. 

Wenn man diesen Umgang mit einem Urteil des Bundesver
fassungsgerichts mit dem vergleicht, wie in einem anderen 
Fall mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts umgegan
gen wurde, dann wird ein bißchen deutlich, was ich eigent
lich meine, wie namlich die Prioritaten in Wirklichkeit gesetzt 
werden. Das Urteil Ober die private Vermögensteuer ist erst 
1995 ergangen, also viel spater alsdie anderen Urteile zugun
sten der Familie. Da hatte die CDU in Bonn nichts Eiligeres zu 
tun, als das Auslaufen der privaten Vermögensteuer umzu
setzen, obwohl nur gefordert war, daß die Gesamtbelastung 
des Spitzensteuerzahlers nicht Ober die 50%-Marke hinaus
gehen darf. Da hat man die private Vermögensteuer ersatz
los auslaufen lassen, obwohl doch schon klar war, daß der 
Spitzensteuersatz gesenkt werden wird. Da ist also eine gro
ße Eile auf der einen Seite und ein sich Hinziehen, Schleppen
lassen und Aussitzen auf der anderen Seite. Wenn man solche 
Dinge vergleicht und untersucht, dann kommt man eher da
hinter, wie es mit der Familienpolitik der CDU, die sich immer 
so schOn anhört, in Wirklichkeit bestellt ist. 

(Beifall der SPD

Zuruf des Abg. Frisch, COU) 

Rheinland-pfalz zum kinderfreundlichsten Bundesland wei
terzuentwickeln, diesen Weg haben wir erfolgreich beschrit
ten und werden ihn gemeinsam mit vielen Verbandeten im 
land weitergehen. Dazugehort fOrmich natorlich als oberste 
Prioritat die Sicherstellung eines ausreichenden Platzange
bots im Kindergarten. Frau Spurzem hat schon darauf hinge
wiesen, daß wir hier erhebliche Anstrengungen unternom
men haben, die das, was jemals von der CDU kam, bei weitem 
Obersteigen. Dank der Initiative von SPD und F.D.P. sind jetzt 

auch diejenigen Mittel in den Haushalt eingestellt worden, 

die erforderlich sind, um in den nächsten drei Jahren alle fer
tigen, im Bau befindlichen und abschließend geplanten Bau
maßnahmen finanzieren zu können, und zwar innerhalb die
ser drei Jahre. 

{Be'1fall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Es handelt sich um rur}d 35 Millionen DM, die wir zusatzlieh 
zu den verausgabten 170 Millionen DM einbringen. Damit 
werden ca. 300 weitere Gruppenraume finanziert werden 
können. Dieses Konzept hat bei den abschließenden Beratun~ 
gen im Haushalts-. und Finanzausschuß die Zustimmung aller 
hier im Landtag vertretenen Parteien gefunden. Dafar be
danke ich mich. 

Mit dem Wandel der Gesellschaft und den Veranderungen in 
der Far;nilie muß auch der Kindergarten Schritt halten. Das 
betrifft auf der einen Seite die padagogische Arbeit ebenso 
wie die Öffnungszeiten, die familiengerecht sein mOssen. Wir 
arbeiten zur Zeit an einem neuen Konzept, das dem Rech
nung tragen soll, ohne zusatzliehe Kosten zu verursachen. 

Kinderfreundlichkeit erfordert natOrlich mehr als nur Kinder
gartenplätze. Es geht insgesamt um kindgerechte Lebensbe
dingungen und um die Schaffung eines Klimas, in dem sich 
Kinder wohl fOhlen können. Es geht darum, daß Erwachsene 
öfter den Blickwinkel von Kindern einnehmen und Entschei
dungen auch aus dieser Perspektive heraus treffen. 

Kinderfreundlichkeitsprafungen, wie sie zum Beispiel von der 
StadtOppenheim oder einer Reihe evangelischer Kirchenge
meinden erprobt werden - beides mit Haushaltsmitteln des 

Landes finanziert-, sollten selbstverstandlieh werden. 

Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsprojekte wie die HMo~ 
bile Spielaktion Trier .. oder die .. Netzwerkkonzeption der 
Stadt Kaiserslautern'" ~ beides vom Land unterstatzt- zeigen 
beispielhaft, wie kindgemaße Mitbestimmung zu realisieren 
ist. 

Selbstverstandlieh gilt das Beteiligungsprinzip auch im Kul
turbereich, zum Beispiel in einem Vorlese- und Erzahlprojekt 
oder bei einem Kindertheaterprojekt zum Mitmachen. Diese 
und andere Projekte aus dem Titel ,.Kinderfreundliches 
Rheinland-Pfalz" in HOhe von 1 Million waren nicht möglich, 
wenn der Haushalts- und Finanzausschuß der von der CDU 
beantragten KOrzung des entsprechenden Titels zugestimmt 
hätte. 

Herr Gerster, es ist typisch fOr Sie, daß Sie das als ,.Propagan
daprojekte" abtun. Sie haben sich nie die MOhe gemacht, zu 
hinterfragen, was wir mit dieser 1 Million DM machen, wel
che Projekte das sind, welche Gruppen und welche Initiativen 
etwas auf den Weg gebracht haben, wie das ausgegangen ist 
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und was dabei herausgekommen ist. Sonst könnten Sie das 
niemals einfach mit Propaganda vom Tisch wischen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Ausdiesem Titel wird zum Beispiel auch das Projekt .,Mobiles 

SorgenbOro" des Kinderschutzbundes Höhr-Grenzhausen fi
nanziert. Damit sind wir bei einem traurigen Kapitel ange
langt, namlich dem Schutz der Kinder vor Gewalt. Nicht alle 
Kinder erfahren im Elternhaus die Geborgenheit, die für eine 
gute Entwicklung unverzic.htbare Voraussetzung ist. Wo El

tern versagen, muß der Staat Verantwortung übernehmen. 
Im Rahmen der Reform des Kindschaftsrechts haben wir uns 

im Bundesrat mit entsprechenden Vorschlagen dafür einge
setzt, daß Gewalt als Erziehungsmittel nicht länger akzep
tiert wird, auch nicht elterliche Gewalt. 

Zwölf Kinderschutzdienste im Land stehen als Ratgeber und 
Helfer zur Verfogung und haben leider alle Hände voll zu 
tun. Sie sind nicht verpflichtet, in allden Fällen, die ihnen be
kannt werden, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Sie kön

nen dem hilfesuchenden Kind oder den Erwachsenen, die sich 
dorthin wenden, erklären, welche Konsequenzen sich aus 
welchem Schritt ergeben, und können dann mit dem hilfesu
chenden Kind, allerdings nicht Ober dessen Kopf hinweg, ent
scheiden, was getan werden muß. 

Die Arbeit der Kinderschutzdienste ist verantwortungsvoll 
und außerst schwierig, weil sich Kinder keineswegs spontan 
außern, wenn es um Probleme geht, die ihr Schamgefühl be
rOhren, wie manche Juristen behauptet haben. Der jUngste· 
Prozeß in Mainz hat große Verunsicherung bei allen ausge
löst, deren Aufgabe es ist, mißbrauchten Kindern zu helfen. 
Einige wollen aus dieser Arbeit lieber aussteigen und sich ein 
anderes, einfacheres Betätigungsfeld suchen. Wir brauchen 
aber solche Anlaufstellen nötiger denn je und müssen denen, 
die dort ihre Arbeit tun, helfen, die Arbeit richtig zu tun. 

Das Ministerium hat im vergangeneo Jahr Fortbildungsange
bote fOr Kindersc.hutzdienste, Juristen und Sachverstandige 
vermittelt, die bundesweit auf großes Interesse gestoßen 
sind. Diesen Weg werden wir weitergehen. 

Daneben bleibt das Problem des Opferschutzes vor Gericht 
noch zu lOsen. Noch immer gibt es keinen Beistand fUr die 
Opferzeugen vor Gericht. Noch nicht einmal die von der 
rheinland-pfälzischen Landesregierung gestartete Initiative 
zur Videovernehmung ist in Bonn beschlossen, geschweige 
denn die weiteren notwendigen Anderungen zur Verbesse

rung des Umgangs mit kindlichen Zeugen, die ich der Jugend
ministerkonferenz vorgelegt hatte und die dort fast einstim
mig- mit Ausnahme von Bayern- angenommen worden war. 

Hilfe und Zuflucht bei sexuellem Mißbrauch und Gewalt 
brauchen aber nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern 
auch Frauen. Deshalb unterstUtzt die Landesregierung wei-

terhin die 17 Frauenhäuser, die Kontakt- und Beratungsstelle 
von SOLWODI und die in der Zwischenzeit erfolgreich be
wahrte Arbeit der zwölf bestehenden Notrufe. 

Ich bedanke mich im Namen aller, die diese Stellen brauchen, 
ganz herzlich dafUr, daß nun auch in Simmern ein weiterer 
Notruf eingerichtet werden kann. 

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

Ich bedanke mich daft1r, daß Sie mir die Mittel zur Verfügung 
gestellt haben, um auch Fortbildungsmaßnahmen fOr Thera
peutinnen und Therapeuten zu finanzieren, die im Bereich 
der Therapie von Opfern sexueller Gewalt arbeiten. Die CDU 
verschließt vor diesen Problemen offenbar die Augen. Wie 
sonst läßt sich die beantragte MittelkOrzung erktaren? 

Ich möchte noch einige Worte zur Jugendpolitik sagen. Der • 
Wandel der Gesellschaft erfordert eine s.tandige Oberpra-
fung der Effektivität unserer Jugendpolitik. Die Tatsache, 
daß sich immerweniger Jugendliche dauerhaft einem Verein, 
einem Verband, einer Partei oder der Kirche verpflichtet füh-
len, während sie durchaus bereit sind, sich bei Aktionen ein
zubringen, von deren Sinn sie Oberzeugt sind, muß auch eine 
entsprechende Antwort in der Jugendpolitik firlden. Innova-
tive und modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit gehen 
neue Wege. Die vielfältigen Aktivitäten der Jugendverbande 

im gesamten Land sowie das Programm "Jugendarbeit im 
ländlichen Raum" tragen dazu bei, Kindern und Jugend-
lichen solche Freizeitaktivitaten anzubieten, die von ihnen 
auch angenommen werden. 

Meinen ausdrUckliehen Dank mOchte ich an dieser Stelle den 
vielen hauptamtlichen Kratten und insbesondere den ehren
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugend
arbeit aussprechen. 

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

Ohne sie kamen viele Angebote fOr Jugendliche nicht zustan
de. Ihre Arbeit zu unterstützen und abzusichern, das ist ein 
Anliegen, für das sich auch alle Fraktionen in den abschlie
ßenden Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuß ein
gesetzt haben. 

Große Sorgen macht uns die steigende Zahl sozial benachtei
ligter Jugendlicher. Das hangt natUrlieh auc.h mit der hohen 
Arbeitslosigkeit zusammen. Sie möglichst frt1hzeitig aufzu
fangen und nicht erst ins Abseits driften zu lassen, ist not
wendig und sinnvoll. 

Schulsozialarbeit in sozialen Brennpunkten halte ich deshalb 
fCtr eine der wichtigsten und besten Maßnahmen, die wir ge
meinsam mit dem Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und mit den Kommunen gestartet haben. 

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

• 
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Ich bin davon überzeugt, daß uns diese Maßnahmen unter 

dem Strich mehr Geld einsparen, als sie uns kosten. 

Enorme Belastungen fOr den Landeshaushalt entstehen 

durch die Heimunterbringung von Kindern und Jugend~ 

Iichen. Derzeit belaufen sich die monatlichen Kosten fOr 
einen Heimplatz auf durchschnittlich 6 300 DM. Uns allen ist 

klar, daß dies bei immer mehr Problemfallen nicht mehr so zu 
finanzieren ist. Deshalb sollen im Rahmen von Modellprojek
ten präventive, ambulante und teilstationäre Erziehungshil

fen ausgebaut werden, die zur Vermeidung von Heimunter
bringungen geeignet sind. Bestandteile dieser Modellprojek

te sind die Elternbildung bzw. das Elterntraining, sozialpäd
agogische und schulerganzende Hilfen, professionelle Erzie

hung in pfJegefamilien mit Beratung und Unterstützung, ein 
Erziehungshilfezentrum für die richtige Diagnose und die 

Starkung der Kompetenz der Jugendamter, um Fehlentschei

dungen bei Heimeinweisungen zu vermeiden . 

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

Jedes Verstandnis fehlt mir dafür, daß die CDU die Mittel für 
Suchtbekampfung kürzen wollte. Das ist eines der Felder, in 

denen die Landesregierung eindeutig einen Schwerpunkt ge
setzt und die Arbeit mit Erfolg gewaltig ausgeweitet hat. 

Zum Schluß möchte ich noch wenige Anmerkungen zur Frau

enpolitik machen. Der seit 1991 erfolgreich beschrittene Weg 
in der Frauenpolitik kann fortgesetzt werden. Die Haushalts
mittel für diesen Bereich wurden gegenüber 1996 erhöht. Es 

ist also nicht so, daß die Mittel für Frauenpolitik durch das Zu

sammenlegen der Ministerien gekürzt wOrden, wie viele ver
mutet haben. 

Von den mir zur Verfügung stehenden Mitteln sind ca. 3 Mil

lionen DM fOr den Bereich .,Frauen und Arbeitsmarkt" reser
viert. So kann 1997 eine zusatzliehe Beratungstelle für Be
rufsrOckkehrerinnen- insgesamt also vier- gefördert werden. 
Diese Beratungsstellen, der zwischenbetriebliche Verbund, 

der den Kontakt zwischen den Firmen wnd den Frauen im Er
ziehungsurlaub zum Vorteil beider Seiten aufrechterhalt. 

und die vielfaltigen Maßnahmen zur Um- und Weiterqualifi
zierung von Frauen mit Kinderbetreuung helfen. auch für 

Frauen das Recht auf Arbeit zu verwirklichen und die Verein
barkelt von Familie und Beruf zu verbessern. 

Es darf nicht sein, daß dieser Anspruch sowohl auf Beruf als 

auch auf Familie, den Männer immer für sich in Anspruch ge

nommen haben, für Frauen weniger gelten soll, wenn die Ar
beitsplatze knapp werden. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie wollen gerade 
bei den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für Frauen die 

Mittel kUrzen. Ich habe den Verdacht, Sie wollen die Frauen 
wieder auf die berühmten ,.drei K .. zurOckdrangen. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist übrigens auch die Tendenz des im vergangeneo Jahr 

von der Banner Regierung durchgeboxten Sparpakets, wie 
ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt und bewiesen ha

be. 

Neben den in meinem Haushalt veranschlagten Mitteln iOr 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen stehen den Frauen na

türlich auch Mittel aus den Haushalten meiner Kollegen Ger
ster und BrOderie zur Verfügung. Es ist die Aufgabe des Frau

enministeriums, darauf zu achten, daß Frauen in gleichem 

Maße daran partizipieren können wie Manner. Dafür sind oft 
besondere Maßnahmen notwendig. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr richtig!) 

Die in meinem Haushalt bereitgestellten Mittel können im
mer nur modellhaft aufzeigen, wie die Probleme einer ganz 
bestimmten Zielgruppe am sinnvollsten gelöst oder zumin
dest gemildert werden können. Beispiele dafür sind die 
1996 begonnenen Modellprojekte für wohnungslose Frauen 

in Trier und für die Frauen- und Madchenarbeit in einem so
zialen Brennpunkt in Ludwigshafen. 

Auch die Situation von Frauen auf dem Lande in der haus~ 

Iichen Pflege ist Gegenstand eines wichtigen Modellprojekts 
im Landkreis Bitburg~Prüm. Es soll zeigen, wie eine Perspekti
ve für die Zeit nach der pffege fOr diese Frauen aufgetan wer
den kann. 

Eine der wichtigsten Aufgaben von Frauenpolitik ist die Ver
netzung und BündeJung frauenpolitischer Initiativen. Es ist 

gut, daß auch die Mittel für Maßnahmen von Frauengruppen 
und Fraueninitiativen in 1997 erhöht worden sind. Starthilfe 

für ehrenamtlich arbeitende Frauengruppen und Zuschüsse 
zur Durchführung von Veranstaltungen vor Ort tragen dazu 
bei, daß sich Frauen überall im Lande treffen und Ober frau~ 
enrelevante Probleme und Fragen ir:'1formieren können. Ich 

halte dies für einen wichtigen Beitrag zur FOrderung der 
frauenpolitischen Infrastruktur. 

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

Der Landesfrauenrat kann selbstverstandlieh an diesen Mit

teln partizipieren, meine Damen und Herren von der CDU. 

Die Weiterentwicklung des Landes Rheinland-?falz zum kin

derfreundlichsten Bundesland, die neuen Wege in der Ju
gendarbeit, eine bedarfsgerechte Unterstützung der Familie, 
eine Fortführung einer Frauenpolitik, die wahrgenommen 

und ernst genommen wird, und die Förderung der kulturel-
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len Vielfalt unseres Landes sind Aufgaben unseres Ministe~ 
riums, die wir mit Ihrer Hilfe- so hoffe ich - ordentlich erledi

gen werden. 
(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zum Ein

zelplan 091iegen nicht vor. Ich schließe damit die Aussprache 
Ober den Einzelplan 09. 

Wir kommen jetzt zum 

Einzelplan 01 
·Landtag-

Dazu rufe ich auch Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Abgeordneten

gesetzes Rheinland-Pfalzund des 

Fraktionsgesetzes Rheinland-Pfalz 

Gesetzentwurfder Fraktionen der 
SPD,CDU und F.D.P. 

- Drucksache 13/854 -

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 13/1021-

Auf eine Berichterstattung ist ausdracklich verzichtet wor
den. 

Das Wort hat Herr Kollege Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will eine Bemerkung zum Einzelplan 01 und zwei Bemerkun
gen zur DiatenerhOhung und zum Fraktionsgesetz machen. 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der CDU, bisher war es 
Übung, daß wir bei Änderungen des Einzelplans 01 diese vor
her besprochen haben bzw. versucht haben, sie einvernehm

lich zu regeln, ohne daß es dann zu Dissonanzen gekommen 
ist. Wir waren sehr erstaunt, als im Haushalts- und Finanzaus
schuß Ihr Antrag mit Änderungen der Ansatze im Einzel
plan 01 vorgelegt worden ist. Ich weiß, daß Sie das damit be
grandet haben, daß es darum gegangen sei, far Ihren 
Multimedia-Antrag die Deckung zu erreichen. Trotzdem wä
re es schön gewesen, wir hätten vorher zumindest einen Satz 
darOber verloren. Ich glaube, das gehört sich eigentlich in der 
Zusammenarbeit der Fraktionen in diesem Hause, die bei 
dem Einzelplan 01 bisher immer darauf Wert gelegt hat, daß 
die Arbeit im Konsens gemacht worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu den Bemerkungen 
über die angesprochene Diätenerhöhung und Ober die Ände
rung im Fraktionsgesetz. Wir haben im Dezember einen Ge
setzentwurf gemeinsam mit der Fraktion der CDU und der 
Fraktion der F.D.P. eingebracht. Er sieht eine Diätenerhöhung 
um 2%, eine Erhöhung der Kostenpauschale um 250 DM und 
eine Erhöhung der FraktionszuschOsse um 2,5% vor. Wir ha
ben damals begründet, daß dies sachgerecht ist, nachdem wir 
die letzte Erhöhung im Dezember 1994 in diesem Hause be
schlossen haben. Ich glaube, far die FraktionszuschOsse ist das 
auch selbsterklarend. Auch darauf habe ich hingewiesen. 

Es gab in der Beratung auch keine neuen Hinweise und keine 
Erlauterungen, daß dies obsolet geworden wäre. Im Gegen
teil, wir sind nach wie vor der Meinung, daß wir die Fraktions
zu schasse in dieser Höhe existentiell brauchen. Wir sind nach 
wie vor der Meinung, daß die Diätenerhöhung angemessen 

und in der Höhe auch den allgemeinen lebensumstanden an- • 
gemessen ist, nachdem wir- wie gesagt- 1994 die letzte Er-
höhung in der Sache hatten. 

ln den Beratungen gab es keine weiteren Erganzungen oder 
Erlauterungen, so daß ich auch keine weiteren Veränderun

gen für die SPD-Fraktion hier feststellen kann. Wir werden 
diesem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPO, CDU und 
F.D.P. auch zustimmen- es wird wohl morgen verabschiedet-, 
daß die Diat~nerhöhung, die Erhöhung der Kostenpauschale 
und die Erhöhung der Fraktionszuschasse stattfindet. 

Wir haben in den Beratungen im Haushalts- und Finanzaus
schuß noch einmal zwei Dinge angesprochen, dann aber da
von abgesehen, hier Veränderungen vorzunehmen, nachdem 
der Wissenschaftliche Dienst dankenswerterweise Erläute
rungen gegeben hat. Es ging einmal um eine Beihilferege
lung für ausgeschiedene Abgeordnete in der Frage des Über-
gangsgeldes, ob sie das erhalten können bzw. wie die ge- • 

sundheitliche Sicherheit und die Gesundheitsvorsorge der 
Abgeordneten dort sichergestellt werden kann. 

Die zweite Frage war die Anrechenbarkeit von Aufwandsent
schädigungen im Ehrenamt auf das Übergangsgeld. Wir wa
ren nach einvernehmlicher Überlegung im zustandigen Aus

schuß dann der Meinung, keine strukturellen Anderungen 
vornehmen zu wollen, weil wir der Meinung sind, wir sollten 
im Licht der Erkenntnisse des Spruchs des Bundesverfassungs
gerichts, den wir in diesem Jahr erwarten, grundlegend aber 
die Fragen der gesamten Versorgung der Abgeordneten und 
der gesamten Entschadigung der Abg~ordneten reden. Da 
alles auf den Tisch kommen muß, muß auch diese Frage ge
löst werden können. Deswegen haben wir davon Abstand ge
nommen, dies nunmehr zu regeln. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P. 
sowie vereinzelt bei der CDU) 
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PrAsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident. meine verehrten Damen und Herren! Lieber 
Herr Kollege Bruch, Sie werden verstehen, daß ic.h auf Ihre er

ste Anmerkung nicht eingehe, weil ich die Gelegenheit be
nutzen will oder wahrnehmen will, daß wir dieses wichtige 
Problem des Gesetzes im Konsens erledigen. 

Meine verehrten Damen und Herren, wir haben uns bei der 

ersten Beratung aber das Abgeordnetengesetz und Ober die 
Änderung des Fraktionsgesetzes sehr intensiv unterhalten 
und auch einige grundsatzliehe AusfOhrungen gemacht, wie 

wir die Gesamtproblematik sehen. Ich will noch einmal in Er
innerung rufen, daß das wesentliche Problem die Frage ist, 
wie die Funktion eines Abgeordneten in Rheinland-P1alz be
wertet wird. An dieser Bewertungmassen wir noch arbeiten. 
Es muß fOr die Zukunft eine allgemeinverbindliche Regelung 
herbeigefahrt werden. 

Trotzdem sind wir der Meinung, daß die allgemeine Entwick
lung in unserem Land nicht vorden Abgeordneten des Land
tags Rheinland-P1alz haltmachen darf. Auch in Zeiten schwie
riger wirtschaftlicher Verhaltnisse und schwieriger Finanzpro
bleme sind wir der Auffassung, daß es auch Aufgabe eines 
Parlaments sein muß, sich objektiv und sachgerecht den Fra
gen der Abgeordnetenentschadigung zuzuwenden und zu 
versuchen, bei einer objektiven Bewertung z~ mehr Gerech
tigkeit auch in diesen Fragen zu kommen. Das ist unsere Auf
gabe. Dieser Aufgabe stellen wir uns. 

Meine verehrten Damen und Herren, nach der Verfassung 
und nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist 
der Landtag selbst berufen, Ober diese Frage zu entscheiden . 
Bei den Diskussionen um das Abgeordnetengesetz ist immer 
wieder die Frage aufgetaucht: Bedienen sich hier die Abge
ordneten nicht selbst? - Nein. Es geht hier nicht um eine 
Selbstbedienungsmentalitat, sondern es geht um die ErfOI
Iung eines verfassungsmaßigen Auftrags und um' die Erfal
lung eines Auftrags des Bundesverfassungsgerichts. 

Danach ist es auch so, daß die Abgeordnetenentschadigung 
so festgesetzt werden muß, daß die Unabhangigkeit der Ab
geordneten gewahrt bleibt. Insofern ist es dem Parlament 
nicht gestattet, nach populistischen Ents.cheidungen oder 
Überlegungen sich so zu verhalten, daß etwa die Entschildi
gung eines Abgeordneten auf einem Level festgelegt wOrde, 
der nicht mehr die Unabhangigkeit eines Abgeordneten ge
wahrleistet. 

(Beifall bei der COU und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 
' 

Meine Damen und Herren, auch hier nehmen wir einen Ver
fassungsauftrag wahr. 

Liebe Frau Thomas, ich erspare es mir jetzt, auch auf Ihre Ar
gumentation naher einzugehen. Ich weiß, daß Sie als GrOne 
sehr stark bemOht sind, hier im Rahmen einer populistischen 
Handlungsweise dieser Erhöhung der Abgeordnetenbezage 
nicht zuzustimmen. Sie glauben, Sie könnten damit einige 
Unzufriedene in der Bevölkerung auffangen. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unfug!) 

Das mag sein. Das will ich auch nicht bestreiten. Das istjedoch 
nicht unser Ansatz. Wir wollen uns wirklich um Objektivitat 
bemahen. Wenn wir erkannt haben, daß nach objektiven Kri
terien und Bewertungsmaßstilben eine bescheidene Erhö
hung der AbgeordnetenbezOge angebracht und angemessen 
ist, dann haben wir vor der Verfassung und im Lichte der Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts auch die Aufgabe, 
ganz klar zu entscheiden und uns zu dieser bescheidenen Er
höhung bereitzufinden. 

Meine Damen und Herren, ich meine, das ist in diesem Zu
sammenhang zu sagen. Wir haben selbstverstandlieh die Kri
tik und die Diskussion, die in deiÖffentlichkeitjetzt gefOhrt 
wurde, sehr ernst genommen. Wir haben alle Argumente, die 
vorgetragen wurden, gewichtet und untersucht. Es ware 
jetzt natOrlich interessant- wir waren dazu auch in der La
ge-, aufalldiese Argumente einzugehen. Ich bedaure sehr, 
daß zum Teil auch Argumente, die wir vorgetragen haben, 
einfach nicht zur Kenntnis genommen wurden. Das ist etwas 
bedauerlich, weil von interessierter Seite offensichtlich auch 
nicht die volle Wahrheit in diesem Zusammenhang gesagt 
wird. Das gilt insbesondere bei der Frage der Erhöhung der 
Aufwandsentschadigung. Es wird suggeriert, als kOnnten Tei
le dieser Aufwandsentschadigung in den privaten Verbrauch 
des Abgeordneten Obergeleitet werden. 

(Frau Grutzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das können Sie doch leicht widerlegen!) 

Das ist im Lichte objektiver Bewertung nicht möglich. 

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

Meine Damen und Herr~n, ich kOnnte Ihnen in Details jetzt 
sehr gut begrOnden, warum nicht. Ich will das nur ganz kurz 
machen, weil ich nur wenige Minuten Redezeit habe. überle

genSie einmal, ob es zulassig ist, einem Abgeordneten zuzu
muten, ob zum Beispiel alle Auslagen, die in Verbindung mit 
dem Mandat erbracht werden massen-wie BOrokosten, Tele
fon, Fax-Gebahren, das Papier, BOramiete und so weiter, was 
da alles anfallt-, aus der Entschadigung des Abgeordneten zu 

bezahlen sind. Nein. Es ist aus dieser Aufwandsentschädigung 
zu bezahlen. 

(Frau Grutzmacner, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 
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Die verbraucht sich und wird far diese Zwecke verbraucht. 
Deswegen hatte kh von einer großen Einrichtung auch er~ 
wartet, daß man hier objektiv die Dinge sieht. Das gilt auch 
- lassen Sie mich das noch einmalsagen- in bezugauf die Ent
schadigung, die fOr eine Teilzeitarbeitskraft zur Vertagung 
steht. Es wird hier suggeriert, als wenn sich der Abgeordnete 
hier persönlich bereichern wOrde, daß Geld für die Bezahlung 

einer Teilzeitarbeitskraft zur Vertagung gestellt wird. 

Meine Damen und Herren, wenn unter Berufung auf frOhere 

Verhaltnisse gesagt wird, frOher habe der Abgeordnete das 
selbst gemacht, so hat frOher der Abgeordnete- das kann ich 

. jedenfallsfOrmich sagen- das auch nicht selbst gemacht. Das 
hat nämlich meine Frau gemacht. Sie hat die Briefe geschrie~ 
ben. Sie war Sekretärin und schreibt auch 180 Silben. Sie hat 
das gemacht und auch die Telefonate geft1hrt. 

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

Das ist auch nicht zumutbar, daß ich einfach hingehe und aus 
dem persönlichen Umfeld sozusagen eine Halbtagskraft zur 
Vertagung stelle, die dann diese Arbeiten macht. 

Meine Damen und Herren, ich will mit diesen wenigen Bei~ 

spielen nur andeuten, daß das, was wir hier machen, im Be
reich dessen liegt, was angebracht ist, was zulässig ist und 
was gerecht ist. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir bitten in diesem Zusammenhang um die gerechte Be
handlung der Abgeordneten, und dafOr setzen wir uns ein. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der CDU, der SPD 

und der F.D.P.) 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Gratzmacher. 

Abg. Frau Grützma<her, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Bei der nun vorliegenden Ände
rung des Abgeordnetengesetzes hat sich leider auch in den 
Beratungen im Ausschuß nichts geandert. Das Landesgesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und des Fraktions
gesetzes hat unverandert beide Beratungen passiert. 

(ltzek, SPD: Das ist do<h re<ht! • 

Schnabel, CDU: Sagen Sie 
einmal was Neues!) 

Im Grunde könnte ich das sagen, was ic:h vor eineinhalb Mo
naten gesagt habe. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Bische!, Sie wissen ganz genau, daß wir bezoglieh der 
Frage der Diäten sehr kritisch sind. Das ist nicht nur deswe
gen, weil dies auch ein großes BedOrfnis der Bevölkerung ist. 
Es ist nicht etwas, was wir erfunden haben. Es war da, und wir 
nehmen es auf. Es gibt viele Ungereimtheiten, die bei der Be
völkerung nicht verstanden werden. Dabei geht es nicht so 

sehr um die Höhe. Wenn Sie mit Menschen sprechen, sagen 
die meisten nicht unbedingt, wenn sie es mit dem Gehalt 
eines Oberstudienrats oder Studiendirektors vergleichen, daß 
die Abgeordneten zu hoch bezahlt seien. Das ist nicht das 
Problem. Das erste Problem - das habe ich damals gesagt ~ 
war am Anfang, daß jedesmal die Erhöhung quasi nebenbei 
mitgemacht wurde und daß es versteckte Erhöhungen wie 
das 13. Monatsgehalt gegeben hat. 

(Widerspruch und Unruhe im Hause) 

Das 13. Monatsgehalt war deswegen eine versteckte Erho
hung, weil man immer dann, wenn man nach der Höhe der 
Diäten rheinland-pfälzischer Abgeordneter fragte, natOrlich 
die monatlichen Diäten genannt hat und die far den 13. Mo
nat nicht. 

(Zurufe aus dem Hause
Unruhe im Hause~ 

Mertes, SPD: Das macht jeder 
Studiendirektor auch so!) 

Deswegen hat man es jetzt wieder umgelegt, weil eingese
hen wurde, daß es ehrlicher ist, wenn man sagt, was man 
wirklich verdient. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Sonst hatte man es wohl nicht geändert. 

(Dr. Weiland, CDU: Sie wissen wahrscheinlich 
selbst nicht, was Sie reden!-

Unruhe im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir haben das bisher einigerma
ßen ruhig besprochen. Ich möchte, daß es so weitergeht. FOr 
mich ist das wichtig. 

(Glocke des Präsidenten) 

Des weiteren war es doch wohl so, daß es sowohl beim Ober~ 
gangsgeld, bei der Altersversor,gung als auch bei der Kosten
pauschale Kritik wegen mangelnder Transparenz gab. 

• 

• 



• 

• 
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Herr Bische!, nun komme ich zu dem zweiten, was Sie gesagt 
haben, nämlich zur Kostenpauschale. Natarlich ist nicht zu er

warten, daß Abgeordnete aus ihren Diaten alle die von Ihnen 
beschriebenen Kosten bestreiten. Das will auch niemand, 
auch wir nicht. 

(Kuhn. F.D.P.: Allerhand!) 

Wenn wir dieser Erhohung der Kostenpauschale diesmal 
nicht zustimmen, dann deshalb, weil es eine Pauschale ist. 
Herr Bische!, Sie könnten sehr leicht genau und deutlich ma
chen, was Abgeordnete wirklich brauchen, wenn man es ge
nauso auflisten mOßte und abschreiben könnte, wie Normal

verdienerinnen und Normalverbraucherinnen das machen. 
Das ist es, was wir fordern. Da wird sich vielleicht sogar bei 
manchen Abgeordneten herausstellen, daß sie mehr als 
2 250 DM an Aufwendungen haben. Das ist nicht das Ent~ 
scheidende . 

(Bischei, CDU: Dann geben wir das 
Zweifache an Personalkosten aus!) 

Es wird aber vielleicht auch das Gegenteil dabei herauskom
men. Das weiß ich nicht. Unser Petitum ist, hier eine Normali
sierung einzurichten, und zwar deswegen, weil es dann sehr 
vielleichter wird, die Menschen zu überzeugen, daß die Ko~ 
stenpauschale für das, was Abgeordnete machen, gerechtfer
tigt ist. Wir möchten wirklich, daß man dies auch Oberzeu
gend darlegen kann. 

Das sind die Dinge, weshalb wir diesem Abgeordnetengesetz 
und dem, was im Moment gefordert und eingebracht wor
den ist, nicht zustimmen werden. Wir werden weder die Diä
tenerhöhung noch die Erhöhung der Kostenpauschale mit
tragen. 

Bezüglich des Fraktionsgesetzes werden wir allerdings die Er
höhung um 2,5% mittragen. Das habe ich beim letzten Mal 
schon gesagt. Daranhangen Arbeitsplatze, vor allem Arbeits
platze in den Fraktionen, und diese halten wir fQr sehr not
wendig. 

Ich bitte auch jetzt schon, am Donnerstag Ober das Abgeord
netengesetz und das Fraktionsgesetzgetrennt abzustimmen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Hans-Artur Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meirle sehr verehrten Damen und Herren! Zu
nächst einmal ist es natürlich für ein Parlament schwierig, 
aber die eigenen Bezüge zu entscheiden, aber das Bundes-

verfassungsgericht .hat uns dies vorgegeben. Herr Bisehel sag
te richtig, daß wir dann auch die Kraft haben rhüssen, dies zu 
tun. Man kann lange darüber streiten, ob die Erhö.hungen zu 
hoch oder zu niedrig sind. Ober eines kann man aber nicht 
streiten: Wenn man als Parlament ein Selbstwertgefühl ha
ben will und bestimmte Funktionen erfüllt, dann muß man 
auch die Kraft zum Anpassen haben. Wir passen im Prinzip 
an. 

Man muß wissen, daß wir 1994 die letzte Diätenerhöhung 
hatten. Davor haben wir schon dreimal ausgesetzt. Es ist sehr 
schwierig, in einer Phase hoher Arbeitslosigkeit, in der bei der 
freien Wirtschaft um Arbeitsplatze gerungen wird, über so 
etwas zu entscheiden. Wir haben aber eine bestimmte Funk
tion im demokratischen System. Wenn wir diese Demokratie 
und das System ernst nehmen wollen, mQssen wir auch die 
Kraft fürdie Selbstentscheidung haben. 

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

Meine Damen und Herren, ich möchte eines voranstellen: 
Frau Gratzmacher, die von Ihnen erwähnten versteckten Ge
hälter und Erhöhungen gibt es nicht! 

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

Es gibt kein 13. Monatsgehalt, und es gibt auch sonst keine 
versteckten Erhöhungen, Gehalter oder Diaten. Wir sind für 
Transparenz, und die Transparenz muß gegeben sein. Jeder 
kann nachlesen, wie hoch die Diäten und Pauschalen sind. 
Natodich ist es ein Ärgernis, daß die Pauschalen nicht ver
steuert werden. 

(Dr. Schiffmann, SPD: HOrt. hört!) 

Das räume ich offen ein. Mirware es lieber, die Pauschalen 
warden versteuert werden. Dann muß man uns aber auch sa
gen, was abzugsfahig ist. 

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

undderCDU) 

Wir gehen gemeinsam eine große Gefahr ein. Hinterher wer
den wir dann der Steuerverkürzung bezichtigt. Das will ich 
nicht. Frau Grützmacher, Sie raumen selbst ein, daß für viele 
die Pauschale unter Umstanden gar nicht hoch genug ist, weil 
die Aufwendungen höher sind. Es ist doch nicht so, als gabe 
es keine Aufwendungen. Es handelt sich also um eine klassi
sche Aufwendungspauschale. 

Ich sage noch einmal: Wenn wir Ober die Strukturen des Ab
geordnetengesetzes reden, dann sollten wir uns darum be
mühen, diese steuerpflichtig zu machen. Das ist keine Frage. 
Sie mlissen versteuert werden. Natürlich muß man dann die 
Bemessungsgrundlage kennen und wissen, was abzugsfahig 



1682 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode· 21. Sitzung, 29. Januar 1997 

ist. Dann können wir daraber reden. Den Vorwurf der Steuer

verkOrzung möchte ich nicht hören. Das kann aber dabei pas
sieren; denn es gibt Gratwanderungen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch ein Wort zu Ihren 
Pressemeldungen sagen. Frau Grotzmacher, Sie sagen ehr
licherweise: weil wir die Empfindungen bei der Bevölkerung 

so sehen. - Die Bevölkerung ist natarlich aus einer bestimm
ten emotionalen Lage heraus dagegen. daß wir die Di:liten er
höhen wollen. Die Bevölkerung ist aber immer dagegen. 
Aber es ist eine gefahrliehe Aussage. Sie nutzen dann die 
Stimmungslage, wie immer sie auch sein mag. Dabei haben 
Sie selbst gesagt, daß die Menschen beispielsweise das Gehalt 
eines VerbandsbOrgermeisters for einen Parlamentarier, der 
gesetzgebende Gewalt hat. akzeptieren warden. Aber was 

machen Sie'? Sie nutzen dies in einer Art Effekthascherei aus 
und sagen: Wir spenden diese DiätenerhOhung.- Ich sage es 
noc.h einmal: Ich denke, daß alle Abgeordneten far gute 
Zwecke spenden. 

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

und der CDU) 

Aber sie sagen es nicht und machen es nicht Ober die Medien 
publik; denn es muß auch ein StOck Privatsache sein, wem 
man etwas spendet, wohin und wie man spendet. Frau Gratz
mather, wenn man damit versucht. Politik zu machen, muß 
man sich selbst leid tun. Das sollten wir nicht tun. Dafar sind 
mir die Spendenempfänger zu wichtig. Außerdem ist mir die 
Spende an sich ein wichtiges Instrument. 

Ich sage noch einmal: Die F.D.P.-Fraktion wird dieser ange
messenen Erhöhung zustimmen. Mirware lieber, wenn wir 
eine Richtschnur von anderen vorgegeben bekamen, von 

einer Kommission, die den Erhöhungsbedarf ermittelt und 
bindet, diesen nicht zu Oberschreiten. Dasware eine Möglich
keit. Aber wir mOssen selbst entscheiden, und wir mOssen die 

Kraftdazu haben. Wir werdendem Antrag zustimmen. 

Prasident Grimm: 

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

und der CDU) 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Beratung die
ses Gesetzentwurfs wird bis morgen unterbrochen. Morgen 
findet dann die Abstimmung Ober diesen Gesetzentwurf 
statt. 

Wir kommen nun zum 

Einzelplan 10 

-Rechnungshof-

Es ist vereinbart, keine Aussprache durchzufahren. - Das ist 
so. 

Ich rufe dann Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im 

Zusammenhang mit der Konzeption und 

Tätigkeit der Sonderabfaii-Management
Gesellschaft Rhoinland-Pfalz mbH (SAM) 

sowie der mit der Aufsicht betrauten 

Organe und Personen 

Antrag der Abgeordneten Johannes Gerster, 

Or. Alfred Beth, Margot Nienklmper, 

Alexander Licht und 18 weiterer 

Abgeordneter der Fraktion 

derCDU 

- Drucksache 131886 • 

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/11B1· 

FUr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Alexander Licht. 

Abg.licht, CDU: 

Herr Pr:.Sident, meine Damen, meine Herren! Wir haben heu
te dem Plenum einen gemeinsamen Änderungsantrag vorge
legt, der in guter Zusammenarbeit • ich kann das so sagen -
mit allen Fraktionen so zustande kam. 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Der Änderungsantrag präzisiert eine Reihe von Punkten, die 
sicher notwendig sind, um Licht in dieses Dunkel zu bringen. 

Meine Damen und Herren, die Chronologie der Versaumnisse 
und Verstrickungen der Umweltministerin und der SAM
Führung im Zusammenhang mitdem SondermUIIskandal--

(Mertes, SPD: Welche Verstrickungen? 
lc.h denke, Sie wollten einen Unter

suchungsausschuß machen!) 

-Wir kommen gleich dazu. 

{Mertes, SPD: Lassen Sie Ihre diskriminieren· 
den Wertungen, sonst rede ich von Ver
strickungen, die Sie mit Briefen haben!) 

- · sowie im allgemeinen Gesthaftsbetrieb wird immer um
fangreicher und erhalt fast taglieh neue Facetten. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, die Aufgeregtheit---

(Mertes, SPD: Es geht um den Stil! Es wii-d 

von Verstrickungen geredet! Es wird 

nicht von Fehlern geredet~
Zurufe von der CDU-

Glocke des Präsidenten) 

- Herr Mertes, ich werde Gelegenheit genug finden, um viel
leicht auch ihnen einige Augen zu öffnen. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, daß die Gesc.haftstOhrung - da 

werde ich schon konkret- immer noch die gleiche ist und daß 

nic~t eingegriffen wird, 

(Mertes, SPO: Ich bin einmal gespannt, 
• wo Sie Verstrickungen sehen!) 

• 

obwohl sich einige Praktiken immer noch nicht verandert ha
ben, beweist entweder die volle Verantwortung der Ministe
rin- das ist eine Erklarung - oder ihre Ahnungslosigkeit. Bei
des langt dafOr, sie zu disqualifizieren. Das sage ich so deut
lich im Plenum. 

Meine Damen und Herren, bis zum heutigen Tag kennen wir 
nichts anderes als wortgewaltige Verteidigungen. Ich habe 
bisher zu den wirklichen Vorwarfen kein Wort des Ausrau
mens von der Ministerin gehört. 

(Beifall der CDU • 

Gerster, CDU: Das ist wahr!) 

Seit Dezember gibt es intern hektischen Betrieb. Der Offent

liehe Punkt. daß man Veränderungen vornehmen mOchte, 
wird bisher Offentlieh verschwiegen. Da ist zum Beispiel die 
Anzeige zu nennen, die am 18./19. Januar im ,.Wiesbadener 

Kurier .. erschienen ist, wonach die SAM drei Mitarbeiter 
sucht, um die Kontrolle zu verbessern und zu gewahrleisten. 

Vergegenwärtigen Sie sich einmal die Zitate der Ministerin, 
die in jOngster Zeit zu all 'diesen Dingen hervorzuzaubern 
sind, was gar nicht schwierig ist. Ich zitiere: .. Wem bei dieser 
Großenordnung nur der Ruf nach mehr Personal einfallt, ist 
ideenlos ... Nicht das Mehr an Personal ist die Grundsatzfrage, 
sondern die Effektlvitat des Personals ist die Grundsatzfrage. 
Der Auftrag der SAM war ein prlziser Kontrollauftrag. Die
sem Kontrollauftrag ist sie in keiner Weise nachweislich ge
recht geworden. 

(Nagel. SPD: Das hat Oberhaupt 

nichts damit zu tun!) 

Meine Damen und Herren, ich will auf andere Dinge auf
merksam machen: Intern wird schon vorbereitet, in Auftrag 

gegeben • es steht noch nicht genau fest, wie der Auftrag 
lauten soll-, daß eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den ln-

halt einmal Oberprüfen soll, das doch wohl nur im Lichte der 

Erkenntnisse, die allgemein diskutiert worden sind· der Ver
dächtigungen. der Vorwürfe, egal von welcher Seite. Egal, ob 
sie von seiten der Staatsanwaltschaft kamen oder woher 
auch immer. 

Die Stellenausschreibung hat auch noch einen anderen ln

halt. Im abrigen wird vom Ministerium dargestellt, daß dies 
im Dezember beschlossen worden ist. Die jeweiligen Betrof
fenen wissen nur von einem Beschluß Oberhaupt nichts. Ich 
weiß also nicht, wer beschlossen hat, eine Stellenmehrung 
vorzunehmen. Bisher ging ich davon aus- so war eigentlich 
auch die Intention der Gesellschafter·, daß im lnnenverhalt
nis einiges zu klaren ist und daß sich die zuständigen Leute 
zuerst einmal wieder auf ihre Kontrollfunktion besinnen soll
ten, bevor sie andere Dinge in Augenschein nehmen. 

Bei anderen Dingen geht es beispielsweise um das Primat der 

lnlandsentsorgung, das - das wissen Sie so gut wie ich - ge
scheitert ist. Es ist nicht gescheitert, weil ich es nicht will oder 
weil andere es nicht wollen, die im Saal sitzen, sondern weil 
die Wirklichkeit eine andere ist, als Sie sie wahrhaben wollen, 
Frau Ministerin. 

Den Unregelmaßigkeiten, die dann selbstverstandlieh bei ei
ner solch veranderten Lage auftauchen, wird dann Rechnung 
getragen, indem Sondervertrage geschlossen werden. Da 
wird nicht mehr die Gleichbehandlung gewährleistet. Das 
wird von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich gehandhabt. Da 
werden Unterverträge geschlossen. Da der Staat immer noch 
51 % hat und ich zumindest der Meinung bin, daß man dies 
auf gar keinen Fall so rechtfertigen kann, ist das schon eine 
besondere Problematik, die uns sicher beschAftigen wird. Die 
Sonderbehandlung von einzelnen Firmen- jetzt sage ich be:

wußt, daß sich da der Verdacht sehr genau aufdrangt, daß 
die Zustimmung zur SAM von einzelnen in der Wirtschaft 
handelbar wird, um kein anderes Wort zu gebrauchen· be
ginnt dann schon wieder, in einer Grauzone zu verschwinden 
und sehr bedenklich zu werden. 

Das ist ein Punkt, der die SAM-Betriebe diszipliniert hat. Das 
habe ich schon einmal in diesem Saal und auc:;h schon im Aus
s~uß angedeutet. Frau Ministerin, Sie haben das immer mit 
Vehemenz zurOckgewiesen. Die Praxis hat es aber zutage ge
bracht. Jetzt brauche ich bei diesem Punkt überhaupt nicht 
mehr im Nebel zu stochern; denn die internen Verhandlun
gen zeigen deutlich, daß dasgenauso zu bewerten war, wie 
ich die Bewertung vorgenommen habe und im Rahmen derer 
ich versucht habe, mit Fragen und auch mit Klarungen zu 
einem besseren Verhältnis beizutragen. 

Meine Damen und Herren, ich zitiere die Ministerin: ,.Durch 
Verabredungen zwischen einzelnen Landesregierungen wird 

kein einziges Gramm Sonderabfall verwertet oder entsorgt. 
Weder Abfallbesitzer noch der Setreiber von Verwertungs

oder Beseitigungsanlagen hat von Vereinbarungen zwischen 
einzelnen Bundesländern irgendeinen praktischen Nutzen ... 
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Was ist denn bei OOß geschehen'? Das habe ich doch nicht zu 
verantworten. Das ist ein Deal, der von der Landeregierung 
eingetadelt wurde. 

(Zurufe von der SPD} 

Ich zitiere aus einem Schreiben eines Wirtschaftsbetriebs: 
HObwohl laut Umweltministerium und SAM die ÖVB immer 
Sonderabfall, nie Reststoff waren, nach altem Recht somit im~ 
mer Beseitigung und nie Verwertung, wurden für Mengen 

aus Baden~Württemberg Verwertungsnachweise zur Anlage 
ooß genehmigt ... Ich will nur noch einmal in Erinnerung ru

fen, welche Fragen sich da auftun. 

Meine Damen und Herren, ein letztes Zitat der Ministerin: 

,.Nicht der Staat ist in der ~licht, Anlagen zu betreiben. Der 
Staat ist aber in der pflic.ht, die Kontrolle der Abfälle und 
Reststoffe zu gewährleisten ... Die Kontrolldefizite, die Ge
genstand der vielfaltigsten Aufsichtsratsgesprache waren, 
sind offenkundig der Ministerin bekannt. Ich bin davon Ober
zeugt, daß darober und auch Ober ein Abstellen dieser Kon
trolldefizite diskutiert wurde. Geschehen ist nichts. 

Meine Damen und Herren, Sie kennen die Fragen. Ich will auf 
diese Punkte nicht mehr eingehen. Es ist wichtig, daß das 
Schweigen zu diesen VerwOrfen von einem Untersuchungs
ausschuß aufgearbeitet wird; denn hier ist mehr zu vermu
ten, alsder Öffentlichkeit bis jetzt bekannt ist. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Redmer. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man im 
Glashaus sitzt, soll man sehr vorsichtig sein, sofern man einen 
Einsetzungsbeschluß fQr einen Untersuchungsausschuß be
grOndet. Ich hatte es gern gesehen, wenn wir einen etwas 
sachlicheren Einstieg gefunden hatten. Vokabeln wie Ver
strickung oder Deals sind nicht dem Gegenstand gerecht ge

worden. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Gerster, CDU) 

Worum g~ht es bei der ganzen Angelegenheit? Tatsache ist, 
daß wir im Jahr 1995 in Deutschland insgesamt aber 
35 000 Umweltstraftaten feststellen mußten. Knapp 25 000 
dieser Straftaten waren im Bereich der Abfallbeseitigung. Die 
Abfallbeseitigung hat vielfach eine regelrechte Goldgräber
mental/tat ausgelOst und kriminelle Energien freigesetzt. Es 
ist beauerlich, aber das ist so. 

Diese kriminelle Energie finden wir bei allzu vielen, aber Gott 
sei Dank nicht bei allen Entsorgern. Wenn wir sie bei zu vielen 
Entsorgern finden, heißt das natUrlich, es muß gut kontrol
liert werden, aber es darf nicht heißen, daß wir deswegen al
le EntsorgerObereinen Leisten schlagen und allen unterstel
len, daß sie nicht ordnungsgernaß arbeiten können. 

Es kann keiner glauben, daß Rheinland-P1alz im Bereich der 
Abfallentsorgung und der Umweltkriminalität eine Insel der 
GlUckseligen ist. Minister Caesar hat vor zwei Monaten nicht 
umsonst darauf hingewiesen, daß es im Jahr 1995 in Rhein
land-Pfalz im Bereich der Abfallbeseitigung 311 Verurteilun
gen, acht davon mit Freiheitsstrafen, gegeben hat. 

Wir verfügen im Land Rheinland-Pfalzdurchaus Ober leidvol
le Erfahrungen im Bereich der Abfallentsorgung. Ich muß nur 
das Stichwort GBS nennen. Es gibt auch Minister, die Verant
wortung getragen hatten. Ich will zwei Namen nennen: Wil~ 
helmund Beth. • 

Herr Dr. Beth wußte schon, worum es bei der Abfallentsor
gung, insbesondere bei dem Sonderabfall, geht; denn als wir 
am 9. Dezember 1992 im Plenum Ober diese Problematik dis
kutiert haben, sagte der Kollege Dr. Beth wörtlich: .. Alle ab
fallwirtschaftlichen Instrumente, die nur mit Verboten arbei~ 
ten, führen zu einem staatlichen Kontrollbürokratismus, der 
vielfach nicht mehr handhabbar ist. Ein Musterbeispiel sind 
die Regelungen fQr besonders OberwachungsbedOrftige Ab
fälle und Reststoffe. Insbesondere der Sondermülltourismus 
durch Deutschland, Europa, sogar durch die halbe Welt flo
riert munter weiter. H 

(Dr. Beth, CDU: Dar an hat sich 
nichts geandert!) 

Das sagte ein Minister, der zu diesem Zeitpunkt oder im Jahr 
davor, solange er noch Minister war, nicht die Kraftgefunden 
hatte, die Konsequenzen aus dem GBS-Skandal. der immer
hin zu einem Untersuchungsausschuß führte, zu ziehen. 

(Gerster, CDU: Reden Sie doch einmal über 
den aktuellen Anlaß! Dafür gab 

es einen Ausschuß!) 

- Herr Kollege Gerster, nur Ruhe, immer Ruhe, nicht nervös 
werden. Werden Sie doch nicht nervös. Zu Ihnen komme ich 
auch noch. 

(Gerster, CDU: Wirsind ruhig!) 

Im Gegensatz zum Kollegen Beth hat Umweltministerin Mar
tini- unterstützt von SPD und F.D.P.- durchaus die Kraft ge
funden, aus dem Chaos der GBS Konsequenzen zu ziehen und 
einen Neuanfang zu wagen. 

{Gerster, CDU: Neu es Chaos!
Weitere Zurufe von der CDU) 

• 
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• Herr Gerster,lassen Sie doch diese unsinnigen Zwischenrufe. 
Dieser Neuanfang spielte sich in einem schwierigen Span· 
nungsfeld ab. Es geht einmal um die Frage: Kann man diese 
ganzen Kontrollen rein staatlich organisieren oder organi
siert man sie sinnvoller rein privatwirtschaftlich? 

Der Kollege Reisinger, der nicht mehr dem Hause angehört, 
favorisierte eine LOsung, die deutlich in die Richtung Privat

wirtschaft geht. Die GRÜNEN hatten es lieber ganz staatlich. 
Man muß daraber reden und streiten, was der sinnvollste 
Weg ist. Wir haben uns for den Weg der SAM entschieden, 

der staatliche mit privatwirtschaftliehen Elementen verbin
det. Das muß nicht der rot..gelbe Stein der Weisen sein. Es ist 
ein vernanftiger Ansatz gewesen. Es lohnt, genau nachzuse
hen, ob dieserWeg 'richtig war, ob man ihn insgesamt verbes
sern kann oder ob man ihn an der einen oder anderen Stelle 
verbessern muß. 

Die SAM sollte, so wurde das von Anfang an gesagt, und 
zwar sowohl von der Ministerin als auch von unserer Frak
tion, kritisch begleitet werden. Wir wollten bei Bedarf eine 
Bestandsaufnahme durchfahren und feststellen, was gean
dert werden kann, was sich bewahrt hat und wie man in Zu
kunft weitermachen kann. Nach drei Jahren ist dieser Zeit
punkt durchaus gekommen, um diese Bestandsaufnahme 
durchzuführen. Insofern ist uns der Untersuchungsausschuß, 
den wireinsetzen werden, sehr willkommen. 

Wir gehen allerdings ergebnisoffen in diesen Untersuchungs
ausschuß. 

(Zurufe von der CDU) 

Das wird Ihnen nicht gefallen. Das weiß ich. Von CDU und 
GRÜNEN laßt sich das namlich nicht sagen, daß sie ergebnis-
offen in diesenAusschuß gehen wollen. 

(Wittlich, CDU: Das ist eine Frechheit!) 

Wenn ich an die Debatte vom 13. Dezember in diesem Hause 
denke,---

(Dr. Weiland, CDU: Sachlich bleiben!) 

-Herr Kotlege Weiland, ich bleibe sachlich. Hören Sie sich an, 
was damals Ihr Kollege Ucht gesagt hat. 

{Dr. Weiland, CDU: Den eigenen 
Maßstabengerecht werden!) 

-Ja, denen werde ich gerecht. Bewerten Sie bitte einmal das 
Zitat des Kollegen licht. Der Kollege licht hat namlich ge
sagt: ,.Wenn jetzt zu den staatsanwaltschaftliehen Ermittlun
gen die seit zwei Jahren andauernde T- und T-Aktion der Mi
nisterin (Sachlichkeit) zu Kontrolldefiziten der SAM dem Par
lament, den Journalisten und der Öffentlichkeit immer be
wußter wird, dann war und ist die Forderung nach soforti
gem ROcktritt der verantwortlichen Geschaftsführung wie 
der Ministerin als Aufsichtsratsvorsitzenden erste logische 

Konsequenz." Das sage ich zu dem Thema: unvoreingenom
men in einen Ausschuß zu gehen. 

(Licht, CDU: Welche Konsequenz 
ist denn zu ziehen?) 

-Sie wollen erst alle Konsequenzen ziehen, und wenn Sie sie 
dann gezogen haben, wollen Sie untersuchen und feststellen, 
ob überhaupt Konsequenzen erforderlich gewesen waren. 
Was ist denn das fOr eine Logik? 

(Beifall der SPD und der F.D.P.· 

Zurufe der Abg. Gerster und Licht, CDU) 

-Herr .Gerster, dazu komme ich gleich. Seien Sie doch nicht so 
nervös. Ich komme noch zu Ihnen und dem gemeinsamen An
trag. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind noch nicht im Untersu
chungsausschuß. 

Abg. Redmer, SPD: 

-Danke, Herr Präsident. 

Die GRÜNEN sind nicht viel anders gewesen. Der Kollege 
Dr. Braun hat bei der gleichen Diskussion gesagt: .,Der Skan
dal um den SondermOll in Rheinland-Pfalzweitet sich taglieh 
aus." Jetzt warten wir seit Mltt:e Dezember, wie er sich tag
lieh ausweitet. Wir haben es nicht feststellen können. Ein 
klein bißchen mehr Unvoreingenommenheitware sicherlich 
sinnvolL 

(Gerster, CDU: Wollen Sie die 
Untersuchung oder nicht?) 

- Herr Kollege Gerster, ich habe !hnen vor fOnf Minuten ge
sagt, daß wir sie wollen und daß wir ganz ergebnisoffen hin
eingehen. Jetzt kommen Sie, Kronjurist der CDU, und stellen 
sich auf Ihren Einsetzungsantrag, der so unvoreingenommen 
ist. ln diesem ist eine Unterstellung und eine Vorwegverurtei
lung an die andere gereiht. Dieser ist so schlimm, daß Sie in 
gemeinsamenGesprachen reihenweise Ihre Fragen umbauen 
mußten, weil sie nicht mit dem Untersuchungsausschußge
setz in Einklang waren. Ein solches Gesetz gibt es in diesem 
Land. Sie hatten einmal hineinschauen müssen. oann hatten 
Sie festgestellt, daß im Untersuchungsausschuß die Strafpro
zeßordnung gilt. Sie können nicht mit Vorwegverurteilungen 
kommen, sondern mOssen ergebnisneutralihre Beweisfragen 
formulieren. Dazu waren Sie nicht in der Lage. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Das ist hinderlich. 
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Ich habe mich beim Durchlesen dieses Antrags nur gewun
dert, daß er am Ende von sechs Juristen der COU unterschrie
ben ist. Die gesamte Juristen-Union kam nicht auf die Idee, in 
das Untersuchungsausschußgesetz oder in die Strafprozeß
ordnung zu schauen. Soviel zu Ihrer Sachlichkeit und Kompe

tenz. 

(Beifall der SPD) 

Man kann auch einmal die Frage stellen: Warum muß es die

sen Ausschuß geben? Warum mußte im Dezember gesagt 
werden: Wir brauchen dringend einen Ausschuß?- Jetzt ka
me ich wieder zu Ihnen. Sie wissen ganz genau, warum Sie 
ihn brauchten. Sie hatten namlich, um in Ihrer Situation über
leben zu können, auch einen Untersuchungsausschuß ge
macht: ,.Warum geht nach fünf Jahren SPD-Regierung immer 
noch der Mond Ober Rheinland-P1alz auf?" Sie hatten jedes 
beliebige Thema genommen. Ich finde es nicht gut, daß Sie so 
mit dem Instrument des Untersuchungsausschusses umge
hen. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie hatten jedes Thema genommen. Jeder Ihrer Zwischenrufe 
im Moment beweist. daß Sie jedes Thema genommen hatten. 

(Gerster, CDU: Billiger und primitiver 
geht es wirklich nicht mehr!
Weitere Zurufe von der CDU) 

Sie sind nicht daran interessiert, unvoreingenommen in die
sen Ausschuß hineinzugehen. Herr Kollege, haben Sie denn 
zur Kenntnis genommen, daß seit der Debatte vom 13. De
zember beispielsweise das Land gegen das ZDF seinen Prozeß 
gewonnen hat1 

(Gerster, CDU: Dassagt Ober den 
Ausschuß gar nichts!) 

Haben Sie das zur Kenntnis genommen? Offenbar nicht Es 
wird weiter so getan, als wenn die Vorwarfe noch weiter im 
Raum stehen. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

Herr Kollege, Sie haben doch, als die SAM gebildet wurde 
und als wir das hier im Plenum ausfahrlieh diskutiert haben, 
mit Ihrer Fraktion .. ja, aber"' gesagt und dann dagegen ge
stimmt. Sie haben keine Alternative zur Konstruktion der 
SAM gehabt. Sie können bis heute nicht sagen, wie es anders 
organisiert werden soll. Aber Sie können vor Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses schon mit Bestimmtheit sagen, 
daß alles falsch gewesen ist. Das ist wahrlich keine Position, 
mit der man leben kann. 

(Gerster, CDU: Genau das haben 
wir nicht gesagt!) 

- Genauso tun Sie es. Hier war von Verstrickung und von 
Rücktritt die Rede. Das ist etwas anderes als das, was Sie jetzt 
sagen. 

(Gerster, CDU: Ist das Majestatsbeleidigung?
Glocke des Präsidenten) 

Ich will zum Schluß kommen. Ich habe Ihnen gesag"t wie ernst 
dieses Thema ist. Hören Sie doch auf mit diesen unsinnigen 
Zwischenrufen. Es gibt eine Untersuchung der Deutschen 
Projekt-Union aus dem Jahre 1996. Diese kommt zu folgen~ 
der Feststellung: "Seit einigen Jahren wurden große Mengen 
besonders aberwachungsbedOrftiger Abfalle nicht mehr in 
deutschen Sonderabfallverbrennungsanlagen behandelt, 
sondern außerhalb der geordneten Entsorgung vermischt, 
verbrannt oder abgelagert. Die mit erheblichem Aufwand er~ 
richteten Sonderabfallverbrennungsanlagen konnten das 
vollständige Abwandern der Sonderabfalle bislang nur durch • 
nicht kostendeckende Preise auf dem Markt verhindern. Die 
Annahmepreise liegen teilweise unter 50 % der Kosten und 
gefährden die wissenschaftlichen Grundlagen der geordne-
ten Entsorgung. Damit ist die Schließung der Anlagen nur 
noch eine Frage der Zeit." 

(Glocke des Präsidenten) 

Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Um das ernst
haft aufzugreifen, sollten wir diesen Untersuchungsausschuß 
nutzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Or. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Das 
verspricht einiges, wie es hier im Moment schon zugeht, auch 
für den Untersuchungsausschuß. Da scheinen, obwohl ein ge~ 
meinsamer Antrag gestellt wurde, sehr unterschiedliche Auf~ 
fassungen vorzuherrschen, was der Untersuchungsausschuß 
aberhaupttun soll. Ich glaube, wir werden uns um die Fragen 
noch einigermaßen streiten, wie sie interpretiert werden 
mCtssen. Die Fragen zumindest stehen, und diese werden wir 
heute abend verabschieden. Von daher bin ich zuversichtlich, 
daß der Untersuchungsausschuß auch zu einem Ergebnis fOh
ren wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Um den SAM-Skandal - Sie haben mich zu Recht zitiert mit 
der Ausweitung Tag für Tag- ist es inzwischen sehr ruhig g~ 

• 
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worden. Ich habe das damals gesagt, als es tatsachlich jeden 
Tag eine neue Meldung gab. Es gibt aber jetzt ein gewisses 
Interesse daran, daß es ruhig um den SAM-Skandal wird. 

(Mertes,SPD: Auch bei der CDU!) 

-Die CDU macht ihre Pressemitteilungen. Lesen Sie sie doch. 

Es ist natOrlich verdachtig, daß nun im Hintergrund bei der 

SAM einiges gearbeitet wird, was schon lange faltig gewesen 
ware. Es ist namlich ruhig um den Skandal geworden und um 
die SAM, aber man hat- Kollege Licht hat das zu Recht ge
sagt- lesen können: Es gibt eine Stellenanzeige, die wir alle 
die ganze Zeit erwartet haben, daß namlich drei Leute bei 
der SAM eingestellt werden sollen, drei neue Mitarbeiterin
nen gesucht werden. Die Stellenbeschreibungen sagen, ge
nau in den Bereichen, wo es nötig ist. Ich denke, das ist eine 
gute Sache. Das ist die Begleitscheinerfassung, die bisher aus
gelagert war. Das kann durch die Einstellungen- das hoffen 
wir· zeitnaher geschehen. 

Das andere ist eine Kontrollstelle. Die Kontrollen vorOrt-das 
haben wir immer wieder betont- mOssen verstärkt werden. 
Das ist mit dieser Stelle beabsichtigt. Dazu mochte ich zu
nachst einmal gratulieren; das ist die richtige Entwicklung. 
Vielleicht hat der Untersuchungsausschuß oder die Andro

hung des Ausschusses schon in die Richtung gewirkt. Das wa
re zumindest ein Anstoß, den wir gegeben haben, ohne daß 
der Untersuchungsausschuß bisher getagt hat. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist nicht allein das Ziel des Untersuchungsausschusses, eine 
neue Stellenpolitik bei der SAM zu bewirken, sondern- das ist 
die eigentliche Aufgabe - der Untersuchungsausschuß soll 

Unregelmaßigkeiten in der Vergangenheit, die innerhalb der 
SAM aufgetreten sind, klaren, und er soll - Herr Ucht- auch 
Licht in den dunklen Keller der SAM bringen und Aufklärung 

bringen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vielleichtware dieser Untersuchungsausschuß gar nicht nötig 
gewesen. Sie beziehen sich immer darauf, meine Damen und 

Herren von der SPD. Vielleichtware er auch nicht nötig gewe
sen, wenn die Ministerin hier vor dem Parlament ihre demo
kratische Gesinnung gezeigt und das Parlament und uns in 

den AusschOssen informiert hatte. Wir machen keinen Unter
suchungsausschuß aus ,.Jux und Dollerei"', sondern weil Defi
zite in der Informationspolitik der Ministerin vorgeherrscht 

haben. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Bis heute haben die Ministerin und auch die SAM allerdings 
nicht weiter informiert. Das Parlament hat insgesamt, soweit 
ich weiß. keine weiteren Informationen erhalten. Es werden 

die einen oder anderen Informationen gehandelt als Gerüch
te, aber es ware doch schon, wenn das Parlament, das die 
Kontrollaufgabe gegenOber dem Umweltministerium wahr
nehmen muß, offiziell über das informiert werden wOrde, 
was bei der SAM angedacht ist. 

Deswegen~ ich will hoffen. daß das nicht der einzige Punkt 
sein wird- kann es durchaus sein, daß der Untersuchungsaus
schuß nicht nur ein SAM-Ausschuß, sondern auch ein Martini
Ausschuß wird, weil man darOber reden muß, wie sich die Mi
nisterin vor dem Parlament verhalten hat. Man muß auch im 
Untersuc.hungsausschuß klaren, wie das Verhaltnis zwischen 
Parlament und Regierung zu sein hat und welche Informatio
nen wann dem Parlament zur Verfügung gestellt werden 
müssen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich mOchte an dieser Stelle Frau Martini- ich nehme an. Sie 
reden heute noch - ausdrücklich auffordern, daß Sie Ihre 
Bloc.kadehaltung aufgeben und die Informationen ins Parla
ment tragen. 

(Mertes, SPD: Sie haben viel 
Ahnung vom Parlament!) 

Wir haben mit unserer Zeit Wichtigeres zu tun, als Ihnen jede 
einzelne Information abzutrotzen und abzuringen. 

(ZurufdesAbg. Mertes, SPD) 

-Herr Mertes. regen Sie sich doch jetzt nichtso auf. 

Ein Schwerpunkt der Untersuchungen muß unserer Auffas
sung nach auch die Konstruktion der SAM sein, die Verflech

tung ihrer Gesellschafter und die Doppelfunktion der Mini
sterin als Aufsichtsratsvorsitzende bei der SAM einerseits und 
als Chefin der obersten LandesbehOrde andererseits als Kon
trollorgan. Als Ministerin ist Frau Martini der Allgemeinl]eit 
verpflichtet. als Aufsichtsratsvorsitzende bei der SAM hat sie 
andere Interessen zu vertreten, alich Interessen von privaten 
Gesellschaftern, weil sie den Aufsichtsrat führt. 

Niemand wird behaupten wollen. daß die Interessen der pri
vaten Gesellsch~fter bzw. der SAM insgesamt und des Um
weltministeriums deckungsgleich sein konnen. Deswegen 
sollten der Aufsichtsratsvorsitz, den Frau Martini einnimmt, 

und die Ministerinnenfunktion im Umweltministerium ge
trennt werden. Wir mOssen verhindern- das ist auch wichtig 
für den Schutz der Ministerin -, daß sie schizophren wird, 

wenn das überhaupt noch geht. 

lm Untersuchungsausschuß zur GBS, im letzten Untersu

chungsausschuß zum gleichen Thema "SondermOII", hat die 
CDU in ihrem abweichenden Votum festgestellt- ich zitiere 
aus der Drucksac.he 12/4410 Seite 79 -: ,.Es wird empfohlen, 
bei Erledigung öffentlicher Aufgaben in privatrechtliehen 
Gesellschaftsformen sicherzustellen, daß es nicht zu Kollisio-
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nen von Gemeinschaftsaufgaben mit privaten Interessen 
kommen kann." Zwei Abschnitte weiter heißt es dann: "Es 

wird empfohlen, Personen, die Aufgaben als oberste Landes
abfallbehörde im Rahmen ihrer Arbeit wahrnehmen, nicht 

gleichzeitig als Mitglieder in Aufsichtsraten von Gesellschaf
ten im Abfallentsorgungsbereich zuzulassen." 

Meine Damen und Herren, das sind offensichtlich kluge Wor
te. Ich frage mich, warum man auf diese Worte nic:ht gehört 
hat, als man die SAM eingerichtet hat. Man wußte damals 
schon, daß es zu Interessenkollisionen kommen kann. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Welche Interessen verbergen sich also dahinter? Warum wur
de die SAM Oberhaupt so gegrOndet. wie das geschehen ist? 

Ein wic.htiger Punkt für uns ist außerdem die Effektivität der 
Arbeit zwischen den Behörden und die Reibungsverluste, die 
zwischen diesen Behörden entstehen. Offensichtlich war es 
so, daß die Genehmigungsbehörden einerseits, also die Be
zirksregierungen, die die Anlagen genehmigen, und anderer
seits das Ministerium nicht die besten Kommunikationswege 
hatten. Es war auch so, daß die SAM- das ist so festgelegt
keine Bußgeldbescheide erteilt, sondern daß die SAM zu
nächst einmal feststellt, wer denn Oberhaupt die Verfahren 
nicht richtig betrieben hat- ich weiß nicht, wie die Wege ge
nau funktionieren; die Wege haben auch nicht gut funktio
niert-, und dann die Bezirksregierungen die Bußgeldbeschei
de ausstellen. Es hat offensichtlich so nicht geklappt, weil die 
Bezirksregierungen - das wissen Sie auch - Oberfordert sind 
und das Personal dazu nicht haben, diese Bußgeldverfahren 
voranzutreiben. Deshalb konnte natürlich auch die Ab
schreckung nicht funktionieren. 

Unser ziel muß es sein, Verbesserungen in diesen Ablauf zu 
bringen, um in Zukunft die Verfolgung von Umweltvergehen 
auch verbessern zu können. Wenn aus Verstößen gegen das 
Umweltrecht keine Konsequenzen folgen, wenn Umweltkri
minelle ohnejegliche Konsequenzen ihre Kriminalität weiter
betreiben können, dann müssen der Apparat und das System 
neu überdacht werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wichtig sind uns außerdem -wir haben dazu Fragen in den 
Gesamtkatalog eingebracht - die Beziehungen zu anderen 
Bundeslandern. Man hat anscheinend in Hessen, Baden
Württemberg oder in anderen Bundesländern gewußt - das 
ist auch bekannt-, daß das nicht der zuverla,ssige Partner ist, 
fOr den man ihn hier ausgibt. Wenn man Beziehungen zu an
deren Bundeslandern hat, h:lltte man sich durchaus abspre
chen können. Wir fragen danach, wie die Beziehungen zu 
den anderen Bundeslandern gestaltet sind und ob sie besser 
hatten gestaltet werden können, damit eine Zusammenar
beit zwischen den Bundeslandern auch stattfinden kann und 
nicht jeder sein eigenes SQppchen kochen muß. 

Meine Damen und Herren, Aufgabe des Parlaments ist es, die 
Regierung zu kontrollieren und Fehlentwicklungen im Lande 
zu verhindern. Genau diese Aufgabe wird mit dem Untersu
chungsausschuß Sonderabfaii-Management~Gesellschaft 

wahrgenommen. Wir vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben 
die Hoffnung, daß der Untersuchungsauschuß auch Erkennt
nisse Ober den Umgang mit SondermOll bringt, beispielsweise 
über die Vermischung verschiedener Abfalle und vor allem 
überden Umgang mit kontaminiertem Altol. Die Gesetze, die 
in Bonn mit Zustimmung der rheinland-pfälzischen Landesre
gierung gemacht wurden- das kritisieren wir immer wieder-, 
öffnen den Sondermüllschiebern TOr und Tor. Deshalb müs~ 
sen wir die jetzigen Verhältnisse bei der SondermOllentsor
gung im Blick haben. 

Lassen Sie uns im Untersuchungsausschuß konstruktiv - das 
Angebot geht an alle Fraktionen- zusammenarbeiten, damit 
wir der kriminellen MOllmafia auf die Schliche kommen, Ich 
glaube, niemand hier kann ein Interesse daran haben, daß • 
der Untersuchungsausschuß ergebnislos bleibt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr:isident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 
wird dem gemeinsamen Änderungsantrag aller Fraktionen 
zustimmen. Wir sind an einer gründlichen und an einer sach~ 
Iichen Untersuchung interessiert. Erst am Ende dieser Unter
suchung wollen wir eine Bewertung vornehmen und nicht 
vorher. 

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

Herr Licht, wenn Sie schon auf viele Fragen, die hier richtiger
weise in diesem Antrag stehen, den wir gemeinsam formu
liert haben, schon jetzt eine Antwort haben, dann frage ich 
mich, warum wir den Untersuchungsausschuß brauchen. 

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

Wenn Sie die Antwort schon kennen, dann ersparen Sie uns 
doch dieses aufwendige Manöver. Ich kenne nicht zu allen 
Fragen bereits die Antworten und bin deswegen schon daran 
interessiert, daß der Ausschuß seine Arbeit grandlich und 
konstruktiv aufnimmt und auch durchführt. 

Herr Dr. Braun, man kann über Informationspolitik hin- und 
herstreiten. Wenn aber die große Oppositionspartei ankon~ 
digt, einen Untersuchungsausschuß einzusetzen. dann gebie-
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tet es meines Erachtens der Respekt vor dem Parlament, daß 
die Ministerin nicht mit irgendwelchen hektischen lnformaM 

tionsmanovern Sinn und Zweck des Untersuchungsausschus
ses zu unterlaufen gedenkt. 

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

Wenn Sie einen Untersuchungsausschuß wollen, dann ist das 
der Ort, wo die Ministerin die Informationen zu geben hat. 

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

Ich bin sicher, daß sie dort auch gegeben werden. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich hatte gehofft, daß die Winterpause die Emotionen etwas 
dampft. Meine Damen und Herren von der CDU, ich habe 
Verstandnis dafOr, daß Sie jetzt die Gelegenheit nutzen wol
len, es der großen Regierungspartei ein wenig heimzuzahlen. 
Ich weiß, daß Sie auch mit einem ahnliehen Problem hier 
standen. Da ging es Ihnen auch nicht gerade sonderlich gut. 
Sie wurden damals auch hart drangenommen, Nichtsdesto~ 
trotz, dies zeigt doch der Vorgang, daß sich der Landtag mit 
Sonderabfall öfter beschäftigen mußte. Das zeigt auch, daß 
jeder, der dort Verantwortung tragt, immer mit dem Risiko 
leben muß, kriminetten Elementen aufzusitzen. Es ist nun ein~ 
mal so, daß Sonderabfall nur sehr kostspielig entsorgt wer~ 
den kann. Das ist nun einmal far kriminelle Elemente attrak~ 
tiv; denn man hat dort hohe Gewinnspannen zu erwarten, 
wenn man die ordnungsgemäße Abfallbeseitigung nicht 
durchfahrt. Meine Damen und Herren. deswegen meine ich 
schon, daß dieser komplexe Sachverhalt grandlich untersucht 
werden muß. 

Wir haben die Fragen, die aufzuklären sind, natürlich aufge~ 
fahrt. Es ist von Interesse, zu wissen, in welchem Interessen~ 
geflechtdiese Gesellschaft tatig ist, das Verhältnis von BehOr~ 
den, Bezirksregierungen, Ministerium und diese Gesellschaft, 
aber auch privatwirtschaftliche Interessen interessieren. Die 
private Wirtschaft ist mit beteiligt. 

Man wird dann natarlich bei der Bewertung Erfahrungen mit 
anderen Systemen mit einbeziehen mOssen. Erst wenn all die~ 
se Fragen geklärt sind, muß man zu einer Bewertung kom~ 
men. Dann muß man sich fragen, ob sich das System bewahrt 

hat oder ob es nur ein Einzelfehler war. Muß etwas organisa
torisch verändert werden? Muß gegebenenfalls eine völlig 
neue Konstruktion gefunden werden? Massen gegebenen
falls Persönlichkeiten in der SAM zur Verantwortung gezo
gen werden? Muß jemand anders persönliche Verantwor~ 
tung übernehmen? Das alles sind Dinge, die erst am Schluß 
endgültig geklärt werden können. Deswegen wird die F.D.P. 
diesen Untersuchungsausschuß konstruktiv begleiten, aber 
eine Vorverurteilung gibt es mit uns nicht. 

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

Vizepräsident Sch uler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU, SPD, F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN~ Drucksache 13/1181 ~.Wer diesem Änderungsan~ 
trag seine Zustimmung geben mochte, den bitte ich um das 
Handzeichen! ~ Die Gegenprobe! - Der Änderungsantrag ist 
einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, dem Vernehmen nach gibt es Vor~ 
schl:.ge für den Vorsitzenden oderdie Vorsitzende des Unter
suchungsausschusses sowie über den Stellvertreter bzw. die 
Stellvertreterin. Frau KohnfE~ .. Gros wird als Vorsitzende des 
Untersuchungsausschusses vorgeschlagen. 

(Bruch, SPD: Wir schlagen Herrn 
Axel Redmer als stellvertretenden 

Vorsitzenden vor!} 

Gibt es dazu Gegenstimmen?~ Das ist einstimmig so beschlos
sen . 

Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung. 

Ich darf Sie zur morgigen Plenarsitzung um 8.30 Uhr einla~ 
den. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.49Uhr. 
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