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Fragestunde 

a) Biotechnologie in Rheinland-P1alz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros 
und Alexander Licht (CDU) 
-Drucksache 13/1268- (Anlage) 

b) Atommülltransporte 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Clemens Nagel (SPD) 
-Drucksache 13/1234- (Anlage) 

c) Defizite bei der Kindergartenplatzversorgung 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Helga Hammer, 
Lutz Frisch und Ute Granold (CDU) 
-Drucksache 13/1249 -(Anlage) 

d) Konzept der Landesregierung zur Linderung der Folgen der 
bevorstehenden Schließung des US-Depots Nahbollenbach 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU) 
-Drucksache 13/1251 -(Anlage) 

e) Zukunft des US-Depots Nahbollenbach 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Peter Wilhelm Dröscher 
und Axel Redmer(SPD) 
-Drucksache 13/1273 -(Anlage) 
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AKTUELLE STUNDE 

.,KOSI 2010- Folgen fürdie Bildungschancen rheinland
pfälzischer Schülerinnen und Schüler" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1255-

.,Aktuelle Drogensituation" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1260-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemäß § 98 der 
Geschäftsordnung des Landtags statt. 

Landesgesetz zur Änderung polizei-und personalvertretungs
rechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/826-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/1014-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/826- wird in zweiter Beratung 
und in der Schlußabstimmung jeweils einstimmig angenommen. 

Landesgesetz zur Änderung jagdrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/1238 -
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 13/1238- wird an den Ausschuß far 
Umwelt und Forsten - federfahrend- und an den Rechtsausschuß 
aberwiesen. 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat 
Bayern und dem land Rheinland-pfalzüber die Mitglied
schaft kommunaler Arbeitgeber im land Rheinland-pfalz 
bei dem Bayerischen Versorgungsverband- Zusatzversor
gungskasse der bayerischen Gemeinden 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 13/1252-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1311252- wird an den Innenausschuß 
- federfahrend-und an den Rechtsausschuß aberwiesen. 
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Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 131 166 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/225-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/504-

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts- Öffnung zu einer 
allgemeinen Staatsbürgerschaft 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 131211 -

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
-Drucksache 13/503-

• Die Drucksachen 13/16612251504/211/503 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

• 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU -Drucksache 13/225-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 13/166-
wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 131211 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Teilzeitprofessuren 
Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/143 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung 
-Drucksache 131753-

Der Antrag- Drucksache 13/143- wird einstimmig angenommen. 

Aufbau von regionalen Marketingeinrichtungen zur Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/144-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft 
und Weinbau 
-Drucksache 131746-

Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/746- wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Antrag- Drucksache 13/144- wird unter Berücksichtigung der 
Annahme der Beschlußempfehlung-Drucksache 13/746- mit 
Mehrheit angenommen. 
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Rheinland-P1alz on line 
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 
zum Landeshaushaltsgesetz 1997 
- Drucksache 13/1078 -

Es besteht Einverst:Jndnis, die Federfahrung des in der 22. Sitzung 
am 30. Januar 1997 an die Ausschasse Qberwiesenen Antrags zu 
ändern. Die Federfahrung soll nunmehr beim Medienpolitischen 
Ausschuß und nicht mehr beim Innenausschuß liegen. 

Mitberatend sind damit der lnnenausschuß, der Ausschuß far 
Wirtschaft und Verkehr, der Sozialpolitische Ausschuß und 
der Ausschuß tar Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. 
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23. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-?falz 

am 26. Februar 1997 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm; 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 

23. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz und begruße 

Sie ganz herzlich. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Christine 

Schneider und Hendrik Hering, der auch die Rednerliste 

fahrt. 

Entschuldigt sind fOr heute Ministerprasident Kurt Beck, der 
an einer Sitzung des Vermittlungsausschusses teilnimmt, 

Staatsminister Rainer BrOderie und die Abgeordnete Frau 

GrOtzmacher. 

Zur Tagesordnung ist anzumerken, daß Punkt 9 der Tages

ordnung erst morgen aufgerufen werden soll. Wir werden 
entscheiden, an welcher Stelle der Abwicklung der Tagesord

nung dies morgender Fall sein wird. 

Gibt es ansonsten Hinweise zur Tagesordnung? 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich darl far die 

CDU-Fraktion beantragen, daß wir bei den Aktuellen Stun
den einen Tausch vornehmen. Wir schlagen vor, daß der An

trag der Fraktion der CDU auf eine Aktuelle Stunde unter 

Punkt 2 Buchst. b der Tagesordnung .. Aktuelle Situation am 
Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland

Pfalz .. - Drucksache 13/1274 ·in der morgigen Plenarsitzung 

und der Antrag der Fraktion der CDU auf eine Aktuelle Stun
de unter Punkt 3 Buchst. b der Tagesordnung ,.Aktuelle Dro

gensituation"- Drucksache 13/1260- in der heutigen Plenar

sitzung behandelt wird. Die Begründung wurde soeben 

durch den Prasidenten ausgeführt. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Damit dies kein Herrschaftswissen bleibt, möchte ich für die

jenigen, die diese Anmerkung nicht verstanden haben, sa

gen, es hat damit zu tun, daß heute weder der Wirtschaftsmi

nister noch der Ministerprasident anwesend sein können. Da
her ist es sinnvoll, die Diskussion zu diesem wichtigen Politik

feld auf morgen zu verschieben. 

(Beifall der CDU) 

Gibt es weitere Hinweise zur Tagesordnung? 

Abg. Bruch. SPD: 

ln der letzten Plenarsitzung wurde sowohl von der CDU

Fraktion als auch von der SPD-Fraktion ein Antrag zur Thema
tik Multimedia eingebracht. Beide Antrage wurden federtOh

rend an den Innenausschuß Oberwiesen. Wir haben uns nun 

darauf verstandigt, daß der Medienpolitische Ausschuß fe

derführend zustandig werden soll. Rein formal muß dies nach 

der Geschäftsordnung vom Pr.1sidenten ft?stgestellt und vom 

Hause bestatigt werden. Dann könnte so \'erfahren werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es dagegen Einwande?· Gibt es ansonsten Einwande ge
gen die Tagesordnung?- Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich 

die Tagesordnung so fest. 

Wir beginnen nun mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

lc.h bitte um Ihr Einverstandnis, daß wir die MOndliehe Anfra

ge der Abgeordneten Marlies Kahnle-Gras und Alexander 

Licht - Drucksache 13/1268 - vorziehen, da sie sonst ange

sichts der Zeitablaufe heute nicht mehr ~ufgerufen werden 

könnte. Morgen kann allerdings der zust~ndige Minister, der 

großen Wert darauf legt, diese MOndliehe Anfrage selbst zu 

beantworten, nicht anwesend sein. Ich ~ehe keinen Wider
spruch. Dann können wir so verlahren. 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Marlies 

Kohnle-Gros und Alexander Licht (CDU), Biotechnologie in 
Rheinland·Pfalz- Drucksache 13/1268 ·betreffend, auf. 

Staatsminister JOrgen Zöllner antwortet. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch die Landes

regierung Rheinland-Pfalz ist der Auffa~sung, daß die Bio

technologie zu den zentralen Zukunftstechnologien gehört, 

deren Förderung far die Wettbewerbsfahigkeit von Wissen

schaft und Wirtschaft von besonderer Bedeutung ist. 

Es war daher erfreulich, daß dies die Bundesregierung, wenn 

auch spat, erkannt hat und einen Teil der Mittel, die far die 

Biotechnologie im Haushalt des Bundesministeriums far Bil

dung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBWFT} 

zur Verfügung standen, far einen BioR'egio-Wettbewerb aus

geschrieben hat. Weniger erfreulich war es, daß dies keine 

zusatzliehen Mittel im Haushalt des BMBWFT waren, daß die 

Biotechnologie nicht in ihrer Breite und Vielfalt, sondern nur 

an drei Zentren besonders gefOrdert wird und daß die Ge
samtmittel nicht erheblich sind. 

• 
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Ich komme zu den Fragen im einzelnen: 

Zu Frage 1: FOr die Förderung der BioRegion Rhein-Neckar- · 

Dreieck stehen von seiten des Bundes 50 Millionen DM fOr 

tanf Jahre, das heißt 10 Millionen DM pro Jahr, zur Verta
gung. Insofern muß mein Debattenbeitrag, es waren 5 Millio
nen DM pro Jahr, ein Debattenbeitrag, um die Bundesförde

rung mit den rheinland-pfälzischen 7,5 Millionen DM des 
Biotech-lnvestprogramms vergleichbar zu machen, korrigiert 

werden. Ich bedauere dies. 

Zu Frage 2: Über die gezielte BioRegie-Förderung hinaus be

stehtfOr die Regionen die Möglichkeit, auch an den weiteren 
Förderungsmöglichkeiten des Bundesprogramms Biotechno
logie teilzunehmen. Diese Möglichkeit bestehtjedoch bei ins
gesamt abnehmenden FOrderungsmitteln des Bundes auch 
far alle anderen Regionen. 

Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß der Bund im 
BioRegio~Programm nur ein Drittel bis maximal die Halfte der 
Projektkosten abernimmt. Er geht davon aus, daß die ande~ 
ren Komplementarmittel primaraus der Industrie, aber auch 
aus den Förderprogrammen des Landes finanziert werden. 

Es ist daher klar festzuhalten, daß der Bund bei seinem 
BioRegie-Wettbewerb die Aufbruchstimmung im Bereich der 
Biotechnologie in der Bundesrepublik Deutschland weiter 
verstarkt hat, daß seine FOrdermittel aflein jedoch nicht aus
reichen. Es wird einer konzertierten Aktion von Wirtschaft, 
Bund und beteiligten Landern bedarfen. Rheinland-?falz ist 
dazu bereit. 

(Beifall der SPD) 

Zu Frage 3 Buchst. a: ln Rheinland-Pfalzwerden derzeit zwei 

gentechnische Freilandversuche durchgefOhrt. Ein weiterer 
Antrag liegt derzeit vor. 

Zu Frage 3 Buchst. b: ln Deutschland wurden zum Stichtag 
1. Oktober 1996 vom Robert-Koch~lnstitut 42 Genehmigun
gen von Freilandversuchen erteilt. Weitere sechs Anträge 
werden zu diesem Zeitpunkt bearbeitet. 

Zu Frage 3 Buchst. c: ln Frankreich wurden zum Stichtag 
1. Oktober 1996 von der dort zustandigen Behörde 261 gen
technische Freilandversuche im Rahmen des europaischen Be~ 
teiligungsverfahrens gernaß Artikel 9 der Richtlinie 
90/220/EWG gemeldet. Über die Zahl der dort vorzeitig vor
liegenden weiteren Antrage liegen uns keine Informationen 
vor. 

zu Frage 4: Die Landesregierung sieht den Nutzen der Gen
technik in vielen Bereichen der Bevölkerung, ohne jedoch da
bei mögliche Gefahrdungen zu verkennen. Im Vordergrund 
der fachlichen Bewertung von Freisetzungsvorhaben steht 
einerseits das mögliche Risiko, andererseits sind der Nutzen 
sowie die europa- und weltweite Entwicklung und Praxis in 
diesem Bereich zu sehen. 

Nach Auffassung der Landesregierung sollten die auch in 
diesem Bereich vorhandenen Chancen der Gentechnologie 
genutzt werden, wobei jedoch in jedem Einzelfall eine 
Nutzen~Risiko·Abwagung erfolgen muß. 

Zu Frage 5: Derzeit wird in Rheinland~Pfalz eine gentechni
sche Anlage zu gewerblichen Zwecken betrieben. 

Um die gewerbliche Anwendung der Biotechnologie in 
Rheinland-Pfalz zu intensivieren, werden einzelbetriebliche 
Entwicklungsvorhaben von kleinen und mittleren Unterneh~ 
men im Rahmen der verlagbaren Haushaltsmittel mit höch
ster Priorität gefördert. Neberi diesen und weiteren Förde
rungsinstrumenten des Landes stehen technologieorientierte 

Existenzgrandungen und zudem das komplette Dienstlei
stungsangebot der rheinland-pfälzischen Technologiezen
tren einschließlich der erforderlichen Bare- und laborflachen 
zur Verfügung. 

Außerdem werden durch Sonderprogramme an den Hoch~ 
schulen potentielle Existenzgründer unterstOtzt. 

Aufgrund dieser Initiativen des Landes zeichnen sich erste er
folgversprechende Existenzgründungen ab. DarOber hinaus 
ist eine zunehmende Dynamik des Interesses kleiner Biotech
nologie-Unternehmen zu erkennen, Ergebnisse der biotech
nologischen Grundlagenforschung in die Entwicklung ver
marktungsfähiger Produkte einfließen zu lassen. 

Um diesen Prozeß zu statzen und weiter zu beschleunigen, 
wird ein KoordinationsbOra .Biotechnologieu an der Univer~ 

sität Mainz weiter unterstatzt, um Informationen in diesem 
Zusammenhang zu handeln, zukunftsträchtige Ideen zu fÖr~ 

dern und jungen Hochschulabsolventen sowie Hochschulleh
rern bei der Umsetzung ihrer Ideen am Markt bis zur Unter
nehmensgrandung zu helfen. 

Außerdem wird zur Zeit ein wirtschaftsnahes Koordinations~ 
zentrum aufgebaut, das junge technologieorientierte Unter~ 
nehmen in allen relevanten Fragestellungen des Unterneh~ 
mensaufbaus und ~ausbaus professionell begleiten soll. 

Schließlich werden bereits seit geraumer Zeit Projekte der 
biotechnologischen GrunPiagenforschung mit deutlich er

kennbarem wirtschaftlichem Umsetzungspotential durch die 
Stiftung .. Rheinland-?falz fOr Innovation" vorrangig geför
dert. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Kohnle~Gros. 
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Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Herr Minister. darf ich Ihren AusfOhrungen zu unserer MOnd
lichen Anfrage entnehmen, daß auch Sie diese Geschichte 
jetzt sehr positiv bewerten und fOr einen ganz wichtigen An

schub halten? 

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

Ich beurteile die BioRegio-lnitiative des Bundes jetzt positiv 
und habe sie auch in der Vergangenheit positiv beurteilt. ich 
habe durch meinen Vergleich nur versucht, die GrOßenord

nung des finanziellen Engagements in die richtige Qualität 
einzuordnen. 

(Beifall der SPD • 
Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle
Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Herr Minister Professor Dr. Zöllner, es gibt ein Kuratorium, 
eine Arbeitsgemeinschaft und einen Verein, die sich in dieser 

Region Rhein-Neckar-Dreieck mit der Initiative BioRegie be

schäftigen. 

KOnnen Sie mir sagen, wer fOr Rheintand-Pfalz in den Gre

mien sitzt und welche Kräfteverteilung sich abzeichnet? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann Ihnen nicht die einzelnen Mitglieder der verschiede
nen Gremien aufzählen, die Sie jetzt erfragt haben. Ich bin 
aber gerne bereit, Ihnen dies nachzureichen. 

lc.h kann Ihnen aber versichern, daß die rheinland-pfalzische 

Landesregierung dafar gesorgt hat. daß sowohl die Universi

tat Kaiserslautern als auch Vertreter der Landesregierung in 
die Entscheidungsgremien far die Antragstellung des BieRe~ 
gio und letzten Endes fOr den Betrieb des BioRegio~Zentrum 
hinzugezogen werden. 

Pr.lsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle~ 
Gros. 

Abg. Frau Kohnle--Gros, CDU: 

Sie verstehen meine Intention: Es kommt mir darauf an, daß 
wir als Land Rheinland-P1alz eine entsprechende Gewichtung 
in den Gremien haben. 

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

Deshalb habe ich diesen Zusatz gemacht, daß wir dafOr ge
sorgt haben, daß wir vertreten sind. 

Abg. Frau Kohnle--Gros, CDU: 

Der OberbOrgermeister der Stadt Ludwigshafen hat in einer 
Pressemeldung zum Schluß die direkt an den Ministerprasi
denten gerichtete Anregung ausgesprochen, daß er der Stadt 
Ludwigshafen einen Ansprechpartner fOr eine gewichtige 
Teilhabe in der BioRegie nennen will. Können Sie sagen, wer 
dieser Ansprechpartnersein könnte? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbi{dung: 

Ich weiß nicht, wen der OberbOrgermeister von Ludwigs

hafen als Ansprechpartner benennen will. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Der Minister
prasident soll ihn far die Stadt 

Ludwigshafen benennenn 

Pr:Ssident Grimm: 

• 

Der Minister hat instinktiv gemerkt, daß Sie eine vierte Frage e 
gestellt haben. Deshalb kann er auch nicht darauf antworten. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller. CDU: 

Herr Minister Professor Dr. Zöllner, der Oberbargermeister 
von Ludwigshafen, Herr Dr. Schulte, hat sich gegenOber der 
Presse sehr positiv aber die BioRegio·RegE!Iungen geaußert. 
Er sieht far die Stadt Ludwigshafen die Chance, innovatille 
Arbeitsplatze zu bekommen. Konkret hat er far einen Bio~ 
und Technologiep•rk pladiert, Er hofft d•bei auf die Unter
stützung des Landes. 

Ich zitiere mit Erlaubnis des Prasidenten. Er sagte: .,Ich gehe 
davon aus, daß der Ministerprasident uns fQr die Landesre~ 
gierung Ansprechpartner benennt. Das Land hat Interesse an 
der Schaffung innovativer Arbeitsplatze." 
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Ich habe die Frage, ob sich der Obe-rbürgermeister mittlerM 

weile an die Landesregierung gewandt hat und wer die An
sprechpartner seitens der Landesregierung sind. 

(Zuruf desAbg. Bruch, SPD) 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinisterfOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann Ihnen nicht sagen, ob er sich schon an die Landesre

gierung gewandt hat. Ich kann Ihnen aber die zuständigen 
Ansprechpartner nennen. Je nach der Ausrichtung und Inten

tion des Vorhabens werden es der Minister für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau oder der Minister für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung sein. 

(Beifall der SPD) 

PrJsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Bitte schon, Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, welche konkreten Projekte 
in diesem Zusammenhang angerlacht sind? Wenn ja, welche 

jeweiligen Chancen und Risiken sehen Sie? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich kann Ihnen aus dem Stand nicht die Gesamtzahl der Pro
jekte nennen, die fOr BioRegie Rhein-Neckar-Dreieck vorlie
gen. Ich bin aber gern bereit, Ihnen diesen Antrag zukommen 

zu lassen, aus dem alle Einzelheiten zu entnehmen sind . 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister, wie stehen Sie zum Substitutionseffekt der Bio

technologie7Wenn die Biotechnologie erfolgreich ist, wie Sie 

es zumindest hoffen, werden Zehntallsende von Arbeitsplat
zen in der Chemie wegfallen. Wie stehen Sie zu diesem Ef

fekt? Was wird geplant, um das zu verhindern? 

Prof. Dr. Zöllner, 

Ministerfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Ich bin der festen Überzeugung, daß nur durch den Einsatz 

von Biotechnologie in verantwortungsvoller Form unter einer 

Abschatzung von Nutzen und Risiko eine Chance besteht, 

Chemiearbeitsplätze in der Zukunft Oberhaupt zu sichern. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, es war nicht nach d~r Anzahl der Projekte, son

dern nach deren Inhalt gefragt. Wenn Sie den nicht nennen 

kOnnen, dann kOnnen Sie uns vielleicht sagen, ob die Landes

regierung zu all diesen Projekten einen positiven Eindruck 

hat u~d nac.h Ihrer Auffassung die Chancen die Risiken aber

wiegen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das muß in 

jedem Einzelfall geprOftwerden!) 

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

ln sc.hwierigen und komplexen Dingen sind Pauschalurteile 
nicht möglich. Das muß man im Einzelfall machen. Nach mei
nem Wissen sind keine Projekte in diesem Antrag enthalten, 

bei denen unter der von mir genannten Abwagung eine Un
terstützung nicht verantwortbar wäre. 

Präsidßnt Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Minister, ist es mOglich, daß Rheinland-Pialz nur eine 

sehr geringe Summe aus der GesamtfOrderung erhält? Insge
samt wird die Region gefOrdert und nicht jedes einzelne 

Land. Gibt es Mindestgrenzen pro Land, oder kann es passie

ren, daß Rheinland-Pfalz überhaupt keine Mittel aus diesem 
Topf erhalt? 

Prof. Dr. Zöllner, 

MinisterfQr Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung: 

Die Natur des BioRegie-Programms besagt, daß es keine Lan

desförderungen gibt. Wie unschwer nachvollziehbar ist, er
hält die Mehrzahl der deutschen Bundesländer aus diesem 
Programm überhaupt nichts, da nur drei BioRegie-Zentren 

gefOrdert werden. 



1840 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode- 23. Sitzung, 26. Februar 1997 

Das bedeutet im zweiten Schluß, daß selbstverstandlieh nur 
einzelne Projekte innerhalb eines Programms gefördert wer
den, die nicht im Sinne einer proportionalen Aufteilung auf 
t.ander, sondern nach einer inhaltlichen BegrOndung ausge

sucht werden. Das kann theoretisch heißen, daß kein Projekt 
aus Rheinland-PfalzgefOrdert wird, wenn es kein qualifizier

tes gibt. Das kann aber auch bedeuten, daß es eine überpro
portionale Förderung fOr rheinland-pfalzische Projekte gibt. 
Aufgrund der Antragskonstellationen mit Schwerpunkt in 
Baden-WOrttemberg ist das aber mit einem hohen Unwahr
scheinlichkeitsgrad belegt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Pr21sident Grimm: 

Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank, Herr 
Minister. 

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

Ich rufe die Mündli,he Anfrage des Abgeordneten Clemens 
Nagel {SPD), AtommOlltransporte-Drucksache 13/1234- be· 

treffend. auf. 

Umweltministerin Frau Klaudia Martini antwortet für die 
Landesregierung. 

Frau Martini, MinisterintOr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Pr:lisident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Der Transportunfall mit abgebrannten Brenn
elementen hat sich im französischen Apac.h ereignet. Der 
Transportbehalterund die Transportwaggons blieben unbe
schadigt, so daß der Weitertransport in Frankreich nach der 
Bergung erfolgen konnte. Der Zug hatte Rheinland-Pfalzund 
das Saarland ohne besondere Vorkommnisse durchquert. 

Herr Abgeordneter Nagel, dies vorausgeschickt, darf ich Ihre 
einzelnen Fragen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die rheinland-pfalzischen Dienststellen sind nur 
in geringem Umfang Ober Einzelheiten des Unfalls infor
miert. Eigene Erkenntnisse zu dem Unfall liegen den rhein
land-pfälzischen Behörden nicht vor. Nach Mitteilung des 

Eisenbahnbundesamts sind die Untersuchungen der Entglei
sung der Transportwaggons durch die zuständigen französi
schen Stellen noch nicht abgeschlossen. Angaben zur Unfall

ursache konnten daher auch bis zum heutigen Tag vom Elsen
bahnbundesamt nicht übermittelt werden. 

Zu Frage 2: Grundsatzlieh kann die Deu'3che Bahn AG jede 
aus ihrer Sicht geeignete Transportroute beantragen. Dies 
geschieht unter BerOcksichtigung der logistischen, wirtschaft
lichen, technischen und sicherheitstechnischen Rahmenbe
dingungen. ln Sonderfallen ist die Sicherung eines Transports 

von Kernbrennstoffen mit der rheinland-pfälzischen Polizei 
vorher abgestimmt. Weitere rheinland-pfalzische Behörden 
werden bei der Festlegung der Route und bei der DurchfOh
rung des Transports nicht beteiligt. Das Bundesamt fOr Strah
lenschutz genehmigt den von der Bahn AG beantragten 
Transport dann, wenn alle in§ 4 des Atomgesetzes genann

ten Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind. Es ist dem 
Bundesamt fOr Strahlenschutz nicht moglich, andere Strec.ken 
als im Genehmigungsantrag der Bahn AG vorgeschlagen und 
beantragt auszuwählen. 

zu Frage 3: Bei der Streckenauswahl, die- allein im Antrags
recht der Deutschen Bahn AG liegt, hat die Deutsche 
Bahn AG die weiterfahrenden europäischen Verkehrsverbin
dungen bis zum Empfang er zu berücksichtigen. Ober Einzel
heiten des weiteren Transportwegs in Frankreich und Groß
britannien erhalten rheinland-pfälzische Dienststellen keine 
Kenntnis. Ebenso ist hier nicht bekannt, ob Bahnstrecken 
durch die Niederlande oder Belgien in eine geeignete S~hie
nenstrecke nach Großbritannien einzubinden sind. 

Zu Frage 4: Die Frage, weshalb der Transport aus den nörd
lichen Kernkraftwerken nicht auf dem Seeweg Ober nord
deutsche Seehafen geführt wird, ist im Dezember 1993 auch 
schon einmal in einer Aktuellen Stunde des rheinland
pfälzischen Landtags angesprochen worden. Ich hatte mich 
zur Klärung dieser Angelegenheit bere1ts damals mit der 
Deutschen Bahn AG in Verbindung gesetzt. Sie hatte mitge
teilt, daß es mehrere Gründe gibt, einen Transport der Beh:.l
ter nicht von deutschen Hafen aus vorzunehmen. Zum einen 
seien die logistischen Voraussetzungen bei den Seehafen aus 
wirtschaftlichen Erwagungen der Hafenbetreiber nicht vor
handen. Neben technischen Problemen führe zum anderen 
jede Kranbewegung zu einem dort vorOrt-in den norddeut
schen Hafen- vermeidbaren Risiko beim Be- und Entladen. 

Alternativrechnungen fOr die Transportdurchführung hätten 
zudem ergeben, daß der Landweg von Deutschland über 
Frankreich und die Verschiffung mit Eisenbahnfahrschiffen 
im sogenannten RaRe-Verkehr mit Abstomd der wirtschaft
lichste und- belegt durch Risikoanalysen ·vor allem auch der 
sicherste Weg ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Clemens Nagel. 

Abg. Nagel. SPD: 

Frau Ministerin, hat die Landesregierung Informationen dar
Ober, in welchem Zustand die Schienenstn?cken in Rheinland
Pfalz sind, über die solche AtommOlltransporte laufen, und 
sind ihr Umstande bekannt, wonach insbesondere im Bereich 
von Apach, wo dieser Unfall passiert ist, der Oberbau der 
Strecke dort in einem solch schlechten Zustand sein soll, daß 
dort Entgleisungen quasi an der Tagesordnung seien. 

• 

• 
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Sind der Landesregierung Informationen Ober den Strecken
verlauf von Lauterbourg nach WOrth bekannt? Auf dieser 

Schienenstrecke soll in dieser Woche ein Castar-Transport 
laufen. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Nagel, zu Ihrer ersten und dritten Zusatz
frage: Oie Landesregierung wird bei der Festlegung der Rou
te, die die Bahn AG tordie entsprechenden Transporte wahlt, 
n1cht beteiligt. Die Tatsache, ob eine Strecke der Bahn geeig
net oder nicht geeignet ist, muß erstens durch die Bahn AG 
selbst beurteilt werden, und zum zweiten muß dies durch das 
Bundesamt fOr Strahlenschutz entsprechend den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen nach§ 4 des Atomgesetzes, wel
ches die Sicherheit der Streckenführung selbstverständlich 
beinhaltet, geprOft werden. Der Landesregierung liegen dar
Ober keine Erkenntnisse vor. Wir haben auch nochmals nach
gehakt. Wir werden hier bei der Informationsgewinnung 
weiter mit dabeisein. 

Zur zweiten Frage, die Sie in bezugauf Apach gestellt haben, 
liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor. Aber Ihre 
Frage wird zum Anlaß genommen, dies konkret noch einmal 
nachzuprüfen. Ich kann nur noch einmal darauf hinweisen, 
daß das Eisenbahnbundesamt bezOglieh der Unfallursachen 
auf der Strecke in Richtung Apach die von mir vorhin schon 
zitierte Äußerung auch noch einmal nach nochmaliger Rück

frage gemacht hat. Dies kann zum jetzigen ZeitpUnkt noch 
nicht abschließend beurteilt werden. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth . 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, wie bewerten Sie das Risiko der Neutronen
strahlung bei diesenabgebrannten Brennelementen, welches 
in den letzten Tagen auch von der Gewerkschaft der Polizei 
aus Sicherheitsgranden thematisiert wurde? Meine Frage in 
diesem Zusammenhang lautet deshalb: UnterstOtzen Sie die
se Initiative der Gewerkschaft der Polizei, die fordert, die 
AtommOlltransporte so lange einzustellen, bis diese frage 
vernünftig geklart ist? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Herr Abgeordneter Rieth, die möglichen Strahlenexpositio
nen werden sehr haufig Oberschatzt. Ich darf auc.h auf die 
Strahlenbelastungen oder die vermeintlichen oder angeb
lichen Strahlenbelastungen fardie eingesetzten Polizeibeamw 
ten verweisen, die beim Transport - Sie sprechen jetzt die 
Castor-BehiUter an- auftauchen. Da gibt es eine Auskunft des 

Innenministeriums Niedersachsen. Dort betrug die maximale 
Dosisleistung an einer Stelle der Behalteroberflach~ die ge
maß den neuesten Empfehlungen der Internationalen Strah
lenschutzkommission bestimmt ist, 76 Mikrosievert pro Stun
de. Davon waren 50 Mikrosievert pro Stunde auf den Neutro
nenanteil zurückzuführen. Dies liegt um den Faktor 300 un
ter dem genannten Richtwert für Jugendliche bzw. für die 
Bevölkerung. für die an der Zugstrecke eingesetzten Beam
tinnen und Beamten i!ot deshalb keine angehbare Dosis ent
standen. Dies istdie Position. 

Es gibt aus Sicht der Landesregierung keinen Anlaß, an diesen 
Erkenntnissen zu zweifeln -ich darf noch einmal auf die Si
cherheitstechnik der Behälter verweisen -. weshalb aus den 
Erkenntnissen, die die Landesregierung hat. keine Gefahr~ 
dung sowohl far die begleitenden Polizeibeamten und -be
amtinnen als auch fürdie Bevölkerung, die entlang der Trans
portwege wohnt, gegeben ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt. COU: 

Frau Ministerin, trifft es zu, daß es für den Bereich Eisenbahn 
zu.r Zeit keinen abgestimmten Alarmplan innerhalb der ge· 
samten Bundesrepublik und des Landes Rheinland-pfalz gibt? 
Wie bewerten Sie Forderungen, die erhoben wurden, gene
rell Atomtransporte zu verbieten? Halten Sie das für realiw 
stisch und sinnvoll? Wie ist Ihre Position dazu? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Zur frage der Alarmplane bei den Bundesbahnanlagen kann 
ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben. Das 
entspricht nicht meinem Zustandigkeitsbereich. Aber ich wer
de mich um eine Antwort bemühen und sie Ihnen zukommen 

lassen. 

Bei der zweiten Frage handelt es sich um eine Bewertung. Ich 
weiß nicht, ob ich eine Bewertung far die Landesregierung 
insgesamt abgeben kann. Vielleicht nur so viel: Die Änderung 
des Atomgesetzes sieht vor, daß abgebrannte Brennelemen
te nicht mehr durch Wiederaufarbeitung, sondern durch di
rekte Endlagerung auf Dauer von der Biosphare abzuschlie
ßen sind. Dies geht logischerweise davon aus, daß ein Endla
ger zur Verfügung zu stehen hat. Das Atomgesetz schreibt 

ferner die Zustandigkeit der Bundesregierung für die Schaf
fung eines Endlagers vor. 

Wenn Sie die dezentral angelegten, im Bundesgebiet mit 
rechtmäßiger Genehmigung laufenden Kernreaktoren be
trachten, ist der dritte ROckschluß auch ein logischer, daß 

namlich zur Entsorgung in ein Endlager oder in ein Zwischen-
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Iager Transporte notwendig werden, solange Kernkraftwer

ke in Betrieb sind und diese auch zulässigerweise in Betrieb 
sind. Dies ist die geltende Rechtslage. 

Deswegen können Sie die letzte logische Schlußfolgerung, 
die ich dann zu ziehen habe, sicher leicht treffen. Ich gehe da
von aus, Transporte sind notwendig, solange in einem Rechts
staat mit rechtlicher Genehmigung Kernreaktoren laufen. 
Die Aufgabe der Politik und auch dieser Landesregierung ist 

es, alles zu tun, um sicherhelistechnisc.he Anforderungen so 
zu stellen und einzuhalten, daß von diesen Transporten keine 
Gefahrdungen ausgehen. 

Pr:isident Grimm: 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Ministerin, Sie erwahnten auf meine Fragen, daß die Un
tersuchungen vom Unglück in Apach noch nicht abgeschlos
sen seien und die Landesregierung derzeit Ober die befahre
nen Strecken und deren Zustand keine Kenntnis habe, man 
sich aber entsprechend bemühen werde, diese Kenntnis zu 
erlangen. 

Ist die Landesregierung bereit. die Ergebnisse dieser Nach
prüfung auch dem Parlament zur Verfügung zu stellen? 

Frau Martini. Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, selbstverstandlich. 

Pr.1sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, ich frage noch einmal wegen dieser Neutro
nenbetastung nach. Ist Ihnen dieses Gutachten von Professor 
Kuni bekannt, der aufgrund der Ergebnisse der Hiroschima
Auswertung festgestellt hat, daß gegenüber dem jetzt in der 
Strahlenschutzverordnung angesetzten Wert ein um den 
Faktor 30 höherer Grenzwert angesetzt werden müßte, um 
die Personen, die sich in der Nahe solcher Anlagen oder 
Transporte aufhalten, entsprechend wirkungsvoll schützen 
zu können? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Fc)fsten: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich will nicht spekulieren. Ich will 
auch keine über die Grenzwerte, die durch die Internationale 
Strahlenschutzkommission festgelegt sind und weltweit Gül
tigkeit haben, hinausgehenden Spekulationen anstellen. Ich 
will darauf verweisen, daß alles, was nath internationalem 
und nationalem Recht erforderlich ist, 9etan wird. Davon 
geht die Landesregierung aus. 

Ich möchte herzlich darum bitten, nicht zu versuchen. ein po
litisches Ziel. welches in einer anderen l~ichtung liegt, da
durch zu erreichen, indem man Ober solche Spekulationen, 
wie Sie sie hier anstellen, sozusagen einen Weg dahin findet. 

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

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, halten Sie Atomtransporte fOr sinnvoll, 
solange es kein Endlager gibt? 

Frau Martini, Ministerin fürUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun. ich habe zur Endlagerstatte 
das Notwendige gesagt. Wenn Sie gestatten, füge ich noth 
hinzu, daß ich es far keine gute LOsung halte. Ich halte es für 
eine abzulehnende Lösung, bei bestehenden Kernreaktoren 
sozusagen dezentrale Zwischenlager auf ()auer einzurichten, 
wenn eine organisierte ordnungsgemaße Zwischenlagerung 

an anderer Stelle möglich ist. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Zusatz

fragen vor. Die Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Helga 
Hammer, Lutz Frisch und Ute Graneid (CDU), Defizite bei der 
Kindergartenplatzversorgung- Drucksact:e 13/1249. betref
fend, auf. 

Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte antwortet. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerinfür Kultur,Jugend,. Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
habe im Interview des Südwestfunks, auf das sich die Frage-

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13- Wahlperiode- 23. Sitzung, 26- Februar 1997 1843 

steiler beziehen, und bei vielen anderen Gelegenheiten dar

auf hingE!Wiesen, daß wir in Rheinland-Pfalz durch den ge

waltigen Ausbau unserer Kindergarten um bis jetzt 28 000 

zusatzliehe Platze zwar eine große Zahl von Kindergarten mit 
jetn freien Plätzen haben, andererseits aber auch Engpässe 

registrieren, die vor allem durch die von Bundesregierung 

und Bundestag vorgegebene sogenannte Geburtstagsrege
lung entstanden sind. 

Ich frage mich, welches politische Interesse die CDU hat, die 

Problematik d~eser Banner Entscheidung, die bekanntlich von 
keinerlei Finanzhilfe begleitet wird, im Landtag noch einmal 
zum Thema zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es gibt namlich keinen Landkreis und keine kreisfreie Stadt in 

RheinlandMPfalz, der oder die diese Bonner Regelung, die 

nicht nur für Härtefalle, sondern für alle Dreijährigen gilt, be* 
grQßt hatte. 

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

Zu den Fragen 1 bis 3: Das Ministerium für Kultur, Jugend, Fa* 

milie und Frauen hat bereits eine Umfrage unter den JugendM 

amtern gestartet, die die Beantwortung vergleichbarer FraM 

gen vorsieht. Erfragt wird: 

1, Wieviel Prozent der Kinder, die zum 1. Februar 1997 erst
mals einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
haben, wurden für den Kindergartenbesuch angemeldet? 

2. Wie viele Kinder, die zum 1. Februar 1997 für den Kinder
gartenbesuch angemeldet wurden, konnten zum 1. Fe

bruar t 997 keinen Kindergartenplatz erhalten? 

3. Liegen Klagen auf Erfüllung des Rechtsanspruchs vor? 

4. Welche LOsungen wurden bei Problemen mit der Bereit

stellung von Kindergartenplatzen gefunden? 

Es geht dabei um die Erfüllung des Rechtsanspruchs durch ein 

anderes geeignetes Förderangebot nach § 5 Abs. 4 des Kin
dertagesstattengesetzes, zum Beispiel die Einrichtung von 

Spielgruppen. 

Da wir an aberprüften und auf der kommunalen Ebene abge

stimmten Zahlen interessiert sein müssen, haben wir die Frist 
zur Beantwortung unserer Umfrage so terminiert, daß der 
Abgabetermin nach den nachsten Jugendhilfeausschußsit

zungen liegt. Diese Sitzungen finden in vielen Kommunen 
Ende Februar bis Mitte März statt. Eine vorgezogene Beant
wortungaufgrund der Anfrage der CDU würde eine weitere 

Belastung der Kommunen bedeuten, die ich nicht für vertret
bar halte. 

Ich werde daher jetzt nur eine kurze allgemeine Einschat

zung geben und Ihnen später, sobald der ROcklauf erfolgt ist, 

einen präzisen Überblick Ober die Erfahrungen mit der Erfül

lung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz zum 

Stichtag 1. Februar 1997 geben. 

Zu Frage 4: Nach einem ersten Überblick wurden über 30 zu
sätzliche Gruppen eingerichtet. Außerdem wurden in rund 

250 der 2 200 rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten zur 

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz 

zum Stichtag 1. Februar zeitlich befristet- ich betone: zeitlich 
befristet- Platze durch Überbelegungen bereitgestellt, wie es 

das Kindergartengesetz vorsieht. 

Zu den Frager: 5 und 6: Das angesprochene Interview enthält 

keinen Aufruf, bei fehlenden Kindergartenplatzen den nach* 
sten Aufnahmetermin abzuwarten. Es ging vielmehr um die 

Kommentierung einer entsprechenden Bitte einer Kommune 

an die Eltern. 

ln dem Interview habe ich Verständnis für die Lage und das 

Vorgehen der Kommunen geäußert. Dabei habe ich aus~ 
drücklieh im Sinne des Schwangeren* und Familienhilfegeset
zes betont, daß eine solche Bitte der Kommune nicht als Bitte 

an diejenigen gedacht sei, di-e den Kindergartenplatz zum 
Beispiel aus Gründen des ablaufenden Erziehungsurlaubs be

nötigen. 

Wo allerdings kein solcher Hartefall gegeben ist, darf schon 
gefragt werden, ob es pädagogisch sinnvoll ist, in Zukunft die 

Kinc!'er einzeln mit einer bereits bestehenden Gruppe zu kon
frQntieren, abgesehen von den organisatorischen Problemen, 

die dadurch gegeben sind, daß der Kindergarten anders ver

fährt als die Schule, wo die Kinder bekanntlich nicht an ihrem 
Geburtstag eingeschult werden, sondern zu einem bestimm

ten Stichtag. 

Ich füge folgendes hinzu: Die Landesregierung ist gemein

sam mit den Kindergartentragern und Kommunen, aber auch 
gemeinsam mit den Eltern darum bemüht, den Rechtsan
spruch auf einen Kindergartenplatz gernaß dem Kinder~ und 

Jugendhilfegesetz zu erfüllen und auch der neuen Bonner 

Regelung gerecht zu werden. Weshalb sonst hatten wir für 
die nächsten drei Jahre weitere 35 Millionen DM für Investi

tionen im Kindergartenbereich eingestellt? 

ln diesem Zusammenhang ist es aber erlaubt, darauf hinzu

weisen, daß der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
nicht unbedingt mit dem Eintritt des Rechtsanspruchs am 
3. Geburtstag des Kindes sofort wahrgenommen werden 
muß. 

Die Diskussion über den Stichtag hat nämlich manche Eltern 
verunsichert und - so wurde mir berichtet* bei manchen Ei
tern der Eindruck erweckt, daß der Platz zum Stichtag in An

spruch genommen werden muß, damit der Rechtsanspruch 
nicht verfällt. 
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Nach meiner Auffassung muß der Kindergartenbesuch des 

einzelnen Kindes zukOnftig weniger von der Rechtsan
spruchsdiskussion bestimmt werden; denn es ist das Wohl des 
Kindes, auf das es ankommt. FOr manches Kind könnte der 
Besuch einer Kindertagesstätte vor dem dritten Lebensjahr 

sinnvoll sein, fOr andere aber erst mit dreieinhalb Jahren oder 

spater. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren. 

Ich bedanke mich bei den Abgeordneten fOr die Möglichkeit, 
noch einmal darauf hinzuweisen, daß Rheinland-Pfalzvon al
len alten Bundeslandern am besten vorgesorgt hat, um den 
Rechtsanspruch zu erfOIIen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Hammer. 

Abg. Frau Hammer, COU: 

Frau Ministerin, wenn es so ist. daß wir am besten vorgesorgt 

haben, was ich nicht bestreiten will, frage ith mich allerdings, 
was Ihr Aufruf an die Eltern, der erst Verunsicherung ausge~ 
löst hat, soll, nicht auf diesen Stichtag zu reagieren, sondern 

auf den Aufnahmetermin im August zu warten. 

Ich will noch die Frage anschließen, wie sich das Land 
Rheinland~pfalz im Bundesrat verhalten hat, als dieses BunM 

desgesetz bezOglieh des Rechtsanspruchs zur Abstimmung 
stand. 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Es tut mir leid, daß Sie mir offensichtlich nicht zugehört ha
ben. Ich habe nämlich gerade ausfahrlieh erklärt, daß ich die 

Eltern nicht dazu aufgerufen habe, ihr Kind später anzumel
den, sondern ich wurde gefragt, wie ich es finde, daß eine 
Kommune dies gemacht hat. Dazu habe ich gesagt, daß ich 

hierfür Verständnis habe. Es gibt Gründe, diesen Rechtsan
spruch nicht unbedingt und in jedem Fall sofort nach dem Ge
burtstag wahrzunehmen. Jeder, der eigene Kinder hat, kann 

das verstehen, 

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

Daß wir im Bundesrat gegen die Verschärfung, die Bann vor
gesehen hat, gestimmt haben, wissen Sie. Ich habe darOber 

ausführlich im Ausschuß berichtet. Wir haben darüber hinaus 
sogar versucht, eine Initiative mit anderen Bundesländern zu 
starten, um zu erreichen, daß die rheinland-pfalzische Rege
lung fOr alle gelten soll. Ich habe nicht den Eindruck, daß an
dere Bundesländer bereit sind, unseren Weg mitzugehen. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Arme Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPO: 

Frau Ministerin, handelt es sich beim Inhalt dieser Anfrage 
Ober angebliche Defizite bei der Kindergartenplatzversor
gung um eine landesweite Gesamterscheinung oder ist es 
eher ein Problem einzelner Kommunen bzw. einzelner Kin
dergärten? Darober hinaus würde mich interessieren, wie die 
Situation im Vergleich zu anderen Bundesl~indern ist. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerinfür Kuttur. Jugend, Familie und Frauen: 

Klar ist, daß nicht in allen Kindergärten Probleme aufgetre

ten sind.Jm Gegenteil, wir haben eine große Zahl von Kinder
gärten, in denen es freie Platze gibt. Das hat mit unserem in

tensiven Ausbau zu tun. Insgesamt haben wir in Rheinland
Pfall deutlich mehr Kindergartenplatze al~ Kinder. Es kommt 
nur darauf an, daß diese Kindergartenplätze an der richtigen 

Stelle sind. Das kann man nicht von vornherein und von oben 
her in jedem Fall festlegen. Deshalb gibt e!. Kindergarten, die 
Engpässe haben. Diese wären aber nicht oder nur in ganz ge· 
ringem Umfang entstanden, wenn nicht die Banner Geburts
tagsregelung hinzugekommen ware. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Fri>th, CDU: 

Frau Ministerin, das Kindertagesst.1ttengesetz, das wir im 
letzten Jahr hier gemeinsam beschlossen haben, sieht vor, 

daß die Übergangsregelung nur in Kraft treten darf, wenn 
Pläne für die endgültige Erfüllung des Bedarfs von den ein
zelnen Tragern vorgelegt werden. 

Wie kommt es, daß Sie jetzt nach dem zweiten Stichtag, 1. Fe
bruar, keine genauenZahlen haben? Sie hatten im Einzelfall 

bei manchen Kommunen praktisch diese Übergangsregelung 
blockieren müssen. Haben Sie damit nicht Ihre Aufsichts
pflichtals Ministerium verletzt? 

(Unruhe im Hause
Widerspruch bei der SPD

Bischet, CDU: Wenn es so wäre, 
warde Sie es nicht zugeben!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz · 13. Wahlperiode· 23. Sitzung, 26. Februar 1997 1845 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin für Kultur, Jugend. Familie und Frauen: 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wenn Sie das Jugendhilfe~ 
gesetz kennen, dann wissen Sie, daß es Aufgabe der Jugend
ämter ist, solche Plane zu entwic.keln und dafür zu sorgen, 
daß die Versorgung mit Kindergartenplatzen ausreichend ist. 
Uns interessiert natürlich auch brennend, was die Jugendäm
ter herausgefunden haben. Deswegen habe ich gerade dar
gelegt, welche Fragen wir den Jugendamtern vorgelegt ha
ben. Sie werden nach den nächsten Jugendhilfeplanungssit
zungen vorliegen werden. Wir stellen sie Ihnen dann auch 
gerne zur Vertagung. Wir können die Zahlen nicht schneller 
haben. als die Jugendämter sie liefern. 

Pr:isident Grimm; 

Eine Zusatzfrage der AbgeOrdneten Frau Granold. 

Abg. Frau Granold; CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben gesagt, es gebe in verschiedenen 
Teilen des Landes Engpasse bei der Versorgung und in ande
ren Bereichen wiederum freie Kapazitilten. Im Hinblick auf 
die Bedarfsfeststellung und unterschiedlichen Kriterien, wie 
Bedarf festgestellt wird, ob 3,5 oder 4 Jahrgange zugrunde 
gelegt werden- das war die ganze Zeit aber uneinheitlich -, 
frage ich Sie: Wie fOrdern Sie die Investitionen der Kommu
nen, die zeitweise bis zu zwei Jahre benötigen, um ihre Gel

der vom Land zu bekommen? Nach welchem Maßstab wird 
hier gefördert, wenn Ihnen die aktuellen Zahlen nicht vorlie
gen? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich habe schon bei den Haushaltsberatungen ausfahrlieh be
richtet, wie wir ~iese far die nachsten drei Jahre zusatzlieh 
zur Vertagung stehenden 35 Millionen DM ausgeben wollen. 
Ich habe eben berichtet, daß wir im laufenden Jahr 1997 
samtliehe fertiggestellten Kindergärten, deren Bedarf vom 
Jugendamt OberprOfi und bestatigt wurde, bezahlen, und 
zwar mit 125 000 DM freiwilligen lnvestitionskostenzuschOs
sen. Im kommenden Jahr werden wir alle bereits im Bau be
findlichen Kindergarten bedienen können und im dritten 
Jahr alle Kindergarten, die sich noch nicht im Bau befinden, 
deren Planungen aber bereits fortgeschritten sind und deren 
Notwendigkeit vom Jugendamt bestatfgtwird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitereZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben bei der Beantwortung meiner er
sten Frage das Landesjugendhilfegesetz angesprochen. Mei
ne Frage hat sich auf das Kindertagesstattengesetz bezogen. 
Ich bitte Sie, die Frage zu beantworten, ob das Land nicht 
nach dem Kindertagesstattengesetz eine Aufsichtspflicht hat, 
die darin besteht, di~se Übergangsregelung bei den Gemein
den, Kommunen und Tragern nurdann zu akzeptieren, wenn 
ein Plan für die endgültige Erfüllung des Rechtsanspruchs bis 
zur Geburtstagsregelung vorliegt. 

Frau Dr. Göttt!. 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Diese Aufsichtspflicht haben wir durchaus. Wir sind auch ger
ne gewillt und in der Lage, diese wahrzunehmen. 

(ZurufdesAbg. Frisch. CDU) 

Sie setzt aber voraus, daß wir die Daten von den Jugendam
tern bekommen. Diese müssen erst einmal abwarten, wie vie
le Eltern zum 1. Februar von ihrem Rechtsanspruch Gebrauch 
machen. Es liegen noch keinerlei Erfahrungswerte vor; denn 
wir hatten einen solchen Stichtag noch genausowenig wie 
die Geburtstagsregelung. Deswegen müssen auch die Kom
munen erst den Bedarf abwarten. Natürlich können die Kom
munen uns mitteilen, wie viele Kinder vorhanden sind. Es ist 
aber nicht geklärt, ob alle Kinder auch sofort einen Kinder
gartenplatz in Anspruch nehmen. 

ln anderen Bundeslandern wird zum Teil mit Quoten von 
60% oder weniger gerechnet. Da wir keine Erfahrungswerte 
haben, können wir von den Kommunen nur geschiltzte Zah

len abfragen, die uns aber nichts nutzen. Wir brauchen kon
krete Zahlen. Ich habe Ihnen gerade dargelegt, wie wir die 
Zahlen erfassen, welche Fragen wir gestellt haben und wann 
wir mit den Ergebnissen rechnen. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, die Mündliche An
frage ist beantwortet. Vielen Dank, Frau Ministerin. 

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

Bevor ich die nachste MOndliehe Anfrage aufrufe, darf ich 
Gaste im Landtag begrOßen.lch freue mich aber das Interesse 
von Schülerinnen und Schülern der Realschule Westerburg. 
Seid herzlich gegrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem freuen wir uns Ober die Anwesenheit der Mitglie
derder "Blitz-Tipper" aus Rodalben. 

(Beifall im Hause) 
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Wir heuen um auch über Gäste des Landesverbandes der Na
turfreunde Rheinland-P1alz aus Moskau, die sich für eine Fe

rienaktion .,Kinder nach Tschernobyl" engagieren. Seien Sie 

herzlich gegrüßt! Viel Erfolg bei Ihrer Aktion! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans

Jaset Bracht (CDU), Konzept der Landesregierung zur Linde

rung der Folgen der bevorstehenden Schließung des US
Oepots Nahbollenbach - Drucksache 13/1251 - betreffend, 

und die Mündliche Anfrage der Ab'geordneten Peter Wilhelm 

Orönher und Axel Redmer (SPD), Zukunft des US-Depots 

Nahbollenbac.h- Drucksache 13/1273- betreffend, auf. 

For die Landesregierung antwortet Arbeitsminister Florian 
Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Pra!.ident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine 
Damen und Herren! 

Zunih.h:it zu Ftc.ge 1 der Mündlichen Anfrage des Abgeordne
ten Bracht, was die Landesregierung getan hat, um die be
vorstehende Schließung des Depots zu verhindern und <>omit 
Arbeitsplätze an der strukturschwachen oberen Nahe zu er
halten: 

Oie Landesregierung steht in ständigen Gesprächen mit den 
amerikanischen StreitkrMten. Dabei ist naturgemäß die Er
haltung von Arbeitsplatzen ein vorrangiges Ziel. Mit dern Per
sonalchef der US-Army in Europa, Herrn leland Goeke, führe 
ich etwa alle zwei Monate ein ausführliches Gespräch, das 
auf der Arbeitsebene entsprechend ergänzt wird. Mit diesem 
fur di~ Zivilb~schäftigten zentralen Mann im Hauptquartier 
der US-Army in Heidelberg habe ich mehrfach über die be
vor~tehende Schließung des Depots Nahbollenbach ~owie 
über die damit verbundene Einbuße an Arbeitsplätzen ge
sprochen. 

Herr Kollege Bracht, man muß den Zusammenhang sehen, 
den Sie vermutlich auch kennen, daß Kaiserslautern und Nah
bollenbach im Grunde genommen in einem gewissen Ver~ 
bund zu betrachten sind. Das andert aber nichts daran, daß 
der Na,herCJum, der seine eigenen Arbeitsplatzprobleme hat, 
nicht dadurch getröstet werden kann, daß in Kaiserslautern 
beim lndustriai·Center Arbeitsplätze möglicherweise durch 
einen Zuwachs .an Aufgaben gesichert und erhalten werden 
können. 

Am 13. Februar 1997 ist die Freigabe des Gesamtkomplexes 
angekündigt worden. Dem ist Ende 1994 die Teilfreigabe von 
Geländeflachen vorausgegangen. 

Zu dreser Teilfreigabe ist zu sagen, daß die Landesregierung 
dann, al'> der Konversionsprozeß begann, also zu Beginn die~ 

ses Jahrzehnts, großen Wert darauf gelegt hat und auch jetzt 
immer wieder großen Wert darauf legt, dc1ß Standorte nicht 
skelettiert, also nicht zerstückelt und teilfreigegeben wer
den. Insofern ist, wenn es übe,-haupt um etne Schließung ge~ 
hen muß, die gänzliche Aufgabe eines Stardorß für die zivile 
Anschlußnutzung eher ein Vorteil, wenn es sich um einen 
Standort handelt, der für eine solche zivile Anschlußnutzung 
geeignet ist. 

Sie wissen, daß in Nahbollenbach gewissermaßen eine Hmili· 
tärische SpeditionH, also eine Logistikeinheit, angesiedelt 

war, die besonders nahe an einem zivilen v·~rgleichbaren Ver· 
wendungszweck angesiedelt ist. Wir beurtHilen daher zusam
men mit dem Ministerium des lnnern und ·für Sport und dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau die Aussichten fUr eine baldige Vermarktung des 
Areals als relativ günstig. Die~e Vermarktungsmöglichkeit 
wird durch die gänzliche Freigabe auch eriE:·ic.htert. 

Zu Frage 2: Im gesamten Naheraum ist der Internationale 
Bund für Sozialarbeit (IB) zun:.chst im Auftrag der Arbeißver· 
waltung, inzwischen aber auch im Auftran der Landesregie· 
rung tätig. Er wird im wesentlichen aus Landesmitteln und 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfond~ finanliert. 

Seit 1993 fließen Konversionsmittel des lande' für diese Be· 
ratungsarbeit, die zum Teil auch Outple:1tement-Charakter 
hat. Das bedeutet, zivile Beschäftigte bei den Streitkratten, 
die lange, zum Teilseit Jahrz~hnten, bei den militarischen Ar· 
beitgebern beschäftigt waren, werden im Zuge von Kur~en 
und Seminaren auf den veränderten Arbeitsmarkt vorberei
tet. Sie erfahren auch genauer ihren Marhwert und das, was 
sie tun können, um im Zuge von Qualifizi1~rung und Weiter· 
bildungsich selbst für die Anforderungen des zivilen Arbeits
markts fit zu machen. 

Im US·Depot Nahbollenbach hat der lnterndtionale Bund ein 
Beratungsbüro, das von den dort tätigen Zivilbesthaftigten, 
aber auch von den Mitarbeitern der Firmd Ogden genutzt 
wird. 

Die Beratungstätigkeit des IB ist ausgeweitet worden. E~ wird 
inzwischen auch das Profil der Qualifizie1ungsschritte erho
ben. Damit werden Qualifizienmgsmaßnc1hmen eingeleitet, 
die teilweise von der Arbeitsverwaltung ;'incmliert werden. 
Dort, wo der Arbeitsverwaltung in diesem Jahr nicht mehr 
die MittE'! zur VerfUgung stehen, die w1r bisher erwarten 
durften, tritt auch das Land notfalls in Aktion, um solche 
Qualifizierungsmaßnahmen im Einzelfall c1der auch fOr meh
rere Arbeitnehmer zu fördern. 

Diese Qualifizierungsmaßnahmen könner_ auch auf der Lie
genschaft selbst stattfinden. Nach dem Vorbild der Beschäf
tigungs~ und Qualifizierungsgesellschah in Zweibrocken 
(BQZ) können auch vorObergehend Maßn~1hmen des zweiten 
Arbeit>markts auf der Liegenschaft selbst ;tattfinden Das i>t 
aber noch offen und sicherlich nicht das, was von vornherein 
angedacht werden sollte. 

• 

• 
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Zu Frage 3: Nach Auffassung der Landesregierung, nach Auf

fassung des Ministerjums fOr Arbeit Soziales und Gesundheit 
findet§ 613 a BGB aufgrundder Regelung des Artikels 56 des 
Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut- das sind alles 

sehr komplizierte Regelungswerke-auch im Bereich der us
Landstreitkrafte Anwendung. Wir gehen also davon aus, daß 
sich alle danach richten. Wir werden dies auch notfalls zum 
Gegenstand weiterer Gespra:c.he machen, falls die US-Army in 
den n.1chsten Wochen und Monaten abweichende Vorstel
lungen erkennen lassen sollte. 

Zu Frage 4: Dies liegtgrundsatzlieh in der Planungshoheit der 
Stadt ldar-Oberstein. Aufgrund der Lage des bisherigen US

Depots, das direkt an derB 41 liegt und über einen direkten 
Gleisanschluß verfügt, halten wir. auch in Abstimmung mit 
den beteiligten Ministerien . die Verwertung der Liegen
schaft im Prinzip far nicht zu schwierig. 

Wir gehen dabei davon aus, daß ein Modell für die Übertra
gung der Liegenschaft gewahlt wird, wonach weder die Stadt 
ldar~Oberstein noch das Land die Liegenschaft vorher erwer
ben müssen. Wir hoffen, daß eine Möglichkeit gefunden 
wird, die Liegenschaft direkt zu verwerten, ohne daß eine 
der beteiligten Gebietskörperschaften oder das Land vorher 
Eigentümer werden müssen. Dazu finden Gesprache vor allen 
Dingen auch mit der Oberfinanzdirektion in Koblenz statt. 

Zu Frage 5: Im November 1996 ist mit einer einheimischen Fir
ma ein Vertrag aber die Anmietung von Hallen geschlossen 
worden. Es gibt weitere Interessenten. Die Landesregierung 
geht davon aus, daß eine Nutzung von Teilflachen oder Ge
bauden möglich ist. Dies muß aber natürlich mit der Oberfi
nanzdirektion und mit den beteiligten Gebietskörperschaf

ten abgestimmt werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Ich habe E'ine Zusatzfrage zu Ihren Aussagen zur Frage 3, in 
der es um § 613 a BGB geht. Sie haben ausgeführt, daß er 
grundsatzlieh Anwendung findet und daß Sie gegebenenfalls 
auch initiativ werden, falls sich die Beteiligten nicht ausrei
chend danach richten. Meine Frage: Gehen Sie davon aus, 
daß aufgrund der von Ihnen auch anfangs angesprochenen 
teilweisen Verlagerung von Aktivitäten nach Kaiserslautern 
besondere Verpflichtungen bei den Amerikanern hinsichtlich 
der Fürsorge iür ihre Beschaftigten vorliegen? 

Gerstt~r. Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr KoiiE~ge Bracht, wir gehen davon aus, daß die us
Landstreitkrafte den Kündigungsschutz und damit auch die 

Gültigkeit des§ 613 a BGB akzeptieren. Wir haben keine Hin~ 
weise darauf, daß dies nicht der Fall ist. 

Wir gehen ferner davon aus, daß durch die Verlagerung nach 
Kaiserslautern diese Tätigkeiten zum Teil nicht wegfallen, 
sondern in anderer Weise weiterhin in Verantwortung der 
Streitkratte auf unabsehbare Zeit erfüllt werden. 

Wir gehen auch davon aus, daß die US-Armee keinen Ver
dacht aufkommen lassen will, daß gewissermaßen ein tiefer 
Schnitt erfolgen soll und daß sie eine Aufgabe loswerden 
will. Wir sind also im Augenblick zuversichtlich, daß die 
Rechtsauffassung des Landes und der US..Streitkräfte in die
sem Punkt nicht voneinander abweichen. 

Präsident Grimm: 

Eine ,zu satzfrage des Herrn Abgeordneten Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie sind bei der Antwort auf die Frage 4 
offenbar davon ausgegangen, daß eine treuhanderische Lö
sung bei der Vermarktung der Liegenschaft gefunden wer
den kann. Ist die Landesregierung bereit, sich im Rahmen 
eines Konzepts, das wohl als Voraussetzung für eine treuhan
derische Lösung entwickelt werden müßte, zu beteiligen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Redmer, die Landesregierung ist dazu bereit. 
Die Gespräche, die insbesondere mit der Oberfinanzdirektion 

notwendig sind, dienen diesem Zweck. Die Landesregierung 
beteiligt sich daran. Wenn alle Beteiligten gutwillig sind, 
wird sich meiner Meinung nach auch ein Modell finden las
sen, das lange Verzögerungen vermeidet, die an anderer 
Stelle dadurch aufgetreten sind, daß zunachst einmal ein Er
werb durch Gebietskörperschaften erfolgen mußte und daß 
dann erst eine Übertragung vorgenommen werden konnte. 
Diese Verzögerung sollten wir uns gerade in der Nahe
Hunsrack-Region nicht leisten; denn das kostet unter Um
ständen zusätzliche Arbeitsplätze. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ist die Landesregierung bereit, im Rahmen der 
Qualifizierungsmaßnahmen auch eine Zusammenarbeit zum 
Beispiel mit dem Technologiezentrum Kaiserslautern oder 
dem BIC anzustreben, um eventuell in Nahbollenbach ein 
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Gründerzentrum ahnlieh dem, das jetzt in Wittlich bei der 

ehemaligen französischen Kaserne angedacht wird, voranzu
bringen? 

Gerster, Ministerfür Arbeit. Soziales und Gesundheit; 

Herr Kollege Rieth, wenn Sie ein Gründerzentrum oder ande

re Maßnahmen der Konversion ansprechen, die über diese 
Zuständigkeiten, die ich beschrieben habe, hinausgehen, wä

re das ein zusätzlicher Schwerpunkt zu den Vorhaben ver

gleichbarer Art, die es schon gibt. Ich bin im Augenblick nicht 

in der Lage, zu überschauen, ob wir tatsachlich in Nahbollen
bach einen solchen zusatzliehen Schwerpunkt bilden können. 

Wichtiger scheint mir zu sein, daß wir dort, wo wir gewisser
maßen Unternehmerische Aktivitäten entfalten und unter
stOtzen, diese versta:rken. Das gilt zum Beispiel auch far den 
Raum Birkenfeld mit dem Ökom-Park und dem Umwelt
Campus, indem wir Rahmenbedingungen infrastruktureller 
Art fördern. Es scheint mir etwas weitgehend zu sein, in der 
jetzigen Phase Nahbollenbach gewissermaßen als Schwer
punkt einer solchen eigenstandigen Konversionsmaßnahme 
zu beschreiben. Das warde aber das, was im Augenblick reali
stisch und möglich ist, deutlich hinausgehen. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bracht. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Minister, ich möchte noch eine Frage anschließen. Sie 
haben die treuha:nderische Lösung angesprochen, die an sich 
noch keine Lösung, sondern ein Instrument zur Lösung des 
Problems ist. Sie haben im Zusammenhang mit der Mitbenut
zung gesagt, daß es schon einen Vertrag gibt und daß weite
re im Gespräch sind. 

Was kann man aus heutiger Sicht bezOglieh der weiteren Ver
marktung des Geländes sagen'? Wie schnell kann das gehen'? 
Gibt es schon Perspektivisches bezOglieh der Arbeitsplatzzah
len7 Kann man heute schon sagen, soundsoviel Arbeitsplätze 
werden im nächsten oder Obernächsten Jahr aufgrund der 
bisherigen Erkenntnisse Ihrerseits vorh~nden sein? 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Bracht, selbst wenn ich fOr diese Aufgabe zu
sta:ndig wäre, die primär Aufgabe des Wirtschaftsministers 
oder auch des Innenministers ist, wardeich Ihnen keine kon
kreten Prognosen geben können, die Sie ein Jahr später zitie
ren können. 

Wir sollten im Augenblick einfach die Standortgunst be
schreiben, die ichangesichtsder guten Lage- B 41, Gleisan-

schluß, logistische Aufbauten, die auch privat genutzt wer

den können • darzulegen versucht habe. Dann mOssen die 

Kräfte tätig werden, die dafOr zuständig sind, nicht zuletzt 
die Marktkratte. Ich bin relativ zuversichtlich, daß wir hier ge
ringere Probleme haben, als sie vielleicht an der einen oder 
anderen Stelle bei vergleichbaren freiwerdenden Liegen· 
schatten auftreten. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Zusatzfragen kann ich 
nicht mehr zulassen. Die Zeit ist abgelaufen. Die Fragestunde 
istdamit beendet. 

Herr Minister, herzlichen Dank fOr die Beantwortung dieser 
MUndlichen Anfrage. 

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

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .KOSI 2010 • Folgen fUr die Bildungschancen 
rheinland-pfälzischer Schülerinnen und Schüler• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1255-

b) .Aktuelle Drogen5ituation• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1260-

Es steht jeweils eine halbe Stunde Redezei1 fOr die Fraktionen 
zur Vertagung. 

Zu dem ersten Thema spricht fOr die antraostellende Fraktion 
Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten DamE'n und Herren! Der 
Bildungsabbau in Rheinland-Pfalz hat be~Jonnen, Ein weite
rer Beschäftigungsabbau auf dem Arbeitsmarkt ist die Folge. 
Auf diesen einfachen Nenner muß ich die gegenwartige 
Bildungs- und seschattigungspolitik des Landes bringen. 

(Mertes, SPD: Einfacher Nenner
das ist Ihre Stärke!) 

Ein Blick zurOck auf die gerade abgesc:hlo5sene Haushaltsde
batte belegt offenkundig, daß der Bildungshaushalt in der 
Tat in Not gerat. Ich darf daran erinnern: Der Finanzminister 

hat in seinem Finanzplan mindestens 3,5 % Lohnsteigerun
gen für Tarif- und s~rukturelle Effekte vorausgesagt, • DafOr 
wurde bekanntlich nur unzureichend Vorsorge im Einzel
plan 15 getroffen; denn nur ganze 1,9% wurden im Haus-

• 

• 
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halt eingeplant. Verscharfend kommt hinzu, daß erstmalig 
Pensionslasten im Bildungshaushalt veranschlagt werden. 

Beides zusammen, Pensionslasten und Zuwachse bei den Per~ 
sonalausgaben, sind bei einer DeckeJung der Ausgaben nicht 
finanzierbar. Alle Antrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und der Fraktion der CDU, dem Bildungsminister et

was mehr Spielraum zu verschaffen, wurden kategorisch ab
gelehnt. 

Von daher ist es klar und es verwundert niemand, daß weni
ge Tage nach der Haushaltsverabschiedung ein rigoroses Ein
sparkonzeptauf den Tisch mußte, das möglichst schnell wirkt 
und nur in zweiter Linie das zusatzliehe Problem der steigen

den Schalerzahlen berOcksichtigt. Das istauch das eigentliche 
Problem, warum das so verniedlichende genannte KOSI 2000 

zur Sicherung der--

(Mertes, SPD: 201 0!) 

-2010, Entschuldigung, das war Ihre Pressemitteilung mit den 
2000. Das war ein Versprecher. 

-- Unterrichtsversorgung auf berechtigten Widerstand stößt. 
Die Vermengung akut werdender und selbst verursachter 
Haushalt.o;probleme und die berechtigte Vorsorge für die 
künftige Unterrichtsversorgung gehen ineinander über. 

Herr Zöllner, das mag aus Ihrer Sicht strategisch Oberlegt sein. 
Es verdeckt aber nur scheinbar die wesentlichen Probleme. 

Rheinland-Pfalz hat bereits eine sehr ungünstige Schüler
Lehrer-Relation und die niedrigste Bildungsbeteiligung aller 
Bundeslander. Das ist nun einmal der Maßstab, an dem sich 
diese Landesregierung messen lassen muß. KOSI verbessert 
nichts. Im Gegenteil, KOSI verschlechtert eindeutig die 
Bildungs- und infolgedessen auch die Beschattigungschancen 
unserer Jugend. 

Das gravierendste Beispiel in dieser Hinskht ist dabei die Ab
schaffung der zweijahrigen Berufsfachschule. Rund 
1 000 Lehrkratte unterrichten dort. Die Halfte Jaßt sich mög
liche!Weise aus Ihrer Sicht einsparen. Landesweit werden 
aber 15 000 Jugendliche, die diese Schule besuchen und ins
besondere eine kaufmannische Ausbildung erhalten, um ihre 
Chancen aufdem Arbeitsmarkt gebracht. 

Es waren auch die etwas schwacheren Schülerinnen und 
Schüler, die die Berufsfachschule bisher besuchten. Das soll 
auch einmal zur Sprache kommen. Sie wissen es, und wir wis
sen es. ln Zukunft werden damlt Tausende von Schülerinnen 
und SchOfern zusatzlieh auf den engen und schon jetzt deso
laten Ausbildungsmarkt g edrangt. 

Ich füge hinzu: Jede Verkürzung der Schulzeit, sei es bei den 
Berufsschulen, bei den Gymnasien oder bei den Hochschulen, 
führt im Effekt unmittelbar zu einer starkeren Belastung des 

Arbeitsmarkts. 

ln einer Zeit, in der mehr als 11 % der Rheinland-Pfälzer ar
beitslos gemeldet sind. belastet jederAbgangeraus dem Bil
dungssystem das Beschaftigungssystem. KOSI ist bildungspo~ 
litisch nicht nachvollziehbar. KOSI ist bildungspolitisch kon
traproduktiv. KOSI ist beschaftigungspolitisch kontraproduk· 
tiv. KOS.I ist darüber hinaus ungerecht. 

Wenn zur Sicherung der Unterrichtsversorgung bis in das Jahr 
2010 4 000 zusatzlicl1e Lehrerstellen benötigt werden, wäre 
es nicht mehr als gerecht, wenn Schule und Politik dieses Pro
blem gemeinsam schultern und jeder, die Halfte der Lehrkraf· 
te erwirtschaftet, 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Beispiel die Schule durch die in der Tat erwägenswerten 
Ansparmodelte, von Deputatsangleichungen oder durch Teil
zeitinitiativen, die Politik dagegen durch die Zurverfügung
stellung von zusatzliehen 2 000 Lehrkratten bis zum 
Jahr 2010. 

(Glocke des Prasidenten
Mertes, SPD: Und dann?) 

Meine Damen und Herren, ungerecht ist dagegen, wenn die 
Grundschullehrerinnen durch die Erhöhung der Unterrichts
verpflichtung und durch die Einführung der Prasenzzeit 
gleich doppelt belastet werden. Aus welchem Grund erhalten 
gerade die Grundschullehrerinnen die höchste Deputatsver
pflichtung? 

Ungerecht ist auch, wenn die Berufsschullehrerinnen bereits 
zum jetzigen Zeitpunkt belastet werden, wo die steigenden 
Schülerzahlen gerade an den berufsbildenden schulen erst in 
einigen Jahren ihren Höhepunkt erreichen werden. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ungerecht ist auch-~~ 

Präsident Grimm: 

Ungerecht ist, wenn Sie jetzt weitermachen, besonders ge· 
genüber dem nachfolgenden Redner, weil Sie diesem die Zeit 
wegne-hmen. Sie müssen wirklich zum Schluß kommen. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, ich beuge mich Ihrem Gerechtigkeitsempfin
den. 

Präsident Grimm: 

Das ist sehr ausgeprägt. 
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Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich werde in der nachsten Runde noch einige Ausführungen 

machen. 

Danke sc.hon. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Ulla Brede~Hoffmann. 

Abg. Frau Brede~Hoffmann. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Dahm, Sie ha

ben das so schon gesagt und es auf den einfachen Nenner ge
bracht. Das war wirklich ein bißchen einfach. Die Kommentie

rungen und Einschatzungen von KOSI 2010 sollte man sich 

nicht ganz so einfach machen. Wir glauben sogar, man sollte 
sie einfach deutlich lesen und verstehen. Ich fürchte, das ist 
Ihnen in einzelnen Punkten nicht gelungen. 

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

Sie haben von Bildungsabbau. von Beschaftigungsabbau ge
redet. Herr Dahm, es scheint Ihnen entgangen zu sein, daß 
dieser Bildungshaushalt, Ober den wir in der letzten Plenarsit
zung so ausfahrlieh diskutiert haben, eine Steigerun_g erfah
ren hat, und daß wir im kommenden Schuljahr erneut 200 zu
satzliche Lehrerinnen und Lehrer einstellen. 

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

Herr Dahm, daneben werden wir jedes Jahr alle ausscheiden
den Lehrkräfte ersetzen. Wir haben keine Wiederbesetzungs
sperre. 

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

Bildungsabbau wOrde doch bedeuten, daß es einfach wen iM 
ger wird. Wenn ich aber jeden, der in Pension geht, ersetze, 
wird es nicht weniger. Wenn ich dann noch 200 hinzufüge, 
wird es nach meiner Mathematik mehr. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Zurufevon dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben es sich auch deswegen einfach gemacht, weil es 
sich KOSI 2010 nämlich nicht nur einfach macht, mit Zahlen 
zu jonglieren, sondern auch daraber spricht, daß es sich um 
Pädagogik, um Qualit;U von Unterricht handelt, daß es sich 
um Schulstruktur handelt und nicht nur um Mathematik: 
Soundsoviel Schaler mehr gibt soundsoviel an Stellen mehr. 

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

Dann ist der einfache Satz, KOSI verbessert nichts, falsch. 
KOSI versucht, neue Konzepte darzustellen, wie man sowohl 
Unterrichtsversorgung sichern kann, wie man vor allen Din
gen Unterrichtsqualität und die Entwicklung von Pädagogik 
an die Schulen geben und den Schulen die Chance einräumen 
kann, mitzuentwickeln, neue pädagogische Konzepte aufzu
legen, neue Ideen in den Unterricht einzubringen. Wir wollen 
es nicht nur von oben darOberstalpen, sondern wir wollen 
auch die Schulen mitarbeiten lassen. 

Herr Dahm, lassen Sie mich es einfach sagen: Ich vertraue auf 
die Qualitat der rheinland-pfälzischen Lehrer, und ich ver
traue auch auf die Qualit;'U des gesellschaftspolitischen Be· 
wußtseins dieser Menschen. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann möchte ich es mir auc.h noch einfach machen, darauf 
hinzuweisen, daß wir gerade in den letzten Tagen von der 

ÖTV und der DAG Konzepte vorgestellt bekommen haben, 
die just die Kozepte sind, aber die wir hier diskutieren. nam~ 
lieh mit dem Verständnis und dem Einverständnis der einzel
nen davon auszugehen, daß weniger arbeiten bei nicht voll
ständigem Lohnausgleich die Solidarität schafft, daß neue 
Stellen geschaffen werden können. Es ist einer der zentralen 
Punkte in KOSI, sicherzustellen, daß junge Lehrerinnen und 
Lehrer, die neu ausgebildet sind, eine Stelle finden werden. 
Herr Dahm, haben Sie irgendwo Konzepte rorgelegt, die so
viel Teilzeitmöglichkeiten vorsehen, wie wir sie vorgelegt ha~ 
ben? 

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

Haben Sie irgendwelche Vorschlage vorgel1:gt, die garantie
ren, daß Neueinsteilungen möglich sind? Sie haben nur ge
sagt: Wir brauchen 2 000 mehr Lehrerstellen.- Sie haben aber 
nicht gesagt, wo Sie das Geld finden, das Sie dafOr brauchen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Wir gehen davon aus, daß Teilzeitangebote im Unterrichtsbe
reich Lehrerinnen und Lehrer von dem entl~1sten, was wir tat
sächlich mitdiskutieren, nämlich von der hohen Belastung im 
Unterricht, und gleichzeitig neue StellenmOglichkeiten an
bieten. 

Herr Dahm, ich glaube, man sollte es nicht so einfach sehen. 
KOSI 2010 ist ein Entwkklungsprogramm, das uns eine lang· 
fristige Entwi~klung sichert und in dem wir in Diskussionen 
mit den betroffenen Lehrerinnneo und Lehrern, den Eltern 
und den Schalern neue Konzepte, die uns neue Chancen er
öffnen, entwickeln werden. 

Danke. 

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

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen über 
KOSI2010. Den Namen massen-Sie sich auf der Zunge zerge

hen lassen. Er hört sich so angenehm und charmant an. Aber 
schauen wir einmal, was sich dahinter verbirgt, dann stellen 

wir fest: knallharte Finanzpolitik. - Der Finanzminister fahrt 

ohne Zweifel dem Kultus- und Bildungsminister die Hand. 

Der Vorwurf Bildungsabbau, den Herr Dahm gemacht hat, 
trifft zu, Ich möchte das auch noch an einigen Stellen bele
gen. 

Herr Minister, ohne Zweifel bringt der Anstieg der Schaler, 
jahrlieh um 10 000 Personen, fOr das Land große Schwierig

keiten. Dennoch muß ich sagen, wenn Sie mit den wirklichen 
Unterrichtsausfallzahlen argumentieren würden, etwa 10 %, 
dann hatten Sie mit Gewißheit auch eine starkere Position in 
Ihrer Argumentation. Dann müßten Sie nicht das vollziehen, 
was Sie in KOSI 2010 in Teilen ankündigen; denn einiges ist 
sehr bedenkenswert. nachdenkenswert bzw. zu kritisieren. 

Ich vermisse, daß Sie uns in Ihren Überlegungen nicht nen· 
nen, wie sich die einzelnen Maßnahmen auswirken, wie viele 
Stellen erbracht werden und auch warum dies so notwendig 
ist. Meiner Meinung nach vermischen Sie auch verschiedene 
Dinge, nämlich der Zuwachs, den wir in den Grundschulen 
haben, mit der Absicht, die verbindliche Halbtagsschule in 
der Grundschule einzufahren. Dies sind zwei ganz unter· 
schiedliche Dinge. Diese sollten Sie aber auch so benennen 
und in ihren Auswirkungen darlegen. 

Ihr Vorschlag, in der Grundschule die 50-Minuten-Stunde ein
zufahren, erscheint mir wirklich als ein Schnellschuß, der 
nicht durchdacht ist; 

(ltzek, SPD: Normalerweise hat die 
Stunde 60 Minuten!) 

denn ich kann mir nicht vorstellen, wie das an einer verbun

denen Grund- und Hauptschule in Zukunftgeschehen soll. Sie 
müssen notwendigerweise diese verbundene Grund- und 
Hauptschule auflösen. Ansonsten wird es organisatorisch 
nicht möglich sein. 

(Zuruf von der SPD) 

-Ich weiß, daß Sie keinen Einblick in die Dinge vor Ort haben. 
Das hat man offensichtlich im Ministerium übersehen, daß es 
solche verbundenen Grund- und Hauptschulen gibt. Nur, an 
diesen Orten ist in großen Teilen dies die Voraussetzung Qa
for, daß wir d'ort hohe Übergangsquoten haben. Wenn das 
wegfallt, dann werden erneut mehrere Hauptschulstandorte 
zusatzlieh gefahrdet. 

An den Gymnasien haben Sie nun einen Vorschlag einge
bracht, von dem ich sage: Sie haben schlicht und einfach bei 
uns abgekupfert. 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

ln unserem bildungspolitischen Papier schlagen wir genau 
diese Lösung vor. Das wird von uns nicht kritisiert. Ich bin sehr 
darauf gespannt, wie Sie das umsetzen werden und welche 
Konsequenzen Sie in bezugauf die Jahrgangsstufe 11 ziehen 
werden; denn ohne Zweifel wird eine solche vorgesehene 
Verkürzung bzw. ein Vorziehen des Abiturs eine entspre

chende Korrektur notwendig machen. 

Die berufsbildenden Schulen sind in Ihrem Vorschlag 
KOSt 2010 sehr nachhaltig betroffen. Dort wird wirklich Bil
dungsabbau betrieben·. Wenn die zweijährige Berufsfach
schule in Zukunft auf ein Jahr gekOrzt wird, dann ist schlicht 
und einfach nicht nachvollziehbar, wie dies ohne Bildungsab
bau geschehen soll, Frau Brede~Hoffmann. Wenn Sie noch so 
gute Schaler dort haben werden, wird dies nicht möglich 
sein. Auch daß in Zukunft die Betriebspraktika den fachprak
tischen Unterricht ersetzen sollen, ist meiner Meinung nach 
zu hinterfragen. Gibt es denn diese Vielzahl von Praktikan
tenstellen, die notwendig sind, oder ist das hier auch wieder 
so ein Stein, der ins Wasser geworfen wurde? Man will ein
mal abwarten, was da herauskommt, ohne ein Konzept zu 

haben. 

Wenn es gleichzeitig heißt. daß die Vorschriften des Klassen
bildungserlasses wegfallen, dann bedeutet dies doch für die 

berufsbildenden Schulen erheblich größere Klassen. Das soll
te man sagen. Dann sollte man auch fairerweise sagen, wie 
viele Stellen dort anfallen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich will nachher in der zweiten Runde zu Ihrem Vorschlag der 
Klassenwiederholer b-zw. deren Nachprüfung Stellung neh
men. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der CDU) 

Prä;identGrimm: 

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

Abg. Kuhn, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! KOSI 2010 ist das 
angemessene Konzept der Koalition zur Sicherung der schuli~ 
sehen Ausbildung auf hohem Niveau in RheinlandMP1alz. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD) 
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Die F.D.PA.andtagsfraktion dankt ausdrücklich Herrn Mini

ster Zöllner fOr die Erarbeitung dieses Entwurfs, der in außer
gewöhnlich differenzierter Form den Ausbildungserforder

nissen fOr unsere Jugend auf der einen und den begrenzten 

Ressourcen auf der anderen Seite Rechnung tragt. Die Schaf
fung zusatzlicher Lehrerstellen in der Vergangenheit zeugt 
von der Bereitschaft, die Finanzierungsspielraume des Landes 

bis zur Grenze des Möglichen voll auszuschöpfen. Auch in 

diesem Jahr werden wiederum 200 neue lehrerstellen ge

schaffen. 

ln anderen Bundeslandern wurdentrotzsteigender Schaler

zahlen Stellen abgebaut. 

(Mertes, SPD: So ist das! Genaul) 

Auch wenn noch vieles wünschenswert ist, muß doch gesagt 
werden, daß die Unterrichtsversorgung gerade im Länderver

gleich ein hohes Niveau hat. Es gilt, dieses Niveau auch im 
nachsten Jahrzehnt zu halten. Ohne besondere Anstrengun

gen wird dies nicht möglich sein. Dabei handelt es sich nicht 
nur um ein quantitatives Problem. Die zu geringen Steuerein
nahmen begrenzen deutlich den Spielraum. ln allen Berei
chen ist äußerste Sparsamkeit angesagt. Die Möglichkeit der 
Umverteilung ist nicht gegeben, es sei denn, wir vernachrassi
gen alle Zukunfubereiche, wie Forschung, Technologie und 
Infrastruktur, mitdem Ergebnis, daß wir die Zukunftschancen 

der nächsten Generation, um die es hier geht, entscheidend 
einschränken. Wir wollen nicht die Probleme von heute auf 
Kosten der Jugendlichen von morgen lösen, die heute und 
morgen in den Schulen ausgebildet werden. 

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

Es ist nicht nur ein quantitatives, sondern auch ein strukturel

les Problem, vor dem wir stehen. Wir können nicht die Zahl 
der Unterrichtenden in späterer Zeit erhöhen, in der sich klar 
ein ROckgang der SchOferzahlen abzeichnen wird. Diesware 

unverantwortlich auch gegenOber einer Lehrergeneration 
nach der Normalisierung der Situation, die dann um ausrei
chende Anstellungschancen gebracht würde. 

KOSI 2010 ist ein mutiges Konzept, das- so wurde es auch in 
der Presse und in den Medien gewürdigt - nicht kurzfristig 

von Jahr zu Jahr den Problemen hinterherhinkt, es ist ein 
Konzept, das für lange Zeit Klarheit und Verfaßlichkeit brin
gen wird, und das ist in der Schulpolitik dasA und 0. 

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

Es bringt deutliche Mehrbelastungen für Lehrer, die in ihrer 
schweren Arbeit nicht zu beneiden sind. Das muß auch ein
mal deutlich gesagt werden. Die Belastung wird aber sehr 

differenziert verteilt, und eine Gerechtigkeitslücke dürfte 
nur schwer auszumachen sein. 

Die F.D.P.-fraktion tragt aus diesem Grund das Gesamtkon
zept mit, wenn auch in einzelnen Bereichen nach unserer Ein-

schätzung noch Justierungsbedarf besteht. Wenn das endgOI
tige Maßnahmenpaket umgesetzt und Sl!ine Ausgewogen
hel! erkannt wird, können wir die berechtigte Hoffnung ha
ben, daß die Belastungen von Betroffenen im Interesse unse
rer Kinder geschultert werden. 

Die zukünftige Motivation der Lehrer wird ein entscheiden
der Faktor sein. Das ganzheitliche Konze1>t wird helfen, die 

Einsicht in die Notwendigkeit zu fOrdern. Die Bildungschan

cen der Jugendlichen werden erhalten bleiben, wenn die Be· 

Iastungen ~davon gehen wir aus- von allen solidarisch getra· 
gen werden. 

(Beifall der F.D.P. und der 51'0-

Lelle, CDU: Bewahren Sie sich 

nur Ihren Optimismus!) 

-Optimismus ist liberales Prinzip, Herr Kollege. 

Meine Damen und Herren, zum Abschluß stelle ich mir aber 
noch eine andere Frage zum Thema Bildungschancen in 
Rheinland-Pfalz: Wie stünde es mit den Bitdungschancen der 
Jugend, wenn GRÜNE politische Verantwortung trOgen? 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Besser als jetzt auf jeden Fallt) 

- Ich habe mir Ihr Programm einmal ange!;ehen und fasse es 
kurz zusammen. Dann würden Schüler in Mini-lntegrativen 
Gesamtschulen ohne Notengebung einer standigen Beratung 
zur persönlichen Entwicklung ausgesetzt SE! in. 

(Beifall desAbg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Unabhängige Schlichtungsgremien würden die Verbalbeur

teilungen in Dauerkonferenzen vornehmen, Lernprozesse 
würden von den Kindern selbst verwirklicht. Diese freie Alter
nativschule ware eine Katastrophe für unsere Gesellschaft 

und ein Vergehen an den Bildungschancen unserer Jugend. 

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

Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Bildungsminister Professor Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit KOSJ 2010 hat 

die Landesregierung, habe ich ein Konzf~pt vorgelegt, das 
versucht, drei Ziele zu erreichen, 

1. daß langfristig weiterhin qualitativ die Weiterentwick
lung des rheinland-pfälzischen Schulsystems gesichert ist, 

• 
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2. daß quantitativ auch die Unterrichtsversorgung sicherge
stellt werden kann und 

3. daß es langfristig eine vernOnftige Beschaftigungsper
spektive im Sinne eines Einstellungskorridors far junge 

Lehrer und Lehrerinnen gibt. 

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

Um jeglichen Mißverst:kndnissen vorzubeugen: Ich behaupte 

nicht, daß es nicht möglich ist, noch Optimierungen im Detail 
vorzunehmen, wenn man zu einem solch komplexen Thema 
ein Gesamtkonzept vorlegt. Ich behaupte nicht, daß es bei 
der Umsetzung in Einzelfragen Schwierigkeiten gibt, Herr 

Lelle, weil ich versuche, in einer so wichtigen Sache realistisch 
und ehrlich zu sein. Deswegen haben wir es vorgelegt. Des
wegen haben wir gesagt, daß wir mit den Betroffenen disku
tieren wollen. Aber, Herr Lelle, soll es so sein, daß der unbe
strittene pädagogische und schulische Fortschritt, den wir er
reichen worden, wenn wir feste Betreuungszeiten in der 
Grundschule realisieren können, daran scheitert, daß wir in 
verbundenen Grund- und Hauptschulen es organisatorisch 
nicht zu Wege bekommen oder daß der ÖPNV gefährdet ist? 
Diese Fragen müssen wir lösen. 

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

Es ist auch unbestritten, daß es pädagogisch ein unheimlicher 
Fortsthritt wäre, wenn wir die Zeit zwischen Abitur, Studien
beginn und Berufsbeginn vernOnftig nutzen könnten bzw. 
keinen Leerlauf erreichen könnten. Daß wir Schwierigkeiten 
dabei haben werden, dies umzusetzen, ist unbestritten. Es ist 

aber ein wichtiges Ziel, das wir erreichen sollten. Über dieses 
Konzept soll es erreicht werden. Das sollte auch hier unbe
stritten sein. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P.
Lelle, CDU: Sie mossen dann auch 

Konsequenzen ziehen!) 

Wenn es ginge, dies alles ohne Schwierigkeiten zu erreichen, 
meine Damen und Herren, dann frage ich Sie, warum dies 
nicht längst passiert ist. Es liegt in der Natur der Sache, daß es 
schwierig sein wird, ein gutes Konzept Realitätwerden zu las
sen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich behaupte aber - es wäre schön, wenn das bei einer sol
chen Diskussion auch zum Ausdruck kame; zumindest ist es 
mir nicht bekannt -, daß es kein vergleichbares langfristiges 
Konzept gibt, das- ich betone dies- die Verantwortung für 
die Schule und die Haushaltssituation der Offentliehen Hand 
berOcksichtigt. Dazu stehe ic.h. Das finde ich gut und dazu 
fühle ich mich gezwungen, weil es zum Wohle der Schule ist, 
daß man das berücksichtigt. 

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

Es gibt kein vergleichbares Konzept, das versucht, dies alles 
unter einen Hut zu bringen. 

Wenn wir uns tatsachlich mit dem Thema dieser Aktuellen 
Stunde beschäftigen, dann sollten wir emotionslos sagen, 
was tatsachlich erreicht werden· soll und erreicht werden 
kann. Wir müssen uns dabei im Detail Ober die Grundschule 
unterhalten -dazu h~be ich schon etwas gesagt-, Ober die 
gymnasiale Oberstufe und Ober das Abitur - dazu habe ich 
auch etwas gesagt w.oder aber Ober den berufsbildenden Be
reich, wo durch mehr Praxisbezug und mehr Transparenz 
letzten Endes eine höhere Akzeptanz und Effektivität des Sy
stems erreicht werden soll, oder aber Ober die Wiederholer, 
die Sie noch ansprechen wollen. Ist es nicht ein Wert, wenn 
wir uns Oberlegen, ohne Qualitätsverlust die Zahl der Repe
tenten und Wiederholer im System zu reduzieren? Dies wäre 
ein riesiger Fortschritt, Herr Lelle. 

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

Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

Dies w.are ein riesiger Fortschritt fOr dieses Bildungssystem, 
Herr Lelle. 

Wenn es uns gelingt, nicht nur aber selbsUndiges Lernen zu 
reden, sondern es auch einzufahren, wenn moderne Techno~ 
logien tatsäch lieh in der Schule genutzt werden, dann hat das 
Effekt auf die Ressource Lehrkraft. Es hat Effekt auf die Qua
lität des Unterrichts im Sinne einer positiven Weiterentwick
lung in dieser Schule. Das sind Chancen, die in diesem Kon
zept liegen und die es zu nutzen gilt. 

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

Herr Dahm, in diesem Zusammenhang ist das Thema zu wich~ 
tig, es pauschal zu verurteilen und plagiathaft irgendwt!lche 
Vorurteile durch das Land zu tragen. Zum Bildungsabbau ist 
zu sagen: Sie wissen so gut wie ich, daß es in der letzten Zeit 
kein Bundesland gab, das vergleichbar so viele zusatzliehe In
vestitionen in den Bildungsbereich gemacht hat insbesonde
re im Schulbereich. Dann muß ich Ihnen schon in diesem Zuw 
sammenhang sagen, daß in den Ländern, in denen Sie zumin
dest Mitverantwortung tragen, weder im letzten Jahr noch in 
diesem Jahr, noch in zukanftigen Jahren nach der PerspektiM 
ve eine einzige zusatzliehe Stelle in den Schulbereich gesteckt 
wird. 

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

Dann muß ich Sie fragen, wie man in diesem Fall von Bilw 
dungsabbau bzw. von Beschattigungsabbau sprechen kann, 
wenn man doc;h genau weiß, daß man die numerischen 4000 
Stellen nicht bezahlen kann. 

Jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache: Selbst dann, 
wenn wir sie bezahlen könnten und die zusätzlichen Lehr
kräfte einstellen warden, würde aber den Zeitraum an Ein

stellungsmöglichkeiten insgesamt die gleiche Zahl heraus-
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kommen wie im Konzept KOSI 2010. Der Unterschied liegt 

nur darin, daß wir jetzt und in den nachsten zwei oder drei 
Jahren die doppelte oder dreifache Anzahl von Einstellungen 

haben und es bis in die Größenordnung von 100 oder 200 Ein

stellungen fOr die Generation von Lehrerinnen und Lehrern 

geht, die im Jahr 2003 bzw. 2010 ausgebildet werden. 

Ich weiß nicht, wie Sie es als verantwortungsvoll gegenüber 
der Jugend ansehen können, heute ein Stellenangebot zu 
machen, das wir nicht besetzen können, und in zehn Jahren 

die verschlossenen TOren in den Schulen haben. 

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

Ich hOre immer wieder von der ungerechten Verteilung mit 

der Unterrichtszeit fOr Lehrerinnen und Lehrer. Sie wissen so 
gut wie ich und alle im Raum, daß wir Anfang der BOer Jahre 
eine Beschaftigungszeit von 40 Stunden für alle Beamtinnen 
und Beamte gehabt haben und diese auf 38,5 Stunden ge

senkt wurde. Im Nachschlag wurde die Unterrichtszeit der 
Lehrerinnen und Lehrer gesenkt. Jetzt erhöhen wir wieder. 

Sie sprechen von Ungerechtigkeit, wenn auch nach der vor
geschlagenen Erhöhung die Grundschullehrer weniger Depu
tat haben werden als am Beginn der 80er Jahre. Die Haupt

schullehrer haben eine ganze Stunde weniger Deputat. Auch 

die Berufsschullehrer haben eine Stunde Deputat weniger. 

Ich sage nicht, daß es nicht gut ware, wenn wir es vermeiden 
könnten. Ich wehre mich aber dagegen, dies als Ungerechtig
keit hinzustellen. Es gibt auch in anderen Bereichen als in der 
Schule sehr viele Beschaftigte im öffentlichen Dienst des Lan
des Rheinland-Pfalz. 

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

Daß wir auch von den Lehrern verlangen, daß sie ihren Anteil 
dazu beitragen, wenn auch alle anderen langer arbeiten, ist 
eigentlich gerecht. 

Zur Aufklarung möchte ich in bezugauf die Lastenverteilung 
sagen, die Erhöhung des Deputats bringt eine Größenord

nung von 600 bis 700 Stellenaquivalrmten. Auch das wissen 

Sie. Das, was im Gesamtkonzept enthalten ist, sind 200 Stel
len für dieses Jahr und SOO Stellen. ln den Zeiten des maxima

len Bedarfs ist es auch eine Größenordnung von 700. Die an
deren Stellen werden durch eine effektivere Kostennutzung 
oder durch organisatorische Maßnahmen erreicht. Ich glau

be, dies ist ein faires Angebot. Von Ungerechtigkeit kann 

nicht die Rede sein. 

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

Meine Damen und Herren vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
von der CDU, ich habe Oberhaupt keine Probleme damit, bei 

einer solchen Thematik auch Offentlieh zu erklaren, daß ein 
solches Gesamtkonzept selbstverstandlieh Elemente enthält, 
die Sie vorgeschlagen haben, die Sie möglicherweise sogar als 

erste vorgeschlagen haben. Dann fallt mir überhaupt kein 

Zacken aus der Krone. Das gehört dazu, wenn man verant

wortungsvoll Sachprobleme lösen will. 

Es gibt natürlich sehr viele, die Argumer.te einbringen. Ich 

würde mich aber insbesondere wegen der pauschalen Verur
teilung vonseitender GRÜNEN freuen, wenn man dann den 
Mut hätte, auch zu sagen, daß es zumindE•st feststellbar und 
bemerkenswert ist, daß jemand den Mut hat, zu versuchen, 
das Ganze in ein Gesamtbündel zu schnOren, damit die Schule 
endlich das erhalt, was sie benötigt. Sie bE!nOtigt Planungssi

cherheit, Kalkulierbarkeit und Ruhe, um sich ihrer eigent
lichen Aufgabe zuzuwenden, um die es geht, namlich um die 
Ausbildung von jungen Menschen. 

(Anhaltend Beifall der SPI> 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Zöllner, si

cherlich können Sie uns vorwerfen, daß wir den Mut nicht 
aufbringen wollen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Genau!
Mertes, SPD: Ja!) 

Allerdings haben wir mit unserer SichtwE•ise gerade darge
legt, daß wir den Mut haben, nicht nur das Bildungssystem, 

sondern auch seine Abhängigkeiten vom Beschaftigungssy
stem zu sehen. Den Mut sollten Sie auch finden. Es gibt direk
te Abhängigkeiten zum Arbeitsmarkt. 

Frau Brede-Hoffmann, reden wir nicht urn den heißen Brei 
herum. Wir haben das Konzept KOSI 2010, in dem das Ziel 

formuliert worden ist, 4 000 Stellen zu erwirtschaften. Es 

geht also nicht um den Aufbau von 200 zusätzlichen Stellen, 
sondern es geht um die Frage, wie 4 000 Stellen eingespart 

werden können, die eigentlich vorhanden !Iein müßten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Brede-Hoffmann, SPD: 3 500!) 

Herr Professor Dr. Zöllner, auch nach Ihren AusfOhrungen ist 

mir noc.h unklar geblieben, wie viele Stellen und Stellenaqui
valente die einzelnen Maßnahmen im Detail bringen. Sie 
sprechen davon, daß Sie Optimierungen machen wollen. Le

gen Sie doch einmalihre Vorstellungen, Ihregenauen Zahlen 

und Details auf den Tisch, damit wir sie beurteilen können; 
denn wir können nur dann von unserer pauschalen Kritik ab
weichen und ins Detail gehen, wenn Sie endlich offenlegen, 
was Sie wollen. 

• 
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Wie glaubwürdig ist es vor dem Hintergrund der Tatsache, 

daß niemand so genau weiß, um was es geht, daß in dieser 
Legislaturperiode noch 500 zusatzliehe Stellen geschaffen 
werden sollen? Wir hatten in der letzten Legislaturperiode 
schon einmal ein Versprechen, daß die damals durchgeführ~ 
ten Maßnahmen auf Dauer ausreichen würden. 

(ltzek, SPD: Wer hat das gesagt?) 

Wie lange dauert dies? 

Mein Fazit bleibt: KOSI 2010 bedeutet für Schülerinnen, daß 
sich ihre Unterrichtsversorgung noch schlechter darstellen 
wird, als sie bisher ist. KOSI 2010 weist nicht in die Zukunft, 
sondern ist der Versuch, Probleme im Bildungssystem auf Ko~ 
sten des Beschaftigungssystems zu lösen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPO: Das istdoch Quatsch!
Zuruf desAbg, Mertes, SPO) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun die Kollegin Frau Brede-Hoffmann. 

Abg. Frau Brede-Hoffmann. SPO: 

Herr Dahm, mit Unterlagen helfen wir Ihnen gerne aus. Ich 
farchte allerdings, wir brauchten jemanden für Sie, der es Ih
nen vorliest und dann auch noch Wort für Wort erklärt. 

(Lelle, CDU: Wieder diese Arroganz!) 

- Herr Lelle, gleich, Ihnen lese ich es auch vor, so ist das gar 

nic.ht. 

{Zurufe aus dem Hause) 

1. Herr Dahm, die Zahl von 4 000 stimmt nicht. Sie haben hin

terher selbst von den SOO Stellen geredet. 

2. Sie sotlten so fair sein, zuzugeben, daß von Ihnen nicht ein 
einziger Vorschlag dafür gekommen ist, wie man mit dem 
Problem der Unterrichtsversorgung, der steigenden Schüler
zahlen und der nicht steigenden Finanzmittel in diesem Land 

fertig werden kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das Ministetium und die Regierungskoalition haben ein aus
gefeiltes Konzept vorgelegt, anhand dessen bis zur letzten 
Zahl nachgerechnet worden ist. wie es gehen kann. 

Herr Leite, das ist für Sie ganz wichtig: Wir sind allerdings 
nicht diejenigen, die ein Konzept vorlegen, einen Punkt ma
chen und sagen, das wird jetzt gemacht, fertig. Wir sind die 

Leute, die es mit den Praktikern vor Ort und mit den Betroffe
nen diskutieren wollen. 

(Beifall der SPD und 

bei der F.D.P.) 

Sie haben ganz richtig auf einzelne Stellen hingewiesen, bei 
denen auch wir uns darüber im klaren sind, daß man noch 
darüber diskutieren muß. Aus dem einen oder anderen Vor
schlag kann am Ende der Diskussion ein modifizierter Vor
schlag werden. Davon gehen wir aus. Ich habe schon in mei
nem ersten Beitrag gesagt, wir wollen die Praktiker vor Ort 
einbeziehen. Insofern ist Ihre Kritik ein wenig erstaunlich 
oder sie folgt der Idee, daß man Konzepte vorlegt und nicht 
diskussionsbereit ist. 

Was die Frage des Unterrichtsausfalls angeht, scheinen Sie 
die Zahlen aller Schularten addiert zu haben. Bei uns finden 
sich jedenfalls keine 10% Unterrichtsausfall. 

(Zuruf des Abg. Lelle, CDU) 

-Noch nicht einmal im Durchschnitt. 

Ich möchte wirklich nur zusammenfassend wenige Satze sa
gen. Uns ist wichtig, daß unser Konzept versucht, ein langfri
stiges Konzept zu sein, welches für junge Lehrerinnen und 
Lehrer die Sicherheit bietet. auch noch in zehn Jahren im Lan
de Rheinland-Pfalz eine Stelle zu finden und nicht in zehn 

Jahren zu hören, daß sie zwar ein schönes Studium absolviert 
haben, aber beim Land Rheinland-Pfalznicht mehr als Lehre
rinnen und Lehrer beschaftigt werden können. Wir versu~ 
chen, ein Konzept darzustellen, welches den Kindern, die 
heute ins erste Schuljahr gehen, die Garantie und die Sicher
heit gibt, daß sie auch noch in 13 Jahren in einem ordent
lichen Unterrichtsverfahren anständigen Unterricht erhalten, 
wenn sie das Abitur machen wollen. Sie sollen wissen, daß da
für die Unterrichtsversorgung gesichert ist. 

Unser Konzept versucht, das Konzept dafar darzustellen, 

padagogische Neuerungen aufzufangen, pädagogische 
Neuerungen einzubeziehen und dies in ständiger Diskussion 
und Weiterentwicklung auch qualitativ immer besser anzu

bieten. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Erhard Lelle. 
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Abg.Lelle, CDU: Ich habe auch meine Zweifel auf die ROckwirkung auf den 

Frau Kollegin Brede-Hoffmann, ich worde Ihnen empfehlen, 

Ihre Arroganz gegenaber Kollegen dieses Hauses ein bißchen 

zurOckzunehmen. Dasware dem Ganzen dienlich. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU -

Bruch, SPD: Herr Kollege, 

jetzt aber zur Sache!) 

Herr Minister, ich möchte noch etwas zur Grundschule sagen. 
Ich meine, Sie sollten zwei Dinge nicht miteinander vermi

schen und entsprechende Konsequenzen auch klar anspre

chen, wenn Sie namlich eine verbindliche Halbtagsschule ein

fahren wollen und auf der anderen Seite dann den Anstieg 
der Schalerzahl in der Grundschule haben. Aber genau das 

tun Sie. Ich darf Sie daran erinnern, daß wir im Bereich der 
Grundschule mit dem Modell der betreuenden Grundschule 
ein Modell haben, das hervorragend angenommen wurde 
und sehr kostengOnstig war. Genau da sollten wir angesichts 
der Finanzsituation ansetzen und sollten ausbauen. Ich den
ke, daswareein richtiger Schritt. 

Aber ich möchte noc.h etwas zu Ihrem Vorschlag der Nachprü
fung fOr die Klassenwiederholer sagen. Herr Minister, für 

mich ist genau dies das Eingestandnis einer verfehlten Politik 
und einer Fehlentwicklung. Wenn wir heute 12 000 Schüler 
haben, die nicht versetzt werden, mOssen wir uns fragen, 

welche Ursachen das hat. Genau die Ursachen bekämpfen Sie 
nicht. sondern Sie ziehen die falsche Konsequenz. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Dr. Schiffmann, SPD: Welches 
sind die Ursachen?) 

Sie raumen nun diesen Scholern nach sechs Wochen Ferien
zeit und Aufholzeit die Möglichkeit ein, durch eine Prüfung 

dennoch das Klassenziel zu erreichen. 

(Mertes, SPD: Was ist daran falsch?) 

Wie ich weiß, gibt es das in anderen Ländern. Aber ich muß 

die Frage stellen, ob diesder richtige Weg ist und ob nicht ge
rade damit dem, was Sie sonst immer so bekritteln, Vorschub 
geleistet wird, da~ nämlich der Geldbeutel letztendlich ent
scheidet, ob das Klassenziel erreicht wird oder nicht. 

(Beifall bei der CDU-

Mertes, SPD: Dann sagen Sie doch .,Ihren"!

Bruch, SPD: Sagen Sie einmal den 
richtigen Weg, den Sie meinen!) 

Genau dies wird doch der Fall sein. 

(Frau Riedmaier, SPD: Wie kommen 
Sie darauf? Das ist infam!) 

Schulalltag und auf die Notengebung insgesamt, wenn dies 
am Ende der großen Ferien steht. Ich habe• auch meine Be· 
denken, wie Schaler das wegstecken, wenn 'ioie in den großen 

Ferien sechs Wochen nachpauken und anschließend wieder 
erneut motiviert im neuen Schuljahr weite·rarbeiten sollen. 
Das wird schwierig sein. 

(Beifall bei der CDU

Bruch, SPD: Deswegen mache·n 

wir gar nichts!) 

Ich möchte ganz kurz noch einen letzten Punkt ansprechen. 

Ihr Vorschlag, selbständiges Lernen durch die Einbeziehung 

von Vereinen und auch den Umgang mit Computern zu ver
stärken, ist sicherlich richtig. Das ist sichertich eine Möglich

keit. Mir fehlt aber in Ihrem Vorschlag ganz klar das pädago
gische Konzept. Ich habe den Eindruck, daß hier wirktich nur 
Sparüberlegungen ausschlaggebend sind. Das kann so nicht 

im Raum stehenbleiben. Ich bitte darum, daß Sie ein entspre
chendes padagogisches Konzept nachliefern. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der CDU
Bruch, SPD: Herr Kollege, 

das war nicht stark!) 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Dieser Teil der Aktuellen Stunde ist damit beendet. 

Wir kommen nun,zum zweiten Thema der 

AKTUELLEN STUNDE 

.Aktuelle Drogensituation• 
auf Antrag der Fraktion der C[)U 

-Drucksache 1311260-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Dr. Rosenbauer. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Sehr geehrte Damen und Herren. sehr geehrter Herr Präsi
dent! Ich denke, die aktuelle Drogensituation ist genug 
Grund dafür, auch hier im Landtag eine drogenpolitische Dis4 

kussion zu führen. Insbesondere muß man den drogenpoliti 4 

sehen Kurs dieser Koalition beleuchten, SC)fern hier Ober
haupt von einem Kurs die Rede sein kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich gebe hier Aussagen der Koalition zur Drogenpolitik wie
der, vorgestellt unter der Überschrift "Märchen oder Wirk-

• 
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lichkeit" oder vielleicht noch besser ... Rate mal mit SPD und 

F.D.P., welcher Standpunkt zahlt". 

(Beifall bei der CDU) 

Am 4. Juli 1995 gab es eine Pressemitteilung des Herrn Bauck

hage: .. Freigabe von Haschisch und Marihuana sei nach der

zeitigem Wissensstand nicht verantw~rtbar, da man damit 
Gefahr laufen warde, eine weitere Volksdroge zu legalisie

ren." 
(Vereinzelt Beifall beider CDU) 

"Das Kieler Abgabemodell-Apothekenabgabe- sollte vorur
teilsfrei als Diskussionsgrundlage genutzt werden und nicht 
vorschnell abgelehnt werden." 

Ist das noch die Meinung der F.D.P., beziehungsweise ist sie es 
wieder oder schon? Einen Tag spater, am 5. Juli 1995, stand in 
der "Rheinpfalz"': .,Den Vorschlag aus Schleswig-Holstein, 
Haschisch Ober Apotheken abzugeben, hat der rheinland
pfalzische Sozialminister Florian Gerster, SPD, gestern in 

Mainz grundsatzlic.h abgelehnt. Oie Landesregierung werde 

einen solchen Weg auf keinen Fall mitgehen." Ist das die Pri

vatmeinung oderdie Meinung der Landesregierung? 

(Frau Riedmaier, SPO: Was wollen 
Sie eigentlich? -

Bischel, CDU: Nur Geduld, junge Frau!) 

Am 8. September 1995 Ministerin Frau GOtte: ,..Spektakulare 

Lösungsvorschlage bis hin zur Forderung nach Freigabe von 
Betäubungsmitteln werden dem Problem nicht gerecht." 

(Frau Riedmaier, SPD: Stimmt!) 

,.Landesregierung verfolgt Drogenpolitik mit Augenmaß ... 

(Frau Riedmaier, SPD: Stimmt!) 

Am 5. Januar 1996 Ministerin Frau Dr. GOtte: ,..Landesregie
rung lehnt Freigabe illegaler Drogen ab ... 

(Frau Rledmaier, SPD: Prima!) 

Girt das noch oder galt das nur damals? 

ln der .,FAZ .. am 18. Januar 1996: 

(Frau Riedmaier, SPD: Sie haben 
ein gutes Archiv!) 

,.SPO in Rheinland-Pfalz lehnt Fixerstuben ab. Auch wendet 
sich die SPD in Rheinland-Pfalzgegen eine teilweise oder völ

lige Freigabe von Betaubungsmitteln? .. Wie lange noch? 

Nun komme ich zu Minister Caesar. 15. Mai 1996: .. Gegen 
straflosen Konsum von Betaubungsmitteln in Fixerstuben sei 

ein weiterer und gefährlicher Versuch, die Verbotsstrategie 

des geltenden Rechts zu unterlaufen. ln letzter Konsequenz 
führt dies zur Drogenfreigabe." 

.. Pirmasenser Zeitung" vom 27. Juni 1996. Herr Minister Cae

sar- ich zitiere Sie-: .,Zum gestrigen Weltdrogentag hat der 

Mainzer Justizminister Peter Caesar, F.D.P., seine Warnung 

vor einer generellen Freigabe weicher Drogen wie Haschisch 

und Marihuana bekraftigt." Herr caesar, hört die F.D.P. noch 

auf Sie? 
(Beifall bei der CDU -

Staatsminister caesar: Ja, tut sie!) 

Heidi Langensiepen, stellvertretende F.D.P.-Vorsitzende, 
Pressemitteilung am 2. Dezember 1996: 

(Frau Riedmaier, SPD: Was istdas,eigentlich 

fOr eine Aktuelle Stunde? Das ist doch 
aberwitzig, was Sie machen!) 

.. Ein Ende der Diskussion Ober die Freigabe von Cannabis
Produkten fordert Heidi Langensiepen. Sie teilt die Auffas

sung von Rauschgiftkriminalisten, daß eine solche Diskussion 

bei Jugendlichen und Kindern die Hemmschwelle sinken las
se. Sie fordert die Kieler Regierung auf, den unverantwort

lichen Plan zur Drogenabgabe aber Apotheken aufzugeben 

und sich nkht damit profilieren zu wollen, als erstes Land der 
Welteine Droge zu legalisieren." 

Frau Langensiepen in einer FOhrungsposition der F.D.P. muß 
jetzt doch feststellen, daß die Diskussion, deren Ende siege

rade gefordert hat, eigentlich von F.D.P.-Politikern wieder 
gefordert wird. 

Dann komme ich eigentlich zum Höhepunkt am letzten Wo

chenende. Jn einem Namensartikel in ihrer Heimatzeitung 
.,Öffentlicher Anzeiger"' vom 22. und 23. Februar 1997 spricht 

sich jetzt ausgerechnet die jugendpolitische Sprecherio der 
F.D.P.-Landtagsfraktion, Nicole Morsblech, für eine Drogen

freigabe durch Legalisierung von Haschisch und Marihuana 

aus. 
(Beifall der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Morsblech fahrt wörtlich aus: .. ln einem Staat, in dem 

Alkohol und Nikotin als GenuSmittel akzeptiert werden und 

dessen Weinbau sogar subventioniert wird, ist es schwer 
nachvollziehbar, wenn Haschisch und Marihuana kriminali
siert werden ... 

(Beifall der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • 

Glocke des Prasidenten) 

Ich frage Sie: Ist das der ne~_e drogenpolitische Trend der 
Koalition?- Chaos und Konfusion in der Landesregierung und 
der Regierungskoalitionsind perfekt. 

(Beifall der CDU) 
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Wie will diese Regierung glaubwOrdige Drogenpolitik, insbe

sondere Pravention, betreiben? Wer weiß eigentlich noch, 
was hier gilt7 

(Bische!, CDU: Niemand!) 

Die abgegebenen Beteuerungen, man sei gegen eine Freiga
be auch von weichen Drogen, waren offensichtlich nichts an

deres als Lippenbekenntnisse. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, wir sind bei Minute 6. FOnf Minuten stehen Ih

nen nur zur Verfügung. ln der zweiten Runde können Sie das 
nachtragen, was Sie noch zu sagen haben. 

Abg. Dr. Rosenbauer~ cou: 

Ich möchte noch zwei Satze sagen. Ich bin auch immer unter

brochen worden. 

Herr Fraktionsvorsitzender Bauckhage, kh fordere Sie des

halb hier auf: Erklaren Sie bitte hier und heute, ob die ju
gendpolitische Sprecherio der Fraktion die Fraktionsmeinung 
zur Drogenfreigabe erklart hat oder nicht! 

(Beifall bei der CDU) 

Den Landesvorsh:zenden Herrn BrOderie fordere ich auf, zu 
erklaren, ob sich die F.D.P. in Rheinland-?falz mit den Äuße
rungen der Landtagsabgeordneten zur Drogenfreigabe iden
tifiziert. 

(Mertes, SPD: Das ist unglaublich!) 

Zudem möchte ich von Herrn BrOderie als Weinbauminister 
noch wissen - - -

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, jetzt mOssen Sie aber wirklich zum Ende kom
men. Bei allem Respekt davor, daß Sie neu im Parlament sind. 
Aber die Regeln mOßten auch Sie schon beherrschen. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Einverstanden. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wenn sich in einer 
Aktuellen Stunde ein Abgeordneter hinstellt und nur Presse
berichte zitiert, 

(Zurufe von der CDU) 

dann frage ich mich, wie weit wir davon entfernt sind, daß 
auch einmal ausdem Telefonbuch vorgeleset1 wird. 

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

Zurufe von der CDU) 

Aber nun zum Thema: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Oie Rauschgiftbi
lanz 1996 zeigt, wie dramatisch die repres!;ive Banner Dro
genpolitik gescheitert ist. 

(Zurufe von derCDU: Ah!) 

Doch die Regierung lehnt neue Wege ab. 

Meine Damen und Herren, diese Aussagen stammen nicht 
von mir, sondern sie sind Überschriften ein1:os Artikels in der 
neuesten Ausgabe des HSonntagsblattesH, der christlichen 
Wochenzeitung fOr Politik, Wirtschaft und Kultur. 

(Zurufe von der CDU) 

-Vielleicht könnten Sie einmal zuhören! Oder ist das Thema 
fO.r Sie so unwichtig, daß Sie einerseits eine Aktuelle Stunde 
beantragen und dann anschließend einen solchen Zirkus ver
anstalten? 

(Beifall der SPD und der F.D.P.· 

Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Vorausgegangen war diesem Artikel die 'JerOffentlichung 
der Rauschgiftbilanz auf Bundesebene, di~! einen dramati· 
sehen Anstieg der Zahl von Drogentoten verzeichnet. 147 To· 
desfalle mehr als im Vorjahr ließen die Gesamtzahl der infol
ge ihrer Drogensucht zu Tode gekommenen Menschen in der 
Bundesrepublik auf 1 712 ansteigen. Beunruhigende Zahlen
ganz ohne Zweifel! 

Meine Damen und Herren von der COU-Fraktion, wenn Sie 
diese Negativentwicklung auf Bundesebene alsAnlaß zur Be
antragung dieser Aktuellen Stunde genommen hatten, so 
wäre dies durchaus positiv zu bewerten. 

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

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 23. Sitzung, 26. Februar 1997 1859 

Aber Ihre Beweggrande sind ganz anderer, suggestiver Art. 
Obwohl in Rheinland-Pfalz - entgegen dem bundesweiten 
Trend- die Zahl der Drogentoten im vergangeneo Jahr deut
lich gesunken ist, 

(Dr. Rosenbauer, CDU: Jawohl!) 

was Sie der Orogenbilanz des Innenministeriums entnehmen 
können, versuchen Sie, mit bewußten Falschaussagen die Dis
kussion auf die Landesebene zu verlagern und die verfehlte 
Orogenpolitik der CDU-gefOhrten Bundesregierung der Lan

desregierung anzulasten. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.O.P.) 

Dieser Versuch wird Ihnen mißlingen, meine Damen und 
Herren! Ich werde Ihnen auc.h gleich sagen, warum. 

Der Bilanz zufolge starben in Rheinland-P1alz 52 Menschen 

nach Drogenmißbrauch. Im Jahr davor waren es noch 69. 
Auch ging die Zahl der Erstkonsumenten harter Drogen zu
rOck. Bundesweit wurde dagegen ein 3%iger, bei den Erst
konsumenten von Ecstasy-Drogen ein Anstieg von 50% regi
striert. So viel zu den Fakten. 

Der augenfällige Rückgang der Drogentoten in Rheinland
pfalz bedeutet aber nicht, daß das Thema nicht nach wie vor 
größte Aufmerksamkeit erfordert. 

Wie einseitig, beschrankt und damit falsch Sie die Drogenpro
blematik sehen, zeigt ganz deutlich Ihre Presseerklärung vom 

Dienstag vergangener Woche. Darin thematisieren Sie nur 
illegale Drogen und lassen die legalen Suchtstoffe völlig au
ßen vor. Aber auch die legalen Suchtstoffe können zerstöre
risch wirken und als Einstieg zum Umstieg genutzt werden. Es 
waredaher verkOrzt, den Blick nur auf die illegalen Drogen 
zu richten. 

Die Verbrauchszahlen far Deutschland mit 11,5 Utern reinem 
Alkohol pro Kopf der Bevölkerung sind sehr hoch. Insgesamt 

sterben jahrlieh rund 30 000 bis 40 000 Menschen nur an den 
Folgen Obermaßigen Alkoholkonsums. Davon wurde bei Ih
nen kein Sterbenswörtchen gesagt. 

Festzuhalten ist auch, daß in der Bundesrepublik Deutschland 
jahrlieh etwa 2,5 schwerstbehinderte Kinder mit körperlichen 

und seelischen Schaden geboren werden, die auf Alkohol
mißbrauch wahrend der Schwangerschaft zurackzufahren 
sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Allein die Zahl der Kinder, die in Familien Suchtkranker auf
wachsen, belauft sich nach Schatzungen auf 2 bis 3 Millionen. 

Hier greift die rheinland-pfalzische Drogenpolitik, wo in den 
letzten fOnf Jahren das System der Drogen- und Suchtkran
kenhilfe erheblich ausgebaut wurde. 

{Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm; 

Frau Kollegin, Sie haben in der zweiten Runde noch zweiein
halb Minuten Zeit. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Gut, dann unterbreche ich an dieser Stelle und werde nach
her meinen Redebeitrag fortsetzen . 

Vielen Dank. 

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

Prasident Grimm: 

Es spricht n.un die Abgeordnete Frau Giseta Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Dies ist eine Aktuelle Stunde zur 
Drogenpolitik der CDU. Deshalb möchte ich auch zu Ihrer 
Drogenpolitik auf Bundesebene reden. Der Anlaß war der 
Drogenbericht. 

Ich muß allerdings auch feststellen, Herr Rosenbau er, es ist si
cherlich eine große Verlockung, die widersprachliehen Mei
nungen der verschiedenen Minister, Ministerinnen und Ab

geordneten dieser Landesregierung zum besten zu geben. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD} 

Aber ich werde dieser Versuchung nicht erliegen. Sie haben 
dies bereits getan. 

Aber ich kann Ihnen nur recht geben. Es ist so, wie Sie sagen: 
Diese Landesregierung hat keinen Kurs. Sie widerspricht sich. 

Die SPD steckt den Kopf in den Sand. 

(Beifall der CDU} 

Meine Damen und Herren, die jahrzehntelange Prohibitions
politik- Herr Rosenbauer, jetzt können Sie weiterklatschen
dieser Bundesregierung ist,. rechtsstaatlich kontraproduktiv; 
denn sie mastet die Organisierte Kriminalitat". 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zurufdes Abg. Bauckhage, F;D.P.) 
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Dies ist schon immer grünes Gedankengut. Ich habe es Ihnen 

bei jeder Gelegenheit dargelegt. Doch diese Worte stammen 
wortwOrtlieh vom Boc.humer Polizeipräsidenten Wenner von 

der SPO. Er geht sogar so weit, zu sagen, die herrschende Pro~ 
hibitionspolitik sei das Hg rOßte FOrderprogramm für die Or

ganisierte Kriminalitat. Sie sei die Erfindung des Perpetuum 
mobile für die Organisierte Kriminalitat schlechthinH, da die

se ihren Gewinn immer wieder im legalen oder illegalen Be
reich für ihre Ausweitung einsetzen kann. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Meine Damen und Herren, die herrschende Prohibitionspoli
tik verstOßt zudem gegen das höchste Rechtsgut unserer Ver
fassung, namlich gegen die Menschenwarde, gegen die WQrw 
devonsuchtkranken Menschen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Einschatzung, die wir bereits des Ofteren dargelegt haw 
ben, bekraftigen inzwischen Polizeiprasidenten wie der Dortw 
munder Polizeichef Hans Schulze von der SPO, aber auch Dirk 
Henning Schnitzler, der als Christ und als Mitglied der CDU es 
als seine ,.vordringlichste Aufgabe• betrachtet, ,.Menschen in 
Not zu helfen", anstatt sie weiter verelenden zu fassen. 

(Dr. Altherr, CDU: Darum geht 

es doch nicht!) 

.Nur die Repression hochzufahren", so Schnitz! er - CDU, 

wohlgemerkt -, ,.bringe nichts". So warde nur ein giganti
scher Wirtschaftsapparat angekurbelt, meint er und verweist 
im .Spiegel"wArtikel vom 27. Januar auf die nicht nachvollzo
genen Lehren aus der amerikanischen Prohibition. Schnitzler 
sagt: ,.Oie Alkoholiker wurden nicht weniger und nach Ende 
des Verbots nicht mehr. Aber die Mafia ist groß geworden. 
Denselben Effekt haben wir jetzt bei den Drogen." So 
Schnitzler, CDU wohlgemerkt! 

Alle von Ihnen in diesem Hause, die in den letzten Wochen 
die aktuelle Diskussion verfolgt haben, finden auch in Ihren 
Reihen immer mehr Widerstand gegen die ebenso erbar
mungslose wie erfolglose, aber leider nicht folgenlose Dro
genpolitik dieser Bundesregierung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So fOhrt zum Beispiel die Frankfurter OberbOrgermeisterin 
Petra Roth Konfrontationskurs gegen die Banner Politik. Als 
ein Gebot der Menschlichkeit bezeichnet sie beispielsweise 
die Heroinabgabe unter arztlicher Aufsicht an suchtkranke 
Menschen. Die Stadt Frankfurt entwickelte auf Initiative der 
ehemaligen grOnen Gesundheitsdezernentin Margarethe 
Nimsch seit Jahren niedrigschwellige Hilfsangebote, die die 
CDU-Stadtregierung nun weiterfahrt, und das aus gutem 
Grund! 

ln Frankfurt zeigt sich, daß dort, wo akzeptierende Drogen~ 
hilfebesonders gut ausgebaut ist, die Verelendung der Sucht
kranken zurückgeht. Das ist ein nachweisbarer Erfolg. ln 
Frankfurt gibt es einen deutlichen ROckgang der Drogento
ten, nämlich von 1991 bis 1996 um mehr als :ro %. 

Auch die Polizistinnen, die taglieh den direkten Kontakt mit 
den Drogenabhangigen haben. werden immer kritischer. Im· 
mer mehr kommen zu der Überzeugung, daß es richtig ist, 
drogenabhängige Menschen als kranke Menschen zu behan
deln, wie das in Frankfurt der Fall ist. Viele l,olizisten können 
es mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbc.ren, schwerkran
ken Junkies den Stoff nach dem Willen dE'S Gesetzes abzu
nehmen und damit gleichzeitig einen weiteren Fall von Be
schaff_ungskriminalitat zu provozieren und durch den zusätz· 
Iichen Bedarf wiederum den Markt - sprich: die Drogen
mafia- zu stärken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die Oberbürgermeisterin von 
Frankfurt ist Ober den Schatten ihrer Partei gesprungen und 
hat sich der traurigen Wirklichkeit gestellt. Die geplanten 
Modellprojekte in Frankfurt, Harnburg und anderswo~ die 
wissenschaftlich begleitetdie arztliehe Abgabe von Heroin an 
schwerkranke Süchtige zulassen wollen, 

(Glocke des Prasidenten) 

könnten den Weg far eine generelle Wende in der bundes· 
deutschen Drogenpolitik -weg von weltanschaulicher lgno· 
ranz, hin zu einer menschenwOrdigen akzeptierenden Hilfe. 
aufzeigen. 

(Beifall desAbg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Noch einen Satz, dann komme ich zum Ende. 

Meine Damen und Herren, deswegen kann 1Ch nur sagen, da· 
zu stehen inzwischen Gerichte, eine erhebliche Zahl von Polf
zeiprasidenten, die SPD-Bundesratsmehrheit und namhafte 
Vertreter der F.D.P. wie Burkhard Hirsch, Sabine leutheusser· 
Schnarrenherger und jetzt auch Nicole Morsblech von der 
F.D.P.-Fraktion. Auch sie macht erste zaghafte Schritte in die 
richtige Richtung, und es ware schOn, wenn die F.D.P. ihr hin
terherlaufen würde. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Herr.Abgeordneter Bauckhage hatdas Wort. 

• 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will meinen Vorredner, Herrn Dr. Rosenbauer, nicht mehr 

weiter kommentieren. Frau Kipp hat das in aller Form schon 

einmal getan. 

Meine Damen und Herren, wer davon redet, es ware notwen· 

dig, eine drogenpolitische Diskussion zu fohren, der muß 

auch bereit sein, differenziert zu diskutieren. 

Herr Dr. Rosenbauer,lhre Politik war die Politik der Sprachlo

sigkeit. Meine Damen und Herren, mehr haben Sie nicht an
zubieten. 

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

Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Mit der Politik der Sprachlosigkeit werden Sie die Drogenpro
bleme nicht lösen; denn Sie haben alles gesagt, nur nicht, wie 
die CDU sich Drogenpolitik in diesem Land vorstellt. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Mertes, SPD: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, das war so billig. So etwas habe 
ich von diesem Pult selbst von Herrn Schnarr noch nicht ge
hört. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Drogenabhangigkeit muß man mit differenzierten Angebo
ten der Drogentherapie begegnen. 

Ich halte es nach wie vor fOr richtig. daß eine Legalisierung 
auch von Cannabis-Produkten nicht in Frage kommen kann . 

Ich sage das deshalb, weil es keinen Sinn macht. eine neue 
Suchtfrontaufzumachen und diese dann werbemaßig wieder 
zu beka:mpfen. Es macht keinen Sinn, eine neue Suchtfront zu 
anderen sachten. die es gibt, aufzumachen. Es darf niemand 
glauben, es warden nicht mehr Suchtabhangige daraus wer
den. 

Es macht aber Sinn, den differenzierten Weg, den der 
rheinland-pfalzische Justizminister gegangen ist, zu gehen. 

Es macht keinen Sinn, Jugendliche, die im Besitz kleiner Men
gen von Cannabis-Produkten sind, strafwardig zu machen 
und zu kriminalisieren. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wirsollten alle Ressourcen, die wir 

polizei-und justizmaßig haben, nutzen, um an die Dealer, die 
Großhandlerder Drogen zu kommen. Dafür brauchen wirdie 

Ressourcen. Wir müssen nicht die Jugendlichen kriminalisie
ren. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Gote, das macht man doch 
schon 10 oder 20 Jahre!) 

- Frau Bill, natOdich ist die Politik der Prohibition nicht der 
Weisheit letzter Slfhluß. 

Die Politik der Prohibition ist die Politik der CDU. Das hat Herr 
Dr. Rosenbauer vorhin nur nicht gesagt. Nein, wir brauchen 
differenzierte Angebote. 

Wer sich dann wie Sie, Herr Dr. Rosenbauer, hinstellt und 
sagt. diese Landesregierung hatte nichts vorzuweisen, ist 
schlicht ahnungslos; 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD
Mertes, SPD: Jung und ahnungslos!) 

denn klar ist, daß sich das Angebot an Therapieplatzen fast 
verdoppelt hat. Das Angebot an Nachsorgemöglichkeiten hat 

sich erheblich erhöht. Daraber hinaus gibt es noch einmal das 
sogenannte Fachkräfteprogramm. Das gab es abrigens in un
serer früheren gemeinsamen Regierungszeit nicht. Das soge
nannte Fachkräfteprogramm leistet noch einmal Hilfe mit er
heblicher Unterstützung durch Landesmitte I; denn eines muß 
man wissen: Drogenabhangige sind Kranke. 

Meine Damen und Herren, wir mOssen sie wie Kranke behan
deln und können sie nicht nur mit dem Schwert des Straf
rechts behandeln, wie Sie es nach wie vor wollen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Dr.Aitherr, CDU: Dassagen 
Sie einem Arzt!) 

Jetzt sage ich noch zwei S:.tze zu der Meinung meiner Kolle
gin Frau Nicole Morsblech. 

Herr Dr. Rosenbauer, Sie sind von der Jungen Union. Es ware 
gut, Sie kOnnten in der Jungen Union so offen diskutieren 
und Ihre Partei könnte eine solche offene Diskussion ertra
gen. 

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

Dr. Rosenbau er, CDU: Das tun 
wir immer!) 

Die F.D.P. kann diese Diskussion ertragen, und es muß erlaubt 
sein. bei einem hochsensiblen Problem und in einer hochsen
siblen Angelegenheit auch die Meinung anderer ertragen zu 

können; denn der Weisheit letzter Schluß ist die Prohibition 
nicht. 

Wennjemand aus fachlicherSieht- Frau Morsblech ist schließ
lich Diplom-?sychologin - seine Meinung sagt und wer diese 
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dann hi!:!r verpauschaliert und vergeneralisiert als einen Zick

zackkurs der Landesregierung darstellt, dem muß ich sagen, 
daß er nicht zu differenziertem Denken in der Lage ist. 

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

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

- Frau Bill, das ist so schön. Man macht das pauschal. Man bü
gelt alles ab. 

Wenn wir Drogen ernst nehmen, und wir nehmen diese ernst 
-diese Landesregierung nimmt sie wirklkh sehr ernst-, dann 
muß man bereit sein, differenzierte Angebote anzubieten 

und Ober unterschiedliche Schritte zu reden. Ich muß Ihnen 
sagen: Das haben Sie nicht anerkannt. 

Frau Bill, Sie sagen, die machen auch nur in Prohibition. Das 

stimmt gar nicht. Diese Landesregierung gibt ein breites An
gebot an die Kranken ab, was sicherlich noch erweitert wer~ 
den muß, und macht nicht nur Prohibitionspolitik. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das andere hebtdie Prohibition 
nicht auf! Das ist ein reines 

Hilfsangebot!) 

Aber ich sage es noch einmal: Klar ist auch~ das ist die Mei
nung der F.D.P.-Landtagsfraktion -,daß wir nach wie vor die 
Freigabe von Cannabis-Produkten ablehnen. - Das ist keine 
Frage. Das ist die Meinung der F.D.P.-landtagsfraktion. Bei 
uns ist es erlaubt, daß man auch einmal eine eigene Meinung 
sagt, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einmal?) 

~Auch mehrmals sagt. 

(Glocke de> Prasidenten) 

- Herr Prasident, ich tage noch eines hinzu. 

Ich meine auch, wenn in so einem schwierigen Feld die Pro
bleme offen diskutiert werden, dann kann man zu Ergebnis~ 
sen kommen, Es wird auch die Demokratie starken, wenn 
man die Probleme offen diskutiert. Nichts anderes hat Frau 
Morsblech getan. 

Es bleibt dabei: Die Haltung der F.D.P.-Fraktion ist eindeutig, 
und die Haltung der Landesregierung ist eindeutig. 

Ich danke Ihnen. 

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

Präsident Grimm: 

Bevor ich dem nachsten Redner das Wort erteile, darf ich Ga
ste begraBen, und zwar Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt 
aus Trier, aus dem wunderschOnen Stadtteil Zewen. Herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrOße ich Schalerinnen und Schaler des 
Rabanus-Maurus-Gymnasiums in Mainz. NatOrlich auch die 
Lehrer. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Dr. Rosenbauer spricht noch 30 SekundEm. 

(Heiterkeit im Hause) 

Abg. Dr. Rosenbauer, COU: 

Ganz kurz: Herr Bauckhage, es ist schon bemerkenswert. daß 
Sie nach vorne gekommen sind und mir geantwortet haben. 
Wer hier so loslegt, dem kann ich nur sagen: Ein getroffener 
Hund bellt.- Mehr sage ich nicht dazu. 

(Beifall der CDU) 

Frau Kipp, zu Ihnen: Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, 
wir haben in Rheinland-Pialz 1996 weniger [)rogentote als im 
Bundesdurchschnitt, dann sage ich Ihnen, Sie haben von die4 

ser Sache überhaupt keine Ahnung. 

Von 1991 bis 1995 sind die Zahlen im Bund gesunken und in 

Rheinland-Pfalzgingen sie hoch. Das kann man in jeder Stati
stik nachsehen. Ich lege der Landesregierung das gar nicht 
zur Last. 

{Mertes, SPD: Dasware auch wit<!los!) 

Das hangt mit vielen Umstanden zusammen. Das wird auch 
der Sache nicht gerecht. Wirmassen der Sa•:he gerecht wer· 
den, indem wir Grundsatzdiskussionen fOhmn und dies nicht 
pauschal machen. 

Eine Sache ist noch, wie ernst wir dies nehmen. Ich glaube, ich 
bin hier im Hause der einzige, der in der Praxis mit Drogen
sachtigen und mit an einem Methadon-Programm gearbeitet 
hat. 

(Glocke des Pr.asidenten) 

Solche Vorwarfe zu machen, ist ---

Wenn Sie die Haushaltsantrage durchgelesen hatten, dann 
hatten Sie einen Antrag gefunden, der sehr differenziert war 

• 

• 
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und der durch Beratung von Fachleuten zustande kam. Den 

haben Sie einfach abgelehnt und einen nichtssagenden An

trag hinterhergeschoben. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

Pr.:lsident Grimm: 

FQr die SPD~Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Anne 

Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich fahre da fort, 
wo ich vorhin aufhören mußte, nämlich beim Drogenpro

gramm der rheinland-pfälzischen Landesregierung. in den 
letzten fQnf Jahren wurde das System der Drogen- und Sucht
krankenhilfe ganz erheblich ausgebaut. Eine verantwor
tungsvolle Drogenpolitik muß heute davon ausgehen, daß 

Drogenabhangigkeit und Suchtmittelmißbrauch eines der 
größten jugend-, sozial- und gesundheitspolitischen Proble
me unserer Gesellschaft sind. Drogen und Suchtmittel lassen 
sich zwar nicht aus der Welt schaffen, dem Mißbrauch und 
der Entstehung einer Abhängigkeit kann und muß aber 
durch vielfaltige Maßnahmen begegnet werden. 

Die Drogenpolitik des Landes Rheinland-?falz sieht keinerlei 
Legalisierung vor. Deshalb gibt es auch keinen Grund, sich 

von ihr zu distanzieren, wie es die CDU gefordert hat, son
dern sie setzt auf Entkriminalisierung. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmai er, SPD) 

Sie setzt einen besonderen Schwerpunkt bei der Prävention. 
Suchtpraventive Maßnahmen sind sowohl im Bereich der Ju
gendhilfe als auch im schulischen Bereich im pädagogischen 
Alltag zu integrieren und weiter auszubauen. DarOber hinaus 
sind spezifische Maßnahmen far Risikogruppen wie Suchtge
fahrdete, Kinder Suchterkrankter oder auch frauenspezifi
sche Maßnahmen zu entwickeln. 

Suchtpravention erfordert die verbindliche BerQcksichtigung 

bei der Jugendhilfeplanung nach dem Kinder- und Jugendhil

fegesetz sowie den flächendeckenden Ausbau ,.Regionaler 
Arbeitskreise Prävention" und die sukzessive Erweiterung des 
Fachkratteprogrammes .. suchtvorbeUgung". Es ist leider 
nicht Zeit genug, um noch einmal aufzuzählen, was in den 
letzten fOnf Jahren vonseitender Landesregierung alles ge
macht wurde. 

(Frau Bill, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Gottsei Dank!) 

Ich wiederhole noch einmal: Schwerpunkt war und ist Prä
vention, und Prävention ko!ttet Geld! 

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

Deshalb frage ich die CDU noch einmal ganz gezielt: Wie ste· 

hen Sie zu Prävention und Rehabilitation? Das jOngste Spar
gesetz des Bundes, das AFRG, fahrt dazu, daß vielen Einrich
tungen im Land Bundeszuschasse entzogen wurden. 

(Beifall bei der SPD • 

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

Zwischen Ihren Worten und Ihren Taten, meine Damen und 
Herren von der CDU, liegen, wie in vielen anderen Politikfel
dern, schmerzhafte Welten. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zuruf des Abg. Dr. Altherr. CDU) 

Ich danke Ihnen far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident Grimm; 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Frau Kipp, die Maßnahmen der 
Landesregierung in Ehren, aber sie bleiben ein Tropfen auf 
den heißen Stein, wenn die Prohibitionspolitik mit ihrer 
Marktlogik nicht aufgegeben wird. 

Herr Bauckhage, Sie haben gesagt, daß wir den Drogenhan
del bekämpfen massen. 5 % des Materials werden jährlich 
beschlagnahmt. 95 % vagabundierendes Material ist in Um
lauf. Da können Sie die ganze Bundesrepublik bewaffnen 
und als Polizei auf die Straße schicken, dann bekommen Sie 
das nicht zusammen! 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Ich möchte noch einmal auf die Drogentoten Bezug nehmen 

und mich dabei nicht an irgendwelchen Erbsenzahlerelen be
teiligen, ob mehr oder weniger und ob heute oder morgen. 
Aber jede Drogentote und jeder Drogentote ist eine oder 
einer zuviel. 1 712 Drogentote sind tatsachlich Prohibitionsto
te. Es sind Menschen - so eine Analyse des Bundesgesund~ 
heitsamts -. die zu 72 % einer unbeabsichtigten Dosierung 
zum Opfer gefallen sind. Das heißt, sie sind Opfer der unkal
kulierbaren Risiken des Schwarzmarkts geworden. 

Meine Damen und Herren, die Streckung des Heroinkonzen~ 
trats mit Mehl zum Beispiel - Herr Bauckhage, da können Sie 
auch mitreden - ist vergleichbar mit dem Atkoholbereich, 
nämlich zwischen Bier und einem 80%igen Alkohol. Stellen 
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Sie sich vor, Sie gehen heute abend bei Ihrem Bier davon aus, 

es habe ca. 5 % Alkohol, dabei hat es 80 % Alkohol. Da hät

ten wir hier eine rege Fluktuation. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN-

ltzek, SPD: Das worde man merken! -
Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, COU) 

Die Zeit ist far ein solches Thema bei der Aktuellen Stunde 
viel zu kurz. 

Ich möchte zum Schluß noch auf die Studie der ehemaligen 
hessischen Justizministerin, Frau Dr. Hohmann-Dennha rdt, zu 

sprechen kommen, die sie in Auftrag gegeben hat: .Rationa
le Drogenpolitik in der Demokratie." Dort werden 
13,7485 Milliarden DM gesellschaftliche Gesamtkosten pro 
Jahr fQr die verfehlte Drogenpolitik berechnet. Diese Berech

nungen sind am niedrigsten Level angesetzt. Es entspricht un
gefahr dem Etat des Bundesfamilienministeriums. Meine Da
men und Herren, stellen Sie sich vor, was wir mit diesen Gel
dern machen kOnnten! 

Ich mOchte noch einmal auf die Politik dieser Landesregie
rung zu sprechen kommen. Zu den widersprachliehen Aussa
gen wOrde ich gerne vom Justizminister noch einiges hören. 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich denke, gerade wegen der Bundesratsinitiative von Harn
burg ist es von Bedeutung, wie diese Landesregierung zu den 
Modellen steht, die durch die Sundesratsinitiative in Gang 
gebrachi und im Betaubungsmittelgesetz verankert werden 
sollen. Reinen Wein einzuschenken, das sind Sie hier in der 
aktuellen Diskussion schuldig. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Peter Caesar. 

Abg. Caesar, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das ist keineswegs 
neu. FOr die Landesregierung spricht gleich das zustandige 
Mitglied der Landesregierung, namlich der Staatssekretär. 

Die Drogenpolitik muß auf drei sauten stehen, die von der 
SPD und F.D.P. dargestellt worden sind: 

1. Pravention, Maßnahmen zur Drogenvermeidung, 

2. Hilfestellung und Therapie fOr Abhangiqe, einschließlich 
Methadonprogramm. Wenn dies nicht greift. 

(Beifall der Abg. Frau Morsblech 
und desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

3. strafrechtliche Mittel zur Bekampfung von Dealern und 
Konsumenten harter Drogen. 

Das sind die drei S.lulen. Keine kann fOr sich alleine stehen. 
Frau Bill, wenn Sie nurden einen Bereich nehmen und die an
deren weglassen, vernachlassigen Sie die Wirklichkeit! 

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

Herr Dr. Rosenbauer, wenn Sie nur den einen Teil der Wirk
lichkeit nehmen und den anderen vernachlässigen, treffen 
Sie es nicht. So haben wir es immer erlebt. 

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

Die CDU hat immer nur den strafrechtlichen Bereich in den 
Vordergrund geschoben. Der Kollege Schnarr- wir haben ihn 
alle in schöner Erinnerung- hat mich hier getrieben: Freiga
be, Freigabe, Freigabe! 

(Zurufe von der CDU) 

Ich habe schon im Mai und September 1994 Hesagt: Nichts da 
mit Freigabe! Sie können das alles nachlesen- aber nicht die 
Kriminalisierung der Kleinkonsumenten! 

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

Das muß auch weiterhin die Linie sein. Frau Bill, Sie kOnnen 
nicht die Freigabevors~ellung einzelner mit dem Programm 
für Schwerstabhangige von Heroin in einen Topf schmeißen. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das haben Sie hier getan, und das war unwOrdig! 

Frau Morsblech hat sich zu einem ganz anderen Thema geau
ßert, als die Bundesratsinitiative von Harnburg zum Inhalt 
hat. Das wollen Sie alles als neue Wege sehen, weilihnen die 
eine Richtung nicht paßt. Sie wollen die ganzen Drogen auf 
den Markt schmeißen. 

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wird nicht gehen, und das wird auch mit der F.D.P. nicht 
gehen. Deswegen werden wir weiterhin an dieser differen
zierten Politik festhalten, die alle drei Bereiche beinhaltet, 

Vielen Dank. 
(Beifall der F.D.P. und bei der SF'D) 

• 
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Pr~sident Grimm: 

FOr das Ministerium fQr Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

spricht Herr Staatssekretar Dr. Hofmann-GOttig. 

Dr. Hofmann-Göttig. Staatssekretlr: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich 

mOchte zugeben, daß ich etwas frustriert bin Ober die Tatsa
che, daß wir uns jetzt einige Tage darOber Gedanken ge
macht haben, was nun eigentlich der Anlaß fOr die heutige 

Aktuelle Stunde war. Was könnte die Oppositionsfraktion im 
Köcher haben? Was haben wir möglicherweise falsch ge
macht? Auf den Gedanken, daß wir heute nur eine Schleswig

Holstein-Debatte fahren, bin ich - ehrlich gesagt - nicht ge
kommen, zu mal es dafor auch gar keinen Anlaß gibt. Wenn 
Sie sagen- auch Sie, Frau Bill-, es gebe in dieser Frage eine 
Unklarheit des Kurses, dann kann ich nur sagen: Das ist abso
luter Unsinn. 

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

Die Landesregierung hat sich mehrfach mit dem Thema des 
schleswig-holsteinischen Modellversuchs beschäftigt. Die Po
sition ist glasklar: Wir wollen keine Freigabe weicher Dro
gen. - Das heißt Obersetzt: Der Staat trägt nicht aktiv zu de
ren Nutzung bei. 

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

Das ist die Position, die einvernehmlich auch von den Koali
tionsfraktionen geteilt wird. 

Frau Bill, zugleich will ich Ihnen nicht die Antwort schuldig 
bleiben, weshalb die Position in dieser Frage klar ist. Frau Bill, 

dies auch dann, wenn Sie sich gerade innerhalb der Fraktion 
unterhalten. 

Frau Bill, Sie haben eine klare Position der Landesregierung in 
der Frage eingefordert, weshalb wir nkht den Kurs von 
Schleswig-Holstein gehen. Ich will es Ihnen gerne sagen: Weil 
wir die Gefahr sehen, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe Sie etwas ganz 
anderes gefragt!) 

daß der Staat durch die Freigabe weicher Drogen dazu bei
tragen kOnnte, daß möglicherweise die Griffnahe erleichtert 
und damit die Zahl der Nutzer ebenfalls erhöht werden 
könnte. Das istdie Sorge, die wir haben. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das habe ich aber nicht gefragt! 
Ich habe nach Heroin gefragt!) 

Aus diesem Grund hat die Landesregierung beschlossen, bei 
der bisherigen Politik zu bleiben. 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Oberdie Haschisch-Diskussion sind 
wir inzwischen hinweg!) 

Dabei wird es auch bleiben. 

Das für mich Erstaunlichste war, daß die große Oppositions
fraktion, die die Debatte beantragt hat, sich ausschließlich 
mit dem Thema Repression beschäftigt hat, obgleich - da 
stimme ich den Rednern der Koalition, den Abgeordneten 
Kipp, Bauckhage und Caesar, zu- jeder, der sich mit der Sache 
beschäftigt, weiß, daß, so umstritten die Repressionsinstru

mente auch sein mögen, klar ist, daß sie allein unter keinen 
Umstanden greifen, wenn nicht die Prävention zur Seite 
steht. 

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

Ich will Ihnen dann gerne sagen, daß sich die Landesregie
rung einer Debatte über den Erfolg und Mißerfolg unserer 
Politik gerne stellt. Es gibt wohl wenige Politiksektoren, in 
denen sich in den letzten Jahren soviel bewegt hat. wie gera
de beim Thema Prävention in der Drogenpolitik. 

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

Wenn ich die Situation, die wir 1990 angetroffen haben, mit 
der Situation, wie sie sich jetzt stellt. vergleiche, will ich das 
nur an einigen wenigen Indikatoren beleuchten: Beispiels
weise umfaßte das Fachkratteprogramm Suchtvorbeugung 
1990 5 Stellen, während es heute 16 Stellen sind. Die regio
nalen Arbeitskreise Suchtprävention wiesen frOher 24 Stellen 

auf, wahrend es heute 32 Stellen sind. Aus Landesmitteln ge
förderte Suchtberatungsstellen wiesen früher 38 Stellen auf, 
wahrend es heute 46 Stellen sind . 

Mir liegt eine lange Liste mit allen Parametern der ambulan
ten, der teilstationaren und der stationären Hilfe sowohl der 
Rehabilitation als auch der Prävention vor. Ich kann Ihnen sa
gen, daß in der Regel- wie dies bereits von einigen Vorred
nern ausgeführt wurde- sehr deutliche Steigerungen zu ver
zeichnen sind, was auch in den Haushaltsdaten seinen Nie
derschlag findet. 

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

So hatten wir im Haushalt 1990 für die Drogenarbeit einen 
Ansatz von 3,3 Millionen DM. Heute sind es in dem beschlos
senen Haushalt 1997 über 7 Millionen DM, also eine Steige
rungsrate von 113 %. Meine Damen und Herren, Sie werden 
verstehen, daß diese Landesregierung angesichtsdieser Da
tenlage wenig Anlaß hat. sich einer drogenpolitischen Debat
te nicht stellen zu können. 

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

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir sind damit am Ende der Aktuellen Stunde an

gelangt. 

Wir kommen nun zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Landesgesetz zur Änderung polizei-und personal

vertretungsrec.htlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/826-

Zwerte Beratung 

dazu: 
lJesc.hlußempfehlung des Innenausschusses 

·Drucksache 13/1014· 

Ist Berichterstattung gewOnscht?- Das ist nicht der fall. Die 
Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten verein
bart. 

Es spricht Herr Abgeordneter POrksen. 

Abg. POrksen, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe mehr Zeit 

darauf verwendet, zu Oberlegen, weshalb ich zehn Minuten 
reden soll, als zu dem Thema selbst. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Machen Sie es doch karzer, Herr Pörksen!) 

• Frau Kollegin Themas, Sie können gleich zehn Minuten re

den. 

Wir waren uns bei der ersten Lesung daraber einig, daß auf
grundder Herausnahme der Polizeiaufgaben aus der Bezirks
regierung und aufgrundsonstiger Organisationsanderungen 
eine Gesetzesnovellierung des Personalvertretungsgesetzes 
erforderlich ist, weil diese Veränderungen in den Zeitraum 
der Personalratswahlen fallen und nicht kurzfristig Neuwah
len herbeigefahrt werden sollen, dies auch unter der BerOck
sichtigung, daß die Stufenvertretung in der Bezirksregierung 
far den Bereich der Polizei wegfällt. 

Dies war auch im Ausschuß nic.ht umstritten. Es wurden ange
kOndigte Fragen nicht gestellt, so daß ich davon ausgehe, 
daß wir gleich alle gemeinsam diese Gesetzesänderung tra
gen werden. 

Ich danke Ihnen far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Es spricht Herr Abgeordneter Michael Hörter, 

Abg. Hörter, COU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich danke Herrn 
Kollegen Pörksen fOr die KOrze seiner Ausfahrungen. Damit 
die Debatte spannender wird, möchte ich auch einen Beitrag 
dazu leisten: Wirstimmen der Vorlage zu. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei CDU. SPD und F.D.P. • 

Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm; 

Es spricht die Abgeordnete Frau lse Themas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ganz so schnell geht es doch nicht. Ein bißcheli muß man da
zu schon sagen. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! (Jber den Gesetz~ 
entwurfselbst wird gar nicht kontrovers diskutiert. Wir sind 
uns auch einig darin, daß das ein konsequenter Schritt ist, 
wenn es um die Neuorganisation der Polize1 geht und wenn 
man sagt, daß man sie auf zwei Ebenen orge~nisieren und die 
Mittelinstanz herausnehmen will. 

Nicht allein die Tatsache, daß man die Zuständigkeit in der 
Mittelinstanz herausnimmt, gewahrleistet E•ine erfolgreiche 
Organisationsänderung. Das wird vielniehr davon abhingen, 
ob_ es gelingt, eine wohldurchdachte und fOr die einzelnen 
Ebenen der Landesverwaltung angemessene Aufgabenver~ 
teilung zu organisieren. 

Wenn man im Gesetzentwurf bzw. in der BegrOndung sagt, 
die Aufsichtspflichten und Aufsichtsfunktionen sollen an das 
Ministerium gehen, wahrend alle Vollzug!;aufgaben mög
lichst an die Polizeiprasidien gehen sollen, bin ich der Mei
nung, daß man dann, wenn man diesen Punkt neu organi
siert, auch einen Blick auf die bereits vorhandenen Abteilun
gen im Mini-sterium des lnnern und fOr Sport werfen muß, die 
im Moment schon für Polizeiaufgaben zustandig sind. 

(Vizeprasident Schuler abernimmt 
den Vorsitz) 

Herr Zuber, da habe ich eine konkrete Auffmderung an Sie: 
Das ministeriumsinterne Gutachten, das1994 erstellt wurde, 

• 
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enthalt den Hinweis, daß in den zustandigen Abteilungen 

des Ministeriums, die fOr die Polizeifragen zuständig sind, 
Oberdurchschnittlich viele Vollzugs- und Serviceaufgaben fOr 
die nachfolgenden Behördenstufen wahrgenommen wer

den. Dort wurden auch Zahlen genannt. Pikanterweise hat 
das Gutachten auc:h empfohlen, diese Servicefunktionen und 
Aufgaben an die Bezirksregierungen zu delegieren. 

Ich weiß, daß sich die Koalition auf einen anderen Weg geei
nigt hat. An diesem Punkt, bei dem es um die Organisation 
der Polizei geht, gehen wir auch rrtit. Wir knOpfen daran nur 
die Forderung, daß Sie bei dieser Umorganisation nicht nur in 

der Mittelinstanz die Aufgaben aufraumen, sondern dies 
auch im Ministerium tun. Das bedeutet, daß Sie in den ent
sprechenden Abteilungen genau hinsehen und daß Sie diese 
Abteilungen auch von Vollzugsaufgaben entrOmpeln, indem 

Sie sie möglichst nach unten delegieren . 

Ich will nur kurz drei Punkte anfahren, die in dem Gutachten 
an Aufgaben benannt wurden. So werden Entscheidungen 
zu Ortlichen Bauvorhaben. wie zum Beispiel die Einrichtung 
von Spind räumen, Entscheidungen Ober Sonderurlaub oder 
der Bericht Ober Polizeisportereignisse auf ministerieller Ebe
ne geregelt. Ich will nicht als Gegner des Sports dastehen. Sol
che AufgabengehOren nicht in das Ministerium, sondernde

legiert. 

Unter dieser Prämisse und dies vorausgeschickt, kann ich 
ganz kurz und knapp sagen: Wir stimmen diesem Gesetzent
wurf zu. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertin. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Kollege HOrter, ich kann Sie kaum unterbieten, nach
dem Frau Kollegin Themas etwaslänger ausgefahrt hat. 

(Hörter, CDU: Jetzt nicht mehr!) 

Die HerauslOsung ist die konsequente FortfOhrung der Neu
organisation der Polizei. Sie läßt es auch zu, daß die kriminal
taktische Awrichtung der Polizei verbessert wird. weil jetzt 
prasidiumsgemaß ausgerichtetwerden kann. 

Die F.D.P. wi(d diesem Gesetzentwurf zustimmen, weil es 
sinnvoll ist die Amtszeit zu verlängern. Es macht keinen Sinn, 
Personalrate jedes halbe Jahr neu zu wählen. Im Obrigen wer
den durch diese Maßnahmen lediglich Funktionen der 

Dienstaufsicht in das Ministerium und alles andere in das Prä
sidium verlagert. 

Frau Themas, nur darum geht es heute. Deswegen stimmen 
wir zu. 

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

Vizepr:isident Schuler: 

Far die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
sind natarlich jetzt Vorgaben. Ich will mich an diese Vorga

ben.gerne halten. Ich bedanke mich fOr die angekOndigte Zu
stimmung von allen Fraktionen dieses Hohen Hauses zu dem 
Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen. 

Ich kann Ihnen berichten, daß wir dabei sind, die Vorausset
zungen fOr die Umsetzung zu schaffen, so daß am 1. Mai dies 

umgesetzt werden kann. 

ln bezug auf Ihren Diskussionsbeitrag, Frau Abgeordnete 
Themas, ist zu sagen: Sollte aber das hinaus, was zwischen
zeitlich seit dem von Ihnen zitierten Bericht schon eingeleitet 
worden ist. noch weiterer Bedarf bestehen, werden wir dem 
.sicher gern nachgehen. Wir unterliegen einer permanenten 
Aufgabenkritlk. Wir unterziehen uns ihr. Insoweit werden 
wir auch in Zukunft darauf achten, daß nicht nur von unten 
nach oben die Delegation erfolgt, sondern auch umgekehrt. 
Das, was nach unten delegiert werden kann, soll auch nach 
unten verlagert werden. 

Herzlichen Dank. Wir werden das kurzfristig umsetzen . 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte. 

Wir kommen nun zur Abstimmung in zweiter Beratung. Es 
handelt sich um den Gesetzentwurf der Landesregierung 
zur Änderung polizei- und personalvertretungsrechtlicher 
Vorschriften- Drucksache 13/826-. Die Beschlußempfehlung 
- Drucksache 13/1014 ~schlagt vor, den Gesetzentwurf unver
ändert anzunehmen. Wer dem Landesgesetz zur Änderung 
polizei- und personalvertretungsrechtlicher Vorschriften in 
zweiter Beratung zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen! - Wer stimmt dagegen? - Ich stelle fest, daß 
dieser Gesetzentwurf einstimmig angenommen ist. 

Wir kommen nun zur Schlußabstimmur)g. Wer dem Geset
zenwurf zur Änderung polizei- und personalvertretungs
rechtlicher Vorschriften in der Schlußabstimmung seine Zu-
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stimmunggeben möchte, den bitte ic.h, sich vom Platz. zu er
heben!- Danke. Meine Damen und Herren, damit ist der Ge

setzentwurf zur Änderung polizei-und personalvertreotungs

rechtlicher Vorschriften angenommen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderungjagdrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

·Drucksache 13/1238· 
Erste Beratung 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von fanf Minuten verein

bart. Ich bitte um Wortmeldungen.- Ohne Aussprache? 

Das Wort hat Herr Kollege Licht. 

(Mertes, SPD: Es ist Obi ich, daß 
zuerst die Opposition spricht!) 

Damjt kein Mißverstandnis entsteht. Es handelt sich um einen 
Gesetzentwurf der Landesregierung und nicht der CDU
Fraktion. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Licht. 

Meine Damen und Herren, es bleibt die Frage: Wird dieser 
Gesetzentwurf von der Landesregierung nicht begründet? 
Das ist normal in diesem Hause. 

Herr Staatssekretär, wollen Sie den Gesetzentwurf der Lan
desregierung begrQnden? 

Harter, Staatssekretar: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Regierungs
entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung jagdrechtlicher 
Vorst.hriften hat seine Wurzel in einem einstimmig verab
schiedeten Beschluß des Landtags vom 2. Juli 1993, dessen 
jagdpolitische Vorgaben mit dem vorliegenden Gesetzent
wurf umgesetzt werden. 

ln den vergangeneo Monaten wurden insgesamt 18 Verbän
de und Institutionen zum Referentenentwurf angehört. Stell
vertretend fQr alle nenne ich 

die kommunalen Spitzenverbände, 

die Arbeitsgemeinschaft der Bauernverbände, 

den Waldbesitzerverband, 

die Jagdverbände und 

die Naturschutzverbände. 

Ich mOchte mich an dieser Stelle far diesachbezogenen Stel
lungnahmen und Anregungen zum Referentenentwurf be
danken. Sie sind in beachtlichem Umfang in den Regierungs
entwurf eingeflossen, wodurc.h gleichzeitig zahlreiche Kritik
punkte am ersten Entwurl beigelegt werden konnten. Als 
Beispiele nenne ich: 

1. Die Verpflichtung der Jäger zur Teilnahme am Übungs
schießen anstelle eines Schießleistungsnachweises, 

2. die Verankerung des ,.Waldbaulichen Gutachtens .. und 
seine BerOcksichtigung bei der Abschußfestsetzung im 
Jagdgesetz, 

3. die Ausweisung von Wildschutzgebieten nur im Einver
nehmen mitden Grundbesitzern, 

4. die Wiederherstellung der Mehrheit der Vertreter des 
Grundbesitzes als den Inhabern des Jagdrechts in den 
Jagdbeiraten. 

Selbstverständlich konnten nicht alle Anregungen in den Re~ 
gierungsentwurf aufgenommen werden, schon deshalb, weil 
sie sich teilweise einander ausschließen. Auc.h hierzu einige 
Beispiele: 

1. Die Verwendung sogenannter Totsehtanfallen soll nach 
dem Regierungsentwurf nicht mehr zulassig sein. Die Landes-
regierung hat sich hierzu aus Gründen des 'Tierschutzes ent
schieden. Sogenannte Fehlfange, das heißt das Fangen von 
Tieren, die nicht gefangen werden sollen Clder dOrfen, wie 
zum Beispiel die Wildkatze, führen außerdem dazu, daß auch 
Gründe des Artenschutzes fOr ein Verbot von Totschlagfallen 
sprechen. 

2. Die Abschußfestsetzung in den staatlichen Eigenjagdbezir
ken wird auch weiterhin durch obere Jagdbehörden erfol
gen. Hier sieht die Forstverwaltung ihre Vorbildfunktion bei 
der Schalenwildbewirtsc.haftung ansonsten als potentiell ge
fahrdet an, wenn diese Aufgabe auf die unteren Jagdbehor~ 
den übertragen würde. Insbesondere die forstpolitischen Zie
le der naturnahen Waldwirtschaft könnterr gefahrdet wer
den, da zu niedrige Abschüsse festgesetzt WE~rden könnten. 

Insgesamt gesehen verlolgt der Regierungsentwurf die nach
stehenden Ziele, die sich teilweise überschneiden: 

1. Umsetzung des genannten Landtagsbeschlusses vom 2. Ju
li 1993 und damit zugleich eine starker ökologisch orientierte 
Jagd. Das zeigt sich vor al1em bei der vorgesehenen 

Fütterungs- und Jagdzeitenregelung sowie in der gesetz
lichen Verankerung der Ergebnisse des waldbauliehen Gut
achtens auf die Abschußfestsetzung. 

2. Verstärkte Berücksichtigung der Belange des Tiers.chutzes. 
Stichwortartig seien als Beispiele die Wildfolge durch aner
kannte SchweißhundefOhrer Ober Jagdbezirksgrenzen hin
weg, die Einrichtung von WildschutzgebietE·n, die Einschran~ 
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kung der Fallenjagd oder der gegenOber den Vorschriften 
des Bundesjagdgesetzes um ein Mehrfaches verlängerte Zeit
raum zwischen dem Aussetzen und der Bejagung von Tieren 

genannt. 

3. Verwaltungsvereinfachung, die zum Beispiet im dreijähri
gen Abschußplan für Rehwild in der Vereinfachung der allge
meinen Wildfolgeregelungen und der Veranlassung der Be

teiligten in Wildschadenssachen zur gOtlichen Einigung zum 

Ausdruck kommt. 

4. Rechtsbereinigung, das heißt Streichen überholter Rechts
vorschriften und die Verwendung richtiger Bezeichnungen 
beispielsweise nach Änderung der Ressortzugehörigkeit. 

Meine Damen und Herren, ein Einzelpunkt mit zentraler Be
deutung ist die Neufassung der Vorschriften über die Fütte
rung von Schalenwild. Der Begriff der .. Notzeit", der sich als 

unscharf erwiesen hat und haufig das Tor zu mißbrauchlicher 
Fütterung war, soll aus dem Gesetz gestrichen werden. Fütte
rungszeit (vom 16. Januar bis 30. April) und Jagdzeit sollen 
getrennt werden, was nach meiner Auffassung zu einem dra
stischen Rückgang mißbrauchlicher Fotterung führen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Kontrolle der Vorschriften wird dadurch erleichtert, ja 
Oberhaupt erst möglich. Als Futtermittelsollen im Sinne einer 
Erhaltungsfütterung entsprechend dem Landtagsbeschluß 
nur Heu, Grassilagen und ROben zugelassen werden. Indirekt 
wird damit ein weitgehender Wegfall der Fütterung von Reh
wild erreicht, die in unseren Breiten normalerweise nicht er
forderlich ist. 

Die Jagdzeit auf das Schalenwild, ausgenommen Frischlinge 

und Überlauter beim Schwarzwild, soll künftig am 15. Januar 
enden, was eine Änderung der Landesverordnung Ober die 
Jagd- und Schonzeiten voraussetzt. Ab 16. Januar darf dann 

gefüttert werden. 

Die Kirrung von Schwarzwild zum Zwecke der Erlegung soll 
erlaubt bleiben, wobei anderes Schalenwild nicht an das Fut
ter gelangen darf. Pro Kirrsteile dürfen nicht mehr als 3 kg 
ausgelegt werden. Es dOrfen weder Speise- noch Schlachtab
falle, noch Lebens- und Genußmittel verfüttert werden. 

Insgesamt gesehen tragt der Regierungsentwurf im Rahmen 
der Möglichkeiten eines Landesjagdgesetzes zu einer ökolo
gisch orientierten, dem Tierschutz und der Verbesserung des 
Ansehens der Jagd dienenden Jagdausübung bei. 

Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Vizepräsident Sc.huler: 

FOr die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Staatssekre
tar, ich verkenne nicht, daß es erhebliche Änderungen zwi
schen dem Referentenentwurf und dem jetzt vorgelegten 
Entwurf gibt, die in der Tat zu einigen Entscharfungen auch 
in der Diskussion gefahrt haben. Sie haben einige davon ge~ 
nannt. 

Ich will aber deutlich machen, daß wir uns insgesamt ge
wünscht hatten, daß wir heute vielleicht - genau wie der 
CDU~Entwuri - ein Jagd- und Forstgesetz in Gemeinsamkeit 
behandeln könnten, weil ich meine, daß wir dem gesamten 
Thema so umfassender gerecht warden. Dennoch behandeln 
wir heute im Entwurf das, was jagdrechtliche Vorschriften 
angeht. 

Herr Staatssekretär, Sie haben davon gesprochen, daß es in 
der Jagdscheinregelung jetzt nur noch zum Nachweis aber 
die Teilnahme an einem Übungsschießen kommt. Ich hoffe 
nur, daß die Klammer, die darunter steht, .,Näheres regelt 
eine Verordnung", nichtwieder dazu führt, daß wir zu der al
ten gewollten Regelung des Referentenentwurfs zurückkom
men. Der Weg, der jetzt beschritten wird, scheint mir durch

aus eine Möglichkeit zu sein. bei der auch ich den Kompro
miß andeute. Wir wollen uns bewußt nicht um jeden Punkt 
und jedes Komma streiten. 

Meine Damen und Herren, was mir aber immer noch strittig 
erscheint, ist der Punkt der Totfangfallen. Der Ausschuß ist 
bewußt in die Praxis gegangen und hatsich einmal genau das 
Vorgehen vorführen lassen. Wir haben- so meine ich- zumin
dest die Erkenntnis gewinnen können, daß die Fachleute 
wirklich sehr bewußt und auch sehr fachmannisch damit um
zugehen wissen, daß einige Fallen, die immer wieder in der 

Öffentlichkeit umstritten sind, ohnehin bei der Jagd nicht er
laubt sind, daß sie verboten sind, und daß die schrecklichen 
Bilder, die wir immer wieder sehen, nie aus dem Forst kom

men, weil sie dort nirgendwo angewandt werden. Ich meine, 
das, was uns vorgetragen wurde, ist durchaus tierschutzge
recht. Ich finde nach wie vor, daß wir an der Forderung des 

Jagdverbandes festhalten sollten. 

Wir wollen eine Anhorung im Parlament durchführen. Sie ha

ben von einer Anhörung gesprochen, bei der nicht wir als Ab
geordnete beteiligt waren. Insofern gibt es einen qualifizier
ten Unterschied. Ich wil.l das bewußt noch einmal herausstel
len. Diese Anhörung wird noch einmal einige Aufhellungen 
bringen. Vielleicht istnoch ein Bewegungsspielraum.lch wür
de Sie darum bitten. 

Was die unterschiedliche Auffassung der FOtterung von Scha
lenwild angeht, so kann man sich auch darüber streiten. Die 
Anhörung wird vielleicht sehr deutlich zeigen, wo die Unter~ 
schiede liegen. Es gibt gute Argumente, so zu verfahren, wie 
wir es zum Beispiel im Entwurf haben. Es gibt durchaus auch 

gute Argumente, so zu verfahren, wie es die Regierung in ih
rem Entwurf vorsieht. Es ware sinnvoll, beides noch besser 
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abzustimmen. Auch das mOchte ich noch einmal der Diskus
sion Obertassen. Ich will mir vorbehalten, wie wir uns in die
sem Punkt nachher entscheiden. Ich habe bewußt gesagt, 
das, was die CDU vorgelegt hat. soll als Diskussionsgrundlage 

dienen. 

Meine Damen und Herren, vielleicht noch ein redaktioneller 
Hinweis zur Frage der Kirrung. Das, was Sie dort mit 3 kg be

schreiben, erscheint mir zumindest in der Formulierung 
Schwierigkeiten zu bringen. Es mQßte vielleicht etwas präzi
ser formuliert werden, damit auch deutlicher wird, was hier

mit gemeint ist. Ich meine, daß wir in diesem Bereich auch das 
Verbot von Futtermitteln mit tierischen Bestandteilen- mit 
aufnehmen sollten, um einiges auszuschließen. 

Nach wie vor sehen wir Schwierigkeiten in§ 22 der vorgeleg~ 

ten Fassung. Dies scheint mir nicht praxisgerecht zu sein. Ich 
will das noch einmal betonen. Ich will nur einen Satz zitieren 
-es geht um die Wild nachsuche, wenn ein Wild angeschossen 
wird und die Grenze Oberspringt ~: "Eine Schußwaffe darf bei 
Oberschreiten der Jagdgrenze nicht mitgefOhrt werden." 
Meine Damen und Herren, dies ist in der Praxis ein Riesenpro

blem. Sie mOßten theoretisch Ihre Schußwaffe auf die Wiese 
legen. Selbst die Pistole dOrften Sie nach diesem Satz nicht 
mitfahren. Sie maßten auch die Pistole auf die Wiese legen 

und dann die Nachsuche beginnen. Das ist Praxis, wie man sie 
wirklich nicht machen sollte. Insofern sehe ich hier noch Pro

bleme. Ich finde, daß wir uns noch einmal Oberlegen sollten, 
wie wir eine praxisgerechte LOsung finden. 

Meine Damen und Herren, noch einen letzten Satz. Die alte 
Regelung aber die Jagdbeirate halten wir fOr sach~ und fach

gerecht, auch weilsie in die Ordnung hineinpaßt, daß Grund 
und Boden, an die das Jagdrecht gebunden ist, gestarkt wer
den sollten und bleiben sollten. Hier ist eine Aufweichung ge
genüber dem ersten Entwurf erfolgt. Wir erkennen das an, 
aber ich finde, die alte Regelung ist immer noch die bessere. 
Wir sollten auch dabei bleiben. So werden wir diskutieren. 

Wie wir uns letztendlich einigen, wird die Anhörung bringen. 

Ich hoffe, daß wir vietleicht zu einer gemeinsamen LOsung 
kommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Jahns das Wort. 

Abg. Frau Jahns, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr licht, zu
nac.hst bin ich froh, daß Sie angedeutet haben, daß Sie wie-

der zu einer gemeinsamen Linie zu rOckfinden wollen. Dies 
begrQßen wir außerordentlich, nachdem wir das erfolgreich 

in der letzten Legislaturperiode grundgelegt haben. 

Die SPD-Fraktion ist der Meinung, daß dieser Gesetzentwurf 
der Landesregierung die Grundsatze, die wir damals formu

liert haben, fOr eine moderne Jagdpolitik entsprechend auf· 
nimmt und in die Praxis umsetzt. 

Ich will es noch einmal kurz in Erinnerung rufen, was wir an

dem wollten. Wir wollten die waldbauliehen Ziele eindeutig 
vor die Hege des Wildes stellen, weil wir wissen, wenn der 
Wald nicht mehr existiert, dann ist auch der Lebensraum des 

Wildes und vieler anderer Arten zerstört. Dann sind auch die 
vielfältigen Wohlfahrtsfunktionen, die der Wald far uns alle 
hat, gefclhrdet oder nicht mehr vorhanden. 

Dieser Gesetzentwurf soll aber auch das Bewußtsein in der 
Bevölkerung dafar starken, daß Jagd in unserer doch immer 
mehr naturferner werdenden Lebensumwelt wichtig ist und 
daß wir froh sind, daß es Jager gibt, die diese Aufgabe fOr 
uns wahrnehmen. 

Natarlich gibt es Anforderungen an die Jagd und an die Ja
ger. Diese will ic.h einmal formulieren. Es muß selbstverstand
lieh sein, daß Jäger alles tun, um vermeidbare Schmerzen fOr 

Tiere zu verhindern. Sie massen die Notwendigkeiten des 
Waldbaus anerkennen. Bei den Diskussionen Ober das wald· 

bauliche Gutachten haben wir gemerkt, daß das in der Praxis 
schwerfallt, aber es ist notwendig. Natarlich mOssen die Be
lange des Arten~ und Naturschutzes beachtet werden. 

Damit sind wir schon bei den Punkten, die noch strittig sind. 
Ich möchte auch etwas zu den Totschlagfalten sagen. EndgOI
tig werden wir wohl Ober diese Frage erst entscheiden, nach
dem wir uns ganz genau in der Anhörung damit befaßt ha

ben. Hierzu gibt es auch unterschiedliche Meinungen in der 
Jagerschaft, die mit Vehemenz vorgetragtm werden. Die 
einen sagen, wir brauchen die Totschlagfalle, weil nur so der 

Artenschutz und der Schutz des Niederwildes in bestimmten 
Revieren zu gewahrleisten ist. Die anderen Jager sagen ge
nauso engagiert, verbietet um Himmels wiiiE!n die Totschlag

fallen. Eines dieser Bilder in der Presse und alle Jager sind 
wieder in Mißkredit gebracht. Die Bevölkerung differenziert 
nicht so stark, ob die Falle verboten ist oder nicht, ob sie ein 
Jäger aufgestellt hat oder jemand anders. Das Bild wird gese
hen und der Ruf ist ruiniert. Sie wollen um d4!S Images der Ja
ger willendie Totschlagfallen verboten haben. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Zum Schießnachweis. Herr Lehmann, der Pr.asident des Lan
desjagdverbandes, hat zum neuen Jahr in der Zeitung des 

Landesjagdverbandes verOffentltcht, daß es eigentlich selbst
verstandlieh sei, daß man auch das Schießen abt, wenn man 
auf die Jagd geht. Er hat gesagt. dies ware eine moralische 
P11icht und deswegen erobrige sich eine gesetzliche Rege
lung, gegen die man sich wehre. Ich muß Herrn Lehmann sa-
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gen. daß wir im Ziel mit ihm Obereinstimmen. Wir wollen, 
daß die Jäger Oben und daß sie damit auch unter Beweis stel

len, daß sie sich bemOhen, Tieren Leiden zu ersparen. Ich muß 

ihm aber auch sagen, Gesetze und Verordnungen brauchen 
wir immer nur fOr die Menschen. die sich nicht aus eigener 
Einsicht vernOnftig verhalten, zumindest ist das im Bereich 
des Strafgesetzes so. 

Sie sagen, man solle die Jagdwaffe Ober Reviergrenzen hin
aus mitnehmen dOrfen. Auch das ist eine Frage, wie J:iger 
miteinander umgehen. Sie haben eine sehr große Abneigung 
dagegen, andere Jlger in ihrem Revier mit der Waffe zu se
hen. Sie können es miteinander vereinbaren. Dann gibt es 
keine Probleme. 

(Licht. CDU: Es gibt Regelungen!) 

Sie können es miteinander vereinbaren. Wir brauchen nicht 
alles im Gesetz zu regeln. 

Dieses Gesetz geht deutliche Schritte in die richtige Richtung. 
Ich weiß, einigen Verbanden geht es nicht weit genug. Auch 
ich könnte mir vorstellen, daß man noch den einen oder an~ 
deren Schritt konsequenter gehen kann. Meine Damen und 
Herren, wenn man aber eingetretene Wege und Traditionen 
verlassen will. dann sollte man nicht zu schnell gehen. Man 
sollte dafOr sorgen, daß die Menschen auch mitkommen. Wir 
sind darauf angewiesen, daß die Betroffenen die neuen Re~ 
geln aus Einsicht befolgen. Wir können nicht jedem Jager 
einen Aufpasser hinterherschicken. Es kommt letztlich nicht 
darauf an, was im Gesetz geregelt wird, sondern darauf, was 
in den Revieren vor Ort passiert. 

(Beifall bei der SPD) 

Deswegen Ist es nach unserer Meinung eine vernOnftige 
neue gesetzliche Regelung. Über Einzelheiten werden wir 
noch reden. Ich bin hoffnungsvoll, daß wir das gemeinsam 
vernOnftig durch die Beratungen bringen. 

Ich beantrage, .den Gesetzentwurf der Landesregierung fe
derfahrend an den Ausschuß far Umwelt und Forsten und 
mitberatend an den Rechtsausschuß zu aberweisen. 

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

Vizepr:Ssident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dr. Braun das Wort. 

(Dr. Schiffmann: Herr Dr. DOrr hatte 
den Jagdschein! Das sind Maßstabe!) 

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

-Ich weiß, Herr Sch!ffmann, auch hier haben einige den Jagd
schein. 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Das 
neue Landesjagdgesetz ist seit langem überfällig. Die Diskus
sion darüber hat lange gedauert. Auch heute hat man es ge
merkt, daß nämlich die Regierung zögerlich war, das vorzu
tragen. Ich hoffe, daß das nicht am Inhalt gelegen hat, son
dern daß es nur Abspracheschwierigkeiten zwischen der Mi
nisterin und dem Staatssekretar waren. 

(Mertes, SPD: Das ist ein humorloser 
Mensch in Rheinland-Pfalz!) 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns zuerst einmal 
grundsatzlieh Gedanken daraber machen, wie die Funktion 
der Jagd in unserer Gesellschaft Oberhaupt auszusehen hat. 
Es gab früher in Zeiten des Mittelalters diese Vergnügungs
jagd. Auch in heutiger Zeit gehen manche berühmte Politiker 
-Strauß war der letzte, von dem man es immer wieder ge
wußt hat- auf Großwildjagd und vermitteln nach draußen 
das' Bild, die Jagd sei eine Sache, die ein gesellschaftliches Er
eignis sei und Spaß machen sollte. Das- das müssen wir ein 
für allemal festhalten - ist nicht die Funktion der Jagd. So 
können wir über die Jagd auch nicht mehr diskutieren. Es gibt 
nach wie vor den Begriff der Gesellschaftsjagd. Das sollte au
ßen vor sein. Daraber gibt es auch keine Diskussionen mehr. 

Ökologische Aspekte müssen auch ihren Niederschlag im Ge

setz finden. Deswegen begraBen wir die Diskussion, die sich 
dann nach der Anhörung im Ausschuß in der nachsten Woche 
fortsetzen wird. Sie haben schon gesagt, daß einige Anregun
gen mit aufgenommen worden sind. Das ist sehr wichtig, weil 
das Gesetz in seiner ursprünglichen Fassung nicht so akzepta
bel gewesen wäre, wie das in der veranderten Form der Fall 

ist. 

Die ökologische Funktion der Jagd ist es, alleine nur noch den 
Tierbestand zu regeln und Tiere von ihren Leiden zu erlösen . 
Diese Spaß- und Gesellschaftsfunktion muß also außen vor 
bleiben. Daraber hinaus können die Jagdpachter viel dazu 
beitragen, die Artenvielfalt in ihrem Revier zu erhalten oder 
gar zu vermehren. 

Meine Damen und Herren, wir können natürlich in fünf Mi
nuten nicht alle Details ansprechen. Dazu gibt es die Anhö

rung.lch denke aber, daß das, was Sie überdie Wildfütterung 
vorgetragen haben, vollkommen richtig ist. Man muß aber 
einen Schritt weitergehen. Man muß die Fütterung von Scha

lenwild völlig verbieten, weil Schalenwild die Fütterung Ober
haupt nicht braucht. Wir können- das wurde auch schon ge
sagt- nicht über Notzeiten reden, weil diese Notzeiten wie

der die Begriffe und die Zeiten der Fütterung aufweichen 
würden. Ich denke, wir werden in der Diskussion zu dem Er
gebnis kommen können, daß ein weitgehendes Verbot der 
Fütterung durchgesetztwerden kann. 

Die wichtigste Diskussion- das hat sich schon in Ihren Andeu
tungen gezeigt, Frau Jahns- wird um die Totschlagfallen ge
hen. Ich hoffe, daß die SPD und die Landesregierung in ihrer 
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Meinung, Totschlagfallen nicht zuzulassen, aufden Druck des 

Jagdverbandes hin nicht umkippen, sondern bei ihrer Mei~ 
nung bleiben werden. 

Totsc.hlagfallen sind heute nicht mehr zuzulassen. Wir haben 

nicht nur das Problem, daß Tiere, seien es auch nur 2 oder 
3 %, Herr Licht, qualvoll sterben, sondern wir haben auch das 

Problem, daß es zu sogenannten Fehlfangen kommt. Fehlfän

ge bedeuten, daß Tiere, die gar nicht gefangen werden soll
ten, tot sind. Es gab in der SOdpfatz in diesem Winter allein in 

einem Revier sieben Fange von Wildkatzen, allerdings in Le

bendfallen. waren Totschlagfallen benutzt worden, die zu
tassig waren, warefast die ganze Population dort ausgerot
tet worden. Deswegen mOssen wir uns darin einig sein, daß 
Totschlagfallen nicht mehr in unsere Zeit gehören. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Zusammenhang mit dem Tierschutz muß auch erwähnt 
werden, daß nac.h wie vor im Gesetz festgelegt ist, wie das 

Abschießen von Hunden und Katzen, die angebtich im Wald 
wildern, geregelt werden soll. Ich denke, auch da ist eine 

möglichst restriktive Handhabung nOtig. das heißt, man muß 

nachweisen, daß diese Tiere tatsächlich wildern. Katzen nei
gen gar nicht zum Wildern. Man kann nicht Haustiere einfach 

abschießen, bloß weil sie sich im Wald bewegen und etwa 

weiter als 500 Meter vom Siedlungsbereich entfernt sind. 

(Mertes, SPD: Oh, oh, oh! Ihre 

Hauskatze vielleicht!) 

lc.h glaube, wir tun uns in der Diskussion keinen Gefallen, 

wenn wir solche Abschüsse zulassen. 

Zum Schluß mOchte ich auf eines hinweisen: Sie haben in den 
Gesetzentwurf das Verbot der vorsatzliehen Störung der 
JagdausObung aufgenommen. Ich glaube, eines solchen Ver
bots bedarf es nicht, weil das Strafgesetzbuch greift, wenn im 

Wald Straftaten begangen werden. Ein besonderer Schutz 
der Jagd, der viel weiter als der Schutz von normalen Men
schen geht, ist nicht nötig. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.llsident Sc.huler: 

FOr die F.D:P.-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Hatz

mann. 

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

Meine Damen und Herren! Uns liegt heute der Referenten

entwurf der Landesregierung zum Landesjagdgesetz vor, 

dessen Vorgaben dieses Parlament im Jahre 1993 gemacht 

hat. Die Vorlage ist terminlic.h sehr kurzfristtg. Sie alle wissen, 
daß wir den Wunsch haben, das Landesjagdgesetz spatestens 

im April in Kraft treten zu lassen, damit wir in den Rhythmus 
der Pachtvertrage kommen. Der Ausschuß fL1r Umwelt und 
Forsten hat deshalb unter anderem vorbehaltlich der heuti~ 

gen Überweisung an den Ausschuß eine E!igene Anhörung 
beschlossen. Kollege Uc.ht hatdarauf hingewiesen. 

Der vorgelegte Entwurf ist in großen TeiiE~n sicherlich kon
sensfahig. Er hat viele Punkte, die im Vorfeld kritisch disku

tiert worden sind, in einer Form aufgegriffen, die fOrmeine 
Begriffe fUr eine gemeinsame Entscheidung tragfahig ist. 

Ich möchte einige Punkte aufgreifen, die auch far mkh etwas 
strittig sind. Herr Dr. Braun, ich muß Ihnen tatsächlich recht 
geben, auch ich halte es fL1r einen sehr vemlteten Sprac.hge~ 

brauch, von .. Gesellschaftsjagden" zu sprechen. Diesen Be
griff sollte man entrL1mpeln und statt dessen die .. Gemein
schaftsjagdu einführen. 

(Mertes, SPD: Solidarische Gemeimchaft!) 

-Oder auch eine solidarische Gemeinschaft. 

Ich glaube, wirsind in diesem Punkt nicht we<it auseinander. 

Die Frage der Wildfolge, also die Frage, was ich mit einem 
Tier mac.he, das ich angeschossen habe und das in ein nach
barschaftliches Jagdrevier ausbaxt, erscheint mir völlig un

praktisch geregelt: Die Waffe wegzulegen und dem Tier zu 
folgen.- Was mache ich dann mit dem Tier? Schaue ic.h, ob es 
stirbt? All diese Dinge sind fOr mich merkwordig geregelt. 

Wir sollten uns um eine praktikablere Regelung bemOhen. 
Ich weiß, daß das unter Jägern zu sehr großen Differenzen 
fahren kann. Mein Vorschlag, den ic.h sicherlich auch im Aus
schuß einbringen werde, heißt schlicht und ergreifend: Laßt 

es die Jäger untereinander regeln, öffnet das Gesetz mit 
einer Vertragsklausel. die den Jägern untereinander die 

Möglichkeit gibt, das innerhalb der Jagdbezirke zu regeln. 

Die Frage des Jagdbeirats war immer sehr stark umstritten. 
Wenn wir nicht bei der bestehenden Regelung zur Besetzung 
des Jagdbeirats bleiben wollen, frage ich mich tatsächlich, 

warum wir den Berufsstand der Berufsjager so wenig im 
Jagdgesetz berücksichtigen. Dasware ein Punkt, an dem man 
aber die Frage der Berufsjager nachdenken rnaßte. 

Zum zweiten fallt mir immer wieder ins Auqe, daß wir zwar 

die Naturschutzverbande immer wieder erwahnen, die ich 

sehr achte und in denen ich in vielen Fallen Mitglied bin, 
nicht aber die Tierschutzverbande, die in einem Jagdgesetz 

durchaus Sinn machen wOrden. Auc.h daraber sollte man 

noch einmal nachdenken und diskutieren. 

• 
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Herr Dr. Braun, es ist sehr nett, wenn Sie bezOglieh der Tot~ 
schlagfallen die sechs Wildkatzen nennen,--

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sieben!-
Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sieben!) 

-Sieben Wildkatzen. 

--die in Lebendfallen gefangen wurden. Sie wurden eben in 

Lebendfallen gefangen und nicht in Totschlagfallen. Das ist 

der Unterschied. Von daher können sie nicht als Beweis dafür 
dienen, daß sie getötet worden waren. 

(Licht, CDU: Sehr richtig!

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Sie sind eben nicht in Totschlagfallen aufgetaucht. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben doch gesagt ,.wenn", 
Frau Hatzmann!) 

Ich spreche dem Schutz der Wildkatzen einen sehr hohen 
Rang zu. Ich pladiere dafar, daß wir Gebiete, in denen Wild
katzen leben, generell von Totschlagfallen ausnehmen. 
Nichtsdestotrotz mOssen wir Ober das Thema der Totschlag
fallen auch zum Wohle der Tierwelt und der schotzenswerten 
Arten insbesondere in sehr dickichtarmen Gebieten wie der 
Vorderpfalz diskutieren. Darüber müssen wir noch stärker 
nachdenken. 

Ich bin sehr froh, daß der Referentenentwurf jetzt auf dem 
Tisch liegt. Im Ausschuß ,werden wir am 3. April1997 eine An
hörung durchführen. Dann werden wir Gelegenheit haben, 

die Positionen noch einmal auszutauschen. 

lc.h danke~ Ihnen herzlich. 

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

Vizepr!lsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die erste Beratung des Gesetzentwurfs zu 
Ende, Es wird die Überweisung federfahrend an den Aus
schuß für Umwelt und Forsten und mitberatend an den 
Rechtsausschuß vorgeschlagen.- Herzlichen Dank. 

Als Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag begrüße ich Teil
nehmerinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem 

Freistaat Bayern und dem Land Rheinland-Pfalz 

überdie Mitgliedschaft kommunaler Arbeitgeber 

im Land Rheinland-Pfalzbei dem Bayerischen 

Versorgungsverband- Zusatzversorgungs

kasse der bayerischen Gemeinden 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 13/1252-
Erste Beratung 

Gemäß der Absprache im Ältestenrat erfolgt keine Ausspra~ 
ehe. Es ist die Überweisung federführend an den Innenaus
schuß und mitberatend an den Rechtsausschuß vorgeschla
gen. -Es ist so beschlossen. 

Ich rufe die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

~ Drucksache 13/166 M 

dazu: 
Änderungsantrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/225-

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 13/504-

Reform des Staatsangehörigkeitsrechts M Öffnung 

zu einer allgemeinen Staatsbürgerschaft 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/211-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 13/503 -

Es ist eine Redezeit von fünf Minuten vereinbart. 

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten 
Schweitzer das Wort. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Innenaus
schuß hat sich am 19. September 1996 mit dem Antrag der 
Koalitionsparteien von SPD und F.D.P. sowie mit dem Ände
rungsantrag der Fraktion der CDU und dem Antrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN befaßt. 

Er hat die Antrage der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt und empfiehlt dem Landtag 

die Annahme des Antrags der Koalitionsparteien. 

(Vereinzelt Beifall bei d~r SPD) 
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Vizeprasident Schuler: 

Herr Kollege Redmer, Sie haben das Wort. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Europäische 

Union hat das Jahr 1997 zum Jahr gegen den Rassismus aus

gerufen. Das sollte für uns Anlaß sein, einige Dinge, die in un

serem Land nicht gut laufen und im Zusammenleben mit un
seren auslandischen MitbOrgern verbesserungswürdig sind, 
zu Oberdenken und vielleicht einer LOsung zuzuführen. 

Einer dieser Problempunkte ist das Staatsangehörigkeits
recht. Parlamentarisch gesehen ist das ein wirklicher Oldie, 

weil schon Mitte der 80er Jahre in Sonn darüber diskutiert 
wurde und es Initiativen der Sozialdemokraten im Bundestag 
gab, ohne daß es bis heute die entsprechenden gesetzlichen 
Änderungen gegeben hatte. 

CDU und CSU verweigern sich auf sundesebene nach wie vor 
einer vernOnftigen Regelung. Ich weiß, daß das bei der CDU 
im land etwas anders aussieht, daß man aber verschiedene 
Dinge reden kann, Ober die man mit den Unionsabgeordne· 
ten in Bonn nicht reden kann. 

Nichtsdestotrotz ist es argerlich, daß eine ganz erhebliche 

LOcke zwischen dem Handeln und zwischen bestimmten Er· 
klarungen klafft. Was die Erklarungen anbetrifft, so haben 
wir im letzten Sommer erfreulicherweise erleben können, 
daß etliche jOngere Abgeordnete der CDU im Bundestag und 
im Landtag versucht haben, ihre Partei zu treiben und zu 
einem modernen StaatsangehOrigkeitsrecht zu kommen. 
Aber auch in diesem Parlament ist das nicht so sehr von Fol· 
gengekennzeichnet gewesen. Man ist im Grunde genommen 
doch wieder auf die Linie der Bundestagsfraktion einge· 
schwenkt· leider Gottes. 

Der bisherige Beitrag zum Jahr gegen den Rassismus auf Bun· 
desebene ist deshalb, was das Handeln der Bundesregierung 
betrifft, auf das Vorhaben reduziert gewesen, die Visum· 
pflicht far auslandische Kinder und Jugendliche einzufahren, 
die in Deutschland leben. 

Das Europaische Parlament hat dies in der vergangeneo Wo· 
ehe mit einer Mehrheit von 106 zu 101 Stimmen kritisiert und 
Deutschland aufgefordert, diese Maßnahme des lnnenmini· 
sters Kanther aufzuheben. Ich denke, das ist zu Recht pas· 
siert. 

(Beifall bei der SPD) 

kh will nicht verhehlen, daß das Einschleusen von Kindern 
auf illegale Weise ein Problem ist. Dieses Problem muß gelöst 
werden. Das ist gar keine Frage. Man darf aber nichtdas Kind 
mit dem Bade ausschOtten. 

(Beifall bei der SPD) 

Es geht um etwas Ober 2 000 Kinder, die irrt letzten Jahr ilfe· 
gal zu uns kamen. Daft1r sollen 800 000 Kinder und Jugend· 
liehe in Deutschland einer Visumpflicht un·~erliegen. Das fin~ 
deichnicht gut. Ich denke, das könnte man anders regeln. 

(Zuruf von der CDU: Wie denn?) 

Das Problem muß angepackt werden. Das ist keine Frage. 

Wir sind deshalb der Meinung, daß wir möglichst rasc.h zu 
einer vernOnftigen Integration der Kinder und Jugendlichen 
bei uns kommen massen. Deswegen versud1en wir, auch den~ 
jenigen, die in der CDU aufdem richtigen Wege sind, ROcken~ 
deckungmit unserem Antrag vom letzten Jahr zu geben. Ich 

bitte darum, daß dieser Antrag eine Mehrht~it findet. 

Ich bitte insbesondere den Kollegen Dr. Beth, der vermutlich 
nach mir spricht, noch einmal zu überdenken, ob unser An~ 
trag nicht viel naher an dem ist, was im letzten Jahr auch aus 
Ihrer Partei heraus bewegt werden sollte, .als das, was Sie im 
Ausschuß haben durchgehen lassen oder beschließen lassen 
wollten. Sie hatten namlich bei der Debatt.a hier im Juli letz· 
ten Jahres ausdracklich angeboten, daß SiE~ im Ausschuß oh~ 
ne ideologische Voreingenommenheit an das Thema heran~ 
gehen wollten und daß da auch Bewegungsspielraum sei. 
Herr Kollege, diesen Bewegungsspielraum möchte ich jetzt 
ausdracklich anmahnen und Sie bitten, den Antrag, wie wir 
ihn im Innenausschuß beschlossen haben, hier mitzutragen. 

Ich denke, dann könnten wir Bewegung in die Problematik 
der Staatsangehörigkeit bringen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Sch uler: 

Far die CDU·Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Red· 
mer, ich glaube, es ist mOßig, jetzt noch einmal die Debatte 
zu wiederholen, die wir im Juli vergangeneo Jahres gefOhrt 
haben. Ich glaube, wir waren uns damals zumindest im Kern 
des Antrags in der Zielsetzung weitestgehend einig. Das Ziel 
dieses Ergänzungsantrags zu dem Beschluß von 1995 war, zu 
erleichtern, daß Kinder eingebOrgert werden, um dadurch 
die Integration von Kindern auslandisther Mitbarger zu er~ 
leichtern und zu beschleunigen. in dieser Zi1:lsetzung sind wir 
uns mit Ihnen einig. 

Jetzt gab es keine einheitliche Meinung in der Frage. das war 
auch schon Gegenstand der Debatte im Juli ~, ob diese er· 
leichterte Einbargerungsmöglichkeit fUr Kinder in der zwei~ 
ten oder dritten Generation erfolgen soll. DarOber kann man 

• 
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geteilter Meinung sein. lch weiß, daß bei uns in der Partei die 

Meinungen nicht einheitlich sind. Diejenigen Freunde, die 
damals die Initiative mit unterschrieben haben, haben etwas 
unterschrieben. was sich etwas mehr Ihrem Antrag nähert, 
wAhrend wir als Fraktion eine Formulierung im Änderungs-
antrag gewählt haben, die verlangt, daß eine gewisse Inte
gration bereits vorhanden ist. 

Jetzt kann man daraber geteilter Meinung sein. Da aber der 

heutige Beschluß im Landtag sowieso keine unmittelbare 
Rechtswirkung hat, sondern der Bundestag federfahrend zu

standig ist, meinen wir, daß es vielleicht der Sache dienlicher 

gewesen wäre, wenn Sie unseren Änderungsantrag akzep
tiert hätten. Wir hatten heute mit ganz großer Mehrheit den 
Wunsch außern können, daß die Integration von Kindern, die 
in zweiter oder dritter Generation hier geboren sind, erleich~ 
tert wird, daß sie einen Anspruch auf die Staatsangehörigkeit 
haben und daß sie zumindest als Erwachsene dann wählen 
können. 

Wenn Sie das heute so beschließen, ohne unseren Ände
rungsantrag zu berücksichtigen, dann haben Sie Ihre Position 
bekräftigt Aber ob das in Bonn dann mehr Bewegung bringt, 
ist eine andere Frage. Ich glaube, es wäre der Sache dien
licher gewesen, wir hatten heute mit großer Mehrheit diesen 

Beschluß in der Fassung unseres Änderungsantrags gefaßt. 
Dann wäre es vielleicht auch möglic.h oder zu hoffen gewe
sen, daß wir auf Bundesebene in dieser Wahlperiode viel
leicht doch noch zu einer Gesetzesänderung kommen; denn 
in dieser grundsätzlichen Zielsetzung, daß wir die Einbürge
rung für die ausländischen MitbOrgerinnen und MitbOrger, 
die längere Zeit hier leben, erleichtern wollen, sind sich fast 
alle Fraktionen hier im Hause einig. Das sollte unser primäres 
Ziel sein. Wir sollten jetzt nicht zu sehr Grabenkämpfe füh

ren, ob noch dieses Recht gewahrleistet wird, ob wir da viel
leicht noch etwas schneller vorankommen, sondern wichtig 
ist, daß wir überhaupt vorankommen. Sie reden sonst auch 
immer davon, daß man Entwicklungen Schritt für Schritt vor
anbringen sollte. Wir sind der Meinung, daß das auch in Bonn 
nur geht, indem wir die Dinge Schritt für Schritt voranbrin
gen. 

Den großen Wurf werden wir in dieser Wahlperiode vielleicht 
nicht mehr schaffen. Dannware es in jedem Fall besser, daß 
die Punkte, Ober die zwischen Bundestag und Bundesrats-
mehrheit Einigkeit besteht, in dieser Wahlperiode noch ver
abschiedet werden könnten; denn wenn beide Seiten nur auf 
ihren Positionen beharren, es zu Oberhaupt keiner Lösung 

und zu keiner Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts 
kommt, dann haben wir gerade denen, denen wir helfen 
wollen, nicht geholfen. 

Das Beharren auf extremen Positionen - egal, von welcher 
Seite- führt nicht weiter. Wir müssen die politische Lage auf 
Bundesebene so nehmen, wie sie ist. Dannware es auf jeden 

Fall wünschenswert, wir würden den Schritt tun, den wir ge
meinsam tun können gemäß dem Motto ,.Der Spatz in der 
Hand ist mir lieber als die Taube aufdem DachH. 

Vielen Dank, 
(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat nun die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, als wir vor fast einem dreiviertel 
Jahr die vorliegenden Anträge zur Reform des Staatsangehö
rigkeitsrechts zum ersten Mal im Plenum diskutiert haben, 
schien es möglich, daß wir Ober die Erörterung im Innenaus
schuß zu einer gemeinsamen Initiative kommen könnten. Lei
der haben sich diese Erwartungen nicht erfüllt. Im Ausschuß 
teilte der Staatssekretar mit, daß die Landesregierung gegen
wärtig am Entwurf eines Zuwanderungsgesetzes arbeite und 
sich die Landesregierung deshalb nicht festlegen könne, zum 
Beispiel in der wichtigen Frage, ob Kinder von ausländischen 
Bürgerinnen und Bürgern, die in der Bundesrepublik 
Deutschland wohnen, die Staatsbürgerschaft ohne weitere 

Bedingungen erhalten sollten oder ob es zusatzlieh erfQrder~ 
lieh sei- wie im Antrag der CDU~Fraktion enthalten-, daß ein 
Elternteil bereits in der Bundesrepublik geboren sein muß. 

Im Ausschuß wurde dann auch nicht Ober die doppelte 
Staatsangehörigkeit, die fOr die CDU ein Problem darstellt, 
vertieft diskutiert. Wegen der noch laufenden internen Ab
stimmung in der Landesregierung und der laufenden Bespre
chung mit den anderen Bundesländern sah sich die Landesre

gierung außerstande, die Eckpunkte ihres Entwurfs eines Zu
wanderungsgesetzes zur Diskussion vorzulegen. So konnte 
auch kein fraktionsübergreifender gemeinsamer Antrag ei
arbeitet werden. Für unsere Fraktion ist die Staatsangehörig
keit der rechtliche Schiassel zur gleichberechtigten Einbin
dung in diese Gesellschaft. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein neues Staatsangehörigkeitsrecht müßte zumindest fol
gende drei Elemente enthalten: 

1. Kinder ausländischer Eltern sollten mit der Geburt im ln
land ohne eigenes Zutun die deutsche Staatsangehörig
keit erwerben können. 

2. Die Einbürgerungen müßten spOrbar erleichtert werden. 

3. Die doppelte Staatsangehörigkeit muß hingenommen 
werden. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 



1876 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode· 23. Sitzung, 26. Februar 1997 

Kinder von Migrantinnen und Migranten haben nur dann 

eine Chance auf gleichberechtigte Entwicklung und zugleich 
auf eine ungebrochene emotionale Bindung an ihre hiesige 
Heimat, wenn sie hier nicht als Auslancier und Ausländerin~ 
nen aufwachsen. Aber die herrschende Politik beharrt bedau

erlicherweise auf ihrem Glaubensgrundsatz, daß die Bundes
republik kein Einwanderungsland ist. Ich wiederhole dazu 

nur die bekannten Zahlen. Gut ein Viertel der auslandischen 
Bevölkerung von Rheinland-Pfalzlebt seit mehr als 20 Jahren 
in Deutschland. Bei 35,5% lag der Zeitpunkt der ersten Ein
reise mehr als 15 Jahre zurack. Die rechtlichen und politi

schen Konsequenzen aus dem Fakt eines Einwanderungslan
des nicht zu ziehen, ist verhangnisvoll und fahrlässig. 

Meine Damen und Herren, die jüngste Entscheidung der Bun

desregierung, eine Visumpflicht und eine förmliche Aufent

haltsgenehmigungspflicht farMinderjährige aus den ehema
ligen Anwerbestaaten einzufahren, zeigt, daß es bei der ge

genwartig herrschenden Politik nicht darum geht, Schritte 

zur Gleichbere-chtigung und Gleichstellung zu gehen, son
dern es wird wiederum ein fatales Signal der Ausgrenzung 
gegeben. Deshalb drangt die Zeit, dieser Politik eine Absage 

zu erteilen und die rechtlichen und verlaßliehen Grundlagen 
für die Integration von Einwanderinnen und Einwanderern 
durch eine allgemeine Staatsbürgerschaft zu schaffen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, auch die Damen und Herren im ln
nenausschuß, ich möchte Sie auch auf die Ergebnisse der 
Kinder-Enquete-Kommission hinweisen, in der die Auslander

beauftragte, Frau Gerigk, sehr beeindruckend die Integra
tionsprobleme geschildert hat, die ihres Erachtens sehr aus
schlaggebend vom StaatsbOrgerrecht und von der Aufent

haltsgenehmigung für diese Kinder und Jugendlichen abhän

gen. 

Danke schon. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Mertin das Wort. 

Abg. Merlin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Eine große Anzahl von Zuwanderern mOchte in die Bundesre
publik zuwandern. Sie kann es derzeit nach den hier gelten
den Regeln nur sehr schwer bewerkstelligen. Eine noc.h viel 
größere Anzahl lebt bereits hier, zum Teil auf unsere Einla
dung hin, und zwar die auslandischen Arbeitnehmer aus den 
60er und 70er Jahren. Diese haben Kinder, die auch hier ge
boren sind. 

Wer damals von der Vorstellung ausging, diese Ausli11nder 

würden nach Beendigung des ArbeitsverhaHnisses zurückge

hen, der muß heute feststellen, daß dies vom allergrOßten 
Teil überhaupt nicht beabsichtigt ist, schon flar nicht von den 
Kindern, die hier geboren wurden. 

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

Aus diesem Grund halt es die F.D.P. far notwendig, daß bei 

uns das Auslanderrecht reformiert wird. Da> Auslancierrecht 
ist diesem Problem sowohl hinsichtlich der Zuwanderung als 

auch der Eingliederung der hier Lebenden nicht gewachsen. 

Es ist veraltet, aberholt und tragt den Problemen, die wir 
heute haben, in keinerWeise Rechnung, we!.halb aus unserer 

Sicht eine neue Regelung mit sozusagen zwei saulen erfor

derlich ist: eine Regelungskomponente fOr die Zuwanderung 
und eine, die sich mit der Eingliederung befaßt. Um letzteres. 

geht es heute hier. 

Eingliederung setzt voraus, daß irgendwann eine EinbOrge
rung möglich sein muß. Nach den Vorstellungen der F.D.P. 

soll ein entsprechender Rechtsanspruch bere;ts nach acht Jah
ren geschaffen werden, wenn sich die Betreffenden rechtmä
ßig hier aufhalten. Das ist heute erst nach 15 Jahren moglic.h. 

Nach Ermessen der Behörde soll dies sogar nach fOnf Jahren 
möglich sein. ln beiden Fällen erwarten wir allerdings, daß 

entsprechende Deutschkenntnisse nachgewiesen werden; 
denn nur die Beherrschung der Sprache gewahrleistet letzt
lich auch die Eingliederung. 

Das Problem, um das es heute letztlich vertJeft geht. ist das 
Problem der doppelten Staatsangehörigkeit, das heißt, wie 
verfahren wir mit den Kindern der ZuwandE~rer, die hier ge

boren werden? Hier stellt sich die F.D.P. vor, daß diese Kinder 

bereits ab Geburt die doppelte Staatsangehörigkeit haben 
und diese doppelte Staatsangehörigkeit auth bis zum Errei

chen von fünf Jahren nach der VolljahrigkE~it. also bis zum 
23. Lebensjahr, haben können sollen. Dann sollen sie sich ent
scheiden, ob sie die deutsche oder die ausländische Staatsan

gehörigkeit beh~lten wollen. 

Die Koalitionsparteien haben einen Antrag J:Oingebracht, der 
so gefaßt ist, daß ein Entwurf durch die Landesregierung 
möglich ist, der auch die Positionen der F.D.P. beracksichtigt, 
aber auch Positionen beracksichtigt. die es der CDU möglich 

machen, in Bonn zuzustimmen. 

Meine Damen und Herren von derCDU, ich ~,Ochte Sie durchM 
aus ermuntern und an Sie appellieren, daß Sie sich in Sonn 

dafor einsetzen, daß wir eine solche Regelllng machen. Ich 
möchte in dieser Debatte in keiner Weise die Stimmungslage 
verschärfen, weil es außerordentlic.h schwierig ist- ich weiß 
es-, eine Lösung zu finden. Mir liegt aber dar an, daß wir eine 
Lösung finden. 

(Dr. Beth, CDU: Allen liegt daran!) 

• 

• 
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Frau Kollegin Bill, ich kann mir durchaus vorstellen, daß auch 

andere Lösungen denkbar sind. 

Ich selbst lebe mit einer ganz anderen Lösung. Ich kann mir 
vieles vorstellen. Nur, es macht keinen Sinn, Ihren Antrag zu 

abernehmen, wenn ich genau weiß, daß ich damit in Sonn 

null Chancen habe. Dann nehme ich mich lieber etwas zurück 
und versuche, in Bann etwas zu erreichen. Nur dann tue ich 

etwas für die Menschen, die hier leben. Nur dann haben wir 
eine sinnvolle Regelung erreicht. Oaran liegt mir- wie Sie wis
sen- sehr viel. 

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

Es ist sicherlich nicht unzumutbar, zu verlangen, daß sie sich 
entscheiden. Ich kann Ihnen sagen, meine vier SOhne müssen 

sich bereits mitdem 1s: Lebensjahr entscheiden, ob sie die ei
ne oder andere behalten wollen, das heißt, auch andere 
Rechtsordnungen in dieser Wett sehen entsprechende Rege
lungen vor. Ich denke, wenn wir das fOnf Jahre nach Errei
chen der Voltjahrigkeit erwarten, ist es nichts Unzumutbares, 
auch wenn ich mir andere Regelungen vorstellen kann. 

Insofern meine herzlichste Bitte, ohne Verscharfung der Lage 
zu versuchen, in Sonn einen Kamprarniß zu erreichen, der 
diesem Problem gerecht wird. Dann -so meine ich - hatten 

wir fOr diese Menschen wesentlich mehr erreicht, als wenn 
wir dieses Problem zur Parteiprofliierung benutzen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

FOr die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 
der Staatsangehörigkeit geht es nicht um einen ideologisch 
Oberhöhten Popanz, sozusagen um die höheren Weihen des 
Deutschtums, sondern ganz nüchtern um Rechte und Pflich
ten. Es geht darum, wem diese Rechte und Pflichten in einem 
Verband, wie es der mit der ganzen Welt eng verflochtene 
moderne Staat ist, zustehen bzw. auferlegt werden. Es geht 
nicht nur um die Pflicht, Steuern zu zahlen, ohne das Recht zu 
haben, Ober deren Verwendung mitzuentscheiden, mitzube
stimmen. Es geht um die Rechte, die unser Grundgesetz aus
drücklich den Deutschen vorbehalten hat. wie die Versamm
lungsfreiheit, das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bit
den, die Freizügigkeit oder die Berufsfreiheit, aber auch den 
Schutz vor Auslieferung und natürlich das Wahlrecht. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPD) 

Meine Damen und Herren, die Diskussion darOber schreitet 
schnell fort, was auch an dem jetzt zu beratenden Antrag der 

Fraktionen der SPD und F.D.P. und den vom Landtag im De
zember 1995 gefaßten Beschluß deutlich festzustellen ist. 

Ich freue mich, daß dieser Diskussionsprozeß auch in den Rei
hen der Union an Fahrt gewinnt. Die .,jungen Wilden" in der 
CDU~Bundestagsfraktion haben eine Initiativetarein zeitge
mäßes Staat<;angehörigkeitsrecht ergriffen. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: 
Nicht nur dort!) 

-Ich komme darauf. Sie werden gleich zitiert. 

Diesen Reformaufruf haben erfreulicherweise nicht nur der 
rheinland-pfälzische Landesvorsitzende und Vorsitzende der 
CDU-Landtagsfraktion unterschrieben, nein, auch andere 
prominente CDU~Politikerinnen und Politiker aus Rheinland
P1alz haben ~ich dieser Initiative angeschlossen. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist 
nichts Neuesf) 

Nach meinem Wissensstand gehören dazu der Bundestagsab
geordnete Basten, Frau Dr. Böhmer, die stellvertretende 
CDU-Landesvorsitzende, Herr Böhr, der stellvertretende Vor

sitzende der CDU-landtagsfraktion, Dr. Heiner Geißler, der 
stellvertretende Vorsitzende der COU/CSU-Bundestags

fraktion, Staatsministerin a. D. Frau Dr. Hansen, Abgeordnete 
Frau Kohnle-Gros, die rechtspolitische Sprecherio der CDU
Landtagsfraktion Rheinland~Pfalz, die Herren Landtagsabge
ordneten Leonhard und MittrOcker, Landtagsabgeordnete 
Frau Angela Schneider-Forst. Staatssekretärin a. D. Frau Ver
hülsdonk und der Landauer Oberbürgermeister Dr. Wolf. 
Falls ich in dieser Reihe jemand vergessen haben sollte, so bit

te ich um Entschuldigung. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Götter? 

Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

Ja, gern. 

Abg. Dr. Götter, CDU: 

Herr Staatsminister, darf ich Sie um die Freundlichkeit bitten, 
trotz meines fortgeschrittenen Alters auch mich in diese er
lauchte Liste mit einZubeziehen? 

(Heiterkeit im Hause) 



1878 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 23. Sitzung, 26. Februar 1997 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dr. GOiter, aber mit besonderem Vergnügen 

nehme ich Sie in diese Liste mit auf. 

Ich habe bereits eben in meinen Ausführungen um Entschul

digung darum gebeten, falls ich jemanden in meiner Aufzah
lung vergessen habe. 

(Dr. Götter, COU: Wieso gerade mich?) 

Einer der Kernsatze dieses Reformaufrufs, der von den ge

nannten Politikerinnen und Politikern aus Rheinland-Pfalz 

unterschrieben worden ist, lautet: "Die in Deutschland gebo
renen Kinder auslandisther Eltern erhalten mit Geburt die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Voraussetzung ist, daß ein El
ternteil dauerhaft und rechtmaßig in Deutschland lebt, da zu 
erwarten ist, daß diese Kinder in unserem Land aufwachsen 

und bleiben werden." 

Meine Damen und Herren, dies ist genau das, was SPD und 

F.D.P. in ihrem Antrag, den der Innenausschuß zur Annahme 

empfiehlt, gefordert haben. Was lesen wir aber im Ände~ 

rungsantrag der Fraktion der CDU, also der Fraktion, deren 

Fraktionsvorsitzender und stellvertretender fraktionsvorsit

zender, deren rechtspolitische Sprecherio und viele Abgeord

nete den Reformaufruf unterzeichnet haben? Dieser Ände

rungsantrag bleibt weit dahinter zurOck und fordert immer 

noch,-· 

(Dr. Beth, CDU: Weit!) 

- NatOrlich. 

--daß mindestens ein Elternteil in Deutschland geboren wur

de. Es ist offensichtlich doch leichter, bundespolitisch initiier

te Aufrufe zu unterzeichnen, als den entsprechenden Willen 
in der eigenen Fraktion umzusetzen. 

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

Meine Damen und Herren, Sie haben gleich Gelegenheit, 

durch Ihr Abstimmungsverhalten meine Ausführungen zu wi

derlegen. Ich wanschte mir, daß diese Diskussion bei Ihnen 

dazu fOhrte, alle in diesem Hohen Hause zu befahigen, eine 

einheitliche Meinung bei dieser wichtigen Frage zu vertreten. 

(Zurufe von der CDU) 

lch bedanke mich fOr die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Sc;huler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache 

aber die Tagesordnungspunkte 7 und 8. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den unter Tagesord

nungspunkt 7 aufgefOhrten Änderungsantrag der Fraktion 

der CDU ,.Reform des StaatsangehOrigkeitsrechts"- Drucksa
che 13/225 -. Wer diesem Antrag seine Zu~.timmung geben 

möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Danke schOn. 
Gegenstimmen? ~ Enthaltungen? M Dann stt~lle ich fest. daß 

der Änderungsantrag der Fraktion der CDU mit den Stimmen 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei 

Stimmenthaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRONEN abgelehnt 
ist. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktio· 

nen der SPD und F.D.P. - Drucksache 13/166 -. Da die Be

schlußempfehlung des Innenausschusses die unveranderte 

Annahme empfiehlt, stimmen wir direkt ObE.>r den Antrag ab. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen! - Danke schOn. Gegenstim· 

men?- Enthaltungen? • Dann stelle ich fest, daß dieser An

trag mit den Stimmen der SPD und der F.D.P. gegen die Stim

men der CDU bei Stimmenthaltung des BÜN!)NIS 90/DIE GRÜ· 
NEN angenommen ist. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober d1.m unter Punkt 8 

der Tagesordnung aufgeführten Alternativantrag der Frak· 

tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN HReform des Staatsangehörig

keltsrechts ~ Öffnung zu einer allgemeintm Staatsbarger

schaft" ~ Drucksache 13/211 -.Auch hier wird die Ablehnung 

empfohlen. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

möchte, den bitte ic;h um das Handzeichen! • Danke schOn. 

Gegenstimmen? - Enthaltungen? · Dann st1:!lle ich fest daß 

dieser Alternativantrag mit den Stimmen der SPD und der 

F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 

Stimmenthaltung der CDU abgelehnt ist. 

Ich rufe Punkt 14derTagesordnung auf: 

Teilzeitprofessuren 

Antrag der Fraktion der SPC• 

- Drucksache 1 3/143 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Aussc.husses für 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

- Drucksache 13/753-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von f0n1' Minuten verein

bart. 

Ich darf dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Ernst, das 

Wort erteilen. 

Abg. Ernst, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ()er Ausschuß für 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat in seiner Sit· 

zung vom 14. November den Antrag der SPD-Fraktion zum 

• 

• 
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Thema Teilzeitprofessuren beraten. Der Ausschuß hat ein
stimmig beschlossen, dem Landtag die Annahme des Antrags 

zu empfehlen. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Far die SP[)..fraktion spricht Herr Kollege Professor Dr. Preuss. 

Abg. Prof. Dr. Preuss, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

der Herausforderung bezOglieh der internationalen Standort
platze kommt es entscheidend darauf an, auf allen Ebenen in 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft vorhandene Innovations
potentiale noch starker als bisher zu mobilisieren. Hierbei 
sind fOr das Hochlohnland Deutschland vor allen Dingen die 

Leistungen der Hochschulen, die den Kern der staatlichen 
Forschung und des Wissenschaftssystems darstellen. insbe
sondere bei Innovationen in forschungsintensiven Technolo
giefeldern unverzichtbar. um zeitnah wissenschaftliche Er

kenntnisse in neue Produkte und Verfahren umzusetzen. 

Wissenschaftstransfer zwischen Wirtschaft und Hochschule 
spielt sich auf zwei Ebenen ab, die sich oft überlappen, und 
zwar einmal schwerpunktmaßig Ober die Forschungskoope
ration, das heißt, gemeinsame Forschungsvorhaben werden 
in Industrie und Hochschule durchgefOhrt. Das Zweite betrifft 
den Teilbereich des Personaltransfers. 

Der Antrag der SPD-landtagsfraktion zielt darauf ab, die 
landesrE<gierung aufzufordern, diesen Bereich in Zukunft 
starker auszubauen. Wir haben heute schon aufgrund unse
rer Hochschulgesetze die Möglichkeit, daß wir Personaltrans
fer sowohl von der Wirtschaft in die Hochschule als auch um
gekehrt von der Hochschule in die Wirtschaft vornehmen 
können. Ich möchte beispielhaft die Bestellung von Lehrbe
auftragten und die Einrichtung von Praxisprofessuren auf der 
Basis von Bestellungsvertragen erw.ahnen. Hier können in Un
ternehmen freigestellte Personen an der Hochschule be
grenzt lehren. 

Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, daß es bisher 
schon mOglich war, Teilzeitprofessuren auf privatrechtlicher 
Basis einzufahren. Die Ergebnisse des Personaltransfers mOs
sen noch verbessert werden. Das bedeutet, daß man auch 
darOber nachdenken muß, ob es in Zukunft möglich ist, Teil

zeitprofessoren auf der Basis eines beamtenrechtlichen Ver
h:lltnisse!> zu begründen. 

Die Landesre~ierung hat bei den Beratungen im Bundesrat 
zur Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes den Vor
schlag eingebracht, auch zu ermOglichen, daß es in Zukunft 
Teilzeitprofessuren auf beamtlicher Basis gibt. Leider ist die 

Mehrheit der Lander diesem Vorschlag nicht gefolgt. Man 
wollte schnell im Vermittlungsausschuß zu einem Abschluß 
über die Ände-rung der Rahmenrechtsbedingungen kommen. 
Im Fall der Einfahrung von Teilzeitprofessuren hätte dies die 
Änderung des Grundgesetzes notwendig gemacht. 

Wir möchten aber die Landesregierungtrotz alledem auffor
dern, weiterhin darOber nachzudenken, ob es noch andere 
Möglichkeiten zur Erreichung dieses Zieles gibt und ob e_s in 
Zukunft Oberhaupt notwendig ist, Professoren im Beamten
verhältnis zu bestellen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Teilzeitprofessuren erOffnen nicht nur die MOglichkeit, Per
sonen, die in der Wirtschaft ausgewiesen sind, als Beamte im 
Hochschulbereich einzustellen. Vor allen Dingen mOchte ich 
auf das Problem bei Frauen hinweisen. Hier ist sicherlich in
teressant, daß wir vor allen Dingen auch Frauen die MOglich
keiten eröffnen, eine beamtete Teilzeitprofessur einnehmen 
zu können. Dies ist etwas anderes, als darOber nachzuden
ken, daß jemand zur H:llfte beamteter Professor ist und zur 
anderen Hälfte einen zweiten Beruf in der Wirtschaft ausübt. 
Dies ist bisher nach dem Grundgesetz nicht mOglich. 

Nachdem jetzt das Beamtenrahmenrecht geändert ist und 
die Länder einen gewissen Handlungsspielraum haben, for
dern wir die Landes~egierung auf, zumindest daraber nach
zudenken, ob man nicht auf beamteter Basis Teilzeitprofes
suren insbesondere tar Frauen schaffen kann, die keinen Ne

benberuf ausüben. Daraber sollte man noch einmal verstärkt 
nachdenken. 

Erfolge können wir eigentlich schon vorweisen. Ich bin ganz 
zufrieden, daß es schon heute immerhin 26 Teilzeitprofessu
ren an Fachhochschulen auf der Basis des Angestelltenver
hältnisses gibt. Auch die Universitat Mainz ist im Fachbereich 
Musikwissenschaft mit vier Professuren daran beteiligt. 

Der eingeschlagene Weg ist richtig und meiner Meinung 
nach unbedingt notwendig, um den Wissenstransfer aus der 
Hochschule in. die Wirtschaft und umgekehrt weiter zu för
dern, und darum bitten wir die Landesregierung. 

Ich bedanke mich fOr Ihr ZuhOren. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle--Gros, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Professor Dr. 
Preuss hat diesen Antrag und das, was wir gemeinsam im 
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Ausschuß mit Staatssekretarin Frau Ahnen diskutiert haben, 
sauber aufgearbeitet und dargestellt. Er hat auch dargelegt, 
welche neuen bundesrechtlichen Entwicklungen es bei der 

Dienstrechtsreform gibt, so daß ich das hier nicht in aller Brei~ 
te auch noch sagen maßte. Trotzdem mOchte ich einen ande
ren Zungenschlag in diese Diskussion bringen. Dabei beziehe 
ich mich auf die Überschrift des Antrags ,. Teilzeitprofessu· 

ren". 

Wenn man den Antrag genau liest. kOnnte man vielleicht sa
gen, daß es zunachst mehr um Wissenstransfer geht. Profes
sor Or. Preuss hat gesagt, daß der Wissenstransfer nicht nur 

Teilzeitprofessuren bedOrfe, Ich will zu dem, was er schon er
wahnt hat, namlich Lehrbeauttragte, Praxis, Professoren, 

noch zwei weitere Begriffe einfahren, die wir bei den Hoch

schulgesetzen verwandt haben. Es ist dies die wissenschaft
liche Weiterbildung an den Hochschulen des Landes und die 
Praxissemester, die wir an den Fachhochschulen eingeführt 
haben. Sie korrespondieren mitdem hier Gesagten. 

Natürlich ist der Wissenstransfer so wichtig, wie Sie es gesagt 

haben, Herr Professor Dr. Preuss. Ich würde das von Ihnen 
über die Möglichkeiten von Frauen Ausgeführte unterstüt
zen. Ich habe auch bereits im Ausschuß gesagt, daß ich die 

MOg lichkeit eigentlich nicht mOchte, wie sie bei der Einstiegs
teilzeit für Lehrer in Bann beschlossen worden ist. Dann trifft 

man ausgerechnet die Frauen, indem man argumentiert, daß 

sie nur eine halbe oder dreiviertel Stelle annehmen sollen, 
weil sie noch eine Familie hatten. Das ist nicht das, was ich 
mir vorstelle. Das habe ich auch im Ausschuß gesagt. Aber das 
andere, was Sie gesagt haben, leuchtet mir durchaus ein. 

Ich möchte sagen, meines Wissens gibt es in Marburg ein Mo
delt, bei dem Professoren ein solches Job-Sharing machen. 
Dies wird unter dem Aspekt durchgeführt, daß jungen Leu

ten, die in ihrer derzeitigen Situation keine Möglichkeit ha
ben, einen Zugang zu den Hochschulen zu finden, Unterstüt
zung gewahrt werden soll. Drei tun sich zusammen, und 

wenn diese entsprechende Arbeitszeitverkürzungen in Kauf 

nehmen, macht dies eine Stelle aus. Somit soll einem jungen 
Nachwuchsprofessor die Möglichkeit eingeraumt werden, 

eine Stelle anzunehmen. 

Sie haben bereits gesagt, daß dies im Hinblick auf das Beam

tenrecht problematisch ist und somit wahrscheinlich nur fOr 

das Angestelltenverhältnis in Frage kommt, da das Grundge
setz einen Staatsdiener mit Nebenjob so nicht vorsieht. 

Es gibt einen weiteren Aspekt, der mir wichtig erscheint und 
den wir vor einiger Zeit in der Fachhochschule Kaiserslautern 
ganz konkret erlebt haben. Dort wurde versucht, eine Profes
sur im Fachbereich des Maschinenbaus neu zu besetzen. Die 
Bewerber aus der Wirtschaft, die man zu diesem Zweck aus

ersehen hatte, haben mehrfach abgesagt, und somit hat es 
ewig gedauert, bis diese Stelle besetzt werden konnte. 

Es ist sehr attraktiv, in der Wirtschaft zu bleiben, da man 
mehr Geld verdienen kann und seine Karriere auch nicht un-

bedingt unterbrechen möchte. FOr die Leute M das ist auch ln

halt dieses Antrags - ist es eine sehr inten~ssante Form, die 

Möglichkeit einzuräumen, den Beruf soweit wie möglich bei
zubehalten, gleichzeitig jedoch den WiSSlmstransfer durch 
den Praxisbezug aber eine Teilzeitprofessur in die Hochschu
len hineinzubringen. Es sind die Fachhochsl:hulen, die sowie· 
so aus diesem Fundus schöpfen und die dieses Angebot in An
spruch nehmen. 

Es gibt ein aktuelles Beispiel, wie dieses Modell sehr gut funk· 
tionieren kann. Derzeit wird am Standort ZweibrOcken der 
Fachhochschule Kaiserslautern ein solch~; Modell auspro

biert. 

Ich denke, Sie haben die Beispiele genannt. Im Fachbereich 

Musik in Mainz sind diese zahlreichen Falle worzuweisen. Dies 
kann ein sehr wichtiger Ansatz sein. 

Herr Professor Preuss, auf der anderen SeitE! möchte ich mich 
in der heutigen Diskussion davor verwahren, daß Sie nun die 
Frage einwerfen, ob wir die Hochschullehre,• weiterhin als Be

amte in diesem Lande brauchen oder ob wir nicht ein vOIIig 
anderes Modell benötigen. Wenn wir diese Diskussion fah
ren, benötigen wir etwas mehr Zeit. ln die>en fOnf Minuten 

möchte ich dies jedoch nicht ausdehnen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Sch uler: 

Ich erteile Herrn KollegenDahm das Wort. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren' Lassen Sie mich 
vorwegschicken, daß unsere Fraktion zumlr:hst keine grund· 

legenden Einwände gegen die Intention des SPD·Antrags 

vorbringt, dies weder gegen die Änderur_g beamtenrecht
licher Voraussetzungen zur Schaffung von TeilzeitprofessuM 

ren im Beamtenverhaltnis noch gegen die Forderung nac.h 
verstärkter FOrderung von Teilzeitprofessu,ren im Angestell
tenverhältnis. Dennoch mOchte ich die Gelegenheit nutzen, 

noch einmal auf beide Punkte in mehr oder weniger grund· 
sätzlicher Art einzugehen. Frau Kohnle-Gro!, hat es in der Dis
kussion am Schluß angesprochen. 

Zum einen ist es kein Geheimnis, daß wir •.m Rahmen einer 
grundsatzliehen Hochschulreform die Abschaffung des Beam· 

tenstatus fClr Hochschullehrer einfordern. Ctas Beamtenrecht 
sollte bei Neueinsteilungen in der Hochschule zukOnftig kei· 
ne Anwendung finden. Wissenschaftliche T:~tigkeit ist keine 

hoheitliche Aufgabe und sollte in weiten Teilen auch keine 
staatliche Dienstleistung sein. 

• 
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Deshalb gilt. fOr den Beamtenstatus von Wissenschaftlerin~ 
nen und Wissenschaftlern gibt es keine BegrOndung mehr. 

Eine besondere Staatstreue ist zur Erfüllung wissenschaft
licher Aufgaben nicht nötig. Deshalb sollte das Beamtenrecht 
durch ein einheitliches wissenschaftliches Dienstrecht ersetzt 

werden. 

Dieses Ziel hat selbstverstandlieh für uns Vorrang, mit ande
ren Worten, mit der Realisierung unserer Forderung nach Ab

schaffung des Beamtenstatus für Professuren erübrigt sich 
auch die Schaffung beamtenrechtlicher Voraussetzungen für 

die Zulassung von Teilzeitprofessuren. Dies möchte ich an 

dieser Stelle noch einmal betont wissen. 

Sicherlichware es reizvoll, anhand des SPD-Antrags eine De
batte grundsatzlicher Natur Ober die Reform der Personal
struktur an Hochschulen oder Ober die Hochschulreform ins
gesamt zu fOhren. Herr Zöllner, spannend wäre doch, die Fra
ge zu eronern, wieso offenbar in verstarktem Maße lehrbe
auftragte die Lehre schmeißen, wahrend gerade Sie vorge
schlagen haben, daß die Professoren, also der professorale 
Oberbau, besser bezahlt werden sollten. Doch dafür ist in der 
Tat die Zeit nicht vorhanden. Der Antrag der SPD ist in dieser 
Hinsicht natürlich viel zu dann. Die Debatteware zwar aktu

ell, aber doch aufgesetzt. 

Ich komme zu meinem zweiten Punkt, bei dem es um die Tell
zeitprofessuren im Angestelltenverhältnis geht. Derzeit gibt 
uns das Hochschulrahmengesetz des Bundes lediglich vor, 

daß Professoren im Beamtenverhaltnis beschaftigt werden 
können. Es war schließlich das rheinland-pfälzische Universi
tatsgesetz, das diesen Spielraum in der Formulierung eineng
te. Professoren sollen in Rheinland-?falz in der Regel als Be
amte eingestellt werden. Worauf möchte ich damit hinaus? 

Falls der Antragsteller seine Absicht nämlich Teilzeitprofes
suren im Angestelltenverhaltnis starker zu nutzen, wirklich 
ernst nehmen würde, ware sicherlich eine Revidierung des 
rheinland-pfalzischen Universitätsgesetzes angebracht, um 
diese Absicht deutlich zu unterstreich~n. Allerdings wurde 
bereits in der Beratung im zuständigen Ausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung im November des vergange
nen Jahres in öffentlicher Sitzung deutlich, daß eine Ände
rung der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht in Betracht 
gezogen wird. Ich schlußfolgere daraus, daß die Absi~ht, Tell
zeitprofessuren im Angestelltenverhältnis zu verstärken, 
zwar im Antrag der SPD zu Papier gebracht worden ist, daß 
diese Formulierung aber lediglich bedeuten soll, ein soge
nanntes Regei-Ausnahme-Verhaltnis starker als bisher zu nut
zen. 

Also, ganz ernst nimmt offenbar die antragstellende Fraktion 
ihre tragende Forderung auch nicht. wenn sie ganz offenkun-

dig nur in Ausnahmeverhaltnissen realisiert werden soll. Ich 
denke, nach dieser .Argumentation erübrigt sich auch jede 
andere Diskussion. 

Danke schön. 

(Beifall cjes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Kuhn. 

Abg. Kuhn. F.D.P.: 

Herr Pr:tsident. meine Damen und Herren! Die F.D.P.-Fraktion 
unterstatzt ausdrücklich den Antrag der SPD-Fraktion, Tell
zeitprofessuren einzurichten. Ich bin nicht der Meinung, daß 
wir heute eine grundsatzliehe Diskussion zur Hochschulre
form oder zum Beamtenstatus fahren sollten. Ich denke, wir 
beschranken uns auf das Machbare. Dies wird in der Be
schlußfassungauch deutlich. 

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

Wir haben in der Tatschonjetzt eine Reihe von Transfermög
lichkeiten, die jedoch im Hinblick auf mehr Flexibilität ausge
weitet werden müssen, um die Leistungsfähigkeit der Hoch~ 

schulen insgesamt zu starken. Insbesondere legen wir auch 
großen Wert darauf- ich glaube, daß dies eine zukunftsträch
tige Sache ist-, daß die Verzahnung zwischen Wirtschaft und 

Hochschule in der Zukunft zum Nutzen beider intensiviert 
wird. 

Ganz besonders begrüßen wir auch den Gedanken, Frauen 
Teilzeitprofessuren zuzuordnen, wenn sie keiner anderen Tä

tigkeit nachgehen. Dies ist nicht nur im Sinne eines Personal
transfers. Dies ist in diesem Falle auch nicht gegeben. Wir 
meinen, dies ist ein Schritt hin zu mehr Chancengleichheit, 
wenn wir dies im Lande verwirklichen können. Wir stimmen 
dieser Beschlußfassung zu. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Professor 
Dr. Zöllner. 

Prof. Dr. Zöllner, 

Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung: 

Her1 Pr~sident, meine Damen und Herren! Der vorliegende 
Antrag der SPD-Fraktion greift einen Aspekt auf, der in der 
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Diskussion um den Wissens- und Technologietransfer zwi

sche-n Hochschule und Wirtschaft häufig vernachlässigt wird. 

Üblicherweise denkt man beim Stichwort Technologietrans

fer an gemeinsame Forschungsprojekte zwischen Hochschule 

und Wirtschaft. ln diesem Bereich hat die Landesregierung 

vielfaltige Aktivitaten an den Tag gelegt, die ich nicht im ein
zelnen aufzahlen mOchte. Ich bin aber der festen Überzeu

gung, daß in der Qualitat der sogenannte Personalaustausch 
von noch grOßere-r Bedeutung ist als das gemeinsame For

schungsprojekt, da es langfristig vor alten Dingen die innova

tive Seite beeinflussen wird. 

Die Rednerinnen und Redner der einzelnen Fraktionen haben 

in erschöpfender und sachlicher Art und Weise die Problemla
ge aufgearbeitet und letzten Endes auch die Begründungen 

geliefert, so daß es eine reine Wiederholung wäre, dies in 

diesem Zusammenhang aus der Sicht der Landesregierung 

noch einmal aufzuz~hlen und zu bestatigen, so daß ich nur 

das unterstreichen kann, was von allen Debattenrednern ge

sagt worden ist. 

Herr Dahm, gestatten Sie mir noch eine zusätzliche Bemer

kung zu einem Aspekt, den Sie in Form des Verhaltnisses zwi

schen Angestellten- und Beamtenstatus in die Diskussion ge

bracht haben. Gerade deshalb, weil uns die Sache so wichtig 

sein sollte, sollte man meiner Meinung nach das Problem der 

Teilzeitprofessur, das in diesem Fall eine ganz andere Ziel

richtung als beispielsweise in der Diskussion im Schulbereich 
zu Einstellungsmöglichkeiten und vernOnftige altersmäßige 

Zusammensetzungen der Kollegien zu erreichen hat, den 

Aspekt des Personenaustauschs zwischen verschiedenen Be
reichen, beracksichtigen. 

Wir sollten das Problem nicht mit der Grundsatzfrage des 

Beamten- oder Angestelltenstatus belasten, weil das tatsäch

lich eine Weichenstellung langfristiger Art bedeutet. die uns 
hindern warde, pragmattsch einen Schritt nach vorne zu 

kommen. Deshalb meine ich, daß der Weg, den wir gehen 

und den das Parlament der Landesregierung noch einmal 
nachdrQcklich empfiehlt, der richtige, pragmatische und er

folgversprechende ist. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepr:lsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober den Antrag der Fraktion der SPD ,.Teilzeitprofessuren" 

- Drucksache 13/143 -. Es wird die unveranderte Annabme 

empfohlen. Das ist einstimmig der Fall. 

Dann rufe ich Punkt 15 der Tagesordnung als letzten heute 

aufzurufenden Punkt auf: 

Aufbau von regionalen Marketingeir,richtungen 

zur Vermarktung landwirtschaftlichl!r Produkte 

Antrag der Fraktion der SPD 

. Drucksache 13/144. 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Auss'h usses 

für Landwirtschaft und Weinbau 

- Drucksache 13/746-

Wird Berichterstattung gewonscht?- Das Wort hat der 

Berichterstatter, Herr Kollege Bracht. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrer,! Der Antrag der 

Fraktion der SPD zum Thema Aufbau von regionalen Marke

tingeinrichtungen zur Vermarktung landW!rtsct!aftlicher Pro

dukte ist dem Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau zur 

Beratung zugewiesen worden. Der Ausschuß hat sich in sei

ner 4. Sitzung am 12. November 1996 mit dem Antrag befaßt. 

ln der Sitzung hat die Fraktion BÜNDNI!; 90/DIE GRÜNEN 
Ergänzungs- und Änderungsvorschlage ein<;Jebracht. Die Vor

schläge der CDU-Fraktion wurden in der Diskussion abge

lehnt. 

Der Ausschuß hat dann mit den Stimmen der Vertreter der 

Fraktionen der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN gegen die Stimmen der CDU-Fraktion dem Landtag die 

Annahme des Antrags der SPD-Fraktion l.nter Beracksichti

gung der von der Fraktion BÜNDNIS 90/D.E GRÜNEN gefor
derten Änderungen empfohlen. Die entspn~chende Beschluß

empfehlung liegt Ihnen als Drucksache 13/i'46 vor. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall im Haus1?) 

Vizepräsident Schuler: 

Es sprichtdie Abgeordnete Frau Ebli. 

Abg. Frau Ebli, SPO: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Änderung un

seres Antrags zeichnet meiner Meinunn nac.h die SPD-

• 
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Fraktion aus, da sie gute Vorschlage der Fraktion BÜND
NIS 90/0if GRÜNEN in ihren Antrag mit aufgenommen hat. 

(Beifall der SPD-

Bruch, SPD: Da hätten die GRÜNEN 

eigentlich klatschen müssen!) 

Ja, es hatte mich gefreut, wenn die GRÜNEN gemerkt hät
ten, daß ich sie gelobt und unsere Kooperation betont habe. 

Meine Damen und Herren, schon in der Regierungserklärung 
sagte Ministerpräsident Beck, daß die landliehe Region ge
stärkt werden soll. Das ist ein festgeschriebener Wille im Ko

alitionspapier. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, den 
landliehen Raum zu stärken. Dazu gehört die Direktvermark

tung, das Vertrauenschaffen in Produkte der Region. 

(Beifall der SPD) 

Wir fordern den Aufbau und die Förderung regionaler Mar

ketingeimichtungen. Es gibt schon ein gutes Beispiel im 
HunsrOck, an das man anknoPfen kann. Das fördert auch die 
Vielfalt. Ferner binden wir damit Wertschöpfung und Be

schattigung in der Region. 

Wir alle wissen. daß sich die Einstellung von Verbraucherin
nen und Verbrauchern gea.ndert hat. Sie sind kritischer und 

auch gesundheitsbewußter geworden. Das nicht ohne Grund. 

Wenn wir bei der Direktvermarktung kaufen, lassen sich viele 

schöne Dinge miteinander verbinden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Franzmann denkt an den Wein. Da schließe ich mich an. 

Es gibt schließlich gute Weine in Rheinland-?falz. 

Im Hinblick auf die artgerechte Tierhaltung ist zu sagen, daß 

ich sie vor Ort einsehen und ich bei den Erzeugenden direkt 

nachfragen kann. Es stellt sich die Frage nach gentechnischen 
Veranderungen und danach, wie gedüngt wird. All diese kri

tischen Fragen kann ich vor Ort klaren. 

Das Vertrauenschaffende, das wir mit unserem Antrag ver

binden wollen, können Großmarkte und Supermarkte nicht 

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

Es reicht unseres Erachtens auch nicht aus, zum Beispiel beim 

ist. Ziel muß es sein, die Studie so lange zu begleiten, bis die 
Direktvermarktung auf eigenen Füßen steht und bis es nicht 

mehr heißt, daß es sich nur um Nische~ mit sch.atzungsweise 
15% handle. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Brachtdas Wort., 

Abg. Bracht, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir 

ko.mmt die Aufgabe zu, die Position der CDU zu dieser Frage 
zu erläutern. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist gut so!) 

Ich will als erstes folgendes sagen; Die CDU hält sehr viel von 

regional angesiedelten Marketingeinrichtungen zur Ver
marktung landwirtschaftlicher Produkte. Wir begrüßen jede 
Initiative, die zur Verbesserung der Absatzchancen landwirt
schaftlicher Produkte und damit zur Stabilisierung des Ein

kommens aus der Landwirtschaft und zur Erhaltung sowie 
Stabilisierung des ländlichen Raums beitragt. Insofern konn
ten wir uns mit weiten Teilen des ursprünglichen SPD~ 

Antrags identifizieren. 

Wir können uns nicht mehr mit der jetzt vorliegenden Be

schlußempfehlung der Mehrheit des Ausschusses für Land
wirtschaft und Weinbau identifizieren. Die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN hat zwei Vorschlage eingebracht, die zu 
uns.erem großen Unverständnis dann auch noch von der SPD 
und der F.D.P. akzeptiert wurden, die die CDU aber so nicht 
mittragen kann. 

Da ist der erste Vorschlag, die Förderung der regionalen Ver

marktung als vorrangige Aufgabe der Marketingförderung 

zu definieren, noch relativ harmlos. 

{Bauckhage, F.D.P.: Dagegen ist 

auch nichts zu sagen!} 

Aber auch diesen Vorschlag lehnen wir ab. 

Rindfleisch auf das Herkunftszeichen Rheinland-Pfalz zu ver- Wir wissen aus allen bisherigen Erfahrungen nur zu gut, daß 
weisen. Es ist auch wichtig, auf Qualitat zu achten und auf mit der regionalen Vermarktung die Landwirtschaft nicht am 

Gote zu !.etzen. Das ist bei der Direktvermarktung vor Ort ge- Leben gehalten werden kann. Da können allenfalls einige 
wahrleistet. wenige Direktvermarkter eine Nische finden. Für die Masse 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) unserer Landwirte, unserer Weinbauer, unserer Getreidean-
bauer und Gemüseanbauer- im Grunde genommen sind es 

Wir möchten, daß vor OrtStudien geschaffen werden, die vor gar nicht mehr so viele- besteht die Chance, über die Direkt-

Ort dort wissenschaftlich begleitet werden, wo ein Wille· der vermarktungdas Einkommen zu beziehen, leider nicht, weil 

Erzeugenden erkennbar und auch ein- Bedarf festzustellen sie davon nicht leben können. 
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Deshalb kann es nic.ht richtig sein, daß der Landtag die Lan
desregierung auffordert, regional angesiedelte Monketing

einrichtungen vor allem nur dann zu unterstützen, wenn sich 
diese Einrichtungen auf die regionale Vermarktung be
schranken oder konzentrieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Ziel von regional angesiedelten 
Marketingeinrichtungen kann und muß es sein, immer wie

der neue Marktnischen für die Landwirtschaft zu suchen, zu 

erschließen, zu stabilisieren und abzusichern. Meine Damen 

und Herren, eine Beschrankung auf die regionale Vermark

tungware tödlich. 

Frau Ebli, welch große Probleme das bereitet, sehen wir gera
de beim Hunsrück-Marketing, Auch in diesem Fa!! ist der 

Stein des Weisen noch lange nicht gefunden. Die Gespräche 

zur Fortführung und zur Fortentwicklung des Hunsrück
Marketingkonzepts als Eisbrecher in unserem Land laufen 

auf Hochtouren. Ich hoffe, daß sie bald auch mit Erfolg abge

schlossen werden können, damit es weitergehen kann. 

Meine Damen und Herren, soviel ist auch klar. Die regionale 
Vermarktung tauft in den von mir aufgezeigten Grenzen 

auch jetzt schon relativ gut, zum Beispiel durch Bauernmark

te und das, was es alles an den verschiedensten Stellen gibt. 

tn diesem Punkt ist die Hilfe des Landes nicht unbedingt er

forderlich. Das Land sollte sich auf die Unterstatzung bei der 

Suche nach Oberregionalen Absatzwegen konzentrieren. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen namlich Strukturen, 
oberdie wir große Mengen in einheitlichen Qualltaten an die 

Vermarktungspartner liefern können. Das ist das Entschei
dende. um der Landwirtschaft zu helfen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das muß man sich 
auf der Zunge zergehen lassen, 

was Sie sagen!) 

Diesem Anspruch, die aberregionalen Absatzwege zu för
dern, widerspricht die zur Beschlußfassung vorliegende Emp

fehlung des Ausschusses. Deshalb lehnen wir den Antrag ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir lehnen ihn aus einem weite

ren, für uns noch wichtigeren Grund ab. 

(Glocke des Pnlsidenten) 

Vizepr:isident Schuler: 

Herr Kollege Bracht, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 

Kollegin Frau Ebli? 

Abg. Bracht, CDU: 

Ja, nach dem Ende meiner Rede. 

Ich möchte zunächst den zweiten Grund unserer Ablehnung 

aufführen. Es erscheint mir wichtig, daß ich dassagen kann. 

Der Ausschuß hat auf Vorschlag der GRÜNEN den Passus auf

genommen, daß regionale Marketingeinrichtungen unter 

anderem gegrondet werden sollen, um die Vermarktung von 

Produkten aus ökologischer Erzeugung und artgerechter 

Tierhaltung zu unterstatzen und zu intensivieren. Das hört 

sich schön an. 

Vordergründig mOßte man zu dem Ergebnis kommen, das sei 

zu unterstatzen. Das Problem, das wir haben, ist aber, daß 

zwischen den Fraktionen dieses Hauses die Begriffe wie öko~ 

logische Erzeugung und artgerechte Tierhaltung diametral 

unterschiedlich definiert werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Da wir wissen, wie die GRÜNEN diese Begr,ffe definieren, se

hen wir uns außerstande, diesem Vorschla1~ zuzustimmen. ln 

diesem Zusammenhang wundert mich sehr, daß die SPD und 
vor allem die F.D.P, einer solchen Forderung im Wissen um 

das, was die GRÜNEN damit wollen, zustimmen können. 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltl, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gehen die Regierungsfraktionen davon aus, daß man das in 

Rheinland-Pfalz besonders betonen muß, daß namlich die 

Produkte aus ökologischer Erzeugung und artgerechter Tier

haltung kommen und daß nursolche Ackerbauern, Milchbau

ern, Weinbauern, Getreide- und Gernasebauern und Gartner 
usw. in eine solche Unterstatzung des Landes einbezogen 

werden sollen, die im Sinne der Definition der GRÜNEN, was 

artgerechte Tierhaltung und ökologische Erzeugung ist, ihre 
Äcker bewirtschaften? 

Wenn wir diese Definition zur obersten Maxime unserer 
Landwirtschaftspolitik machen würden, dann ware das der 

betriebliche Tod von 90% unserer Bauern. Meine Damen und 

Herren von den Regierungsfraktionen, da~; kann doch nicht 
Ihr Ziel sein. 

(Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Die CDU geht jedenfalls davon aus - wir sind sogar davon 

aberzeugt -,daß der weit Oberwiegende T1~il unserer Bauern 

und Winzer in einer unserer Umwelt und dem Mitgeschöpf 
Tier sehr verpflichteten Form Agrarprodukte und Fleisch von 
hoher Qualltat produziert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

• 
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Zu einem großen Teil kann aufgrundder Boden- und Klima

verhaltnisse sowieso in Rheinland-Pfalz nur extensiv gewirt

schaftet werden. Zusatzlieh solche Forderungen zu erheben, 
halten wir fOr Unsinn. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund- ich sage 

das ganz bewußt- meinen wir, daß es einer Diffamierung, 
einer Beleidigung und sogar einer Diskriminierung weiter 

Teile unserer Bauern und Winzer gleichkommt. wenn der 

Landtag diese um die Forderung der GRÜNEN ergänzte Be

schlußempfehlung verabschieden warde. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir grenzen damit 90% von denen aus, von denen wir Ober

zeugt sind, daß sie schon heute in ökologischer Verantwor
tung und dem Mitgeschöpf Tier verpflichtet qualitativ her
vorragende Produkte produzieren und auf unseren Teller 
bringen. Herr Minister, Herr Staatssekretär, können Sie das 
fQr Ihr Ministerium verantworten? Sie sollten sich das für die 
Landesregierung noch einmal grOndlic.h Oberlegen. 

Meine Damen und Herren, Sie kOnnten eine breite Zustim
mung zum Ursprungsantrag der SPD erhalten, wenn diese 

beiden für uns wesentlichen Problempunkte der Beschluß

empfehlung gestrichen worden. 

Ich will abschließend noch einen weiteren Aspekt kurz an
sprechen. Der Gesamtantrag macht ein wenig den Eindruck, 

daß man unabhängig vom Interesse vor Ort fOr alle Regionen 

seitensdes Landes Marketingeinrichtungen ansiedeln will. 

Ich will ein wenig den Finger heben. Die Ansiedlung macht 

nur Sinn, wenn das Interesse an solchen Einrichtungen vor 
Ort besteht. Herr Staatssekretär Eymael hat das in der Aus
schußsitzungsehr deutlich gesagt. Das kann man nicht Qber

stOipen. Wenn die Bauern und die Handwerker, zum Beispiel 
die Metzger, die Ziele nicht aktiv mittragen, unterstatzen 

und vorher initiieren, sind sie von vornherein zum Scheitern 

verurteilt. 

(Beifall bei der CDU) 

Selbst in einer Region, in der Hunsrock-Marketing aktiv ist, 

wo die Initiative von Anfang an eine breite Unterstützung 
der Bauern, Metzger und vieler anderer erfahren hat, gibt es 
mit dem Projekt große Schwierigkeiten. 

Meine Damen und Herren, die CDU wird die weitere Entwick
lung von Hunsrock-Marketing sehr sorgfaltig beobachten 

und versuchen, mitzugestalten. Wir haben die große Hoff

nung, daß sich aus den dortigen Erfahrungen reichlich Er
kenntnisse ableiten lassen, die sicher auch für andere Regio

nen bedeutsam sein können. 

Die CDU wird diesbezüglich zu gegebener Zeit erneut im 

Landtag initiativ werden. Wir hatten uns Oberlegt, einen Al
ternativantrag im Wortlaut des ursprünglichen SPDwAntrags 

zu stellen. Wir haben es seinlassen, weil wir auch die Erfah

rungen, die mit dem Hunsrück-Marketing gemacht werden, 

einbinden wollen. Wir werden zu gegebener Zeit initiativ 

werden. 

Meine Damen und Herren, in der Fassung der Beschlußempw 

fehJung müssen wir den vorliegenden Antrag ablehnen. 

Ich bedanke mich fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler; 

Das Wort hat die Kollegin Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Bracht, daß 
es der Weltmarkt für die landwirtschaftlichen Produkte allein 

nicht bringt, müßte inzwischen auch Ihnen klar sein. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daß wir die regionale Vermarktung zum Teil sogar als Gegen

strategie und Erg:.nzung brauchen, ist sonnenklar. Darüber 
müssen wir uns nicht streiten. 

Wir werden als Fraktion der Beschlußempfehlung des Aus
schusses tar Landwirtschaft und Weinbau zustimmen. Wir 

werden dem ursprünglichen Antrag der SPD mit den Ergän

zungen meiner Fraktion gern zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wir sehen im Aufbau solcher regionaler Marketingeinrich

tungen, wie der Antrag sie fordert, eine reelle Chance 

1. fQr die Bauerinnen und Bauern, bessere Preise für ihre 

Produkte zu erzielen und das zur Zeit ramponierte Image 
des Berufsstandes zu verbessern, 

2. für die örtliche Gastronomie, verlaßlieh Produkte aus re

gionalem Anbau zu beziehen und auf der Speisekarte an
bieten zu können, 

3. fOr das Ernährungshandwerk, Kooperationen mit ört
lichen Erzeugern eingehen zu können, Herr Bauckhage, 

4. für die Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittel 
zu kaufen und zu verzehren, die sie mit Appetit und ohne 

Angst um ihre Gesundheit genießen können, 

5. für die Touristinnen und Touristen, daß sie im Urlaub auch 
Ober die Ernährung ein StOck der Kultur der Region erle

ben können, die sie besuchen, 
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6. für die betreffende Region insgesamt, daß ihre Wirt
schaftskraft gestarkt wird, und für die Identifikation der 

Menschen, die in ihr leben, mit ihrem Umfeld, ihrer Kul
turlandschaft und denen, die sie gestalten und bearbeiten 
gleichermaßen. 

Nicht umsonst hat sich der Hunsrück-Marketing e. V., der als 
Vorbild im Antrag genannt ist, als übergreifendes Gesamtziel 
gesetzt, das Image der Hunsrück-Region zu verbessern. 
Nicht umsonst sagt die nordrhein-westtalische Landesregie
rung - gerade in Zeiten zunehmender Globalisierung der 
Märkte - in ihrem Rahmenkonzept HRegionale Vermark
tungH,·-

(Unruhe im Hause) 

-Es ware schön, wenn es etwas ruhiger wäre. 

·-daß eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes 

funktionsfähige lokale und regionale Märkte voraussetzt. 
Dort liegt im übrigen ein konkretes Konzept vor, Herr Staats
sekretar Eggers, umfassender als das, über das wir heute be
raten, Wir sollten seine Umsetzung im Auge behalten und 
unter Umständen das eine oder andere davon übernehmen. 

Wir haben bei den Haushaltsberatungen sehen können, daß 
die Mittel des Landwirtschafu.ministeriums zur Förderung 

der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte im letzten 
Jahr nicht so abgerufen wurden, wie es wünschenswert und 
notwendig gewesen wäre. Warum? Weil kein Konzept vor
liegt. HunsrOck-Marketing gibt es aber schon ein paar Tage. 

Herr BrOderie hat dieser Initiative bereits im November 1994 
Modellcharakter für das ganze Land verliehen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Recht hat er!) 

Um so verwunderlicher, daß es bis jetzt gedauert hat, an die 

Erarbeitung entsprechender Konzepte für andere Regionen 
zu gehen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir sind uns 
einig darüber, daß zur Erstellung regionaler Studien, wie sie 

der Antrag fordert, die Akteurinnen und Akteure in den je
weiligen Regionen an runde, ovale, Herr Beck, oder wie auch 

immer geformte Tische zusammengerufen werden, um die 
bestehenden Strukturen, Probleme und Defizite umfassend 
analysieren zu können,--

(Zuruf von der SPD: An Nierentischen!) 

-Auch an Nierentischen. 

- - um von Beginn an gemeinsame Lösungsansatze zu ent
wickeln und damit die Voraussetzung zu schaffen, daß die 
Grundlagen fOr spatere sinnvolle Kooperationen gelegt sind. 
Ohne Kooperationen geht es in der regionalen Vermarktung 
namlich nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Auch wenn in den einzelnen Regionen eigene Auspragungen 
r~gionaler Vermarktung entwickelt werden, was ganz 
zwangsläufig so ist, weil die Strukturen Jnterschiedlich ge
wachsen sind und die Gegebenheiten unterschiedlich sind, 

sollten wir dennoch von Landesebene aus darauf achten, daß 

sie sich gemeinsam den Zielen- ich nenne jetzt drei: Stärkung 
der bäuerlichen Betriebe und mittelstar.discher Unterneh
men der Ernahrungswirtschaft, besseren Verbraucherschutz 

durch Herkunftsangabe und Qualitatssicherung, mehr Um
welt und Tierschutz- verpflichtet fOhlen. 

Wir haben bei den Ausschußberatungen die Erganzung ein· 
gebracht, daß die Förderung der regionale>n Vermarktung als 
vorrangige Aufgabe der Marketingförderung definiert wird. 

Herr Bracht, Sie haben das als einen harmlosen Zusatz be
zeichnet. 

(Bracht, CDU: Relativ!) 

Ich will begründen, warum wir ihn eingebracht haben. Wir 

wollen damit zwei Dinge deutlich mache1, zum einen klar
stellen, daß die lokalen und regionalen rv:arkte Vorrang vor 
der Auslandswerbung haben sollten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Zum anderen wollen wir noch einmal unterstreichen, daß re
gionale Vermarktung über Direktvermarktung hinausgeht. 

Wir wissen alle, daß die Arbeitsbelastun~J in den Iandwirt· 
Schaftlichen Betrieben immens ist. GleichzE~itig wissen die Be· 
triebe, daß sie durch die Direktvermarktun~~ bessere Preise er
zielen können. Das ist inzwischen gerade für die Okologisc.h 

produzierenden Betriebe im Nachbarland Baden-Württem
berg überzeugend belegt. 

(Unruhe im Hause) 

- Es wäre wirklich schön, wenn diejenigen, die miteinander 

reden wollen, dies draußen taten. 

(Zuruf von der SPD: Ach du 1ieb1~ Zeit!) 

Die Umstellung auf Ökoanbau und Dire!<tvermarktung ist 
häufig die Existenzrettung für den Betrieb oder die Möglich

keit, vom Nebenerwerb auf den Vollerwerb umzusteigen. 
Von der Arbeitsbelastung her gesehen können aber nicht alle 
Anbauer auch noch standig Markte beschicken oder eine-n 
Hofladen offenhalten. Hier gilt es, eine Ukke zu schließen, 
die Ober Direktvermarktung hinausgeht. Erzeugerzusam
mensc.hlüsse, die eine Markthalle betreiben, einen ständigen 

Bauernmarkt oder einen festen Standplat:! in einem Einzel
handel können diese LOcke schließen, die den kundennahen 
Verkauf ermöglicht, ohne eine unentbehrliche Arbeitskraft 
einsetzen zu müssen. 

Die einschlägige Fachliteratur berichtet kontinuierlich Ober 
die Schwierigkeiten, solche Zusammenschlüsse unter einen 
Hut zu bringen, sich auf gemeinsame Rich11inien zu einigen, 

• 

• 
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ein verlaßlieh es Angebot zu garantieren und vor allem den 
ersten Winter durchzustehen, wenn das Angebot der Region 
dOnner wird. Gleichzeitig gibt es aber ermutigende Beispiele 

dafOr, daß trotz aller Widrigkeiten solche neuen Verkaufs
modelle etabliert werden konnten und ihren Bestand. sichern 
konnten. Es gilt, daran anzuknüpfen. 

Jetzt kommt die zweite Ergänzung, die fOr Sie des Teufels ist, 
Herr Bracht. Ich habe schon im Ausschuß gesagt, es ware 
schOn, wenn die konventionellen Anbauer in Landwirtschaft 
und Weinbau ein bißchen mehr Selbstbewußtsein an den Tag 
legen 

(Zurufe von der CDU) 

und sich nicht gleich diskriminiert fühlen worden, wenn man 
sagt, wir hatten aber gern die ökologisch Produzierenden 
auch genannt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage das noch einmal. Ich denke, so ist es von uns gemeint. 
So werden es die nicht so emotional berOhrten Menschen 
auch verstehen. 

(Zurufe von der CDU) 

Als zweite Erganzung haben wir genau dies eingebracht, daß 

die Vermarktung von Produkten aus ökologischer Erzeugung 
und aus artgerechter Tierhaltung • ~ 

(Zurufe aus dem Hause
Glocke des Prasidenten) 

• Das mac:hen Sie doch alle, wenn ich Sie immer höre. 

-- unterstQtzt und investiert werden soll. Wir sehen, daß das 
Marktpotential fOr solc.he Produkte langst nicht ausgeschöpft 
ist. Wir sind uns daraber auch mit dem zuständigen Minister 
einig, wenn ich nicht irre, daß dieses Potential auch noch aus
geweitet werden kann. 

Abgesehen vom Nutzen dieser Produktionsweise fOr unsere 
Umwelt und unsere Gesundheit möchte ich die derzeitige Kri
se der landwirtschaftlichen Produktion - diese können Sie 
nicht wegreden - als weiteren Grund nennen. Das Interesse 

der Verbraucher und Verbraucherinnen an landwirtschaft
lichen Produkten mit nachvollziehbarer Herkunft und verlaß
lieher Qualitat- ich betone: verläßliche Qualität- aus der Re

gion wachst angesichts der Lebensmittelskandale der letzten 
Zeit stetig. Zunehmend reicht die Herkunft zur Beruhigung 
der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr aus. Das 
istauchgut so. 

Zunehmend wird auf bestimmte Kriterien bei der Aufzucht, 
bei der FOtterung, beim Transport von Tieren und beim An
bau pflanzlicher Nahrungsmtttel Wert gelegt. Wenn es ge
lingt, in absehbarer Zeit diesem zunehmenden Interesse und 
Bedarfnis zuverlassige regionale Kooperationen zwischen Er
zeugung, Veredelung und Verbrauch gegenaberzustellen, 

dann kann in der derzeitigen Krise der Landwirtschaft auch 
die .Chance auf eine Ausweitung der ökologischen Produk
tionsweise liegen. Weil dies alles aber nicht von selbst ge
:>chieht, ist es gut, daß wir heute der Landesregierung den 
Auftrag geben, fördernd und unterstützend tätig zu werden. 

Ich möchte allerdings darauf hinweisen, daß dieser Antrag 
und die Umsetzung dieses Antrags allein nicht ausreichen 
werden. Es ist auch notwendig, Investitionen ln die Verbesse
rung der Produktionsbedingungen, in regionalen Verarbei
tungsstrukturen . beispielsweise Milchverarbeitung - und 
ganz konkret in Verkaufsstellen zu fördern. 

Sie erinnern sich, wir haben dazu bei den Haushaltsberatun
gen einen Entschließungsantrag eingebracht. Sie werden 
bald Gelegenheit haben, über einen ahnliehen Antrag wie 
diesen erneut in den Ausschüssen zu beraten und dann Ihre 
ablehnende Haltung in der letzten Plenarsitzung unter Um· 
ständen zu korrigieren. Damit hatten wir dann .ein Gesamt
paket gepackt, mit dem die lokale und regionale Vermark~ 
tung landwirtschaftlicher Produkte aus konventionellem und 
aus ökologischem Anbau vorangebracht werden kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, als Gaste im rheinland·pfälzischen 
LandtagbegrOße ich Mitglieder des Ortsgemeinderats Enspel 
und Studenten der Orto-Benecke-Stiftung e. V. der Universi
tat Mainz. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und 
Herren! 

(Beifall im Hause) 

Far die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bauckhage 
das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Pri!lsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Landwirtschaft steht insgesamt vor schwierigen ProbiE'.men. 
Wenn man sich die Einkommensentwicklung betrachtet, so 

kann man zwar sagen, daß diese im Durchschnitt im letzten 
Jahr besser gewor~en ist, aber man muß dies bekanntlich dif

ferenziert sehen. Man kann den Durchschnitt nicht als Maß· 
stab nehmen. Wenn man dies dann tut, so muß man gerade 
vor dem Hintergrund der derzeit schwierigen Diskussion, ins· 
besondere im Hinblick auf BSE, auf Qualitatslebensmittel und 
landwirtschaftliche Produkte größten Wert legen. 

Herr Kollege Bracht, nun muß man einmal hinschauen, war· 
um es in diesem Antrag geht. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 
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Vizepr:isident Schu ler: 

kh darf um Ruhe bitten! 

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

- Ich erwarte nicht, daß- wie Frau Kiltz- das ganze Parlament 

vor mir kniet und zuhört, Herr Prasident, aber ich bin Ihnen 
sehr dankbar dafor. 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, worum geht es bei diesem Antrag. 

Es geht darum -das ist bei der Vermarktung von Lebensmit

teln und landwirtschaftlichen Produkten sehr wichtig -,eine 
klare regionale Bezogenheit herzustellen; denn es wird we

nig notzen, wenn wir sagen, das ist Fleisch aus Deutschland, 
das sind Produkte aus Deutschland. Ich denke, der Verbrau

cher hat auch eine bestimmte ldentitat mit seiner Region und 
legt Wert darauf, daß er aus seiner Region speziell Lebens
mittel und landwirtschaftlidle Produkte kauft. 

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

Wenn man das so will, so ist es natürlich vor diesem schwieri
gen Hintergrund notwendig, daß der Landwirt dabei beglei
tet wird. Darum geht es bei diesem Antrag und um sonst 
nichts anderes. Es geht nicht um Diffamierung und Diskrimi
nierung. Es geht auch nicht um den Tod von 90% der Land
wirtschaft; denn wir wissen, daß der integrierte Landbau bei 

dieser Landesregierung nach wie vor in besten Händen ist 
und erste Prioritat hat. Herr Bracht, das ist keine Frage. Wir 
konnen nicht nur diese Nischenprodukte fOrdern. 

(Bracht, CDU: Der Landbau ist 

besonders gefordert, ja!) 

- Herr Bracht, lesen Sie es doch. Das ist mit diesem Antrag 
auch nicht gewollt. 

Es gibt allerdings einen Markt für Okologische Produkte. Das 
kann ich Ihnen aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Es gibt 
auch einen wachsenden Markt, Herr Kollege Billen. 

(Billen, CDU: 3% !) 

Ich weiß, wovon ich rede, und will Ihnen gleich ein Beispiel 
nennen. Ich habe eine Zeitlang mit Biomehl Brot gebacken. 
Der Verbraucher ist bereit, dafOr hohe Preise zu zahlen. Ich 
sage das nur am Rande, damit man weiß, daß diese Schiene 
entsprechend zu begleiten ist, wenn es dafOr einen Markt 
gibt. Mehr beinhaltet dieser Antrag nicht. Er beinhaltet ins
besondere nicht das, was Frau Kiltz eben sagte. Mir geht es 
nicht um die Interpretation, sondern es geht mir um den An-

trag. Wir reden über einen Antrag und nicht darüber, was in 
ihn hineininterpretiert wird, wie das Herr Bracht und Frau 

Kiltz fälschlicherweise getan haben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Dr. Schiffmann, SPD: So ist es!) 

Wenn man das so will, dann macht diesE!r Antrag großen 

Sinn. Es geht darum, die Direktvermarktung Iandwirtschaft. 
licher Produkte und Erzeugnisse mit staatlicher Flankierung 
zu intensivieren. 

Es geht darober hinaus darum, die Bauern~,,arkte anzuregen 
- das macht großen Sinn, Herr Kollege Schmitt ~ und dabei 

von der Landesregierung einen Ansehub zu geben. Um mehr 
geht es nicht. Ich denke, wenn man es unter dieser Über

schrift sieht, dann müssen die Nischen bE·setzt werden. Es 

muß auch klar sein, daß wir die RegienaHtat herausheben, 
weil ich davon oberzeugt bin, daß gerade Verbraucher aus 

der Region ganz bewußt gerne Qualitatsprodukte aus ihrer 

Region kaufen. Deshalb macht dieser Antrag Sinn. Gerade 
diese Frage der Ökologie und des Tierschut2es machen hohen 
Sinn. 

(Glocke des Prasidenten) 

Es gibt viele Verbraucher, die sich davor scheuen, Lebensmit

tel zu kaufen, die nicht aus artgerechter Haihing kommen. 
Warum sollen diese Lebensmittel nicht entsprechend auch 
gefördert werden? Ich will keine Bevorzugung, aber sie sol· 
Jen entsprechend gefOrdert werden. Das me:cht einen großen 

Sinn. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Schmitt? 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Natürlich beantworte ich Herrn Kollegen khmitt jede Zwi
schenfrage. Das ist keine Frage. 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, wir sind voll eine!' Meinung in der 
Frage--

• 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Das istschon einmal gut. 

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

Abg. Schmitt. CDU: 

--der Förderung heimischer Produkte, Da gibt es keinen Un
terschied im Hause. 

Sind Sie der Meinung, daß der vierte Spiegelstrich - darum 
geht es nur-, die Vermarktung von Produkten aus ökologi
scher Erzeugung und artgerechter Tierhaltung zu unterstat
zen und zu intensivieren, als Sonderspiegelstrich und als Her
aushebung im Vergleich zu der normalen Bewirtschaftung 

zusatzlieh einer besonderen FOrderung bedarf, oder sind Sie 

mit mir der Meinung und sagen, sie muß gleichwertig wie die 

Landwirtschaft insgesamt gefördert werden? Das ist der ent
scheidende Punkt. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Ich komme zum ersten Punkt, der gleichwertigen FOrderung. 
Wirmassen uns einmal anschauen, was wir bisher gefOrdert 
haben. Ich lese das einmal vor, damit wir es beide besser ver

stehen. Hier steht: .. -die Vermarktung von Produkten aus 
ökologischer Erzeugung und aus artgerechter Tierhaltung zu 
unterstatzen und zu intensivieren." 

Sie interpretieren in das Wort ,.intensivieren'" hinein, daß be
sonders gefördertwerden soll. Man muß einmal schauen, wie 
bisher gefOrdert wurde. Wenn man die Ausgangsbasis sieht 
und meint, von da aus zu intensivieren, dann macht die gan
ze Angelegenheit einen richtigen Sinn, Herr Schmitt. 

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

Im abrigenfreut es mich, daß wir im Prinzip einer Meinung 
sind. Herr Bracht sagte vorhin, daß der Antrag der SPD unter
stOtzenswert ist. 

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

Ich sage einmal, daß man sich mit diesen zwei Spiegelstrichen 
nichts vertut. Man gibt den Ökobauern, die ökologisch an
bauen wollen, die Chance, sie auch zu begleiten. Man gibt 
dem Verbraucher die Klarheit, daß er dort ein Lebensmittel 
kaufen kann, wie er es sich subjektiv vorstellt. Es gibt Leute, 
die unterschiedlichen Geschmack haben. Sie stehen auch un

terschiedlich zu diesen Problemen. 

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

Von daher gesehen stimmt die F.D.P.-Fraktion diesem Antrag 
zu, weil sie der Meinung ist, daß es vor der schwierigen La,ge 

der Landwirtschaft erforderlich ist, daß wir gerade dem Land
wirt bei der Vermarktung helfen und ihn nicht bevorzugen 
wollen. Wir wollen keine Bevorzugung. Aber dort, wo ein 
Markt ist, soll man den Landwirt begleiten und dabei helfen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Kollegin Frau Ebli das Wort. die Ihre Redezeit 
ausschöpfen möchte. 

(Bische!, CDU: Die SPD beginnt eine neue 
Runde! Es sei Ihnen unbestritten!) 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

- Ich habe noch ein bißchen Zeit, die ich nOtze, Herr Bischet, 
um auf den sehr engagierten Vortrag Ihres Sprechers einzu
gehen. Herr Kollege B:racht, Sie haben sich geoutet. Sie haben 
eingangs Ihrer Rede gesagt, Sie hatten unserem Antrag zu
stimmen kOnnen, wenn nicht die Erganzungen durch die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stattgefunden hatten. 

(Bracht, CDU: So ist es!) 

Dann halten Sie einen sehr ausführlichen und engagierten 
Vortrag 

(Bische I, CDU: Sehr gut!) 

und sagen, daß Direktvermarktung nichts bringe, wenig brin
ge, nicht so viel investiert werden solle, daß wir Großabneh
mer brauchten und und und. 

Ich frage Sie: Wer diktiert denn den Bauern und Landwirten 
die Preise? Das sind nicht die Verbrau~her, die vor Ort hinge
hen. Das sind vielmehr die Großmarkte und die Großabneh
mer. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn ich Herrn Kollegen Billen sehe, dann muß ich ihn an
sprechen, daß die Milch noch nie so gut war, aber auch noch 
nie so billig. 

(Billen, CDU: Warum denn?) 

Warum? Dies ist deshalb der Fall, weil die Großabnehmer die 
Preise diktieren. Das ist doch so. 

(Beifall bei der SPD) 
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Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Ebli, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Billen? 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Aber gerne. 

Abg. Billen, CDU: 

Frau Abgeordnete, wie wollen Sie denn die regional erzeugte 
Milch- ich nenne Ihnen einmal ein Beispiel---

(Zuruf von der SPD: Nein, Frage!) 

Im Kreis Bitburg-Prüm werden 450 Millionen Kilo Milch er
zeugt. Wie wollen Sie diese regional vermarkten? 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Herr Kollege Billen, Sie haben mehr als nur eine Frage ge
stellt. Sie wollten mich namlich aufklaren. Ich bin immer 

dankbar, wenn ich Weisheiten von Menschen erfahre, die di
rekt mitarbeiten. Sie haben mir aber nicht gesagt, wer die 
Preise diktiert. Darauf bin ich m\mlich eingegangen. 

Ich komme aus der ?falz mit vorwiegendem GemQseanbau. 
Warum ist denn der Kopfsalat aus Holland billiger als der un
serer Bauern? Dort dürfen Nitrate verwendet werden, die 
nicht so kontrolliert werden, wie das bei uns der Fall ist. Wir 
sprechen von Qualität, die wir haben wollen. Ich bin sehr 
dankbar dafo-r, daß das Ministerium den Ansatz für die Di
rektvermarktung im Haushalt mit aufgenommen hat. Ich 
mOchte mich ausdrücklich bei Ministerin Frau Martini bedan
ken, die die Verbraucherinitiative 1995 mit ins Leben gerufen 
hat. 

(Beifa II der SPD) 

Sie fordert, bauerngerechte Preise zu erzielen und nicht ein
fach Preise zu bezahlen. Qualität hat nun einmal seinen Preis. 
Wir wollen den landliehen RaumdamitstOtzen und ihn damit 
fOrdern. Kein Mensch von uns sagt, daß andere Vermark
tungsmöglichkeiten damit hintanstehen sollen, Kein Mensch 
von unssagt das. Wir fördern alle. 

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

Wir fördern alle, aber wir wissen, daß Qualltat einen Preis hat 
und die Direktvermarktung ein ganz wichtiger Markt im 
landliehen Raum ist. 

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

ROsch, SPD: Sehr gut!) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die Landesregierung spricht Herr Staats·;ekretar Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Re-
gionale Marketingeinrichtungen zum Absatz landwirtschaft
licher Produkte sind eine geeignete Maßnahme, um die 
Marktposition direkt vermarktender Bauern, Winzer und 
Gärtner zu verbessern. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Landesregierung sieht in diesen Initiativen auch eineri 
Beitrag zur Stärkung des landliehen Raums. 

Im Verlauf der Debatte ist eine etwas künstliche Diskussion 
entstanden. Es sind Gegensatze aufgebaut worden, die in 
dieser Form weder im Antrag vorhanden sind noch in der 
Wirklichkeit als echte Alternativen zur Vertagung stehen. 

Wenn für eine regionale Vermarktung plädiert wird, dann 
wird damit ganz gewiß kein Ausschließlichkeitsanspruch er
hoben. Es wird auch nicht von oben, also von Landesebene, 
etwas übergestOipt, sondern es geht darum, eine Vermark· 
tungsmOglichkeit zu starken 

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

und damit gerade in der jetzigen Situation etwas Zusatzliches 
für den Absatz der landwirtschaftlichen Betriebe zu tun. 

Als namhafte Organisation im Bereich dE>r regionalen Ver

marktung zum Absatz landwirtschaftlicher Produkte ist Ih
nen der Hunsrück-Marketing e. V. bekannt. Die wirtschaft
lichen Ergebnisse, die diese Einrichtung seit ihrer Gründung 
im Jahr 1989 erzielt hat. bieten aus der Sicht der Landesregie
rung die Grundlage fOr die Fortentwicklung eines Konzepts 
zum Aufbau regionaler Vermarktungsinitiativen. 

Bei diesem Konzept kommt folgenden Punkten wesentliche 
Bedeutung zu: 

Am Anfang sollte der Grundsatz der Freiwilligkeit stehen. Die 
Initiative zur Schaffung einer solchen Organisation muß von 
interessierten Landwirten, Winzern und G.lrtnern ausgehen. 
Wünschenswert ist ferner, wenn von Anfang an auch Aspek
te des Fremdenverkehrs und des Tourismus, des Ernahrungs

handwerks und des Landhandels soweit wie mOglkh in die 
Arbeit einer solchen Einrichtung einbezogen werden. 

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

Nach Ende der Aufbauphase muß eine ausreichende Eigenfi
nanzierung durch die Mitglieder einer solchen Vermark
tungsorganisation gegeben sein. Darunter verstehe ich min-

• 
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destens 50 % der notwendigen Organisationskosten. Eine fi
nanzielle Förderung durc.h das Land kann generell nur antei
lig und nur in der Anfangsphase, orientiert an der Leistungs

fahigkeit der Organisation, erfolgen. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Die Aufgaben dieser Einrichtung mOssen klar umrissen sein; 

denn das entscheidet am Ende aber den Erfolg solcher Bema
hungen. 

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

Das Beispiel des Vereins Hunsrack-Mark.eting e. V. ist ein Be
leg far die positiven Ergebnisse, die im Rahmen der Intensi
vierung der Direktvermarktung und der Verwendung von 

Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere e bei Rapsöl, erzielt werden können. 

• 

Herr Bracht, ich hebe das Positive hervor. Daß es auch Proble
me gibt, wissen Sie aus der Nachbarschaft, und das wissen wir 
auch. 

Die Landesregierung beabsichtigt daher oder, wenn Sie so 
wollen, gleichwohl, vergleichbare Einrichtungen in anderen 
Landesteilen zu unterstatzen. 

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

Ich mOchte in diesem Zusammenhang auf weitere Initiativen 
bei der Vermarktung regionaler Produkte hinweisen. Ich den
ke an die bereits erw.ahnten Bauernmärkte und insbesondere 
an die Aromaobst-Kampagne. Die Kampagne mitdem Motto 
.. Aromaobst in Weinlandqualitat" verbindet damit zum Bei
spiel Tage der offenen TOr auf ObsthOfen. Sie Oben eine gro
ße Anziehungskraft aus und eröffnen damit hervorragende 
Möglichkeiten dafar, die landwirtschaftliche Produktpalette 
der jeweiligen Region darzustellen und anzubieten. 

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

Das Angebotspotential zur weiteren Entwicklung des länd
lichen Raums erschöpft sich jedoch nicht in diesen Aktivita
ten. 

Darober hinaus sind die positiven Effekte hervorzuheben, 
wenn die AbsatzbemOhungen der Landwirte, Winzer und 
Gärtner mit den sogenannten weichen Standortfaktoren, das 
heißt Kunstereignissen, Sportveranstaltungen und Erho
lungs- und Freizeitangeboten, verknOpft werden. Warum soll 
bei den Mosel-Festwochen nicht das Angebot von Spitzen
weingOtern und erstklassigen Landgasthöfen einbezogen 
werden? 

Insgesamt !aßt sich festStellen, daß Eigeninitiative und Kreati
vität wichtige Möglichkeiten eröffnen, um der Vermarktung 
landwirtschaftlicher Produkte einen zusatzliehen Schub zu 

geben. Ich sehe darin eine hervorragende Gelegenheit, um 
neue Kunden mit regionalen Produkten in Kontakt zu brin
gen und far diese zu werben. 

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

Dabei denken wir nicht nur an die Bevölkerung in der Region, 
sondern insbesondere auch an die Menschen, die in diese Re
gion kommen, mit ihr aufdiese Weise besservertraut werden 
und dann, wenn sie die Region verlassen, far diese Region 
vielleicht hervorragende Werbeträger sind. 

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

Ferner liegt in der Verbesserung der Standards der ländlichen 
Gastronomie und der Schärfung ihres Profils in enger Part
nerschaft mit Landwirten und Winzern der Region eine gute 
Chance. Das Motto ,.Aus der Heimat schmeckt es am besten" 

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

ist nicht nur ein gängiger Werbeslogan. Landwirtschaftliche 
Produkte aus der Region sind in der Regel frischer als andere 
und haben keine langen Transportwege hinter sich. Sie ha
ben damit Qualitatsmerkmale, die eine Vermarktung begOn
stigen und im Rahmen eines Marketingkonzepts wesentlich 
sind. 

(Unruhe im Hause) 

Es gilt, unter anderem diese Eigenschaften herauszustellen. 

Ich mOchte an dieser Stelle betonen, der Schwerpunkt liegt 
bei der regionalen Eigeninitiative. Aufgabe der Landesregie
rung ist es, dabei zu beraten, zu unterstatzen und auch finan
ziell zu fördern . 

perzeitfehlen bei der regionalen Vermarktung vor allem ge
eignete Einrichtungen, die sowohl Beratungs-- als auch Mar
ketingaufgaben obernehmen können. Deshalb will die LanM 
desregierung entsprechende Initiativen in Rheinland-Pfalz 
fördern. 

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

Interesse wurde in der Eifel von Arbeitsgruppen der Land
frauen und in der Pfalz vom BauernM und Winzerverband 
RheinlandMPfalz-SQd bekundet. 

(Unruhe im Hause
Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Staatssekretar 
Eggers. 
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Eggers. Staatssekretar: 

Zur Entwicklung entsprechender, auf die Region abgestimm
ter Konzepte wurden in Zusammenarbeit mitden Interessen
ten Agenturen beauftragt. mese sollen in einem ersten 
Schritt die besonderen Problemstellungen der Region heraus
arbeiten. Daraus werden slch die wesentlichen Arbeits
schwerpunkte ableiten. Erste Ergebnisse dieser Untersuchung 
liegen vor. Sobald die Ergebnisse vollstandig ausgewertet 
sind. wird sich zeigen, ob und in welcher Form sich interes
sierte Trager organisieren und welche Aufgaben sie primär 
aufgreifen werden. 

Ganz entscheidend wird es wahrend der Grandungsphase 
darauf ankommen, daß sich eine ausreichend große Anzahl 

von Landwirten, Winzern und Gartnern findet, die sich diesen 
Einrichtungen anschließen und mit finanzieren. 

Insgesamt ist die Anfangsphase solcher Gemeinschaftsein~ 
ric.htungen auch die schwierigste. Aus diesem Grunde setzt 
das Konzept der Landesregierung auch bei der finanziellen 
Unterstatzung schwerpunktmaßig in dieser ersten Phase an. 

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

lc.h mOchte zusammenfassen: Oie Landesregierung sieht in 
eigenverantwortlichen regionalen Vermarktungsaktivitäten 
einen geeigneten Weg, um die Marktposition der rheinland· 
pfalzischen Bauern, Winzer und Gartner zu verbessern. Sie 
sieht darin ferner einen Beitrag zur Starkung des landliehen 
Raums. Sie wird daher regionale Marketingeinrichtungen zur 

Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten unterstatzen und fördern. 

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

Zurufvon der SPD: Sehr g1Jt!
Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Beratung 
des Tagesordnungspunkts 15. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunachst Ober 

die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/746 ·ab. Wer dieser 
Beschlußempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Die Gegenprobe!· Enthaltungen?· Damit 
ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der SPO, der 
F.O.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
der CDU angenommen. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen dann Ober den An· 
trag- Drucksache 13/144- unter BerOc.ksichtigung der soeben 
angenommenen Beschlußempfehlung ab. Wer diesem gean
derten Antrag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte 
ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Enthaltungen?. 
Der Antrag ist mit den Stimmen der SPO, der F.O.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU ange
nommen. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen 
Plenarsitzung. Ich d~rf mich herzlich bedanken und lade Sie 
ein für morgen um 9.30 Uhr. 

Ende der Sitzung: 18.41 Uhr. 

•• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachc!J/1234 
13. Wahlperiode 12. 02. 19'17 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Clemens Nagel (SPD) 

AtommüUtr2nsporte 

Am .f. Februar 1997 Ut ein Atommülltransport an der deuts<:h~französjschen 
Grenze entgleist. DieserTransport ist auch durch R.heinland-Pfalz gefahren. 

leb frage daher die Landesregierung: 

1. Was war die Ursache, die tu dem Unfall in Apach geführt hat? 

2. Wer legt die Route für Atommülltransporte nach welchen Kriterien fes[, und 
mit wem wird sie gegebenenfalls abgestimmt? 

3. Warumwurde nicht der direkte Weg innerhalbvon Deutschb.nd bzw.dcrWcg 
über die Niederlande und Belgien genommen? 

4. Warum wird der Atommü!l aus den nördlichen Kernkrahwcrkcn nicht über die 
Seehäfen in Norddeutschland nach Scllafidd verschifft? 

Clemens Nagel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 13t124 9 
13. Wahlperiode 12. 02. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordn~cn Helga Hammer, Lutz Frisch und Ute Granold (CDU) 

Defizite bei der Kindergartenplatzvenorgung 

In diesen Tagen hat Staatsministerin Dr. Rose Götte in einer Fernsehsendung ein
geräumt, dilll es vor dem Hintergrund des neugeregelten Rechtsanspruches auf 
einen Kindergartenplan ab dem ). Gehunstag und den in diesem Zusammenhang 
vorzusehenden zusätzlichen AufnahmeternUnen Engpässe bei der Versorgung mit 
Klndergartenplätzen in Rheinbnd-rfalz. gebe. Bei fehlenden Kindergattenplätzen 
müne man Eltern. für die du Vorhandensein eines Kindergartenplatzes zu den 
zusär.Uich vor:z.usebenden St.ichugen .nicht so wichtig sei", bitten, zu warten und 
ihre Kinder erst zu einem spittren Aufnahmetermin anzumelden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1, Wie viele Kinder sind zum letzten Aufnahmetermin ]. Februar 1997 in Rhein
land-pfalz zusätzlich für einen Kindergartenbesuch angemeldet worden~ 

2. Wie viele Kinder erhielten zu.m Stichtag l. Februar 1997 nicht den nachgefrag· 
ten Kindergan:enplatz? 

J. In welchem Umfang wurden anderweitige Fördenngebote im Sinne SGB VIII 
bereitgeStellt und wahrgenommen? 

4, In welchemUmfangwurden Ausnahmen von den entSprechenden personellen 
und sachlichen\' oraussetzungen zur Schaffung zusätzlicher Ptätz.e zugelassen? 

5. Wie r«hdertig.t die Landesregierung den Aufruf der zunändigen Stutsmini
sterin an Eltern, bei Nichtvorhandensein eines Platzes für ihr Kind doch auf den 
nächsten Aufnahmetermin zu warten mit dem mit Zustimmung der Undes· 
regiertlng bundesr«htlich neugeregelten Rechtsanspruch auf einen K.inder
ganenplatz und den entsprechenden Bestinunungen des Kinderu.gesstitten· 
gesetzes Rheinland-Pfalz? 

6. Hält die Landesregierung die o. a. Äußerungen der zustindigen Ministerin für 
eine angemessene Jmerpreution der lntemionen des Kinder- und Jugendhilfe
gesetzes sowie des Schwangeren- und Famiüenhilferechtcs? 

Helga Hammer 
LUtz Frisch 

Ute Graneid 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/1251 
13. Wahlperiode H. 02. l'J97 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Joscf Bracht (CDU) 

Konzept der Landesregierung zur Linderung der Folgen der bevor .. 
stehenden Schließung deJ OS-Depots Nahbollenbach 

Dir USA h:aben am ll. Februar 1997 angekündigt, daß sie du US-Ocpot Nah
bollenbac:h schließen werden. Vora.u5zusehen wu diese Entscheidung allerdings 
lxoreiu seit einiger Zeit. Den rund 250 :r.iviJen Mitarbeitern wurde deshalb auch 
bereits zum lO. April bzw. zum .}0, September 1997 gekündigt. Auch die 22 zivilen 
Besdüftigten der W;&eheinheit haben zwischenzeitlich Kündigungen erhalten. 
Teile der bisher in Nahbollenbach erledigten Aufgaben sollen zukünhig in 
Kaisenlautem erledigt wrrden. Daraus leitet die Pcrsom.lvenretung; des Depots 
Rechte .lufgrund S 61) ~ BGB (Rechte und Pflichten bei Betriebsüberg~ng bzgl. 
der bestehenden Arbeiuverhlltnisse) ab. 
Völlig unklu ist zudem, w~s nach der Schließung dn Depots durch die Amerikaner 
mit dem aufgrundder Lage an derB "1 ht>rvorn.gend für gewerbliche Zwecke 
nutzbaren Gebnde geschieht. FU.r die Öffentl.ichkcit ist vor allemnichterkennb:u, 
welche Zielsetzung die Landesregierung hinsichtlich der weiteren Verwendung 
dd Depotgelindes verfolgt. 

Ich frage deshalb die Landesregierung: 

1. Was hat sie getan, um dit bevorstehende Schließung des Depots zu verhindern 
und so Arbeitsplatze an der struktunchw.lchen oberen Nahe zu erh2lten? 

2. Was hn sie unternommen, bzw. wu gedenkt sie zu tun, um den gekündigten 
Beschiftigten des Depot$ dtn Übergang zu neuen Arbeitsplitzen zu erleK:h
tem? 

3. Sicht die Landesregierung die Voraussetzungen dC's § 6l3 a BGB mit den 
t'ntsprechendC'n Konsequenzen insbesondere hinsichdich des Kündigungs· 
schutzes in diesem Verfahren als erfüllt a.n? 

4. Wdche Vontellungcm hat die Landesregierung zur weiteren Verwendung des 
Gellndts? 

5. Wdche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, d~it vorhandenem Mit
benutzungsinteresse einheimischer Firmen betr. Teilen der Anlage zur Neu
!L<:haifung von Arbeitsplitzcn auf dem Depotgelände möglichst schnell ent· 
spro<:hen werden kann? 

Hans-Josef Bracht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dr-ucksache!J/1268 
13. W2hlperiode 18. 02. J997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Marlies Kohnle~Gros und Alexander Licht (CDU) 

Biotechnologie in RheinLtnd-P(alz 

Seriöse Prognosen gehen davon aus., daß im Jahre 200Cl in der Biotechnologie ein 
Arbeitsplatzpotential von l 00 000 Beschäftigten zur Verfügung stehen kann (gc· 
genüber -47 000 im Ja.hre 1995). Voraussetzung hierfür ist jedoch eine of{ensive 
Strategie zur Verbesserung der Rahmcnbedingungen. Hienu dient die von der 
Bundesregierung gestartete erfolgreiche !nitia.tive Bk>Regio. Mit der BioRegie 
Rhein-Neckar-Dreieck sind rheinbnd-pfälzische St.mdorte in die herausge
hoben(. Förderung durch den Bund einbezogen. 

ln letzter Zeit mehren sich die warnenden Stimmen, die rhcinl.~nd-pfälz.ische Lan· 
desregierungentwickle im Vergleich zu den Landesreg.erungen Baden-Württem· 
bergsund Hessens eine nur zögerliche Eigeninitiative. Diese Sorge wird geäußert 
aus dem Initiativkreis Rhcin-Ncckar und wurde jüngst belegt durch die ab
wiegelnde Kommcntierung des rh-cinland-pfälzischcn Wissenschaftsministers 
zum finanziellen Engagement des Bundes. In der Plenarsitzung vom 29, Ja
nuar 1997 erklärte der Wi.sscnschaftsminiStCr, für die BioRegion Rhdn-Neckar 
stünden pro Jahr {für einen Oreijahreszdm.um) lcdiglic!'!5 Mio. DM Bundesm.ittel 
Z\lr Vcrfüg:ung, weil die vom Bund bereitgehaltenen Mittel für altt drei Zentren 
zusammen veranschlagt seien. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wird zugestanden, daß die Aussas,c- de-s Wisscnsch~faminist,c-ts in de-r Plena.r· 
sitzungvom 29.Januar 1997 falsch war und daß di~ vom Bund bcrcitgenellten 
Mittel für je-de einzelne BioRegion eingesetzt Werder. und damit die Bundesför
derung für die BioRegion mehr als ein Dreif.1ches erreicht im V erglcich zu der 
Angabe des Mitgliedes der Landesregierung im L~ndtag? 

2. Bestitigt die Landesregierung. daß (ür die BioRegionen über die- jewl'ih 
50 Mio. DM hinaus die Möglichke-it besteht, an den weiteren förderungsmög
lichkeiten des Bundes teilzunehmen? 

3. Wie viele Freiland-Gt'nversuche werden derzeit 

a) in Rheinland-Pfalz, 

b) in Deutschland, 

c) in Frankreich durchgeführt, und 

wie viele zusätzliche Antrige liegen derzeit vor? 

4. BefUrwonet die Lande-sregierung die Durchführur.g von Frdlandversucht'n 
mit gentechnisch verindenen Organismen? 

5. Wie viele gewerbliche Anwendungen der Gentechnologie finden derzeit in 
Rheinland-Pf21Z Statt, und wdche rnitiJtiven hatdie l,andcsrcgierun~crgriHc-n, 
um die gewerbliche Anwendung der ßioto.:chrwlo~ic in Rhcinl~nd-Pf.dz z.u 
intensivieren? 

Marlies Kohnle-Gros 
Ale:u.nder Licht 

• 

• 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/12 73 
tl. Wahlperiode Ul. 02. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Peter Wilhelm Dröscher und Axel Redmer (SPD) 

Zukunft des US-Depots Nahbollenbac~ 

Vor we!Ugen Tagen hat das US-Verteidigungsmininerium die vollständige Frei
gabe des Gelindes des US-Depots Nihbollenba'"h bis Ende t998 in Aussicht ge
stetlt. Schon bis zum 30. September 1997 sollen ca. )00 Arbeitsverhältnisse bei ei
ner privuen Vertral;llfirma, einer Transporteinheit und der Wachmannschaft auf
gdöst werden. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die b.ndesrcgierung: 

I. Welche Möglichkeiten sieht die Lmdcsrcgierung für eine schon kurzfriStig zu 
erreichende privatwinschaftlichc TeilnutZung des US-Depou Nahbol!enb.ch? 

2. Welche Bcrüo:::ksichtigung so!! du US-Depot Nahbollenbach im Rahmen der 
Konversionsbemühungen der Landesregierung finden? 

). Welche Möglichkeitensieht die Landesregierung. um vor atlem denvon Kündi
gungen bedrohten Arbeimehmcrn, die über keine Berofs.J.usbildung verfügen 
und auf dem ,.norm:!.ll.'n" Arbeitsmarkt wie schon vor ihrer Beschäfti~;ung im 
US-Dcpot Nahbollenbach fast k.1um vermittelbar sein dürften, zu neuen 
Beschäftigungsverhältni~sen zu verhelfen? 

-4. Welche Altlutensanicrungcn sind nach Kenntnis der Landesregierung auf dem 
Gelände des US-Dcpots Nahbollenbach erforderlich? 

Pcu:r Wilhelm Dröschcr 
Axcl Redmer 
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