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Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Aktivitäten der BASF für einen vorderpfälzischen Klärverbund 1903 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Bernhard Braun 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1257- (Anlage) 

b) Infragestellung der öffentlich-rechtlichen Organisations- 1904 
Struktur der Sparkassen durch den Wirtschaftsminister 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten lse Thomas 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1259- (Anlage) 

c) Privatisierung der Sparkassen 1904 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 
- Drucksache 13/1269 - (Anlage) 

d) Atomenergie: Ausstieg aus dem Ausstieg 1909 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
-Drucksache 13/1267 -(Anlage) 

e) Information der Berufsfeuerwehren bei Gefahrguttransporten 1911 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans-Günther Heinz (F.D.P.) 
-Drucksache 13/1270- (Anlage) 

f) Vorbereitung der Rettungsdienste auf Katastrophenfälle 1912 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Heinz-Hermann Schnabel (CDU) 
-Drucksache 13/1271- (Anlage) 
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g) Gutachter für Sexualstraftäter 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros (CDU) 
-Drucksache 13/1272- (Anlage) 

h) Kerosinnebel über Rheinland-P1alz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Elke Kiltz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 13/1279 - (Anlage) 

Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 1311280/1281/1282/1288/1289/ 
1290/1299/1300/1302- werden wegen Ablaufs der Fragestunde 
gemliß § 95 Abs. 4 der Geschliftsordnung des Landtags in 
Kleine Anfragen umgewandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

.Risiken von Atommülltransporten durch Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1256-

.Aktuelle Situation am ArbeitSmarkt und wirtschaftliche 
Entwicklung in Rheinland-P1alz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1274-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findetjeweils eine Aussprache gemäß§ 98 der Geschlifts
ordnung des Landtags statt. 

Das Ehrenamt hat Zukunft in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/734-

dazu: Unterstützung von freiwilligem sozialem und gesell
schaftlichem Engagement und Stärkung der demo
kratischen Teilhabe 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/1301 -

Ehrensache Ehrenamt: Ehrenamtskonzept Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 13/744-

Die Drucksachen 13/734/13011744 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Drucksache 13/734- und 
der Alternativantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Druck
sache 13/1301- werden an den Innenausschuß-federführend -,an 
den Sozialpolitischen Ausschuß, an den Ausschuß für Kultur, Jugend 
und Familie und an den Ausschuß für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung überwiesen. 
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Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 131744- wird an den 
Innenausschuß-federführend -,an den Sozialpolitischen Ausschuß, 
an den Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie und an den Aus
schuß für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen. 

Jugendbericht Rheinland-Pfalz- Situation junger Menschen 
in Rheinland-pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/745-

dazu: Altersgerechte Formen der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an gemeinwesenbezogenen 
Entscheidungsprozessen 
Antrag der Fraktion der CDU 
- Entschließung -
- Drucksache 13/1278 -

Initiativrecht für Jugendparlamente 
Antrag der Fraktion der F-D-P. 
-Drucksache 13/934-

dazu: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Gestal
tung der Lebensweit 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Entschließung-
-Drucksache 13/1074-

Die Drucksachen 73174517278/93417074 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/745- und der 
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU- Drucksache 
1311278- werden an den Ausschuß für Kultur, Jugend 
und Familie überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D. P. - Drucksache 13/934 - und 
der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 
13/1074- werden an den Ausschuß für Kultur, Jugend und 
Familie überwiesen. 

Keine Erstausstrahlun9 von Großereignissen im Pay-TV 
Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/537-

dazu: Beschlußempfehlung des Medienpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 13/1129 -

Der Antrag- Drucksache 13/537- wird in der Fassung der Beschluß
empfehlung- Drucksache 13/1129- einstimmig angenommen. 
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Für den Erhalt der Öffentlichkeitsbeteiligung und des Rechts
schutzsystemsder Beteiligten bei Genehmigungsverfahren 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/163 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 13/1233 -

Der Antrag- Drucksache 13/163 - wird, soweit er nicht für erledigt 
erklärt wurde, entsprechend der Beschlußempfehlung- Druck
sache 13/1233- mit Mehrheit abgelehnt. 

Entwicklung der Krankenhäuser 
Antrag der Fraktion der SPD 
-Drucksache 13/292-

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
-Drucksache 13/990-

Der Antrag- Drucksache 13!292- wird angenommen. 

Wasserrückhaltung in Wäldern 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 13/314 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
-Drucksache 13/1012-

DerAntrag-Drucksache 13/314- wird mit Mehrheit angenommen. 

Besserer Schutz vor Scientology in Rheinland-Pfalz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/482-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Kultur, 
Jugend und Familie 
-Drucksache 13/820-

Der Antrag- Drucksache 131482 - wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Tierschutzbericht 1994/1995 {Drucksache 12/8398) 
Besprechung des Berichts auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/115-

Der Bericht ist mit der Besprechung erledigt. 
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Rheinland-pfälzisches Kulturlandschafts- und Fremden
verkehrskonzept 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 
-Drucksache 13/321-

Fremdenverkehr in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/549-

Die Drucksachen 1313211549 werden gemeinsam aufgerufen 
und beraten. 

Der Antrag der Fraktion derF.D.P.- Drucksache 73/321- wird 
an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 13/549- wird 
an den f!ousschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen . 
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24. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~Pfalz 

am 27. Februar 1997 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Pr.1sidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 24. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
und begraBe Sie ganz herzlich. 

Die Rednerliste fahrt Frau Astrid Schmitt. Die zweite Schrift

fOhrerin ist die Kollegin Frau Christine Schneider, die wir 

noch erwarten. 

Entschuldigt sind far heute die Abgeordnete Frau Friede! 

Gratzmacher, Staatsminister Professor Dr. JOrgen Zöllner, 
Staatssekretar Dr. Kari-Heinz Klar und Staatssekretar Klaus 

ROter. Erstaunlicherweise ist er anwesend, er ist jedoch 

schriftlich entschuldigt. Wirfreuen uns um so mehr. 

Ich darf bereits Gäste im Landtag begraBen, und zwar Mit

glieder des COUROrtsverbandes Argenthal, Riesweiler und 
Schnorbach. Seien Sie herzlich Willkommen im Landtag! 

(Beifall im Hause) 

Mir wird signalisiert, daß auch bereits Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Landtagsseminars anwesend sind. Ich freue 
mich! 

(Beifall im Hause) 

Ich hoffe, daß Sie aus der heutigen Sitzung wichtige Erkennt
nisse mitnehmen werden . 

Meine Damen und Herren, wir sind nun komplett. Daher 

können wir in die Abwicklung der Tagesordnung eintre

ten. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die M~f!dlic.h~ J.:'nf~age des Abgeordneten 

!!t: B~t~h~r~ q[~U~ (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Aktivitäten 
der BASF für: einen vorderpf:ilzischen Klärverbund -Druck
sache 13/1257 ·betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Dcimen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Im Januar dieses Jahres fand auf Vermittlung und 

in Anwesenheit des Staatssekretärs des Ministeriums fOr Um
welt und Forsten ein Gespräch zwischen der BASF AG und 

einigen vorderpfälzischen Kommunen • darunter Haßloc:h, 
Böhl-lggelheim, Schifferstadt, Limburgerhof, Dannstadt
Schauernheim, Wachenheim, Freinsheim und Granstadt

Land • aber die Thematik eines Anschlusses an die gemeinsa~ 
me Kläranlage der BASF und der Stadt Ludwigshafen statt. 

ln dieser Klaranlage werden -wie Sie wissen - schon bisher 

neben den Abwässern der BASF und der Stadt Ludwigshafen 
auch die kommunalen Abwasser der Stadt Frankenthai ein

schließlich angeschlossener Gebiete der Gemeinden Mutter

stadt und Altrip sowie von Bebenheim und Rexheim biolo

gisch gereinigt. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung unterstatzt grundsätzlich al
le Bemühungen, die geeignet sind, die Abwasserbeseitigung 

langfristig ökologisch vertraglich und zugleich ökonomisch 
vorteilhaft zu gestalten. 

zu Frage 3: Bislang stehen für einen solchen Klarverbund kei
ne ausreichenden Leitungsreserven zur Verfügung. Entspre
chend fraherer Überlegungen der Pfalzwerke-Tachter 
Wasserver- und -entsorgung Rhein-Haardt GmbH müßten 
hierfür neue Verbindungssammler zwischen den Gemeinden 
und der Kläranlage der BASF und der Stadt Ludwigshafen er.

richtet werden. 

Zu Frage 4: Das Land wird selbstverstandlieh auf der Grundla

ge der geltenden Richtlinien aber die finanzielle Förderung 
wasserwirtschaftlicher Maßnahmen zu gegebener Zeit prO~ 
fen, ob und in welchem Umfang den Gemeinden oder einem 

anderen zur Abwasserbeseitigung verpflichteten Maßnah
metragereine Zuwendung gewahrt werden kann. Diese Prü
fung setzt allerdings voraus, daß der Maßnahmeträger in 

einem Antrag darlegt, welche Maßnahme wann, von wem 
sowie zu welchen Kosten realisiert werden sollte. 

zu Frage 5: Das umfassende Beratungsangebot der Fach
dienststellen der staatlichen Wasserwirtschaftsverwaltung 

sowie der Bezirksregierungen als obere Wasserbehörden zu 
ökologischen und ökonomischen Fragen einer geordneten 

Abwasserbe~~itigung steht grundsatzlieh allen Maßnahme

trägern in ~theinland-Pfalz zur Vertagung. Alle erforderlichen 
Fachdaten werden dort vorgehalten und regelmäßig aktuali

siert. Von diesem Beratungsangebot der staatlichen Verwal

tung wurde bei den frOheren Oberlegungen fOr einen Ab
wasserverbund bereits Gebrauch gemacht. 

Daraber hinaus war das Ministerium für Umwelt und Forsten 
in der Vergangenheit bei diesbezOgliehen Informationsver
anstaltungen auch unmittelbar moderierend beteiligt. 

Zu Frage 6: Durch Realisierung von innerbetrieblichen 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen konnten in den 

letzten Jahren die Menge und die Belastung des in der Klär
anlage der BASF und der Stadt Ludwigshafen zu behandeln-
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den Abwassers reduziert werden. Die dadurch geanderten 
verfahrenstechnischen Bedingungen in der Kläranlage er
mOglichen zukünftig gegebenenfalls weitere Verbesserun
gen der Ablaufqualitat des gereinigten Abwassers. Eine FOlie 
der vorliegenden Daten sowie die Ergebnisse derzeit laufen
der großtechnischer Untersuchungen massen zu gegebener 
Zelt mit dem Ziel einer weiteren Optimierung und Nutzung 
der Klaranlage insgesamt noch ausgewertet werden. 

Im Hinblick auf die von Ihnen angesprochene Frage nach den 

Möglichkeiten der Aufnahme besonderer Belastungsspitzen 
darf ich erganzen, daß die Klaranlage bereits heute aber be
sondere Sicherheitsbecken zur Aufnahme von 120 000 Kubik~ 
metern Abwasser vertagt und seit 1993 ein zusltzliches Si~ 

cherheitsbecken zur Aufnahme von 60 000 Kubikmetern Ab
wasser bereithalt. Insgesamt stehen somit 180 000 Kubikme
ter Volumen far besondere Falle zur Verfagung. Um einen 
Begriff dafar zu geben. mOchte ich sagen, dies entspricht in 
etwa der gesamten in zwölf Stunden anfallenden Schmutz
wassermenge. 

Vor dem Hintergrund, daß Störungen, die auftreten, natür
lich rasch entdeckt und behoben werden können, ist die Zeit 
von zwölf Stunden Vorsorgek.apazita.t nach unserem Dafür
halten ein ordentlicher und zufriedenstellender Vorsorgebe
reich. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Martini, wie beurteilen Sie die Eignung der BASF
Kiaranlage fOr kommunale Abwasser? Die BASF-Kiaranlage 
hat die dritte Stufe nicht, die für kommunale Klaranlagen 
notwendig ist, und mOchte trotzdem diese kommunalen 
Abwasser aufnehmen. Halten Sie dles für genehmigungsfa
higl 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Zum einen ist ein Anschluß vorderpfalzischer Gemeinden an 
die Abwasserbeseitigung der BASF und der Stadt Ludwigsha
fen nur dann möglich, wenn die rechtlichen Voraussetzungen 
gegeben sind. Diese rechtlichen Voraussetzungen sind zu 
schaffen, wenn sie nicht vorliegen. Daher gibt es auch ein 
Untersuchungs- und Forschungsprojekt, um die Klaranlage 
fOr diese kommunalen Abwasser. die in gewisser Weise ande
re Parameter als industrielle Abwasser haben, zu prüfen. Un
term Strich kann gesagt werden, wenn sich die Eignung nicht 
erweisen sollte, gibt es keinen Anschluß. 

Nach dem jetzigen Kenntnisstand kann aber mittels Umro
stung und mittels der Erkenntnisse. die wir aus diesem Pro
jekt gewinnen, davon ausgegangen werden, daß einem An
schluß, so er ökologisch und- dies möchte ich besonders be
tonen-ökonomisch sinnvoll ist, nichts im Wege steht. Dies ist 
jedoch im Laufe dieser Verhandlungen und Gesprache zu 
prüfen. 

Pr.llsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Martini, Sie haben vor etwa zwei Jahren in einer Diskus· 
sion in Neustadt zum Klarverbund in der Hinsicht Stellung ge
nommen, daß Sie keine Vorteile darin sehen. Hat sich Ihre 
Meinung inzwischen geandert? 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Ich habe in der Vergangenheit darauf hingewi~sen, daß es 
für die Kommunen einen Vorteil geben muß. Ich wiederhole 
das auch heute. Es darf keine Mehrbelastung fOr die Kommu
nen und damit far die Bargerinnen und BOrger entstehen. 
wenn sie sich an einen solchen Großverbund anschließen. Es 

muß ökonomisch sinnvoll sein. Die ökologische 5eite ist in 
weiten Bereichen abgeklart. 

Den anderen Punkt habe ich gerade erwahnt. Wennesteurer 
ist, in den Großverbund zu gehen, kann es nicht im Interesse 
der Landesregierung liegen, eine solche Maßnahme zu för· 
dern. Wenn es aber wirtschaftlich sinnvoller sein sollte, wird 
dies selbstverstandlieh unterstützt. Insofern habe ich heute 
die gleiche Meinung wie damals. 

Präsident Grimm: 

Weitere zusatzfragen sind nicht ersichtlich. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten tse 
Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Infragestellung dar 

öffentlich-rechtlichen Organisationsstruktur der Sparkassen 
durch den Wirtschaftsminister • Drucksache 13/1259 • betref
fend, und die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Herbert 
Jullien (CDU), Privatisierung der Sparkassen - Drucksa· 
che 13/1269- betreffend, auf. 

Herr Wirtschaftsminister BrOderie hat das Wort. 

• 

• 
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• 
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Brüderle, Minister 
fDr Wirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie vorgeschla
gen, beantworte ich beide MOndliehe Anfragen im ersten Teil 
gemeinsam und werde dann ergänzend auf die Fragen 3 und 
4 der MOndlichen Anfrage des Abgeordneten Jullien einge

hen. 

Ende Januar habe ic.h in meiner Eigenschaft als stellvertreten
der Bundesvorsitzender der F.D.P. vorgeschlagen, den kom
munalen Gewahrtragern die Option zu eröffnen, ihre Spar
kassen in Gesellschaften des privaten Rechts, zum Beispiel in 
Aktiengesellschaften, umzuwandeln. Ihnen sollte ermöglicht 
werden, bis zu 50% der Aktienanteile breit gestreut, vor al
lem bei Kunden in der Region, zu plazieren. 

Die Medien berichten fast taglieh aber die sich verändernde 
und verschärfende Wettbewerbssituation im Kreditsektor. 
Nicht nur die in greifbare Nahe rOckende einheitliche euro
paische Wahrung und Globalisierungstendenzen im Kredit
gewerbe, sondern auch die Veränderung durch die lnforma
tionstechnologien und neue Vertriebswege - Direktbanking 
und andere Stichworte sind angesagt - stellen den Banken
sektor wie kaum einen anderen Wirtschaftszweig vor neue 
Herausforderungen. 

Die Sparkassen haben wie ihre Mitbewerber erkannt, daß sie 
in ihrem eigenen Interesse den notwendigen Anpassungspro
zeß möglichst schnell und erfolgreich bewältigen mOssen. 
Hierbei kann sie eine Rechtsform unterstützen, in der sie 
noch flexibler und effektiver agieren können. Ich verweise 
darauf. daß viele der kommunalen Stadtwerke in Form einer 
AG geführt werden, wie es zum Beispiel in Mainz der Fall ist. 
Bereits heute gibt es in Deutschland neun "Freie Sparkassen", 

die traditionell in privater Rechtsform gefOhrt werden. Übri
gens ist das in Skandinavien seit vielen Jahrzehnten Realität. 

Hintergrund der Offentlieh ausgetragenen Auseinanderset
zung zwischen den Privatbanken und den Offentlieh-recht
lichen Kreditinstituten ist eine in Brasse] anhängige Be

schwerde der deutschen Privatbanken gegen die unentgelt
liche Zuführung von Wohnungsbauvermögen zum Eigenka
pital von Landesbanken. Da hierOber bisher keine Einigung 
erreicht werden konnte, sind Anstaltslast und Gewahrtrager
haftung der Offentlieh-rechtlichen Institute insgesamt in die 
Diskussion geraten. Einen unmittelbaren Zusammenhang 
zwischen dieser auf europäischer Ebene geführten Diskussion 
und der von mir vorgeschlagenen Teilprivatisierung gibt es 
nicht. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die MOndliehe Anfrage 
der Abgeordneten Frau Thomas und die Fragen 1 und 2 der 
MOndlichen Anfrage desAbgeordneten Jullien wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung ist der Auffassung, daß we
gen des zunehmenden Wettbewerbsdrucks im Kreditgewer
be alle Maßnahmen unterstatzt werden sollten, die geeignet 

sind, die Sparkassen als eine der drei Sparten des deutschen 
Kreditgewerbes zustarken. Mein Vorschlag, den Gewahrträ
gern die Option zu eröffnen, ihre Sparkassen in eine private 
Rechtsform umzuwandeln, zielt vor allem auf die Schaffung 
von Anreizen zu weiteren Leistungssteigerungen des .. Unter
nehmens Sparkasse .. und zur Verbesserung ihrer Eigenkapi
talausstattung. Die Koalitionspartner haben eine Reihe von 
Maßnahmen zur Fortentwicklung des Sparkassenwesens be
schlossen. Die Landesregierung hat bisher keine Festlegon
gen zu Fragen möglicher Privatisierungen von Sparkassen ge
troffen. 

ZU Frage 2: Die Zulassung von Vermögenseinlagen privater 
und stiller Gesellschafter ab dem Jahre 1994 erfolgte mit dem 
Ziel, die Eigenkapitalausstattung der Sparkassen zu verbes
sern. Von dieser Möglichkeit haben seit dem lokrafttreten 
des Gesetzes zwei Sparkassen durch Satzungsanderung Ge
brauch gemacht. Die Obrigen Sparkassen haben bisher noch 
keinen Bedarf gesehen. ihre Eigenkapitalbasis mit diesem In
strument zu verstärken. 

Ungeachtet dessen sieht die Landesregierung im Hinblick auf 
die sich immer deutlicher abzeichnende Änderung im Kredit
gewerbe auch fOr die Zukunft in der Vermögensejnlage pri
vater Gesellschafter ein Elementder Verbesserung der Eigen
kapitalausstattung. 

Zu Frage 3: Der ,.Verkauf von Sparkassenanteilen"' bei einer 
möglichen Teilprivatisierung sollte in erster Linie durch die 
Ausgabe neuer Aktien in Verbindung mit einer Kapitalerhö
hung erfolgen. Dies kame einer Starkung der Sparkassen im 
Wettbewerb zugute. DarOber hinaus kOnnte der bisherige 
Gewahrträger Aktien aus eigenem Besitz plazieren.ln diesem 
Fall würden die Erlöse dem Kreis oder der Stadt zufließen 
und damit dem Abbau kommunaler Verschilldung dienen 

können. Die HOhe der Erlöse hangt vom Volumen der ver
kauften Anteile und dem Wert des Instituts ab. Sie können 
nicht beziffert werden. 

Zu Frage 4: Die drei privaten Großbanken Deutsche Bank, 

Dresdner Bank und Commerzbank haben ihren jeweiligen 
Hauptsitz in anderen Bundesländern. in denen sie auch steu
erlich gefOhrt werden. Rheinland-Pfalz erhalt Anteile an den 
auf die jeweiligen Betriebsstatten in Rheinland-Pfalz entfal
lenden Steuerzahlungen nur über die Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuerzerlegung. Da sich der Zerlegungsmaß
stab nach dem Verhältnis der auf die Betriebsstattenbeschaf
tigten entfallenden Arbeitslöhne richtet, laßt sich aus dem 
Zerlegungsanteil kein ROckschluß auf die zugrundeliegenden 
Ertrags- und Substanzsteuern ziehen. 

Nach Mitteilung des Sparkassen- und Giroverbandes ent
wickelten sich die gewinnabhängigen Steuern der rheinland
pfälzischen Sparkassen in Millionen DM wie folgt: 

1992: 300.46; 1993: 346.52; 1994: 338,94; 1995: 409,84; 

1996: 443,95. 
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Die nicht gewinnabhängigen Steuern der rheinland-pfäl
zischen Sparkassen entwickelten sich in Millionen DM wie 
folgt: 

1994: 41,4; 1995: 37,0; 1996:48,1.- Die Zahlen fOr 1992 und 
19931iegen nicht vor. 

Zu Frage 5: Der Anteil der Beschäftigten bei den Sparkassen 
weist folgende Entwicklung auf: 

1992: 14 730, 1993: 14 941, 1994: 15 058, 1995: 15 107, 1996: 
15098. 

DarOber hinaus haben die Sparkassen in allen Jahren über 
1 ooo Auszubildende beschattigt. 

Es folgen nun die Zahlen fOr die Genossenschaftsbanken: 

1992: 10 455 Beschattigte und 992 Auszubildende, 1993: 
10 289 Beschaftigte und 968 Auszubildende, 1994: 10 247 Be
sc.hattigte und 950 Auszubildende, 1995: 10 332 Beschäftigte 
und 793 Auszubildende, 1996: 9 548 Beschaftigte und 702 
Auszubildende. 

Da die Fragen zugelassen sind, werden sie auch beantwortet. 
Es ist Aufgabe des Ältestenrats, darüber zu entscheiden, nicht 
meine. 

Die Zahl der Beschattigten und Auszubildenden bei den drei 
privaten Großbanken: 

1992: 2 809, 1993: 2 838, 1994: 2 671, 1995: 2 611, 1996: 
2 510. 

Der Bankenverband ist nicht kurzfristig in der Lage gewesen, 

die Zahl der Auszubildenden gesondert auszuweisen. 

Zu Frage 6: Bisher hat nur eine Sparkasse eine eigene Wag
niskapitalgesellschaft gegründet. Die HOhe der eingegange

nen Beteiligungen ist nicht bekannt. Darüber hinaus ist der 
Sparkassen- und Giroverband Rheinland-Pfalz an der Mittel

standischen Beteiligungsgesellschaft mbH beteiligt. 

Die privaten Großbanken wickeln ihre Risiko- und Wagnisbe
teiligung Ober Konzerntöchter ab. 

Eine Ermittlung des auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen
den Anteils ist nur mit einem unvertretbar hohen Aufwand 

und nicht in der fOr die Beantwortung einer MOndlichen An
frage zur Vertagung stehenden Zeit möglich. 

Zu Frage 7: Die Versorgungsqualltat insgesamt kann auch bei 
einer Teilprivatisierung aufrechterhalten werden. Es ist nicht 

davon auszugehen, daß die Sparkassen im Falle einer Teilpri

vatisierung die regionale Gesc.haftsausrichtung aufgeben. 

Der zunehmende Wettbewerbsdruck fahrt bereits heute er
kennbar dazu, daß sich die verschiedenen Institutsgruppen 

auf ihre jeweiligen Starken besinnen. Kundennahe und re

gionale Verwurzelung sind auch nach Einschatzung der Spar
kassen ihre größten Starken im Wettbewerb. Es liegen keine 
Anhaltspunkte dafür vor, daß sich diese Beurteilung bei einer 
Privatisierung andern wOrde. 

Zu den Fragen 3 und 4der MOndlichen Anfrage des Abgeord
neten Jullien: Die Sparkassen erfüllengemaß § 2 des Sparkas
sengesetzes Rheinland-Ptatz einen Offentlithen Auftrag. 
Gleichzeitig sind sie aber zur Beachtung ,..wirtschaftlicher 
Grundsatze" und der HAnferderungen des Markts" verpflich

tet. 

Der•öffentliche Auftrag ließe sich auch bei einer Teilprivati
sierung aufrechterhalten. Er kOnnte zum Beispiel als ,..Gegen· 
stand des Unternehmens" in der Satzung der Aktiengesell

schaft festgeschrieben werden. Solche Beispiele gibt es im 
Land. Die derzeitigen sozialen, kulturellen und sportlichen 

Fördermaßnahmen der Sparkassen in Form von Spend~n 
könnten auch bei einer Teilprivatisierung von Dividendenein
nahmen des öffentlichen Eigentümers erfolgen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hat zu einer möglichen Pri
vatisierung der öffentlich-rechtlichen Sparkassen keine Ent

scheidung getroffen. Im Falle einer solchen Maßnahme wird 
sie zur gegebenen Zeit Ober die erforderlichen Maßnahmen 
beraten und entscheiden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Bitte schön, Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, erstmals vielen Dank fOr die ausfahrliehen In

formationen. 
(Zuruf desAbg. Gölter, CDU) 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich bedanke mich. Dies wird an die Mitarbeiter, die umfang
reich damit beschaftigt waren, weitergegeben werden. 

Präsident Grimm: 

Herr Dr. Gölter, würden Sie der Frau Kollegin die Chance ge

ben, eine Zusatzfrage zu stellen? 

(Dr. Gölter, CDU: Sehr gern!) 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

-Vielen Dank, Herr GOiter. 

• 

• 
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Herr Minister, Sie teilen sicherlich die Auffassung, daß die 
Sparkassen in Rheinland-Pfalz fOr die regionale Wirtschaft 

wichtige Kreditgeber auch im Hinblick auf die Frage der zur 
Vertagungstellung von Wagniskapital sind und hier auch 
eine besondere Rolle fOr kleine und mittelständische Unter

nehmen haben. Teilt die Landesregierung die Auffassung, 
daß diese Funktion auch dann noch so erfOilt wird, wenn eine 
veranderte Ausrichtung der Geschäftspolitik in einer A.G er

heblich eingeschränkt würde? 

Brüderle, Minister 

f(ir Wirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Kollegin, Sie warde nicht erheblich eingeschrankt. Sie 

könnte sehr wohl genausogut erfOIIt werden. Sie können ge

nauso die Zweckbestimmung definieren. Die Stadtwerke 
Mainz erfOIIen als AG genauso ihre Verpflichtung, Wasser, 
Strom und Gas rechtzeitig zu liefern, wie sie es als Eigenver
sorgungsunternehmen und Teil der Stadtverwaltung machen 
wOrden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, in dem von mir angefahrten Presseartikel gibt 
es sehr unterschiedliche Aussagen von Ihnen bzw. vom Fi

nanzminister. Gibt es bei der Landesregierung zwischenzeit
lich ein Konzept oder grundsatzliehe Überlegungen, wie sich 
die Landesregierung zukOnftig bezOglieh der Privatisierung 
oder der Nichtprivatisierung der Sparkassen verhält? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe in meiner Antwort dargelegt, daß es dazu keine Ent
scheidung der Regierung gibt. Ich wiederhole das gern. Im 
abrigen ist die Landesregierung deshalb so erfolgreich, weil 

sie mit unterschiedlichen Ansatzen immer wieder miteinan
der im Dialog optimale Lösungen fOr das Land erarbeitet. 

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

Dr. Gölter, CDU: So noch nie gesagt!) 

- Der Zwischenruf des Kollegen Gölter ist bitte im Protokoll 
festzuhalten. 

Prasident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, bezOglieh Ihrer Ansicht der Privatisierung ha
ben Sie ausgefOhrt, daß dies auch dazu beitragen könnte, 
daß die Abgabenlast der BOrgerinnen und BOrger gesenkt 
werden könnte. Können Sie das einmal hier konkret darle
gen, wie und in welcher Weise eine Absenkung der Abgaben 
erfolgen könnte? 

BrOderie. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich wiederhole das gern- auc.h das habe ich in meiner Ant
wort bereits ausgefOhrt -,daß eine der Möglichkeiten ware, 
wenn man diesen Weg ginge, sie dazu zu benutzen, die Ver
schuldung zu reduzieren. Wenn ich weniger Schulden habe 
und weniger Zinsen aufbringen muß, dann muß ich die BOr
ger bei anderen Maßnahmen auch weniger belasten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Weiner. 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Staatsminister BrOderie. wenn Sparkassen kanftig auch 
die Interessen ihrer Aktionare Und damit die Gewinnaus
schattungen im Auge haben massen, welche Auswirkungen 
hatte dies auf die Versorgung in den kleineren Orten im Iand

Iichen Raum? Ware da nicht doch mit einem gewissen Ratio
nalisierungsdruck und damit mit einer Schließung kleinerer 
Filialen zu rechnen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Meiner Einschatzung nach nicht,. weil die Mehrheit im kom
munalen Besitz bleibt. Wenn diese Maßnahme, die als Mög
lichkeit rechtlich eingeraumt werden könnte, erfolgen war
de, bin ich sicher, daß die Mehrheit- ahnlieh wie bei Stadt

werken - sehr wohl ihre Zielsetzung, namlich gute Versor
gung in ihrer Region zu erfOIIen, gewahrleisten kann. Es 
kommt auf die Verhaltensweise an, nicht nur auf die techni
sche Rechtsform. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister. Sie haben zu Beginn Ihrer AusfOhrungen einen 
Zusammenhang zwischen dem vor der Einfahrung der Euro-



1908 Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 24. Sitzung, 27. Februar 1997 

paischen Wahrungsunion stattfindenden Streit Privatbanken 

auf der einen Seite und Offentlieh-rechtlichen Banken auf der 

anderen Seite und Ihrem Vorschlag zurückgewiesen. Aber da 

am vergangeneo Freitag im Bundesrat ein Antrag des Landes 

Sc.hleswig-Holstein, und zwar eine Entschließung des Bundes
rats zur Frage der Anstaltslast und Gewahrträgerhaftung bei 

öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, vorlag, möchte ich 

fragen, wie sich die Landesregierung zu diesem Antrag ver

halten hat. 

Brüderle, Minister 

fOrWirtsc.haft, Verkehr .. Landwirtschaft und Weinbau: 

Das kann ich Ihnen auswendig gar nicht sagen. Es war nicht 
Gegenstand der hier gestellten Anfrage. Beide Dinge haben 

miteinander nichts zu tun, namlich die eine Frage, die auf eu
ropaischer Ebene- das habe ich zu Beginn meiner Ausführun
gen dargelegt - noch zu klaren ist, und die rein technische 
Frage, in welcher Rechtsform ich welche Aufgabenstellung 
am besten durchführen zu können meine. Etwas Entschei
dungsspielraum kann intern nicht schadlieh sein. Ich verweise 
hier erneut auf die vielfältigen Beispiele kommunaler Einrich
tungen, ob das Stadtwerke, technische Werke oder Verkehrs

betriebe sind, die in unterschiedlichen Rechtsformen sehr 
wohl in der Lage sind, ihre Aufgabenstellungen gut zu erfül

len. 

Pr~sidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Minister, laßt sich Ihrer Auffassung nach nach einer Teil
privatisierung und einer Umwandlung in eine Aktiengesell
schaft der Offentlieh-rechtliche Charakter der Sparkassen und 

damit natOrllch zusammenhangend auch die Gewahrtrager
haftung aufrechterhalten? 

BrUderle, Minister 

fQrWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Der Charakter Jaßt sich meines Erachtens aufrechterhalten, 

weil Sie in der Satzung einer AG erstens klare Vorgaben ma

chen können, was das Ziel des Unternehmens ist und wie es 
zu erfüllen ist. Wenn Sie zweitens die Mehrheit in kommuna

ler Eigenschaft behalten, können Sie auch über die Anteile 

des Unternehmens sicherstellen, daß die Geschäftspolitik des 
Unternehmens so ist, wie die Mehrheit der Eigentümer es 

wanscht. Das ist so in unserer Rechtsordnung. 

Die Gewahrtragerhaftung ist eine andere Frage. Das ist auch 
oft Gegenstand. Es wird auf europa~scher Ebene auch noch 
diskutiert, wie weit sie wettbewerbsneutral ist, wenn einer 

praktisch die gesamte Refinanzierungsmöglichkeit eines 

Staatsteils hinter sich hat, der ex definitione nicht in Konkurs 
gehen kann, weil sich der Staat immer durch Steuern und Ge~ 

bOhren refinanzieren kann. Deshalb hat er die höchste Boni

tät. Umgekehrt ist es aber das Problem, was Sie gesehen ha
ben, daß Fehlentwicklungen auch in der Vergangenheit. ob 

das die Helaba oder andere waren • dann massiv in die Fi
nanzstruktur eines Staates hineinschlagen können. 

Wenn wirklich die Gewahrtragerhaftung gefordert wird, bin 

ich mir beim heutigen Geschafuvolumen • wenn ich einmal 
die Landesbanken nehme, die die Größenordnung der Groß
banken erreicht haben; die WestLB bewegt sich auf die Grö
ßenordnung von 300 Milliarden DM hin-, sofern dort etwas 
passiert, nicht sicher, ob jel:ler Landtag jede Facette solcher 

Entwicklungen. in Fernost oder in Lateinamerika jeweils voll 

nachvollziehen kann, so daß es in der Tat ein Bumerang sein 
kann, der erheblich in die Finanzabwicklung eines Landes 

hineinschlägt. Ich glaube, deshalb sollte man darOber nach
denken, im Sinne einer Haftungsbeschrankung für die Allge
meinheit- sprich: für die Steuerzahler, fOr die Barger eines 

Landes- auch andere Wege in der ~bsicherung von Kreditin
stituten aus Prinzip zu gehen. Ich halte das noch für einen dis
kussionsoffenen Prozeß. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Wirtschaftsminister, bis wann gedenken Sie, aber Ihre 
Auffassung zu dieser Thematik eine Beschlußfassung der Lan
desregierung herbeizuführen? 

Brüderlei Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Wir sind da unter keiner Entscheidungsnot. Meine Auffas
sung zu dem Thema habe ich dargelegt. Sicherlich ist das eine 
Aufgabenstellung, über die man noch geraume Zeit mit un

terschiedlichen Facetten nachdenken kann. Ich darf Sie ein

mal daran erinnern, wie lange Ihre Fraktion braucht, um sich 
zu bestimmten Dingen eine Meinung zu bilden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, sie stimmen mir sichern eh zu, daß die Sparkas

sen bisher ihren Auftrag hervorragend erfüllen und auch mit 

• 

• 
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glänzenden Bilanzen das erreichen, was man von einer ver· 
nOnftigen Bank in den heutigen Zeiten fordert. Deshalb fra
ge ich Sie ganz ernsthaft: Weshalb stoßen Sie zu Unzeiten 
eine dermaßen aberflassige Privatisierungsdiskussion an? Ich 
habe von Ihnen bisher noch keinen Grund gehört, der in der 

gegenwartigen Situation der Aufgabenwahrnehmung daran 

etwas ändern warde. 

Brüderle. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege, das kommt sicherlich daher, weil Sie mir selten 

zuhören. Aber es gibt sehr wohl unterschiedliche Entwicklun
gen der Sparkassen im Land. Vielleicht erinnern Sie sich dar
an, daß es Sparkassen gibt- auch große -,die die Stabilisie
rung aus dem Haftungsfonds der Sparkassengemeinschaft 
~ DarlehenszufOhrung von anderen Sparkassen - brauchten, 
um ihre Gesch.attstatigkeit aufrechterhalten zu können. Inso
fern ist das Spektrum durchaus unterschiedlich je nach Spar
kasse, wie Sie sie ansehen, was auch natOdich ist, wenn sie 
sich im Wettbewerb befinden. Aber das Problem richtet sich 
auf die erkennbaren Marktentwicklungen. Da sehen Sie, daß 
etwa die Sparkassen in Sektoren, die heute größere Bedeu
tung haben- der Vermögensverwaltung und Vermögensan
lage -, verglichen zu Privatbanken an Marktanteilen verlie
ren. Das liegt daran, daß--

(Zuruf desAbg. Billen, CDU) 

-Herr Billen, das können Sie anders sehen. Ich lege nur mei
ne Auffassung dar; er fragt nach meiner Auffassung. 

--die Tradition und die Erfahrung in den Vermögensgeschaf
ten und Auslandsoperationen bei Instituten, die regional in 
ihren Aktionsbereichen begrenzt sind, eine andere ist als bei 
Bankensystemen, die weltweit operieren. Das liegt auch dar
an, daß die Schwerpunkte in der Vermögensberatung und 
Vermögenspolitik sich dort erst später entwickelt haben, als 
sie bei anderen Sektoren waren. Da gibt es unterschiedliche 
Marktentwicklungen. Nehmen Sie den dynamischen Sektor 
des Direktbankings der Direktbanken, die zum Teil sehr enor

men Zuwachsraten haben. Hier finden die Sparkassen bisher 
relativ wenig statt. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD
Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Am Anfang schon. Es gibt sie erst seit zwei, drei Jahren. Es 

gibt selten ein Geschaft, bei dem Sie sofort riesiges Geld ver
dienen. 

Aber wenn Sie den Sektor der Versicherungen, der Direktver
sicherungen betrachten, die erheblich---

Herr Rieth, wenn Sie vielleicht zuhören wollen, sonst sagen 
Sie wieder, Sie hätten von mir nichts gehört. 

Wenn der Herr Kollege doch nicht zuhört, stelle ich die Be
antwortung ein. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich denke auch, daß die MOnd
lichen Anfragen hinreichend beantwortet worden sind. Wir 
können nicht die gesamte Bandbreite dieses Themas im Rah
men der Fragestunde darlegen. 

Herr Minister, vielen Dank. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Atomenergie: Ausstieg 

aus dem Ausstieg- Drucksache 13/1267- betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet fOr die Landes
regierung. 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten; 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf namens 
der Landesregierung die gestellten Fragen wie folgt beant
worten: 

Zu den Fragen 1, 2 und 4: Die Sicherung einer dauerhaften, 
verläßlichen, preiswerten und umweltfreundlichen Energie
versorgung ist eine der wichtigsten Aufgaben umwelt- und 
wirtschaftspolitischer Art. Die Landesregierung begrOßt es 
daher, wenn auf Bundesebene Gesprache Ober die Herstel
lung eines Energiekonsenses zwischen den politischen Partei
en gefOhrt werden. Die Landesregierung ist an diesen Ge
sprachen nicht beteiligt. 

Nach Presseberichten-nur davon kann die Landesregierung 
ausgehen- haben bislang lediglich Vorgesprache stattgefun
den. Deshalb sieht die Landesregierung keinen Anlaß, im jet
zigen Stadium der Gesprache, zumal uns nichts Naheres be
kannt ist, irgendeine Bewertung dieser Vorgesprache vorzu
nehmen. 

Soweit vom Fragesteller das Kernkraftwerk in MOlheim
Kärlkh angesprochen ist, darf ich darauf verweisen, daß die 
Landesregierung und ich stets erklart haben, daß wir alle da
mit zusammenhangenden Angelegenheiten streng nach 
Recht und Gesetz entscheiden werden. So habe ich dies in der 
Vergangenheit gehalten. So wird dies auch in Zukunft sein. 

Zu Frage 3: Der Fragesteller hatte sich bereits mit der spater 
dann in eine Kleine Anfrage umgewandelten MOndlichen 
Anfrage vom 30. Oktober 1996 nach der Haltung der Landes
regierung zu dem Problemkreis der ungeklarten Entsorgung 
radioaktiver Abfalle erkundigt. Ich hatte in meiner ausfOhr-
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Iichen Antwort darauf hingewiesen, daß bereits jetzt, zum 
heutigen Zeitpunkt, eine betrachtliehe Menge radioaktiver 

Abfalle vorhanden ist. daß jeden Tag mit dem Betrieb der 
Kernkraftwerke in Deutschland weitere radioaktive Abfalle 
entstehen und daß aufgrundder vertraglichen Verpflichtun~ 

gendie Bundesrepublik verpflichtet ist, wiederaufgearbeite

te Brennelemente aus Frankreich und England zurackzuneh
men. Diese vermehren zusatzlieh den radioaktiven Abfall in 
Deutschland. 

Angesichts dieser Tatsache ist es ein Gebot jeder rationalen 
und sachorientierten Politik, fOr die Errichtung eines Endla
gers fQr radioaktive Abfalle einzutreten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Dies gilt vOIIig unabhangig von der politischen Einstellung 
gegenaber der Kernenergie. Das Atomgesetz wurde daher 
auch vor einigen Jahren mit dem Ziel geandert, künftig keine 
Wiederaufbereitung abgebrannter Brennelemente, sondern 
die direkte Endlagerung vorzunehmen. 

Die Entsorgung dieses Abfalls ist sicherzustellen. Die Aufgabe 
der Entsorgung ist jedoch keine Aufgabe der Landesregie~ 
rung, sondern dies obliegt nach dem Atomgesetz dem Bund, 
der Bundesregierung. Die Bundesregierung steht in der 
Pflicht, ihren Aufgaben nach dem Atomgesetz nachzukom
men und ein in jeder Hinsicht sicheres Endlager far den 
AtommOll zu schaffen. 

Die Frage nach dem Ausstieg aus der Atomenergienutzung 
hat demgegenOber keine unmittelbare Konsequenz für die 
Politik der Landesregierung. 

Sie alle wissen, das einzige Kernkraftwerk in Rheinland-Pfalz 
liegt auf nicht absehbare Zeit still. Wegen der laufenden 
Verwaltungsstreitverfahren bezOglieh der 1. Teilgenehmi
gung (neu), seit 1988, ist das Kernkraftwerk MOlheim-Karlieh 

nicht in Betrieb. 

Zu Frage 5: Nach geltendem Recht ist es nicht mOglich, ein 
standortunabhangiges Genehmigungsverfahren für ein 
Kernkraftwerk durchzufahren. Nach geltendem Recht kame 
lediglich die Erteilung eines Konzeptvorbescheids in Betracht. 
ln Rheinland-Pfalzwurde kein derartiger Antrag fQr den von 
den Firmen Framatome und KWU konzipierten sogenannten 

EPR·Reaktor gestellt. 

Sofern in einem anderen Bundesland geplant ware, dort ein 

Verfahren zur Erteilung eines standortunabhangigen Kon
zeptvorbescheids durthzuführen, ware dies_eine Angelegen
heit der dortigen Landesregierung. 

So weit meine Antworten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staa:tsministerin, Sie haben vielleitht einen wichtigen 
Punkt vergessen, aber auf jeden Fall noth nkht beantwortet. 
Wekhe Haltung vertritt die Landesregierung zur Zwisthenla
gerung von AtommOII? 

Immerhin muß - dies wird Ihnen auch bekannt sein - der 
Atommall für die nachsten 30 bis 40 Jahre oberirdisch gela
gert werdem, bevor er dann in einem wo auch immer und wie 
auch immer aussehenden Endlager untergebracht werden 
kann. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Zur Frage der Zwischenlagerung: Wir haben die Situation, 
daß in den laufenden Kernkraftwerken im Rahmen dieser so
genannten Abklingbecken eine vorlaufige Zwischenlagerung 
erfolgt. Der Bund hat das Zwischenlager in Gorleben einge
richtet. Dieses Zwischenlager ist dafOr vorgesehen, daß die 
abgebrannten Brennelemente diese langere Abklingphase 
dort verbringen. Es ist rethtlich zulassig. Es ist fOr diesen 
Zweck genehmigt. Bevor ein endgOitiges Endlager feststeht 
und erprobt ist, muß in einem Zwischenlager zwischengela
gert werden. Die Voraussetzungen in Gorleben sind dafür ge
geben. 

Ich bin der Auffassung, wir sollten sehr genau prOfen, ob die 
dezentrale Zwisthenlagerung in den laufenden Kernkraft

werken, das heißt bundesweit verstreut, eine sicherere LO
sung wäre als ein zentrales Zwisthenlager in Gerieben. Dies 
bitte ich alle diejenigen zu prOfen, die energisch gegen die 
Zwischenlagerung in Gorleben protestieren. 

Eines kann jedenfalls nicht der Fall sein, daß wir in der Bun
desrepublik Deut5thland Kernreaktoren laufen haben, aber 
die Entsorgungsfrage auf europaisthe Nachbarstaaten verla
gern und uns weigern, das, was wir vertraglkh müssen, nam
lich die aufbereiteten Abfalle zurocknehmen, unmOglich zu 
machen. Das paßt nicht zusammen. Dies ist unabhangig von 
der Frage, ob man fOr oder gegen die Kernenergie ist, zu se

hen. 

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

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank. 

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

• 

• 
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her deutlich gemacht, daß _nichts so gut ist, daß es nicht noch 
besser werden könnte. Es gibt natürlich noch einen entspre
chenden Bedarf bei der Zusammenarbeit. Ich habe die einzel
nen Maßnahmen, die wirergreifen wollen, vorhin genannt. 

Zu Ihrer ersten Frage: Natürlich ist das Ministerium des ln
nern und für Sport bei solchen Veranstaltungen vertreten, 
zumal dieses fünfte Symposium unter der Schirmherrschaft 
des Staatssekretars des Ministeriums des lnnern und für Sport 
stand. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, es scheint etwas Bewegung in die Diskussion 

um die integrierten Lertstellen gekommen zu sein. Sie haben 

es eben ausgefahrt. Wann ist Ihrer Einschätzung nach mit 
einer ersten Konzeption fOr eine solche flächendeckende Ein
richtung von integrierten Leitstellen zu rechnen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, Sie kennen die damit verbundenen 
Schwierigkeiten. Wir haben uns des Ofteren daraber im ln
nenausschuß unterhalten. Wir mochten gern pragmatisch 
vorgehen und kOnnten ohnehin nicht vor dem Hintergrund 
enormer finanzieller Kosten kurzfristig ein Gesamtkonzept 
realisieren. Wir wollen dies abschnittsweise tun und dann in 
Gesprachen mit Betroffenen, insbesondere mit dem hauptbe
troffenen Trager des Rettungsdienstes, versuchen, zu einver

nehmlichen LOsungen zu k.ommen. 

Sie wissen, daß wir von rund acht bis zehn solcher Leitstellen 
im Lande Rheinland-pfafz ausgehen. Deshalb ist es sicher bes
ser, so vorzugehen, wie wir es tun, nämlich schrittweise, und 
die einzelnen Konzepte mit den Betroffenen umfassend zu 
erörtern. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, zuständigkeitshalber stelle ich Ihnen dieselbe 
Frage, die ich gestern Frau Martini gestellt habe: Trifft es zu, 

daß insgesamt keine abgestimmte Alarmplanung far den 
Eisenbahnbereich vorliegt und diese zur Zeit erst erarbeitet 
wird? Wenn ja, warum? Woran lag es? 

Ich habe eine zweite Frage. 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, schon die erste Frage ist nicht zulassig! 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Schmitt, CDU: 

Wie bitte? 

Präsident Grimm: 

Schon die erste paßt nicht in diesen Kontext! 

Abg. Schmitt, CDU: 

Wieso? Herr Präsident, gestern wardie Ministerin-sie spricht 
fQr die Landesregierung - nicht in der Lage, meine Frage zu 
beantworten. 

(Unruhe im Hause) 

-Mit Recht nicht in der Lage; das verstehe ich. Heute ist der 
zuständige Minister anwesend. Da darf ich doch wohl diesel
be Frage noch einmal stellen! 

Präsident Grimm: 

Es geht nur und ausschließlich um die Vorbereitung der Ret
tungsdienste auf der Grundlage der Ergebnisse des Kirchber
ger Symposiums! 

Zube_r; Minister des lnnern und für Sport; 

Ich weigere mich Oberhaupt nicht. 

Präsident Grimm: 

Nein, es geht auch nicht um die Weigerung des Ministers, 
sondern es geht darum, ob ich die Frage zulasse. 

Zuber; Ministerdes lnnern und für Sport: 

Ich kann es Ihnen gleich geben. 

(Schmitt, CDU: ln Ordnung, dann 
mache ich es schriftlich!) 
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PrAsidentGrimm: Zu den Fragen 2 und 3: Im Dezember 1996 hat der damalige 
Vorsitzende der Konferenz der Justizministerinnen und Ju~ 

Herr Kollege, ich bitte darum.- Gibt es weitere Fragen?- Das 

ist nichtder Fall. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten 

Marlies Kohnle-Gros (CDU), Gutachter für Sexualstraftäter 

- Drucksache 13/1272- betreffend, auf. 

Frau Staatsministerin Dr. Rose GOtte antwortet. 

Frau Dr. G6tte, 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Beantwortung 

dieser MOndlichen Anfrage wurde mir zugewiesen, weil im 
Ministerium fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen für die 

Qualifizierung von Gutachterinnen und Gutachtern sowohl 
in bezug auf Opferzeugen als auch in bezug auf die Tater 
schon einiges geschehen ist. 

FOr die Landesregierung steht es außer Frage, daß es erfor
derlich ist, die Zahl der Fachkratte zu erhöhen, die geeignet 

sind, Personen mit abweichendem Sexualverhalten sowie Se
xualstraft.:llterpersonen zu therapieren und zu begutachten. 

Erfahrungen der Kinderschutzdienste, der Jugendamter, der 
sozialen Dienste und der Justizvollzugsbehörden zeigen 
einen Mangel an psychotherapeutischen Behandlungsmög

lichkeiten far Taterpersonen im Kontext von sexuellem Miß
brauch und anderen Sexualdelikten. Die Therapie un.d Begut
adrtung von Tatern dienen auc.h der Pravention von sexueller 

Gewalt und schatzen potentielle Opfer. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich Ihre Mündliche 

Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Jahre 1993 ergab eine Recherche meiner Mit

arbeiter im damaligen Ministerium far Arbeit, Soziales, Fami
lie und Gesundheit, daß in Rheinland-Pfalz 16 Fachkratte zur 

Vertagung standen, die in unterschiedlichem Maße bereits 
Erfahrungen in der Behandlung sexueller Devianz und sexu
eller Delinquenz gesammelt hatten. 

Zwei weitere Fachkrafte, die eine psychotherapeutische Zu
satzausbildung absolviert hatten, gaben an, daß sie zwar 

noch keine derartigen Behandlungen durchgeführt hätten, 
aber daran interessiert seien. 

Das Ministerium der Justiz hat die Liste der Fachkräfte der ge
richtlichen und staatsanwalnchaftlic.hen Praxis zur Verfü
gung gestellt. Die Anzahl der Fachkratte, die auch für die Er

stellung von Gutachten herangezogen werden können, ist in
zwischen gestiegen. 

stizminister den Beschluß der Herbstkonferenz dem Vorsit-

zenden der St.:llndigen Konferenz der Kultusminister der Lan
d er übersandt und gebeten, das Anliegen der Justizminister
konferenz zu unt;erstOtzen. Der Beschluß der Justizminister

konferenz liegt inzwischen dem Ministerium fOr Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung sowie dem Ministerium für 
Kultur, Jugend, Familie und Frauen vor. 

Allerdings sind in Rheinland-Ptatz Maßnahmen, die psycho

therapeutische Fachkratte befahigen sollen, entsprechende 
Täterpersonen qualifiziert zu behandeln und zu begutac.h
ten,längst ergriffen worden. Insofern hatte es dieser Auffor
derung gar nicht bedurft. 

Meine jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 

sc.hon ab Ende 1992 eine Konzeption entwickeln lassen, die 

auf eine berufsbegleitende Fortbildung fOr psychotherapeu-, 
tische Fachkratte zielt. Auf der Grundlage dieser Konzeption 

wurde im Januar 1994 ein Fortbildungsprojekt begonnen, um 

interessierte Fachkratte zu ermutigen und zu befahigen, sich 
dem Behandlungsbedarf zuzuwenden. 

Diese erste erfolgreiche Fortbildungsmaßnahme mit rund 
360 Seminarstunden hat den 13 Teilnehmerinnen und Teil

nehmern Rüstzeug an die Hand gegeben, um mit Taterperso
nen umzugehen und taterbezogen arbeiten zu können. Es 
handelt sich natürlich um Fachkrafte, die diese Zusatzausbil
dung dann noch erhalten haben. 

Da es sich dabei um die erste Maßnahme dieser Art in der 

Bundesrepublik überhaupt handelte, nahmen an der Fortbil
dung auch vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ande
ren L.:ll:ndern teil, die bis heute noch nicht Ober ein entspre

chendes Angebot verfügen. Ich nehme also far mich in An
spruc.h, daß wir in diesem Bereic.h durchaus bundesweit eine 
Vorreiterrolle spielen. 

Bei einem Teil der Fortbildungsmaßnahme geht es um die Be
wertung des therapeutischen Erfolgs, also um Indikation und 

Prognose sowie um die Einschatzung des ROckfallrisikos. Dies 

hat für die Begutac.htutlg - das ist klar - besondere Bedeu
tung. 

Nach Abschluß des ersten Fortbildungsprojekts wurde die 
Konzeption weiterentwickelt und auf Initiative des Ministeri

ums far Kultur, Jugend, Familie und Frauen ein Tatergre
mium- Entschuldigung, einTragergremium. gebildet. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Taten sind auch wichtig, aber in diesem Fall geht es um die 
Trager. Ihm gehören an: Herr Professor Hautzinger vom Psy
chologischen Institut der Universitat Mainz, Herr Professor 

Ruddel von der Psychosomatischen Fachklinik Bad Kreuznach, 
Herr Professor Urban vom Institut für Rechtsmedizin der Uni-

• 

• 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans· 
Günther Heinz (F.D.P.), Information der Berufsfeuerwehren 

bei Gefahrguttransporten- Drucksache 13/1270. betreffend, 

auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet far die Landesregie

rung. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Heinz 
wie folgt beantworten: 

Die Berufsfeuerwehren werden in Rheinland-PfalzOber Zeit

punkt und Streckenführung einzelner Gefahrguttransporte 
nicht informiert. 

Far Transportunfalle mit Gefahrstoffen gibt es bei den Be
rufsfeuerwehren eine allgemeine Einsatzplanung. Eine Pla
nung fOr den Einzelfall ist wegen der Vielzahl der Transporte 
-allein im Bereich der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen finden 
taglieh ca. 1 000 Gefahrstofftransporte statt- organisatorisch 
nicht umsetzbar. 

Die kommunalen Aufgabentrag er würden auch durch diese 
Information nicht in die Lage versetzt, eine bessere Vorsorge 
fOr einen Gefahrgutunfall treffen zu können. 

So weit meine Antwort. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr lnnenminister, wann ist der bei Ihnen in Arbeit befind
liche Rahmenalarm- und Einsatzplan für Schienenstrecken zu 
erwarten? Dieser ist vor Jangerer Zeit schon angekündigt 

worden. 

Zuber. Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, der Entwurf liegt vor. Die interne 
Abstimmung lauft. Die Abstimmung mit den kommunalen 
Gebietskörperschaften wird in den nachsten drei Monaten 
durchgefuhrt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Heinz. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Herr Minister, ich habe dennoch eine Frage. Es gibt doch die 
Einrichtungen der Gefahrstoffzüge bei den Feuerwehren. 
Welche Aufgaben haben diese? Weshalb werden diese Ge
fahrstoffzage bei solchen Gefahrguttransporten nicht infor
miert oder zum Einsatz gebracht? 

Zuber, Ministerdes Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Heinz, sie haben die Aufgabe, bei ent
sprechenden Unfallen zum Einsatz zu kommen. Die Alarm
und Durchführungsplane liegen jeweils vor. Das wird auch in 
bestimmten Zeitabstanden geübt, so daß wir nicht das Erfor
dernis sehen, im konkreten Einzelfall die en"ßprechenden 
Feuerwehren zu informieren; denn die Einsatzalarmrahmen
pläne liegen vor. ln der dort ausgewiesenen Grundzeit muß 
dann auch gegebenenfalls die Hilfe zuteil werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, die Feuerwehren haben von fragwardiger 
Geheimniskramerei gesprochen. Das wird in der Anfrage des 
Kollegen Heinzdeutlich. Ichteile nicht die Meinung, daßje
der informiert werden müßte, weil dies nur zu mehr Verunsi
cherung führte. Ich halte es allerdings für notwendig und fra
ge Sie, ob Sie diese Meinung teilen, daß die Verantwort
lichen auch auf Kreisebene informiert werden. Nach mei

nem Kenntnisstand werden nur bis zur Bezirksebene und 
zur Polizei entsprechende Informationen weitergeleitet. Hal
ten Sie nicht einen weiteren Schritt für notwendig und sinn
voll? 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport; 

Herr Abgeordneter Schmitt, eine Erweiterung des Personen

kreises, an den Informationen weitergegeben werden, halte 
ich nicht far erforderlich. Wir beabsichtigen auch nicht, dies 
zu andern. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündliche Anfra
ge ist beantwortet. Ich bedanke mich beim lnnenminister. 

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

Bevor ich die nachste MUndliehe Anfrage aufrufe, begrüße 
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ich Schalerinnen und Sc.haler des privaten Gymnasiums der 

Zisterzienserabtei Marienstatt. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Heinz-Hermann Schnabel (CDU), Vorbereitung der Rettungs

dienste auf Katastrophenfalle- Drucksache 13/1271 - betref
fend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 

Zuber. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schnabel wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Landkreise, kreisfreien Stadte und Gemein
den erfOIIen ihre Aufgaben im Brand- und Katastrophen

schutz als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. 
Dementsprechend sind in erster Linie sie dazu berufen, für 
eine Koordination der einzelnen Hilfsdienste und der Polizei 
zu sorgen. 

Nach den Kenntnissen der Landesregierung funktioniert die 
Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren, den anderen Hilfs
organisationen und der Polizei insgesamt reibungslos. Pro
bleme in den einzelnen Fallen versuchen die zustandigen 
kommunalen Aufgabentragerunter anderem durch eine ge
meinsame Nachbereitung von Einsatzen mit den beteiligten 
Stellen zu lösen. Im Rahmen der Beratungsfunktion ist das 
Ministerium des Ionern und fOr Sport hierbei unterstOtzend 
tatig. 

Die einschlagigen Polizeidienstvorschriften verpflichten die 
Polizei. bei Katastrophen oder sonstigen größeren Schadens
fallen zur sofortigen Kommunikation mit den Fachdiensten. 
Zur Gefahrenvorsorge finden auf örtlicher Ebene regelmaßig 
Besprechungen und Übungen statt. Auch aus polizeilicher 
Sicht ist die Koordination und insbesondere die Kommunika
tion bei größeren Schadensereignissen als gut zu bezeich
nen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung unterstatzt die kommuna
len Aufgabentrager bei der Verbesserung der Führungs- und 
Koordinationsstrukturen auf vielfaltige Weise. Ich nenne bei
spielhaft die Erarbeitung von Rahmen-, Alarm- und Einsatz
planen, gemeinsame Informationsveranstaltungen von Hilfs
organisationen, Feuerwehren und anderen Stellen, regelma
ßige Gesprache zwischen Landesfeuerwehrverband und 
THW, gemeinsame Informationsveranstaltungen des Innen
ministeriums mit dem Wehrbereichskommando IV ft:ir Kom
munen und Landkreise. 

Es ist beabsichtigt, an der Landesfeuerwehrschule neben der 
bereits jetzt praktizierten Führungsausbildung fOr die Feuer
wehr auch mit der Führungsausbildung fOr den Sanitats-und 
Betreuungsdienst zu beginnen. Besonderer Schwerpunkt ist 
der Lehrgang ,.Zusammenwirken aller Fachdienste". Auch 
dies ist ein Beitrag zur Koordination der am Rettungsdienst 
Beteiligten. 

Überdies ist geplant, die Zusammenarbeit zwischen der Lan
desfeuerwehrschule und der Landespolizeischule zu intensi
vieren, unter anderem durch denAustausch von Lehrpersonal 
und die engere Zusammenarbeit bei der psychosozialen Be
treuung besonders belasteter Einsatzkrafte. 

Weiterhin prOft die Landesregierung, Wie im Rahmen der 
Verringerung der Rettungsdienstbereiche die Aufgaben der 
Feuerwehr- und Rettungsfeitstellen durch die Bildung inte
grierter Leitstellen effizienter gestaltet werden können. Ne
ben der Führung des Rettungsdienstes sollen diese gemeinsa
men Leitstellen auch die Feuerwehralarmierung und die 
Führungsunterstützung bei Großschadenslagen überneh
men. 

Zu Frage 3: An der Landesfeuerwehrschule werden seit 1991 
Feuerwehrangehörige zu Schulklassenbetreuern ausgebildet. 
Diese haben die Aufgabe, die Betreuungs- bzw. Lehrkr~fte 
-beginnend in der Vorschulerziehung und fortsetzend bis in 
die Berufsschule- Ober die Bereiche Erkennen und Beurteilen 
von Gefahren, Kenntnisse aber Brandschutzeinrichtungen 
und geeignete Verhaltensweisen bei Gefahren zu informie-

''"'· 
Überdies bieten die HUfsorganisationen eine altersgerechte 
Erste-Hilfe-Ausbildung in Schulen und teilweise auch in Kin
dergarten an, an der im letzten Jahr mehrere tausend Perso
nen teilnahmen. 

Präsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schnabel. 

Abg. Schnabel, CDU: 

War bei diesem fünften Symposium in ldar-Oberstein ein Ver
treterdes Ministeriums anwesend? 

Können Sie sich vorstellen, warum 250 Rettungspraktiker mit 
der derzeitigen Verfahrensweise nicht ganz einverstanden 
sind und sich im Grunde genommen ungenOgend vorbereitet 
fOhlen? 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schnabel, das letzte kann ich aus meiner 
Sicht nicht bestatigen. Ich habe in meinen Ausfahrungen vor-

• 

• 
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versitat Mainz, Herr Professor Willenberg von der Klinik und 
Polioklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
der Universitatsklinik Mainz .sowie die Psychotherapeutin 

Frau Dr. GOtte, 

Ministerin fUr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Frau Dr. Burger, die Ober besondere Erfahrungen in diesem Ja. 
Bereich verfügt. Die Tragerschaft erfolgt in Kooperation mit 
dem Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen. 

Unter der neuen Tragerschaft ist im September 1996 das 
zweite Fortbildungskonzept angelaufen. Es wird bis zum 

FrOhjahr 1998 dauern. An dieser Maßnahme nehmen 
18 Fachkrafte teil, darunter sieben aus Rheinland-Pfalz. Es ist 
klar, daß es sich nicht um eine Fortbildung handeln kann, die 

mit einem Wochenendseminar erledigt ist, sondern daß sich 
das Ober einen Iangeren Zeitraum erstrecken muß. 

Dadurch wird sich erneut die Zahl der geeigneten Fachkratte 

erhöhen. Damit kontinuierlich genug psychotherapeutische 

Fachkratte eine Spezialqualifikation für die Behandlung und 
Begutachtung von MißbrauchsteUerinnen und ~tatern erhal

ten, wird die Landesregierung dazu beitragen, daß auch in 
Zukunft entsprechende Fortbildungsmaßnahmen angeboten 

werden; denn wir vom Jugendministerium sind der Meinung, 
daß man auch mit kindlichen Opferzeugen nur noch solche
Leute in Beziehung setzen sollte, die vorher eine solche Aus~ 

bildungabsolviert haben. 

{Vereinzelt Beifall bei SPO 

und F.D.P.) 

Ich gehe davon aus, daß sich an der Finanzierung dieser Kurse 
auch das Ministerium der Justiz beteiligt. 

(Unruhe im Hause) 

Prasident Grimm: 

Abg. Frau Kohnle-Gros,COU: 

KOnnen Sie sagen, wie das Berufsbild vorher aussah, wie es 
jetzt zertifiziert wird und wer diese Weiterbildung betreibt? 
Die Justizminister haben schließlich ausdrOcklich die Wissen
schaftsminister- sprich: die Hochschulen- angesprochen. Das 

sieht jetzt etwas anders aus. Ich will damit nicht sagen, daß 
das jetzt etwas anderes ist. Meine Frage geht eben dahin, 

daß diese Konzeption in Richtung Weiterbildung tauft. 

Frau Dr. Götte, 

Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Wir haben unsere Ausbilder auch von den Hochschulen, von 
den Kliniken, in Form psychotherapeutischer Fachkratte ge
holt, die Erfahrungen auf diesem Gebiet haben. Wir haben in 

anderen Kursen auch mit Leuten zusammengearbeitet, die 

von der Universitat Harnburg und von anderen Universitaten 
geholt wurden, weil die Zahl der Spezialisten und Fachkratte 
in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt noch viel zu 
klein ist. Deshalb ist es sc.hwierig, ein solc.hes Team zusam

menzuholen. Die Fachkratte von den Universitaten bilden 
dann Leute aus, die bereits eine normale psychologische Aus
bildung durchlaufen haben. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kohnle-
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eine derartige Gros. 

Unruhe im Hause, daß es far die Frau Ministerin wirklich eine 

Zumutung ist, ihre Ausführungen zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Soviel Solidarrtat maßte meiner Meinung nach auch mit den 

Kolleginnen und Kollegen mOglich sein, daß sie sich auch far 
das Publikum verstandlieh außern können. 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Frau Dr. GOtte, wenn ich Sie richtig verstanden habe~ das war 

nicht ganz einfach -. gehen Sie bei Ihrer Konzeption davon 
aus, daß Sie Freiberufler - Diplom-Psychologen oder die in 
diesem Bereich ausgebildeten und tatigen Menschen - wei~ 

terbilden, um sie dann als geeignete Fachkratte einsetzen zu 
kOnnen. 

Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU: 

Gehen Sie davon aus, daß der von Ihnen und auch von mir be
schriebene Mangel, der objektiv besteht, durch diese Kon
zeption behoben werden kann? Kostetdie Ausbildung denje

nigen, der sie absolviert, Geld oder wird das alles von staat
licher Seite zur VerfaQung gestellt? 

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

Das wird von staatlicher Seite zur Vertagung gestellt. Die 
Ausbildung ist deshalb sehr teuer, weilsie sich Ober einen län

geren Zeitraum erstreckt und auch eine Supervision bei den 
ersten Einsatzen laufen muß, da immer wieder ROckfragen 
und ROckversicherungen kommen und Gesprache erforder

lich sind. Dies ist eineteure Geschichte, die vorwiegend vom 
Staat bezahlt wird. 
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Der Mangel wird sicher geringer werden. Es wäre unehrlich 
zu sagen, daß er damit behoben ist; denn so schnell können 
wir gar nicht so viele Leute ausbilden, wie wir eigentlich 
brauchten. Unser Ziel aus der Sicht des Jugendministeriums 

ist, daß alle, die bei Gerichtsverfahren mit Kindern zu tun ha
ben, entsprechend ausgebildet sind. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 
Mündliche Anfrage istdamit beantwortet. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der AbgeordnetenElke Kiltz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Kerosinnebel über Rheinland

Pfalz- Drucksache 13/1279- betreffend, auf. 

Wirtschaftsminister Brüderle antwortet. 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hat bereits in ihren Antworten auf die Kleinen Anfra
gen Nrn. 535 und 558 darauf hingewiesen, daß ein Treibstoff~ 
schnellablaß im Flugverkehr nur in Notfallen und bei be

stimmten Flugzeugtypen zulässig ist. 

Solche Notfalle können auftreten, wenn das Flugzeug aus Si
cherheitsgrOnden nach dem Start zum Startflughafen zurück
kehren muß und das höchstzulässige Startgewicht über dem 

höchstzulässigen Landegewicht des Flugzeugtyps liegt. Der 
Treibstoffschnellablaß ist nur oberhalb einer Mindestflughö

he von 1 500 Metern über Grund erlaubt. 

Das Ablassen von_ Treibstoffen in Notfallen wird sich letztlich 

nicht vollständig vermeiden lassen. Allerdings wird sich die 
Zahl solcher Vorfalle in Zukunft deswegen vermindern, weil 
die Flugzeughersteller vermehrt dazu übergehen, das zulassi

ge Landegewicht dem Höchstgewicht beim Start anzuglei

chen. 

Nach einem Gutachten des TÜV Rheinland können bei Einhal
tung dieser Mindesthöhe gesundheitliche Beeinträchtigun
gen für die Bevölkerung praktisch ausgeschlossen werden. 

Der durch die AuslaßdOsen freigesetzte Kerosin-Treibstoff 

verdampft in den Turbulenzen hinter dem Flugzeug weitge
hend und wird durch photochemische Prozesse in der Atmo
sphäre abgebaut. Der verbleibende Rest wird zunachst wei

ter großräumig verteilt und, soweit geringe Konzentrationen 

noch auf oder in den Boden gelangen, dort schließlich mikro
biell abgebaut. 

Vordiesem Hintergrund beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung liegen keine Informationen 
dazu vor, weshalb allein der Treibstoffablaß über der Eifel in 
der Öffentlichkeit diskutiert wurde. 

Zu Frage 2: Seit Beginn der Aufzeichnungen Ober Treibstoff~ 

schnellablasse im zweiten Halbjahr 1987 wurden in Rhein
land-Pfalz insgesamt 54 Falle registriert. Über der Bundesre

publik waren es in diesem Zeitraum insgesamt477 Falle. 

Zum Vergleich: Allein im Jahr 1996 wurden Ober der Bundes
republik Deutschland insgesamt rund 1 109 000 Flugbewe

gungen nach Instrumentenflugregeln registriert. 

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

-Frau Kollegin, ich kann fürdie Lautstarke im Raum nichts. 

Zu Frage 3: Über Zeitpunkte und Mengen der Treibstoffab

lässe sowie die jeweilige FlughOhe im Jahr 1996liegt mir eine 
Auflistung vor. Ich bin gern bereit, diese 20 Minuten lang zu 

verlesen. 1ch halte es allerdings nicht tar sinnvoll, dieses Zah~ 
lenwerk vorzulesen. Ich bin gern bereit, Ihnen die Übersicht 
schriftlich zur Verfügung zu stellen. Ich bin aber auch gern 

bereit, wenn Sie es wanschen, diese Auflistung umfassend 
vorzulesen. Weil Sie umfassend gefragt haben, haben Siena~ 
türlieh auch Anspruch, daß ich Ihnen das 20 Minuten vorlese. 

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

-Wenn die Fragen zulassig sind, daß man soviel Details in der 
Fragestunde vortragen soll, trage ich sie vor, auch wenn es 

drei Stunden dauert. 

Zu Frage 4: Die Vorschrift der Flugsicherung, nach der ein 
Treibstoffschnellablaß möglichst abseits großer Städte durch

geführt werden soll, stammt aus dem Anfang des Jet
Zeitalters. Damals lagen die heutigen Erkenntnisse Ober den 
Abbau des Kerosinnebels noch nicht vor. Davon unabhängig 
ist es selbstverstandlieh sinnvoll, in Notsituationen nicht gera
de über dichter be'>iedelten Regionen zu fliegen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, daß der Minister die 
Zahlen schriftlich liefert, weil ich auch kein Interesse daran 

habe, daß 20 Minuten Zahlen verlesen werden. 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage haben Sie nicht? 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein. 

Präsident Grimm: 

Damit ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Obrigen geben mir die Bemerkungen des Herrn Staatsmi· 

nisters Veranlassung, die F.D.P.-Fraktion darauf hinzuweisen, 

dem Herrn Abgeordneten BrOderie die Chance einzuraumen, 
sich an der Diskussion Ober die Geschäftsordnung zu beteili

gen. 
(Beifall bei der CDU) 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft. Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Ich bedanke mich fürden Hinweisdes Präsidenten. 

Präsident Grimm: 

So können wir uns wechselseitig befruchten. 

Brüderle. Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

So bringen wirdas Parlament nach vorne. 

Präsident Grimm: 

Ich bedanke mich far die Beantwortung der MOndlichen An
frage. Wir sind am Ende der Fragestunde. Wie Obiich werden 
die restlichen MOndlichen Anfragen nach unserer Geschäfts

ordnung in Kleine Anfragen umgewandelt und fristgemäß 
beantwortet. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .,Risiken von Atom';11ülltransporten durch 
Rheinland-P1alz• 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/1256-

b) .,Aktuelle Situation am Arbeitsmarkt und wirt
schaftliche Entwicklung in Rheinland·Pfalz" 

auf Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 13/1274-

Zu dem ersten Thema spricht far die antragstellende Fraktion 

Herr Abgeordneter Dietmar Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir begrüßen es, 

daß nach dem Unfall des AtommOlltransports am 4. Februar 

dieses Jahres in Frankreich auch die SPD zum ersten Mal et
was kritischere Töne bei den Transporten anschlägt. 

Meine Damen und Herren der CDU, wir begrOßen auch, daß 

Sie bei diesem Thema ebenfalls aufgewacht sind. 

Guten Morgen, Herr Schmitt. Aus Ihren Reihen wird nun so
gar eine eingehende Prüfung des Zugunfalls und der weite

ren Transporte sowie der Sicherheitsvorkehrungen verlangt. 

Bravo, Herr Schmitt . 

Ich gehe davon aus, daß Sie mit Ihrer Initiative nicht nur die 
mechanische Streckensicherheit der Bahn AG meinen, son
dern diese Sicherheitsfrage auch umfassender verstehen. 

Frau Umweltministerin, ich hoffe nicht. daß es vor diesem 

Hintergrund des Interesses der beiden großen Volksparteien 
bei den darftigen Aussagen von Ihnen vom gestrigen Tag 

und von heute morgen bleibt, und zwar streng nach dem 
Motto: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. 

Frau Martini, als zustandige Umweltministerin in diesem 
Land werden Sie sich auf Dauer nicht einfach auf die frag

würdigen Gesetzesgrenzwertfestsetzungen der lnternationa~ 

len Strahlenschutzkommission zurückziehen können. Sie ha
ben doch selbst ein Gutachten in Ihrem Hause dazu gemacht. 

Uns würde interessieren. welche Ergebnisse dieses Gutachten 

beinhaltet. Ihre bisherige Aktivität im Parlar.1ent und in der 
Öffentlichkeit reicht jedenfalls nicht aus, um den Schutz der 

Bevölkerung vor den Gefahren der Atommallstransporte 
kenntlich zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Zuber, auch Sie haben eine Fürsorgepflicht iür die Poli

zeibeamtinnen und Rettungskrafte, denen Sie schon objektiv 
die Gefahren erläutern massen, denen diese bei der Beglei

tung von Atommülltransporten ausgesetzt sind. 

(Staatsminister Zuber: Das habe ich 

schon lange gemacht!) 

-Sie sagen, Sie haben das lange gemacht. Wir hören in den 
letzten Tagen sehr deutliche Hinweise der beiden Polizeige~ 

Werkschatten zu diesem Thema. Das darf nicht einfach über

gangen werden, sondern hiermassenSie auch Offentlieh Stel· 
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Jung beziehen, wie Sie diese berechtigten Fragen und Vor
warfe aus den Reihen der Polizeigewerkschaften werten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will noch einmal verdeutlichen, um was es geht. Das Pro

blem ist die bisher völlig unterschätzte und falsch bewertete 
Belastung far Menschen durch die Neutronenstrahlung. Sie 
ist neben dem Unfallrisiko bisher völlig unterbewertet wor

den. Die Gefahr durc.h Neutronenstrahlen geht insbesondere 
von den abgebrannten Brennelementen beim Castar

Transport in ihren Behaltern bzw. von den Transporten in die 

Wiederaufarbeitungsanlagen nach La Hague und Sellafield 
aus. Man spricht von etwa 60 bis 80 Transporten pro Jahr 

Ober eine ganze Reihe von Jahren. ln 1996 hatten wir 

81 Transporte dieser Art. 

Nach bundesdeutscher Strahlenschutzverordnung - das ist 
geltendes Recht- dürfen berufstätige Personen, die voraber
gehend in einer Strahlenbelastung arbeiten, wie zum Beispiel 

Bahnpersonal, Polizisten und Rettungskrafte, maximal einer 
Dosisleistung von 20 Mikrosievert pro Stunde ausgesetzt wer
den. Die biologische Wirksamkeit- das ist der entscheidende 
Faktor -der Neutronenstrahlung ist abhangig von der Ener
giemenge und der Entfernung zur Strahlenquelle und wird 
mit einem entsprechenden Faktor bewertet. 

Deshalb eine letzte Forderung an Sie mein Kollege 
Dr. Braun wird nachher noch ein paar weitere Ausführungen 
machen-. 

(Mertes, SPD: Keine Drohungen!) 

Herr Zuber, Frau Martini, nehmen Sie die Forderungen der 
Gewerkschaft und der Polizei nach einem Stopp der Atom
mülltransporte ernst und handeln Sie! -Steigen Sie- das will 
ich an dieser Stelle noch einmal betonen- auf Landesebene 
endlich in eine andere Energiepolitik ein, damit meine Gene

ration noch die Hoffnung haben kann, diesen atomaren Irr

weg des 20. Jahrhunderts wenn schon nicht ungeschehen, so 
doch beenden zu können, bevor es zu spät ist. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Clemens 
Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Rieth, logisch war das nicht, was Sie hier von sich gegeben ha-

Konkret bedeutet das: Nach deutscher Strahlenschutzverord- ben. 
nung ist ein Mindestabstand bei den Castar-Transporten von 
fOnf Metern einzuhalten.- Nach dem offiziellen Wert der ln-
ternationalen Strahlenschutzkommission ist ein Abnand von 

mindestens sieben Metern einzuhalten. Nach dem offiziellen 
Wert der Wissenschaftlergruppe, die für die Internationale 
Strahlenschutzkommission die Werte erarbeitet hat und die 

von der offiziellen Strahlenschutzkommission herunterge
rechnet wurden, muß mindestens ein Abstand von zehn Me
tern zur Strahlenquelle eingehalten werden. Nach dem von 

mir bereits vorgestern zitierten Gutachten des Strahlenbiolo~ 
gen Professor Kuni in Marburg muß aufgrundder Erfahrun
gen und Auswertungen von Hiroschima und Nagasaki ein 

Mindestabstand aufgrund der Neutronenstrahlungen bei 
Castar-Transporten von 35 Metern eingehalten werden. 

Nach der gleichen gültigen deutschen Strahlenschutzverord~ 
nung darf die Wohnbevölkerung, da~ ist die zweite Gruppe, 

die es betrifft, maximal einer Dosisleistung von 34,2 Nano
sievert pro Stunde ausgesetzt werden. Das bedeutet nach 
den Berechnungen von Professor Kuni, daß der Sicherheitsab

stand von Atommalltransporten fOr die Wohnbevölkerung 
mit 250 bis 350 Metern angesetzt werden muß. Da dies, wie 
Sie sich alle vorstellen können, ohne eine Evakuierung der Be
völkerung nicht erreicht werden kann, was wir auch für un
sinnig halten warden, bleibt nur eines, die Atommalltrans
porte mOssen eingestellt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

{Beifall bei SPD und F.D.P.
Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Man mag trefflich darOber streiten, ob man Kernkraftwerke 
weiterhin in Betrieb haben will oder nicht. Aber Sie können 

sich an der Tatsache nicht vorbeimogeln, daß Atommoll vor· 
handen ist. Ich denke, es hat keinen Sinn, zu sagen, den las· 
sen wir jetzt einfach dort, wo er ist. Sich um die AtommOll

transporte einfach drumherumzumogeln, ist keine Lösung. 
So geht es nicht. 

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

Meine Damen und Herren, ich beabsichtige nicht. im Rahmen 

dieser Aktuellen Stunde diese Grundsatzfrage zu erörtern, ob 
der Betrieb von Kernkraftwerken verantwortbar ist oder 
nicht. Wo wir und wo ich in dieser Frage politisch stehen, ist 

hinlänglich bekannt. Aber die Tatsache. daß rund 30% unse
res Grundlaststroms atomar erzeugt wird, setzt eine ganze 
Reihe von Sachzwangen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

·Warten Sie doch einmal ab, Herr Dr. Braun. 

Die Handhabung dieser Sachzwänge samt ihrer LOsung stufe 
ich eher unzureichend ein, weil sie weiß Gott nicht frei von 
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Risiken sind. Ich denke, wir sollten uns in der Bewertung einig 

sein, daß der Transport von abgebrannten Kernbrennstaben 
nach Frankreich oder England zur Wiederaufarbeitung unter 
der Maßgabe, daß aller anfallender MOll auch wieder zurock

genommen werden muß, letztendlich auch ein Wahnwitz ist. 
Aber dieser Wahnsitz ist tagliehe Realita:t. Er muß einigerma

ßen gehandhabt und gemanagt werden. Daß dabei mensch

liches oder technisches Versagen ein gewaltiges Gefähr
dungspotential darstellen, darf nicht verkannt werden. 

Meine Damen und Herren, realistisch gesehen können wir 

mittelfristig nicht mehr und nicht weniger tun, als dieses Ge
fährdungspotential soweit wie nur irgend möglich einzu
grenzen und einzuschranken. 

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

Entspric.ht dies aber- das ist die Frage, die wir hier stellen
dieser Sicherheitsvorgabe, wenn Atommalltransporte aus 
norddeutschen Kernkraftwerken im Zickzackkurs über die 
Schienen der Bahn dann quer durch die Republik gefahren 
werden, um sie im Südwesten Ober Frankreich nach England 
zu verschiffen? Ich meine: nein. -Hier ist zuviel des Weges ge
macht worden. Warum erfolgt- Frau Ministerin, diese Frage 
wurde gestern im Zuge der MOndlichen Anfrage gestellt- die 
Verschiffung nicht direkt über norddeutsche Häfen? Mir 
reicht die Antwort. daß dieses zus~tzliche Verladenper Kran 
zuviel Risiko beinhaltet, nicht. Das xtge ich ganz deutlich. 

Meine Damen und Herren, warum weigern sich Holland und 
Belgien, daß diese Transporte auf ihren Schienen laufen? Ist 
ihnen das Risiko zu hoch, das wir wiederum unserer Bevölke
rung zumuten? Das alles sind Fragen, die- so denke ich- noch 
nicht schlüssig beantwortet sind. 

Ich frage auch weiter: Sind die ausgewählten Schienenwege 
alle für solche Transporte geeignet, ist es nicht vielmehr so, 

daß solche Transporte bevorzugt auf wenig befahrenen 
Schienen abgewickelt werden, und haben diese auch den 
notwendigen Sicherheitsstandard? Wer bezahlt denn diese 

kostenaufwendige Sicherung der Transporte und die not
wendigen Polizeieinsätze? Sind diese Kosten in den angeb
lich so preiswerten Atomstrom eigentlich eingerechnet? 

Meine Damen und Herren, ich denke, man könnte noch viele 
Fragen stellen. Ich will deutlich machen, wo in diesem Zusam
menhang unsere Forderungen sind. Wir fordern die Auswahl 
des kürzesten Transportweges, der sicherheitspolitisch ver
antwortbar ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir fordern die Benachrichtigung aller Katastrophenschutz
verbande entlaalg der Strecke und die umfarlgreiche Schu
lung dieser Verbände für denkbare Zwischenfälle und Unfäl
le. Wir fordern ferner, daß wenigstens volkswirtschaftlich die 
Kosten solcher Transporte in den Strompreis eingerechnet 

werden, um den tats~chlichen Preis einmal zu kennen, den 
dieser angeblich billige Atomstrom darstellt. 

(Beifall bei der SPD • 

Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluß. 

Meine Damen und Herren, wie hat es ein Kommentator der 
,.Mainzer Rhein-ZeitungH formuliert: ,.Bleibt auch nur ein 
Hauch von leichtfertigem Umgang mit der hochgefahrliehen 
Fracht Obrig, sind Konsequenzen fällig. Mit Beschwichtigung 
ist Vertrauen nicht zurückzugewinnen." Dem kann ich mich 
nur anschließen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Zugunfall bei Apach istsicher Veranlassung, Oberdie Sinnhaf~ 
tigkeit und auch den besseren Schutz der Gefahrguttranspor
te zu diskutieren. Das ist gar keine Frage. Die Betroffenheit 

der Bevölkerung und die Uninformiertheit waren derartig 
groß gewesen, daß sie kaum zu Obertreffen waren. Ich stelle 
hier nicht die Frage: Atomtransporte ja oder nein? Ich bin 
Herrn Kollegen Nagel dankbar. daß er das !dargestellt hat. Es 
geht heute nicht darum, Atomtransporte ja oder nein. Das ist 
nicht die Frage, sondern es ist eine zwangsweise Transport
maßnahme, die erfolgen muß. 

Wir haben in der Bundesrepublik 19 Kernkraftwerke am 
Netz. Dann kann man nicht sagen: Wir steigen aus.- Ich halte 
auch nichts davon. Dann sorgen Sie bitte dafür, daß nicht vor 

Ort SPD-Stadtverbände in dieses Szenarium einsteigen und 
sagen: Atomtransporte nein, dann sind die ganzen Gefahr
guttransporte vergessen. - Das ist auch eine durchgangige 

Politik. Ichware dankbar, wenn wir das hier klarstellen könn
ten. Frau Ministerin, Sie haben das gestern hier getan. Ich 
brauche nicht den Beweis zu liefern, auch in Richtung Catte

nom und ahnlichem, wie ich das Gefahrenpotential sehe. 
Heute geht es darum, die Lehren aus Apach zu ziehen. 

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

Es ist zu kurz gedacht, nur bei Atomtransporten darober 
nachzudenken. Tausende Gefahrguttransporte laufen taglieh 
Ober unsere Straßen. Im letzten Jahr, 1996, sind 730 geneh-
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migte radioaktive Transporte Ober Strecken in unserem Lan

de er1olgt. Davon sind 83 Ober den Schienenverkehr abge
wickelt worden. Es ware ansonsten Sand in die Augen der 

Leute gestreut, wenn man sagen warde: Das kann man ab
stellen. 

Ich möchte vier Fragen stellen und sagen, was man aus Apach 
lernen kann. Ich wohne 15 Kilometer davon entfernt. Es wa
ren mehr als 15 Kilometer. Es war eine Staats- und Landes
grenze dazwischen. Dieser Informationsfluß war nicht so, wie 
er sein sollte und wie er far die Bevölkerung sein muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Die Information der Bevölkerung war wirklich miserabel. Ich 
habe an demselben Tag wie viele besorgte Bürger die Kreis
verwaltung und andere Stellen angerufen. Keiner war Ober 
das hinaus informiert, was Ober die Medien lief. Das kann 
nicht in Ordnung sein. Jede dieser Hiobsbotschaften tragt zur 
Verunsicherung bei, weil es nur Halbinformationen sind. Es 
muß deutlich werden, daß wir eine zentrale Anlaufstelle 
brauchen, bei der die Informationen gehandelt werden und 
schnell an die Verbraucher kommen können. Das wird sehr 
wahrscheinlich nur Ober die Medien machbar sein. 

FOrmich stellen sich vier Fragen: 

1. Wie können wir den Schutz der Bevölkerung erhöhen? 

2. Wie können wir den Schutz des Begleitpersonals M davon 
sind alte betroffen M starken und optimieren? 

3. Wie können wir die Katastrophenschutzplanungen auf den 
neuestenStand bringen? Das war vorhin die Frage gewesen. 
Mir steht nic.ht an, hierzu Kritik zu Oben. Das war aber die 
Frage, weshalb ich gesagt habe, warum es noch keinen abgeM 
stimmten Alarmplan bei den Eisenbahnwerken gibt. DarOber 
muß doch hier debattiert werden. Da nOtzt es nichts, darum 
herumzureden. Das ist Faktum. Erst im Jahr 1997 wird das er
arbeitet. 

4. Wie sind die einzelnen Verkehrswege?Wir alle wissen, daß 
es nicht nur um die Eisenbahn geht. Auch Ober die Straße und 
perLuftund perSchiffwird eine Menge transportiert. in weiM 
ehern Bereich ist der Grad der Sicherheit am höchsten zu geM 

w.ahrleisten? 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer beantwortet das?) 

Heute findet auch hierzu eine Aktuelle Stunde im Deutschen 
Bundestag statt. Wir haben das Thema in den Innenausschuß 
gebracht. weil wir meinen, daß im Innenausschuß oder im 
Ausschuß fOr Umwelt und Forsten dezidierter, qualifizierter 
und ein bißchen mehr mit Tiefgang daraber diskutiert werM 
den kann, welche Konsequenzen wir ziehen und welche Ver
besserungen wir vornehmen können. Das ist in einer Aktuel
len Stunde allein nicht machbar. 

Insofern ergeben sich aus meiner Sic.ht heraus folgende For
derungen. 

Ich möchte jedoch zuvor eine letzte Vorbemerkung machen. 
Es wäre fatal und schlimm, wenn sic.h die ersten Vermutun
gen bestätigen warden, daß die Sc.hienenauslegung, Ober die 
zunächst diskutiert wurde, nicht dem Gefahrenguttransport 
angepaßt und angemessen war. 

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

Wenn das der Fall wäre, ware dies dilettantisch, unverant
wortbar und mit nichts zu vertreten. So etwas ist vorherseh
bar. Wir haben uns bisher zu sehr auf die Gefahren von auM 
Ben konzentriert, das heißt, es können Demonstranten oder 
Ähnliche auftreten, die etwas boykottieren oder blockieren. 
Wir haben aber die Sicherheit des Weges nicht ausreichend 
berOcksichtigt. Ich kann das heute nicht bewerten und hoffe 
deshalb, daß die Landesregierung nachher in ihrer Erwide
rung dazu etwas mehr sagen kann oder zumindest im Innen
ausschuß. 

(Glocke des Prasidenten) 

M Herr Präsident, einen letzten Satz. Das weitere werde ich 
dann in der zweiten Runde sagen. 

Daß die 48-StundenMMeldungen nur Ober das Land M sprich: 
Umweltministerium, Innenministerium und Bezirksreglerun
gen - gehen, das reicht nicht aus. Die Verantwortlichen, die 
nachher den Kopf hinhalten mOssen M nicht die gesamte Be
völkerung, weil dies zur Unsicherheit fahren warde -, massen 
vor Ort informiert werden, damit sie wissen, was auf sie zu
kommt. Nur so können sie vorbereitet sein. Ich meine, das ist 
eine Forderung, die insgesamtauch hier erhoben wurde. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.MFraktion spricht Herr Abgeordneter Frey. 

Abg. Frey. F.D.P.: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Wir beschäftigen 
uns heute in dieser Aktuellen Stunde mit den Risiken von 
Atommalltransporten in Rheinland-Pfalz. Das ist gut und 
auch wichtig. Wir mOssen uns aber fragen, wovon die Gefah
ren bei den Castar-Behaltern Oberhaupt ausgehen. Hiertor 
gibt es Gutachten der BundesanstaltfOr MaterialprOfung und 
auch der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien. Bei· 
de bestätigen die Sicherheit dieser Behälter. Diese erfOllen 
die Voraussetzungen und Anforderungen, die an die Sicher
heit von diesen Behörden gestellt werden. 

• 
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NatOrlich muß man sich fragen, wie es mit der Sicherheit von 
Personen ist, die sich in der Umgebung dieser Transporte auf. 
halten, beispielsweise von Angehörigen der Polizei, der Feu
erwehr und der Sicherheitsbehorden. Wie sieht es auch mit 
Informationen aus, wenn es zu Problemen kommt? 

Wir mOssen uns auch fragen, ob nur von diesen Behältern Ge· 
fahren ausgehen oder ob es auch noch andere Gefahren gibt, 

die dazukommen. 

Wenn man sich anscha.ut, wie das Problem in Frankreich an
gegangen wird, so sieht man, daß nur ein Polizist bei Trans
porten auf der Straße genagt. Dieser fährt vorneweg und 

schaut, daß im Straßenverkehr nichts passiert. Bei Schienen

transporten wird dort Oberhaupt nichts gemacht. 

Dann gibt es eine Grenze zwischen Deutschland und Frank

reich, und plötzlich ist das alles ganz anders. Plötzlich mOssen 
wir mit etwa 30 000 Polizistinnen und Polizisten diesen Trans

port beschOtzen. Ist er denn auf einmal gefährlicher gewor

den? Eigentlich doch nicht. Es drohen andere Gefahren. Es 
drohen unterhöhlte Bahngleise, es drohen Barrikaden, es 
drohen angesägte Strommasten, es explodieren plötzlich 

Stromkasten entlang von Bahnstrecken. 

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

Das sind auf einmal alles Gefahren, die Sie, meine Damen und 
Herren von den GRÜNEN. überhaupt nicht nennen. Herr 
Rieth, was Sie hier gesagt haben, war in gewissem Maße eine 
reine Heuchelei; 

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

denn Sie geben hier vor, ~lese AtommOlltransporte würden 
die Bevölkerung unseres Staates gefahrden. Welches Gefähr

dungspotential geht denn davon aus, daß auf einmal diese 
ganzen Ereignisse eintreten, von denen ich eben gerade ge

sprochen habe? 

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

Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, das sind alles Gefahren, die von 
Menschen verursacht werden, die vorgeben, sich und ihre 
Mitmenschen vor diesen Atomtransporten schützen zu wol
len. Genau diese Personen geben dann an, sie warden ge
waltlosen Protest gegen die Nutzung der Atomenergie üben 
wollen. Meine Damen und Herren, was geht denn in diesen 
Menschen Oberhaupt vor? 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das können Sie sich nicht vorstellen!) 

Angebliche Gefahren durch die massive Gefahrdung der 

Transporte verhindern zu wollen, das kann es doch wohl gar 

nicht sein. Hier findet eine Auseinandersetzung statt, und 
zwar keine sachliche, sondern eine gewaltbetonte Auseinan
dersetzung. Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, das 
wollen Sie doch wohl nicht. Sie geben es aber genau vor. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD 
sowie des Abg. Dr. GOlter, CDU

Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie diskriminieren alle!) 

Hier wird der Protest gegen die Kernkraft dazu benutzt, um 

unnütze Gewaltakte hervorzurufen, die die Bevölkerung 
mehr gefährden als das, was von diesen Behaltern Oberhaupt 
ausgeht. 

(Beifall der F.D.P. und bei der CDU

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, man kann zur Atomenergie ste
hen, wie man will. Man kann auch zu der Frage der Zwischen

und Endlagerung stehen, wie man will. Man soll und muß sei
ne Meinung kundtun. Das ist in einer Demokratie etwas völ
lig Normales. Wir haben Diskussionsfreiheit, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Demonstrationsfreiheit!) 

wir haben Versammlungsfreiheit, und es soll jeder demon

strieren können, meine Damen und Herren von den GRÜNEN. 

Dagegen habe ich Oberhaupt nichts. Das muß und soll so sein. 

Aber eines ist für mich ganz klar:. gewaltfrei, ohne Gewalt. 

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

Das, was wir in den letzten Tagen und Nachten erlebt haben, 
war genau· das Gegenteil dessen, was ich hier gesagt habe, Es 

zeigt sich doch ganz deutlich, daß solche Appelle, wie ich sie 

und viele andere in unserem Land von solchen und anderen 

Punkten aus richten, überhaupt keinen Sinn haben. Genau 

dann müssen die Polizei und die Sicherheitsbehörden auf den 

Plan treten, um die Offentliehe Sicherheit und Ordnung zu 

gewährleisten. Genau dann Ist die Polizei gefragt. 

Wenn ich dann von Herrn Trittin und von anderen Bündnis
grünen lese, wir hätten einen Polizeistaat und der Polizei
staat würde diese Gewaltakte hervorrufen, dann frage· ich 
mich, ob ich noch normal bin. 

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

Was soll denn das? Wie kann man denn von einem Polizei

staat reden, wenn genau diese Gewaltaktionen solche Aktio

nen hervorrufen, meine Damen und Herren? 

(Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Da frage ich mich schon, wie Sie, Frau Themas vom BÜND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN, es denn mit Gewalt gegen Personen und 

mit dem Gewaltbegriff halten. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dieser alte Hut! Hören Sie doch auf!) 

~ Nein, das ist kein alter Hut. Dieser alte Hut bestätigt sich 
taglieh in Diskussionen, die wirdraußen fahren. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wenn wir hier Ober Gewalt gegen Personen und Gewalt ge
gen Kinder diskutieren, dann sind Sie die ersten, die auf

schreien und so tun, als warden Sie diese Personen beschüt
zen wollen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

VOIJlg zu Recht!) 

• Einverstanden, da haben wir einen großen Konsens. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Schreien Sie nicht so, Frau Bill. Das machen Sie immer, wenn 

es um solche Themen geht. 

{Glocke des Prasidenten) 

Wenn es aber um die Frage geht, wie es bei Gewalt gegen Sa~ 
chen ist, dann höre ich nur das Schweigen im Walde. Dann 

kommt nichts. 

(Beifall der F.D.P. sowie 

bei SPD und CDU) 

Dann unterstatzen Sie diese Personen. Damit unterstatzen 

Sie die GefAhrdung der Bevölkerung. Das muß nicht sein. Wir 
als Liberale sind eine Rec.htsstaatspartei. Wir sprechen uns geM 
genGewaltgegen Sachen und Personen aus. Ich warde mich 

freuen, wenndiese Einsicht bei den BUndnisgrOnen auch endM 

lieh Einzug halten würde. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. sowie bei SPD und CDU ~ 

Zurufe vondem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrAsident Grimm; 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Herr Abge~ 
ordneter Dr. Braun. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Herr Frey, wenn das liberal war, was Sie losgelassen haben, 

dann wOrde ich mich schütteln, wenn ich noch einmal etwas 

mit einer liberalen Partei zu tun hatte. 

(ZurufdesAbg. Dr. GOiter. CDU) 

Sie haben nur mit Unterstellungen gearbeitet und wissen ge· 
nau, daß das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN immer und Oberall, 
auch vor Ort, fQr Gewaltfreiheit eingetreten ist. Das hat 
nichts mit Demonstrationsfreiheit zu tun. 

Herr Frey, Sie untergraben den Rechtsstaat und die Demen· 

strationsfreiheit. Das ist schlimm. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Nagel, Sie haben gefordert, den ,.Wahnwitz zu mana
genH. Ich fordere Sie auf, darober nachzudenken, wie man 

den Wahnwitz abstellen kann. Das wäre vielleicht die Alter· 
native. Die SPD versucht immer nur, das zu managen, was oh
nehin schon schiefgelaufen ist . 

(ZurufdesAbg. Nagel. SPD) 

Überlegen Sie sich einmal, wie Sie den Wahnwitz abstellen 

können. 

Der Castor steht im Moment wieder einmal bereit, ist viel
leicht schon on Tour. 30 000 Polizistinnen mOssen die Bahn

strecke schUtzen. Diese 30 000 Polizistinnen hatten Besseres 
zu tun. Das wissen Sie alle genauso wie wir. Aber die Leute, 
die in Dannenberg, in Wendland und hier dagegen protestie
ren, hatten auch Besseres zu tun. Wir kOnnten gemeinsam 

darüber reden, wie man einen Ausstieg aus der Atomenergie 
schafft und wie man diesen Ausstieg StOck far Stück im Lan
desparlament begleiten kann. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Eine kleine radikale Minderheit, die sich und die man Atom
lobby nennt, verhindert aber diese Diskussion der Vernunft, 
weil investiert worden ist und noch Milliarden zu verdienen 

sind. Sie verhindert, daß der Ausstieg ernsthaft diskutiert 

wird. 

Herr Beck, dem Ministerprasidenten wOrde es gut anstehen, 
die Stimme in Sonn zu erheben und zu sagen, wir wollen un
sere Bevölkerung vor dem Atomtransport schützen, nicht nur 

in den Niederlanden, nicht nur in Hessen, sondern auch hier. 
Das müssen Sie sagen. Aber Sie haben Angst davor, Profil zu 
entwickeln; denn das kOnnte Wahlerstimmen kosten. 

(Schweitzer, SPD: Dümmer 

geht es nimmer! -
Glocke des Prasidenten) 

Im kirchlichen Umweltmagazin .,Forum" wurde zu Protesten 

gegen Castor aufgerufen. Darin heißt es: .. Wir protestieren 
für die Schöpfung Gottes, indem wir den sofortigen Ausstieg 
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aus der Atomenergie fordern." - Meine Damen und Herren 
von der cou, auch darober sollten Sie diskutieren. 

Es werden Demonstrationen stattfinden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich kann Flugblatter zeigen. Auf denen steht nur ,.Demon
stration". Es steht nichts von Gewalt darauf. Es geht um eine 
friedliche Demonstration in Koblenz. 

(Glocke des Präsidenten) 

Pr:lsident Grimm: 

Herr Dr. Braun, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

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

Nehmen Sie daran teil. Sie werden sehen, daß die Demonstra
tion friedlich verlauft. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Wie Oberall, sollte man sich auch im Parlament an die Regeln 
halten. tn unserem Fall ist das die Geschafuordnung, im nor~ 
malen Leben sind es die Gesetze. Wir haben uns die Ge~ 
schaftsordnung gegeben, daß die Fraktionen bei einer geteil~ 
ten Aktuellen Stunde nur jeweils siebeneinhalb Minuten 
sprechen können und keine neun Minuten. Darauf sollten wir 
achten. 

Es spricht nun ein weiteres Mal Herr Abgeordneter Nagel. 
Ihm stehen noch zweieinhalb Minuten Redezeit zur Verfü~ 
gung. 

Abg. Nagel, SPD: 

Verehrter Herr Kollege Braun, ich sage es nur mit einem Satz: 
Wenn Sie sagen, ,.den Wahnwitz beenden", dann kann ich 

sagen, das ist in Ordnung. Sie können sich aber nicht daran 
vorbeimogeln, daß es bereits viele 100 Tonnen gibt, die wir 
für die nachsten 30 000 oder 50 000 Jahre sicher verwahren 

mossen. 
(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber dann muß man doch die 
Produktion einstellen!~ 

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

Daran kann mansich nicht vorbei mogeln. 

Herr Kollege Frey, ich habe bekanntermaßen eine sehr fran~ 
kophile Grundhaltung. ln einigen Punkten möchte ich Frank
reich aber nicht als Beispiel oder als Vorbild nehmen. Ich, der 

ich 13 Kilometer von der französischen Grenze entfernt woh
ne, erinnere mich gut daran, als der Salat bei uns nach dem 
Unfall in Tschernobyl untergepflügt wurde. ln Lauterbourg 
wurde er auf dem Wochenmarkt verkauft. ln diesem Fall 
wollte ich mir Frankreich nicht zum Vorbild nehmen. 

ln der Kürze der Zeit will ich noch einmal die Schienen~ 

strecken problematisieren. Insider sagen, daß Zugentgleisun~ 
genbei Apach zur Tagesordnung gehören, weil der Schienen~ 
aberbau dort in einem katastrophalen Zustand sei. Wenn 
dem so ist, dann dürfen solche Transporte im Interesse der 
betroffenen Bevölkerung dort nicht rollen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, seit wir die Bahn AG haben, wer
den ganz offensichtlich Nebenstrecken vernachlassigt, weil 
man sie Stillegen will. Dann muß genaugeschaut werden, auf 
welcher Nebenstrecke bei uns die Castor~Transporte rollen. 
Ich bin für den Bahntransport, weil ich ihn fOr sicherer halte 
als den Straßentr.ansport. Dann soll er aber bitte auf Schienen 
erfolgen, die absolut sicher sind. Deshalb werde ich nicht mit 
der Forderung nachlassen, die Strecke Lauterbourg - Wörth, 
Ober die in dieser Woche wieder ein Transport rollen soll, ge~ 
nau daraufhin anzuschauen, ob sie fOr solche Transporte ge
eignet ist. Das sind die Punkte, die wir fordern können: Risi~ 
kominierung, wo immer es möglich ist. ~ Das ist unser ent~ 
scheidender Punkt 

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

Präsident Grimm: 

Gest-atten Sie mir, weitere Gaste im Landtag zu begraBen, be~ 
vor wir die Diskussion fortsetzen. Es sind Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer einer Maßnahme des Bildungs- und Bera~ 
tungszentrums aus dem Donnersberg kreis. Seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem sind Schalerinnen und Schüler der Realschule 
Neumagen~Dhron mit ihren Lehrern anwesend. Seien Sie 

herzlich begrüßt! 

(Beifall im. Hause) 

Herr Abgeordneter Dieter Schmttt spricht nun. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will noch ein~ 
mal etwas klarstellen, damit es kein Mißverstandnis gibt. Es 
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geht nicht um die Frage, Atomtransporte ja oder nein. Diese 
Frage können wir heute nicht beantworten. Die Notwendig

keit ist gegeben. Es geht auch nic.ht um diese Position, son
dern ich wardesehr deutlich sagen, daß auch eine wirtschaft

liche Notwendigkeit besteht. 

Ich mochte mich auf die Frage konzentrieren, was wir aus 

Apach lernen können. Wir können in siebeneinhalb Minuten 

höchstens fragen, was wir verbessern können. Ansonsten bin 
ich in weiten Bereichen auf Ihrer Linie, Herr Frey. Jeder kann 

seinen Beitrag dazu leisten, das Verunsicherungspotential 

darzustellen und abzubauen. 

Ich lege Wert auf die vier Punkte, durch die wir etwas verbes

sern können: 

1. ln der grenzOberschreitenden Katastrophenschutzplanung 
hemmt es in vielen Bereichen. Das ist bekannt. Soweit ich in
formiert bin, hatten wir enorme Zeitverluste, bevor die Infor
mationen bis zu uns vorgedrungen sind. Der eine Punkt ist, 
wie wir dies verbessern können. 

2. Herr Nagel, der zweite Punkt ist die Frage, ob wir die Tran
portwege, die wir brauchen und zu denen ich mich bekenne, 
optimieren können, ob wir die Eisenbahnstrecken verbessern 
können. Das alles sind simple, aber hochwichtige Fragen. 

3. Herr Minister Zuber, die Frage ist, ob wir wirklich in der La

ge sind, die Irritationen abzuschaffen, die es bei dem betrof
fenen Begleitpersonal gegeben hat. Wir müssen dies durch 
eine offensive Informationspolitik erreichen. Der zentrale 
Schwachpunkt war, daß die Bürger keine einzige Stelle in der 

Region Trier hatten, an die sie sich in diesem Fall wenden 
konnten. Sie haben nur die Information bekommen, daß et

was in Apach passiert ist, was schlimme Folgen haben kann. 
Jeder hatte Halbinformationen. Er konnte nirgendwo anru

fen, um eine umfassende und sachgerechte Information zu 
bekommen. Es ist notwendig, dies zu bündeln und sich auf 
der Ebene zusammensetzen und zu prüfen, ob man Informa
tionen über Medien verbreiten kann. Wir können keine Stelle 
finden, bei der Tausende von Leuten anrufen können. Die 
sachgerechte Information darf nicht zur Verunsicherung füh

ren. Eine stärkere Information wäre notwendig. Ich bin sehr 
für eine offensive lnformationspolitik. 

4. Die Verantwortlichen in ihren Bereichen sind zum Teil auch 
beim Kreis, bei der Feuerwehr und bei anderen Stellen ange
siedelt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Sie sollten darüber informiert werden. Es sollte nicht die ge
samte Bevölkerung sein; das ware unsinnig und würde zur 
Verunsicherung fahren. 

Vielleicht können Sie eine letzte Frage beantworten: Warum 
ist das Saarland dem Abkommen nicht beigetreten, das 1989 

zwischen dem Bund und den Ländern erfolgte? Ich meine die 

Meldung, die innerhalb von 48 Stunden zu erfolgen hat. Viel
leicht kann man daraus auch gewisse Konsequenzen ziehen. 

All das wäre notwendig, um eine sachgerechte Verbesserung 
herbeizuführen. Um nicht mehr und nicht weniger geht es. 

Ich will das noch einmal deutlich machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Caesar. 

Abg. Caesar. F.O.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die GRÜNEN ha
ben diese Aktuelle Stunde zu dem Thema .. Risiken von Atom
mülltransporten durch Rheinland-P1alz" beantragt. Es geht 
nicht um die Notwendigkeit von Atommülltransporten. Dazu 
haben Sie aber weitgehend gesprochen. Über dieses Thema 
kann man getrost diskutieren. Wenn wir aber Ober die Risi
ken reden, gilt das, was weitgehend parteiObergreifend ge
sagt wurde: Wodurch entsteht das Risiko? - Es entsteht si
cherlich am wenigsten durch den reinen Bahntransport, son
dern weit mehrdurch das, was drumherum veranstaltet wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Verehrter Herr Kollege Braun, da predigen Sie die Gewalt
freiheitais Heuchelei. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Die Gewaltfreiheit ist far Sie Heuchelei. Das ist das Thema. 
Die GRÜNEN halten die Schilder hoch. Die GRÜNEN sind bei 
den Protesten dabei. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

NatürlichO 

L-ann sagen Sie: Wir sind gewaltfrei. -Wo ist dann Ihre Di
stanzierung von den Anschlagen auf Gleise, auf Oberleitun
gen und die Besetzung von Häusern? 

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

Das alles sind strafbare Handlungen, und zwar weitgehend 
Ober kleine Bagatellen hinaus. Das geht bis in Verbrechens
tatbestände hinein. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Bauen Sie doch keinen Popanz auf!) 

Dafür brauche ich 30000 Polizisten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

• 

• 
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Das, was Sie da angezOndet haben, das beklagen Sie auf der 
anderen Seite als Risiko von Transporten. Das ist die Heuche
lei. 

(Starker Beifall der F.D.P. und 

Beifall bei der SPD) 

Genau das ist die Heuchelei. Sie zanden etwas an, und dann 
sind Sie selbst die Brandstifter und rufen nach der Feuerwehr 
und sprechen vom Risiko des Transports. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind uns hier im Hause weitgehend einig -das, was der 
Kollege Schmittzu den Informationsdefiziten sagte, ist völlig 
in Ordnung-, daß die Risikominimierung- das sagte der Kol
lege Nagel- natOrlich der Schwerpunkt bei derartigen Trans
porten sein muß. Aber das Gravierende und das Schlimme 
sind diese Gewalttransporte, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das war ein Freudsc.her Versprecher!) 

diese Gewaltproteste, wie sie am Rande dieser Transporte mit 
hohem Gewaltpotential durchgeführt werden. Die geistigen 
Urheber dieser Gewaltpotentiale sind in Ihren Kreisen zu fin~ 

den. 

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

Da hatte ich eine Distanzierung erwartet. Wenn jetzt noch 
einmal jemand kommt, dann bitte ich um eine Distanzierung 

von dieser Art von Gewalt ganz deutlich. 

(Beifall der F.D.P.

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

Präsident Grimm: 

Fürdie Landesregierung spricht nun lnnenministerWalter Zu~ 

ber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
diskutieren in dieser Aktuellen Stunde vor folgendem Hinter
grund: 

1, Ein Teil unseres tagliehen Energieverbrauchs wird durch 
Strom gedeckt, der in deutschen oder europaischen Atom

kraftwerken produziert wird. Solange dies so ist, ist auch der 
Transport von Brennstoff und radioaktiven Abfällen unver-

meidlich. Warum das so ist, hat die Kollegin Martini gestern 
und heute begründet. 

2. Die Bundesregierung hat es bisher versaumt, ein tragfahi
ges und konsensfähiges Konzept zur Entsorgung von in die
sem Zusammenhang oder bei anderen Produktionsprozessen 
angefallenen Material vorzulegen. 

3. Übef diese Grundsatzfragen wird bundesweit diskutiert. 
Daß sich Bürgerinnen und BOrger mit demokratischen MitR 
teln an diesem Meinungsbildungsprozeß beteiligen, halte ich 
far legitim und selbstverstandlich. 

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

ln unserer heutigen Diskussion geht es nicht um diese Grund
satzfragen, sondern um die Sicherheit solcher Transporte 
durch Rheinland-Pfalz. ln zunehmendem Maße wird die Be

völkerung in Deutschland immer starker verunsichert. Da 
über Sicherheitsfragen in diesem Zusammenhang offensicht~ 
lieh beachtliche Wissensdefizite bestehen, mOchte ich zu
nächst die wichtigsten Fakten dazu vortragen: 

Dem Schutz von Mensch und Umwelt wird beim Umgang mit 
radioaktiven Stoffen, also auch beim Transport radioaktiver 
Abfälle, in einem nach dem Atomgesetz vorgeschriebenen 
Genehmigungsverfahren höchste Prioritat eingeraumt. Die 
Transportgenehmigung erteilt das Bundesamt fOr Strahlen
schutz nur dann, wenn strenge Anforderungen an die Sicher
heit der Transportbehälter und die Zuverlässigkeit der Trans
porteure erfüllt sind. 

Für den Transport radioaktiver Stoffe mit allen Verkehrsträ
gern besteht ein international abgestimmtes Sicherheits- und 
Sicherungskonzept. Danach ist dem Transportbehalter auf

grund seiner Bauweise und sicherheitstechnischen Ausstat
tung die zentrale S-chutzfunktion bei einem Unfall zugewie
sen. Dieses Konzept hat sich im abrigen auch in seiner Fort
schreibung seit ca. vier Jahrzehnten bewahrt. An Transport
behaltnisse, also auch an die Castor-Behälter oder vergleich
bare Behälter anderer Hersteller, werden höchste Sicherheits
anforderungen gestellt, deren Zuverlässigkeit durch eine Fal
le von Tests bestätigt worden ist. 

Bei Bahntransporten bestimmt die Deutsche Bahn AG die 
Transportstrecke. Wir haben keinen unmittelbaren Einfluß 
auf die Streckenführung. Dennoch werden wir natürlich das, 

was auch hier in der Diskussion und in der gestrigen Frage
stunde zum Ausdruck gebracht worden ist, aufgreifen und an 
die zuständigen Stellen herantragen. 

Im Rahmen der Genehmigung wird dem Betörderer alsAufla~ 
ge vorgegeben, den Transport beim Bundesamt fOr Strahlen

schutz, beim Bundesinnenministerium, beim Eisenbahnbun
desamt als atomrechtliche Aufsichtsbehörde für den Schie
nentransport und beim Bundesgrenzschutz als für die bahn

polizeiliche Sicherung verantwortliche Behörde 48 Stunden 
vor Abgang anzumelden. 
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Vom Bundesinnenministerium werden die Landerinnenbe
hörden in Kenntnis gesetzt. Das Lagezentrum des Innenmini
steriums in unserem Land informiert die vom Transport be
troffenen Polizeiprasidien durch Weiterleitung dieser Mel
dung. Daraber hinaus werden das Landeskriminalamt und als 

atomrechtliche Aufsichtsbehörde das Umweltministerium un
terrichtet. 

Die von dem Transport betroffenen zustandigen Polizei
dienststellen ordnen erforderlichenfalls lageangepaßte Ein
satzmaßnahmen, wie zum Beispiel besondere Aufklärung 

oder Streckensicherung im Bereich der betroffenen Straßen 
oder Bahnstrecken, an. Das heißt, die Aufgabe der Polizei auf 
der Landesebene ist die Sicherung der Transporte vor Störern 
von außen. Dies und nichts anderes ist die polizeiliche Aufga
be, die ein Land in diesem Zusammenhang zu Obernehmen 
hat. Eine zusatzliehe Information der Kommunen ist nicht er
forderlich, da die Transporte nach menschlichem Ermessen 
als sicher anzusehen sind. 

(Dr. Beth, CDU: Da kann man aber 
anderer Meinung sein!} 

Besondere präventive Katastrophenschutzplanungen waren 
und sind wegen der hohen sicherheitstechnischen Anforde
rungen an den nach festen Vorgaben des Gefahrgutrechts 
hergestellten TransportbehaJter und seiner extremen Stabil i
tAt ebenfalls nicht erforderlich. Insofern mOssen wir uns auf 
die uns bekanntgegebenen Testergebnisse verlassen, an de
nen zu zweifeln im Obrigen kein Anlaß besteht. 

Im Obrigen sind die Feuerwehren in Rheinland-P1alz im Strah
lenschutz hervorragend ausgebildet und auch ausgerüstet, 
um Gefahren durch radioaktive Stoffe erkennen und be
kampfen zu können. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich wiederholen: 
Sicherungsmaßnahmen sind nicht in erster Linie erforderlich, 
um die Vorbereitungen auf eventuelle Transportunfalle zu 
ermöglichen, sondern ausschließlich deshalb, um Gefahrenla
gen zu verhindern. die durch Angriffe von außen auf den 
Transport entstehen könnten. 

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

Sicherheitsrisiken sind nicht- dies will ich noch einmal sehr 
deutlich unterstreichen - transportbedingte Unfallgefahren, 
sondern vielmehr mögliche Angriffe auf den Zugverband. 

(Beifall bei der SPJ;> und vereinzelt 
bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, es ist ein Wunder, daß bislang 
noch keine Menschen dabei zu Schaden gekommen sind. 

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

ln Ludwigshafen beispielsweise sind taglieh- ich habe es vor
hin schon einmal im Rahmen der Beantwortung einer MOnd
lichen Anfrage gesagt · rund tausend Gefahrguttransporte 
unterwegs, größtenteils völllg unbemerkt von der Bevölke
rung und bewußt oder auch unbewußt ignoriert von denen, 
die sich in anderen Fallen als Sicherheitsexperten und als gu· 
tes Gewissen der Nation ausgeben. 

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

Auch regelmaßige Transporte mit Brennmaterial nach Frank
reich oder England werden von ihnen nicht registriert. Wenn 
allerdings Castar-Transporte nach Gorleben angekOndigt 
sind, andern sich ganz offensichtlich Wahrnehmung und Re
aktion. 

(Beifall beider SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Da werden Wurfanker Ober die Oberleitungen der Bahn· 
strecken geworfen, wie heute vormittag auch in Rheinfancl
Pfalz auf der Rheinstrecke bei Bingen. 

(Staatsminister BrOderie: Das ist die 
Saat, die aufgeht!) 

Die Oberleitungen werden zerrissen. Da wird zielgerichtet 
auf den Fahrerstand eines Zuges geschossen. 

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

Da werden Schienen durchgetrennt oder untergraben und 
Weichen beschadigt, und dann unterhalten wir uns über die 
Sicherheit von Sc.hienenstrecken. 

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

Meine Damen und Herren, nur der Aufmerksamkeit der Bahn 
und der Sicherheitsbehörden ist es zu verdanken, daß durch 
diese Verbrechen- ich gebrauche diesen Ausdruck bewußt -
bislang keine Menschen, die beispielsweise taglieh mit der 
Bahn zur Arbeit fahren, verletzt oder getötet wurden. 

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

Diese Gefahren far alle, die die Bahn benutzen, gehen nicht 
von den Castar-Transporten aus, sondern von denen, die mit 
schwerwiegenden Straftaten bewußt Gefahren für die Trans
portstrecken und damit auch fOr die Menschen herbeifahren. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Themas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir haben also die folgende Situation: Es werden Straftaten 
begangen, um die Transporte nach Gorleben unsicher zu ma
chen. Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen der Polizei sind 
die Konsequenz. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, dann beklagen 

Sie die angebliche Strahlengefahrdung der Polizeibeamtin
nen und -bearnten. So instrumentalisieren Sie selbst die Poli
zei far Ihre politischen Zwecke. So machen Sie Politik. 

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

Zuruf der Abg. Frau Themas. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung tragt Verantwortung fQr die Gesund
heit der eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten. Ich 
bin mir meiner FQrsorgepflicht sehr wohl bewußt. Ich brau

che nicht daran erinnert zu werden. 

Das Innenministerium hat bereits bei dem Castar-Transport 

im Mai 1996 durch vorbereitende Sc~utzmaßnahmen Ge

sundheitsgefährdungen far die eingesetzten Polizeibeamtin
nen und -beamten ausgeschlossen. Ich habe zu den Fragen 
der Strahlenbelastung des Begleitpersonals des Castar
Transports auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN 
am 19. November 1996 vor dem Innenausschuß bereits aus
fahrlieh Stellung genommen. 

Insbesondere habe ich auf den Bericht der Strahlenschutz
kommission vom 22. September 1995 verwiesen, der fest
stellt: "Von gesundheitsgefahrdenden Strahlenbelastungen 
des Begleitpersonals oder der Bevölkerung durch die Castar

Transporte kann nicht die Rede sein." 

Wir haben auch die Meßergebnisse vorliegen. Sie unterstrei
.chen ganz eindeutig, daß diese Aussage richtig ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fest
stellen: Solange wir die Kernenergie tatsachlich nutzen, fal
len Transporte an. So lange wird und kann Rheinland-pfalz 
nicht aus der Solidafgemeinschaft aller deutschen Bundeslän
der ausscheren. 

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

Präsident Grimm: 

Der Abgeordnete Dr. Braun wünscht, eine persOnliehe Erkla
rung abzugeben. Sie istjetzt möglich. 

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

Herr Abgeordneter Caesar, ich persOnlieh lasse mich von Ih
nen nicht als Brandstifter betiteln. Ich habe betont, daß wir 
für gewaltfreie Demonstrationen aufrufen und nur für Ge

waltfreiheit beim Protestgegen die Castar-Transporte sind. 

Ich erwarte von Ihnen, daß Sie richtigstellen, daß Sie weder 
GRÜNE noch unsere Fraktion gemeint haben, als Sie von 

Brandstiftern sprachen. Ich halte es für unwürdig, in diesem 
Hause auf solche Weise gegeneinander vorzugehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Brüderle: Was haben Sie 
schon Unwürdiges inszeniert?) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Caesar. 

Abg. Caesar., f.D.P.: 

Herr Abgeordneter, damit es klar ist: Ich habe Sie nicht per
sönlich gemeint. Ich habe eine Distanzierung der GRÜNEN 
von dieser Art von Gewalt erwartet. wie sie derzeit in Gorle
ben stattfindet. 

(Beifall der F.D.P •• der SPD 

und bei der CDU
Bauckhage, F.D.P.: Das ist nicht erfolgt!

Zurufder Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Distanzierung ist nicht erfolgt. 

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

Staatsminister Brüderle; Sie haben die Gelegenheit, 
Frau Themas! Machen Sie den Mund 

auf! Sagen Sie es doch!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, dieser Teil der Aktuellen Stunde 
ist abgeschlossen . 

Ich rufe nun den zweiten Teil der AKTUELLEN STUNDE auf: 

.Aktuelle Situation am Arbeitsmarkt und wirt
schaftliche Entwicklung in Rheinland-P1aJz• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/1274-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Dr. Georg GOiter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ar
beitsmarkt und wirtschaftliche Entwicklung. Ich komme zu
nächst zum Arbeitsmarkt. 

ln Rheinland-pfalz ist die Arbeitslosigkeit seit 1991 um 90 % 
und in der gesamten Bundesrepublik Deutschland um 50% 
gestiegen. Das ist die schlimmste Zahl, die ich kenne. 
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Bei der wirtschaftlichen Entwicklung läßt sich die Entwick~ 
Jung des Bruttoinlandsprodukts anführen. Meine Damen und 

Herren, Rheinland-Pfalzhat in der Zeit von 1995 bis 1996 ein 

Minus von 0,2% zu verzeichnen. ln den alten Bundeslandern 

ist von 1995 bis 1996 ein Plus von 2,0% zu verzeichnen. Wir 

haben den letzten Platz aller Flächenlander. 

(Gerster, CDU: So ist es!) 

Bei den auslandischen Investitionen fand in Rheinland-Pfalz 
1995 ein ROckgang um 49 Millionen DM und im ersten Halb

jahr 1996 um 118 Millionen DM statt. Wir sind auf Platz 16 al

ler Bundeslander. Wenn man bei diesem Punkt saldiert und 
wenn man die Investitionen rheinland-pfalzischer Unterneh

men im Ausland und den Abzug auslandischen Kapitals atis 

Rheinland-Pfalz vergleicht, liegt Rheinland-Pfalz nun einmal 

auf dem ungOnstigsten Platz aller Bundesländer. 

Meine Damen und Herren, was macht die rheinland
pfalzisc.he Landesregierung? Was macht der zustandige Mini

ster? Er verweist erneut auf die Raffinerie WOrth und ihre 

Schließung. Welches Glück, daß er dieses Argument hat. 

Er bemüht erneut die BASF. Meine Damen und Herren, die 

BASF und vor allem die chemische Industrie ist fOr jedes Argu

ment gut. Stieg 1995 die Produktivität pro gewerbliche Ar

beitskraft- vor allem aufgrund von Personaleinsparungen -, 

dann verwies die Landesregierung auf ihre Leistung. Ich habe 
dies mehrfach in diesem Hause und außerhalb sowohl aus 

dem Mund des Ministerprasidenten als auch des Wirtschafts
ministers gehört. 

Steigt die Exportleistung vor allem der BASF in der Chemie, 

feiert der Wirtschaftsminister Rheinland-Pfalz als stark ex
portorientiertes Land. Dabei ist dies ein sehr zweischneidiges 

Argument, wie wir alle wissen. 

Meine Damen und Herren, sinkt das Bruttoinlandsprodukt, so 

sind die gesunkenen Verkaufspreise der BASF daran schuld, 

wenn es Oberhaupt so ist. 

Herr Staatsminister BrOderie, Sie reden- das Interview in der 

HRheinpfalzH war ein Glanzstack dafar- Ober das Thema, was 
ware, wenn es ware. Aber in Wirklichkeit geht es darum, 

Ober das zu reden, was ist, weil alles so ist, wie es ist. Erkla
rungsversuche hin oder her- auch wenn sie noch so wortreich 

und noch so lang sind. Meine Damen und Herren, Rhein Iand

Pfaiz verliert an Fahrt. Rheinland-Pfalzfallt zurück. 

(Beifall der CDU) 

An dieser Feststellung kommen Sie bei nüchterner Betrach

tung sehr unterschiedlicher Daten und bei einer nüchternen 

Betrachtung der letzten beiden Jahre nicht vorbei. Rhein
land-Pfalz verliert an Fahrt. Rheinland-pfalzfallt zurOck. 

Nun sage ich, es gibt eine ganze Reihe von objektiven Grün

den, die mit dafür ursachlieh sind. Ich bestreite das Oberhaupt 

nicht. Meine Damen und Herren, aber dann müssen wir auch 
sagen, die Lobgesange Ober das wirtschaftsfreundlic.hste, das 

innovationsfreundlichste und das investitionsfreundlichste 

Bundesland sind zunehmend das Papier nicht wert, auf dem 

sie stehen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn man den Ministerprasidenten und den Wirtschaftsmi

nister hört, ist Rheinland-Pfalzdas Land der Superlative, und 
man hat den Eindruck, daß drumherum-ich sage dies ein biß

chen polemisch und salopp- nur Armleuchter am Werke sind. 

Was ist beispielsweise ein Mann wie Herr Clement?- Papper

lapapp, meine Damen und Herren. Rheinland-Pfalz, das Land 

der Superlative. Immer weniger Leute glauben es. Aber das 

Problem ist, außerhalb hat es sowieso noch niemand ge

merkt. Dort hat es wahrscheinlich auch nie jemand geglaubt . 

Meine Damen und Herren, das ist etwas, was wir Ihnen in 

einer Aktuellen Stunde sagen mOssen. Vielleicht kann ich 
nachher noch zwei oder drei inhaltliche Punkte sagen. ln 

einer Aktuellen Stunde geht es auch um eine aktuelle, pole

mische und auch politische Auseinandersetzung. 

(Beifall desAbg. Mertes, SPD) 

Lieber Herr Kollege Mertes, die Landesregierung - vielleicht 

mache ich Ihnen mit dieser Aussage zumindest eine Teilfreu
de; wäre es so, würde es mich freuen- verschließt die Augen. 

Sie verdrängt die Fakten und leidet unter einem beangsti
genden Realitatsverlust. 

(Bauc.khage, F.Ö.P.: Ach was!
Glocke des Präsidenten) 

Herr Bauckhage, statt dessen fallen die fahrenden Personen 
in hektische Termin- und Presseaktivitaten, also keine Frei

sprechung ohne Ministerprasident und so weiter. Ich be

schreibe das. Es muß jeder so machen, wie er es fOr richtig 

hält. Das meine ich ganz ernst. Meine Damen und Herren, das 

verandert die Situation des Landes Rheinland-P1alz nicht. Der 

erste Anfang fQr eine Verbesserung wäre meines Erachtens, 

daß wir die Augen öffnen und uns und anderen nichts mehr 

vormachen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Schwarz hat das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Geißel Arbeitslosigkeit mOssen wir zur Kenntnis nehmen. 

• 

• 
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Herr Or. Gölter, wenn Sie von dieser Position aus der Landes
regierung lnaktivitatvorwerfen, so istdas nicht in Ordnung. 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hyperaktivitat!) 

Sie wissen- dies haben Sie an dieser Stelle selbst mehrfach 
dargestellt -, daß Rheinland-pfalz im Grund genommen in 

den großen Rahmenbedingungen nur agieren kann. Sieken

nen die Struktur des Landes Rheinland-Pfalz, und Sie haben 
an dieser Stelle deutlich gemacht. daß wir von bestimmten 
großen Unternehmen sehr abhangig sind. Wenn diese gro
ßen Unternehmen die Möglichkeit haben, ihren Export 
oder ihren Umsatz zu steigern, dann ist das far uns ein gro
ßer Vorteil. 

Wirmassen zur Kenntnis nehmen, daß wir in Rheinland-Pfalz 
eine Arbeitslosigkeit haben, wie sie noch nicht in diesem 
Land vorgefunden wurde. Es gibt im Zusammenhang mit der 
Arbeitslosigkeit noch einen zweiten bedrOckenden Punkt. 

Wirmassen feststellen, daß zum Beispiel die Jungen, die 
2Q- bis 25jahrigen, und diejenigen, die alter als 55 Jahre sind, 
den größten Antei I beim Zuwachs der Arbeitslosigkeit aus
machen, 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

das heißt, wir mOssen im Zusammenhang mit der Arbeitslo
sigkeit alles unternehmen, was in unseren Kräften steht. 

Aber solange es schick und fein ist, daraber zu diskutieren, 
wie schlank ein Unternehmen sein soll, und solange wir dar
Ober diskutieren und Beifall klatschen, wenn Arbeitsplätze 
abgebaut werden, so lange wird es sehr schwer- diese Bemü
hungen kennen wir alle-, zum Beispiel in den Regionen zu 
versuchen, Arbeitsplatze zu erhalten. 

Aus dem Bereich, aus dem ich komme, gibt es massive Proble
me. Wir werden in den nachsten Wochen vor dem Dilemma 
stehen - in Wissen und Niederfischbach -, rund 500 Arbeits
platze zu verlieren. 

Das hat nichts damit zu tun, daß die Landesregierung nicht 
alle Aktivitaten entwickelt, um das zu erreichen und zu erhal
ten. Das hat einfach etwas damit zu tun, daß ein auslandi
sches Unternehmen keine Lust mehr hat und sagt, wir geben 
den Standort auf. Das hat etwas damit zu tun, daß das Mana
gement in dem einen oder anderen Unternehmen nicht in 

der Lage war, sich rechtzeitig umzustellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Solange es uns nicht gelingt, ein Klima zu erzeugen, daß Inve
stitionen und auch der Erhalt von Arbeitsplätzen wichtig. 
sind, und solange wir nicht das Klima verandern - daran ist 
letztlich auch die Bundespolitik schuld; wenn man nur dar-

Ober redet, wie man Steuern verandern will-, ist das kein Si
cherheitsfaktor. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn man nur daraber redet, wie man Lohnnebenkosten ab
bauen und Arbeit billiger machen will, ist das noch lange kei
ne Politik. Das verunsichert. Solange wir darober reden, ob es 
denn sinnvoll sei, überhaupt ln den einen oder anderen 
Standort zu investieren, so lange wird es schwierig werden, 
Investoren zu finden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es ist 
für uns wichtig, daß wir die BemOhungen der Landesregie
rung mit den Möglichkeiten, die der Haushalt bietet, unter
stützen, damit das, was an Arbeitsplatzen geschaffen werden 
kann, auch bewegt wird. Da ist die Granderinitiative oder 
-offensive ein wichtiger Beitrag. Da ist die Notwendigkeit, zu 
helfen, wenn es um Ausbildungsplatze geht, ein wichtiger 
Beitrag. Da wird es notwendig sein - da hat Otto Semmler 
recht-. daß es in Zukunft, wenn wir in der Tarifpolitik aber 
Verteilung reden, nicht mehr darum geht, wie hoch die ein
zelnen TarifabschlOsse sein werden, sondern es wird um die 
Verteilung von Arbeitsplätzen gehen. 

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

Wir werden in dieser Diskussion darüber reden massen, wie 
wir Arbeitsplatze bekommen. 

Diese Diskussion, wenn wir Ober Bruttosozialprodukt oder 
Ober Arbeitslosigkeit in Zahlen reden, hilft überhaupt nicht 
weiter. Es wird bei uns darauf ankommen, daß wir das Klima, 
das wir vor Ort brauchen, entsprechend beeinflussen. 

(Beifall der SPD) 

Es ist nicht mein Part, daß der Minister sehr wohl deutlich ma
chen kann, in welchem schwierigen Wasser sich die Landesre
gierung im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik befin
det. Mein Part ist einfach, daß wir vor Ort kaum Möglichkei
ten haben, gegenzusteuern, wenn einer den Abflug machen 
will. Unser System gibt uns da keine Handhabe. 

Ich boffe aber, daß wir gesellschaftlich genug Druck in der 
Bundesrepublik aufbauen können, daß dieses derzeit schi
-zophrene Thema "Abbau von Arbeitsplätzen" keinen größe
ren Anklang findet, als wenn jemand Arbeitsplatze schaffen 
oder erhalten will. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln immer kOrzeren 

Taktzeiten mOssen wir uns in diesem Landtag mit den wirt
schaftspolitischen Entwicklungen unseres Landes befassen. Es 

ist noch nicht allzulange her, daß wir schon einmal den Punkt 

des Bruttoinlandprodukts thematisiert haben. 

Ein Wirtschaftsminister, der seit zehn Jahren fOr die ökono

mischen Rahmenbedingungen dieses Bundeslandes verant

wortlich zeichnet. muß sich bei den neuesten Zahlen von mi

nus 0,2 Prozentpunkten beim Bruttoinlandsprodukt für 
Rheinland-P1alz schon den Vorwurf gefallen lassen, daß seine 

Wirtschaftspolitik keine positiven Signale gesetzt hat und im 
Landervergleic.h miserabel dasteht. 

Zur Erinnerung: Das Bruttoinlandsprodukt umfaßt die Sum

me der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche im 

Land, das heißt, dieser Wert ist schon ein Gradmesser der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit far das, was die Men

schen in Rheinland-P1alz in der Land- und Forstwirtschaft, im 

produzierenden Gewerbe, im Handel, bei Dienstleistungen, 

beim Staat und bei den privaten Haushalten aufgrund der 

Rahmenbedingungen erarbeiten kOnnen bzw. erarbeiten. 

(Mertes, SPD: Bravo!) 

Herr BrOderie, nein, es ist deshalb för uns kein beliebiger sta

tistischer Faktor, der, wenn er unangenehm ist, einfach igno

riert werden kann. Wenn man sich dann näher die absoluten 
Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt je Einwohner von 1995 im 
Vergleich der westlichen Flächenländer ansieht, stellt man 

fest daß Rheinland-Pfalz mit ca. 38 862 DM pro Einwohner 

und Jahr auch da die rote Laterne noch hinter dem Saarland 
tragt, Herr Minister BrOderie. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRONEN: 

HOrt, hört! • 

Dr. Altherr, CDU: Das schmerzt!) 

Das muß doch irgendwo auch bei Ihnen schmerzen. 

Obrigens, im Vergleich zu 1991/1992 ist noch einmal ein kräf

tiger ROckgang beim absoluten Wert festzustellen. Daran 

wird fOr das B0NDNIS 90/DIE GRONEN deutlich, in welchen 

wirtschaftlichen Abwartsstrudel uns dieser Wirtschaftsmini
ster durch seine nun zehnjährige A_nkündigungspolitik mehr 

und mehr hineinzieht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Schaut man sich dazu noch den Branchenvergleich an, wird 

deutlich, wo ein wichtiger Grund fOr das rheinland-pf:llzische 

Defizit liegt. So liegt zum Beispiel der Anteil in den Zukunfts. 

feldernder Dienstleistungen mit knapp 30% weit unter dem 

Bundesdurchschnitt von 36 %. Dieser Wert wird nur noch von 

Bremen und einigen neuen Bundesländern unterboten, die 

bekanntermaßen Nachholbedarf haben. 

1m rot·granen Hessen, 500 Meter weiter auf der anderen 
Rheinseite, ist dieser Anteil mit 47,6% mittlerweile der Spit

zenwert aller Bundeslander, und das, Herr Or. Götter, nicht 

nur wegen des Bankenplatzes Frankfurt. 

(Dr. GOiter, CDU: Dafür könnt Ihr nichts!) 

Das hat auch andere Grande. 

(Lais, SPD: Startbahn West!) 

Herr BrOderie, deshalb ist von Ihnen auch die BegrOndung, 

die Schließung von Mobii-Oil sei fOr den Einbruch beim Brut
toinlandsprodukt verantwortlich, ein eher hilfloser Versuch, 

von der eigenen Konzeptionslosigkeit abzulenken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie, Herr BrOderie, erkennen nicht die Zukunftsfelder einer 

ökologischen Stoffwirtschaft. Sie haben das bisher noch ni~ht 
deutlich gemacht. obwohl Sie als F.D.P. einen außerst gefügi

gen Koalitionspartner hab~n. der ~o ziemlich alles mit sich 

machen läßt. was Sie ihm aufsAuge drUcken. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: Sehr richtig!) 

Herr Brüderle, in Ihrer Amtszeit haben wir die höchsten Ar
beitslosenzahlen von mittlerweile 183 000 arbeitslos gemel

deten Menschen und zusatzlieh das im Durchschnitt der west~ 

Iichen Bundeslander geringste Einkommen je Einwohner und 
Jahr erreicht. 

Das muß man sich wirklich vor Augen halten. Durchs land zu 

ziehen, die Monstranz des liberalen Fundamentalismus hoch· 
zuhalten, wie Sie es bei Ihren Prozessionen durch das Land 

landauf und landab tun, um den Menschen klarzumachen, 
daß da das Heil zu finden sei, ist ein untauglicher Versuch, die 

Strukturprobleme dieses Landes zu losen! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr BrOderie, wenn Sie die Banner Steuer- und Abgaben· 

kahlschlagspolitikvorbehaltlos unterstatzen, massenSie den 

Menschen hier im Lande auch sagen, welche Auswirkungen 

das auf kleine und mittlere Einkommen von Krankenschwe· 

stern und Polizisten hat. Sie als stellvertretender Bundesvor

sitzender der F.D.P. unterstatzen in Bann die Seehofer· 

Reform. Hier auf der Landesebene beklagen Sie den rapiden 

Abbau von Kurbetten in den Kur- und Heilbädern. Was Sie 

machen, ist doch schizophren! 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRONEN) 

Sie massensich schon far einen Weg entscheiden. Die Men

schen wollen nicht WeihrauchsprOehe und eine Gießkannen

förderung, sondern Zukunftsperspektiven und ein gesicher

tes Einkommen mit einem Arbeitsplatz vor Ort. Da haben Sie 
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sehr große Lücken. Wir sehen nicht, wie sich das bei Ihnen ir

gendwie andern könnte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsminister Brüderle: Das sehen 
wir auch nicht!) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wenn man über 

Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt spricht, ist eigentlich Ernst 
geboten. Sonst hatte ich jetzt großes Interesse, mich mit Ih
ren Äußerungen auseinanderzusetzen, Herr Rieth. Eines 

kann ich Ihnen sagen: Ihre Staatswirtschaft, die Sie predigen, 
lOst die Probleme des Arbeitsmarkts nicht! 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

.Aber Ihre Rezepte funktionieren 
auch nicht!) 

Ich sage Ihnen noch eines: Die Theorie von Frau Engelen~ 
Kefer hat auch nicht das Problem des Arbeitsmarkts gelöst, 
nämlich die Theorie, es masse immer mehr Arbeitsmarktmit~ 

tel geben, dann wOrden die Probleme des Arbeitsmarkts ge
lOst. Nein, die PJobleme des Arbeitsmarkts sind nur lösbar, 
wenn wir beweglich genug sind, die Rahmenbedingungen zu 
ändern, und dazu gehört die Steuerreform in Bonn. Das muß 
man in aller Klarheit sagen. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
bei der CDU-

Zurufevon dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es macht auch keinen Sinn, darOber zu diskutieren und sich 

hinter einzelnen Segmenten der jetzt vorliegenden Steuerre
form zu verstecken. Es muß eine Bewegung stattfinden: Der 
Eingangssteuersatz und der Spitzensteuersatz massen ge
senkt werden. - Eine Spreizung des Steuersatzes ist verfas
sungsrechtlich höchst problematisch. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zum Thema!) 

-Das ist das Thema, die Rahmenbedingungen, wie wir in die
sem StaatArbeitsplatze schaffen. 

Meine Damen und Herren, nun zu Ihnen, Herr Dr. Gölter. Es 
ist schon interessant, wie Sie hier ständig die Zahlen bekla
gen. Ich habe nicht einen einzigen konstruktiven Vorschlag 
zur Lösung des Problems gehört, nicht einen einzigen. 

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

Staatsminister BrOderie: Er hat auch keinen!
Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Wir sind natOdich in unserem Staat hinsichtlich der Dienstlei
stungen unterbelichte!. Herr Dr. Gölter, andere westeuropäi
sche Industrienationen liegen 10 bis 15 Punkte vor uns. Selbst 
Japan liegt 10 Punkte vor uns. Woran liegt es, daß wir unter
belichtet sind? Das liegt doch nicht an der falschen Wirt
schaftspolitik, sondern an dem Klima, das in diesem Staat be
züglich der Dienstleistungen gemacht wird. 

(Beifall der F.D.P. und des Abg. Mertes, SPD) 

Solange wir Ober die Frage der steuerlichen Absetzungsfähig
keit von Haushaltshilfen diskutieren, werden wir hinsichtlich 
der Dienstleistungen nichts bewegen konnen. Das ist doch 
das Problem. Wenn man so lange Ober die Frage Multimedia, 
technische Dienste diskutiert und nichts bewegt, hat man die 
Situation~ wie sie ist, 

(Unruhe im Hause)-

Nun zum Land Rheinland-Pfalz: Wirtschaftspolitik ist eine 
ganze Menge Psychologie. Wenn man ein Land kaputtredet, 
tut man damit weder den Arbeitslosen noth dem Land einen 
Gefallen. Das sage ich in aller Klarheit. 

(Beifall der F.D.P.) 

Man muß sich einmal die Parameter betrachten. Es gibt nicht 

nur den Parameter Bruttoinlandsprodukt. Herr Rieth, es war 
übrigens sehr erfrischend, von Ihnen zu hören, wie sich das 
Bruttoinlandsprodukt zusammensetzt. Es ist schon merkwür
dig, wenn man das vorlesen muß. Das wirft ein Licht auf Ihre 
Qualifikation. Es gibt auch andere Daten, beispielsweise Ober 
die Grandung von 900 Handwerksbetrieben im vergangeneo 
Jahr. Das muß man redlicherweise auch nennen. 

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

-Herr Rieth, es ist wirklich Unfug, mit Ihnen Ober Marktwirt

schaft zu diskutieren, weil es fOr Sie ein Fremdwort ist. Nur 
der dynamische Markt wird die Probleme lösen. Sie werden 
nur marktwirtschaftlich und nicht staatswirtschaftlich zu lö
sen sein. 

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

Meine Damen und Herren, man muß einmal sehen, wie viele 

Arbeitsplätze beispielsweise durch das Instrumentarium der 
lnvestitionsw und Strukturbank geschaffen worden sind. Das 
alles sind Leistungen dieser Landesregierung und dieses Wirt
schaftsmi nisters. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Diese Arroganz ist unerträglich!) 

- Frau Themas, wir können zwar vielleicht Ober Krankenhäuw 

ser und Psychiatrie reden, aber es ist wirklich müßig, diese 
Diskussion innerhalb von fanf Minuten mit Ihnen zu fahren. 
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Herr Dr. Gölter, wenn wir in diesem Staat, und zwar bundes· 
weit, jetzt nicht in der Lage sind, die Rahmenbedingungen 
schnell zu andern, werden wirdie Probleme nicht lösen kön

nen. Dabei darf Parteipolitik nur eine untergeordnete Rolle 
spielen; denn es geht um fast 5 Millionen Arbeitslose. 

(Zuruf von der CDU: Das muß 

man der SPD sagen!) 

Wenn wir nicht in der Lage sind, far moderne Technologien 
ein Klima zu schaffen, werden wirdie Probleme auch nicht lö
sen können. Was die Landesregierung tun kann, hat siege
tan. Diese Sonderfaktoren standig hochzuziehen, halte ich 
fOr unseriös. Das betrifft auch die Frage des Kapitalabflusses. 
Sie wissen, daß dafar ganz andere Faktoren zugrunde liegen. 
Ein Vergleich mit Hessen ist maßig, wenn ich einen Blick auf 
den Dienstleistungsbereich, den Bankenplatz Frankfurt, wer
fe. Was glauben Sie, ist dort los? Das ist eine ganz andere Fra
ge. Nein, wir brauchen ein Klima für Technik und eine Steuer~ 
reform, und zwar so schnell wie möglich, um Investitionen 
und eine wirtschaftliche Dynamik zu erreichen; denn sonst 
werden wir die Probleme nicht lösen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir brauchen ein Klima, in dem nicht alles zerredet wird. Wir 
brauchen eine positive Grundstimmung I 

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

Vizepräsident Heinz: 

ldl erteile Herrn Sozialminister Gerster das Wort. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht um 
den Wirtschaftsstandort, Arbeitsstandort und Lebensstand
ort Rheinland-?falz. Dabei mOssen Zahlen eine Rolle spielen, 
solche, die uns alle beunruhigen und die auch unbestritten 
sind. Das gilt zum Beispiel für die höchste Zahl an Arbeitslo
sen seit Bestehen des Landes, und zwar mit einer Zahl, die es 
noch nie gegeben hat, namlich 163 600 Männer und Frauen. 
Es gibt aber auch relative Veranderungen, die interpreta
tionsfahig und interpretationsbedürftig sind. 

Zu den alarmistischen Interpretationen der Union will ich sa
gen: Erwahnen Sie bitte auch in diesem Zusammenhang, daß 
die relative Veranderung des Arbeitsmarkts im Bundesland 
Bayern, das uns ansonsten als Vorbild vorgeführt wird, 
schlimmer und bedenklicher ist als bei uns. Der Zuwachs ist 
mit 20.4 % fast doppelt so hoch wie in Rheinland-Ptatz mit 
12,4 %. Wer differenziert, muß sorgfältig differenzieren. 

(Zurufe von der CDU) 

-Herr Schmitt, völlig richtig: auf einem anderen Sockel. 

(Unruhe im Hause~ 
Zurufe von der CDU) 

Sie haben sich bisher dagegen gewehrt, daß wir im wesent
lichen die gute Situation des Landes in der Reihenfolge der 
Lander in den Vordergrund gestellt haben. Rheinland-Pfalz 
liegt an dritter oder vierter Stelle. Sie haben gesagt: Wenn 
man nur darauf schaut, mag das stimmen, aber die relative 
Veränderung, der Zuwachs von Monat zu Monat oder zum 
Vergleichsmonat des Vorjahres, ist das Schlimme. Genau bei 
diesen Vergleichszahlen ist der Zuwachs in Bayern deutlich 
höher, nilmlich fast doppelt so hoch wie bei uns. Im übri
gen ist der Zuwachs auch in den Arbeitsamtsbezirken des 
eigenen Landes, die bisher als unproblematisch galten, im 

Norden des Landes, in Montabaur, Koblenz und anderen, 
höher als im SOden. Es ist also auf einem geringeren Sockel 
ein höherer Zuwachs. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sinne sollten wir 
sehr differenziert mit der Situation umgehen. Zu den struktu~ 
reiten Gründen und zu dem, was die Landesregierung dazu 
tut, wird der Wirtschaftsminister noch etwas sagen. Erlauben 
Sie mir, daß ich zu einigen Sonderentwicklungen des Arbeits
markts etwas sage: 

Eine explosiv wachsende Gruppe unter den Arbeitslosen sind 
die Bauheschattigten. ln einem Monat ist diese Zahl von 
7 000 auf 20 000 emporgeschnellt. Ursache ist nicht nur der 
heftige Winter, sondern die Abschaffung des Schlechtwetter
geldes. 

(Beifall der SPD
Mertes, SPD: So ist es!) 

Wenn je damit beabsichtigt war, die Arbeitsverwaltung zu 
entlasten und die Belastungen gerecht zwischen Arbeitneh
mern, Arbeitgebern und Arbeitsverwaltung zu verteilen, so 
ist dies der größte Flop der Arbeitsmarktpolitik der letzten 
Jahrzehnte. 

(Beifall der SPD) 

Dieser Winter wird nicht wie bisher etwa 800 Millionen DM 
durch die Schlechtwettergeldregelung der früheren Jahre ko
sten, sondern er wird etwa 2,2 Milliarden DM durch das, was 
an dem System vorbei an tatsachlichem Verhalten nahege
legt oder sogar erzwungen worden ist, kosten. Dazu gehört 
auch, daß die Baubeschaftigten, wenn sie gefragt werden, 
natürlich leugnen mOssen, daß sie eine Garantie der Wieder
beschaftigung haben. Deshalb können sie auch gar nicht mit 
den Maßnahmen versehen werden, die nach dem Gesetzes
text dafür vorgesehen sind. 

(Beifall der SPD) 

Dazu gehört auch die illegale und die irr-egulare Besc.hafti· 

gung. Bei der Sonderaktion in der letzten Woche, die Sie zur 
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Kenntnis genommen haben und an der ich persönlich betei
ligt war, weil ich einmal sehen wollte, wie sich die Arbeit der 

Sonderkommission in der Praxis auswirkt, auf der Großbau
stelle Fort Malakoff in Mainz wurden 251 Arbeitnehmer 

aberprOft, darunter 110 ausländische Arbeitnehmer. Von die

sen 110 Auslandern hatten 70 entweder keine Arbeitserlaub
nis oder keine Aufenthaltsgenehmigung. Wenn Sie die Um

gehungstatbestande Scheinselbständigkeit und etwa auch 
die Teilung des Lohnes hinzunehmen- ein Teil wird dann an

geblich in der Heimat nach der eigentlichen Beschäftigungs
zeit ausgezahlt-, haben Sie das volle Ausmaß. 

(Beifall der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir gerade vor dem 

Hintergrund der jetzigen Gespräche zur Steuerreform über 

die Reduzierung der Kostenbelastung sprechen, der Steuer
belastung der Beschaftigten und der Betriebe, bitte ich Sie 
immer mit einzubeziehen, daß es um die Steuer- und Abga

benbelastung geht. Wenn wir es nicht schaffen, den Faktor 
Arbeit durch eine Reduzierung der Lohnnebenkosten drama
tisch zu entlasten, werden wir nicht nur im Jahr 2000, son

dern auch danach die Halbierung der Arbeitslosigkeit nicht 
annähernd erreichen. 

(Beifall der SPD) 

Ganz egal, was bei den Elefantenrunden im Bundeskanzler
amt oder in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen her

auskommt, es muß eine deutliche Entlastung der Kosten des 
Faktors Arbeit herauskommen, da es sonst nichts mit der 

schrittweisen Rückkehr zur Vollbeschäftigung wird. 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, daß das Land 

Rheinland-P1alz seine arbeitsmarktpolitischen Mittel inner
halb von sechs Jahren von 1991 bis 1997 auf nunmehr 
100 Millionen DM verzehnfacht hat. Ich sage das in dem Wis

sen, daß Rheinland-Pfalz - einschließlich der europäischen 
Mittel- nur ein Akteur auf dem Arbeitsmarkt ist. 

Der größere Akteur ist die Arbeitsverwaltung. Darüber hin
aus gibt es die Kommunen, die Verbände und viele andere 
mehr. Die Arbeitsverwaltung steht unter Zwängen, die ihr 

von der Bundesregierung durch die Koalition in Bonn aufge
geben worden sind. Diese Zwänge werden zur Folge haben, 

daß wir dann, wenn die Prognosen eintreten, wie sie in die

sen Tagen von WirtschaftSforschungsinstituten unwiderspro
chen fOr die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit veröf
fentlicht werden, 

(ROsch, SPD: So ist das!) 

durch die Verschiebesysteme zwischen Lohnersatzleistungen 
und Arbeitsmarktr:nitteln in diesem Jahr etwa 165 Millio
nen DM weniger an Mitteln des Landesarbeitsamtes tar ArM 

beitsmarktpolitik zur VerfOgung haben werden. Wir werden 

damit im Jahresdurchschnitt- so droht es, wenn die Zahl von 

4,2 Millionen Arbeitslosen bundesweit wahr wird- im Monat 
ungefähr 10 000 Arbeitslose mehr haben. Dies ist eine höchst 

bedenkliche Zahl. Wir müssen deutlich machen, daß ganze 
Strukturen wegbrechen können, die wir mit Landesmitteln, 
mit kommunalen Bemühungen und anderen Anstrengungen 

nicht werden halten können. 

(Beifall derSPD) 

Hinzu kommt, daß dann, wenn die Bundesanstalt für Arbeit 

die Maßnahmen für besonders schwervermittelbare Arbeits
lose nach § 62 d des ArbeitsfOrderungsgesetzes so einschrän

ken wird, wie sie es im Augenblick ankOndigt, zwölfTräger in 
Rheinland-Pfalzfür umfassende arbeitsmarktpolitische Maß

nahmen- in Trier zum Beispiel allein zwei oder drei- ihre Ar

beit einstellen mOssen, es sei denn, das Land ":'Orde mit sei
nen beschränkten Mitteln als Ausfallbürge eintreten. 

Herr Kollege Bauckhage, der Königsweg ist der erste Arbeits
markt. Da sind wir uns völlig einig. Die Arbeitsmarktpolitik 

muß für den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren und fit ma
chen. Was im Augenblick geschieht, ist die schlechteste aller 

denkbaren ordnungspolitischen Rezepte, nämlich das Sparen 
der öffentlichen Haushalte an der falschen Stelle bei weiter 
steigender Steuer- und Abgabenbelastung. Wenn weiterhin 
so gegen alle Regeln der Wirtschafts- und Soiialpolitik ver~ 
stoßen wird, kann es in diesem Jahr nichts mit einer Verbesse
rung des Arbe.itsmarkts werden. 

(Beifall der SPD) 

Wir leisten an verschiedenen Stellen im Land Rheinland·Pfalz 
ordentliche handwerkliche Arbeit. Das kann auch immer wie
der deutlich gemacht werden. Der Rahmen muß jedoch stim

men. Deshalb müssen wir auf diejenigen, die sich in Bann viel 

zu spät und viel zu selten zusammensetzen, hinwirken, daß 
es eine Verbesserung beim Rahmen geben muß, damit sich 
die handwerkliche Arbeit, die wir leisten, wirklich in mehr Arw 

beitsplätzen für unsere Bürgerinnen und Bürger im Lande 
niederschlagen kann. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hammerdas Wort. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will in der Ak

tuellen Stunde die Facette aktuelle Arbeitsmarktsituation auf 
Antrag der CDU-Fraktion mit einer Verkleinerung auf den 

Teilbereich der Bauwirtschaft noch einmal aufgreifen. Mi
nister Gerster hat eben darauf hingewiesen, daß knapp 
20 000 Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter vor allen Dingen in 

Rheinland-Pfalz arbeitslos sind. Es ist meiner Meinung nach 
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durchaus richtig, daß die strukturellen Wettbewerbs- und 
Marktprobleme der Bauwirtschaft for unser Land von beson

derer Bedeutung sind und daß sie sich vor allen Dingen bei 

einer anhaltend schwachen Konjunktur dramatisch verstarkt 

haben. 

Sicherlich ist es aber auc.h richtig, daß es andere Grande für 
die Arbeitslosigkeit gibt als saisonale in Form eines besonders 
harten Winters. Ich denke dabei an den geradezu ruinösen 

Wettbewerb durch den Einsatz von Billiglohnarbeitskräften 
auf den Baustellen. 

(Beifall der SPD) 

Es ist an und fOr sic:h in der Wirtschaftspolitik so, daß die Bau

wirtschaft ein Indikator for die Konjunktur ist und ihr eine 
herausragende Bedeutung zukommt. Wir massenaber auch 
registrieren. daß sich die Bauwirtschaft dramatisch nach un
ten entwlckelt hat. Da gibt es Verantwortungen, die nicht 
nur bei der Landesregierung liegen, wie Sie es festzumachen 
versuchen, Herr Dr. Götter. 

(Zuruf des Abg. Dr. GOiter, CDU) 

Sie liegen vielmehr bei der Bundesregierung. Ich weise in die
sem Zusammenhang auf die sehr langwierige Diskussion um 
ein Entsendegesetz bzw. zunachst um eine Entsenderichtlinie 
hin, die wir in diesem Hause immer wieder parlamentarisch 
begleitet haben, um die Wettbewerbsfahigkeit unserer Bau
wirtschaft zu verstarken. 

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Ab
schaffung des Schlechtwettergeldes - Herr Minister Gerster 
hat darauf hingewiesen- dramatische Auswirkungen für die 
Bauwirtschaft hat. Wahrend 1994/95 noch 700 bis 900 Millio
nen DM far Schlechtwettergeld ausgegeben wurden, sind es 
in diesem Jahr rund 2 Milliarden DM. Das ist doch echt kon
traproduktiv. 

(Beifall der SPD) 

Ich will das herunterbrechen, um es vielleicht verständlicher 
zu machen. Far den Arbeitsamtsbezirk Mainz mit der niedrig
sten Arbeitslosenquote bei den Bauarbeitern, namlich von 
knapp aber 20 % - in anderen Bereichen. beispielsweise in 
Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Pirmasens und Mayen, haben 
wir es mit Ober 39% arbeitslosen Bauarbeitern zu tun-. 

(Glocke des Prasidenten) 

bedeutet dies aber immerhin, daß 1,8 Millionen DM 1994/95 
fOr Schlechtwettergeld ausgegeben wurden. Allein im Ja
nuar 1997 waren es 1,5 Millionen DM. 

(Glocke des Prasidenten) 

Die Landesregierung hat meiner Meinung nach im Investi
tionsbereich far die Bauwirtschaft einiges getan. Die Zahlen 

sind dem Haushalt zu entnehmen. Im Haushalt ist eine Stei
gerung von mehr als 70 Millionen DM innerhalb von drei Jah
ren zu verzeichnen. Das ist ein positiver Beitrag, den wir im 
Land geleistet haben. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter, COU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist von der Lan
desregierung und von dem Wirtschaftsminister ganz einfach 
nicht fair, daß er jetzt nicht seine Rede halt und man darauf 
nicht noch einmal antworten kann. Es ist auch eine Frage des 
Umgangs miteinander und des parlamentarischen Stils. 

(Beifall bei der CDU) 

Er weiß ganz genau, daß ich noch zweieinhalb Minuten Re
dezeit habe, Ich finde es einfach unmöglich. Das ist auch ein 
Stück Parlamentsreform. • 

Herr Minister BrOderie, es ist kein Stil, wenn Sie sitzen blei
ben. 

(Staatsminister BrOderie: Ich weise das zurück! 
Ich werde Ihnen das nachher erklaren!) 

- Es ist kein parlamentarischer Stil, daß Sie jetzt nicht reden 
und wir uns damit gedanklich auseinandersetzen können. 

(Beifall der CDU) 

Wenn wir eine ordnungspolitische Debatte führen, Herr 
Bauckhage, stimme ich in vielem mit Ihnen Oberein und gehe 
vielleicht in manchen Punkten noch weiter als Sie. Wir haben 
das oft genug ausgetragen. Es geht heute nicht um Ord· 
nungspolitik. 

Man kann auch Ober die Fragen der Bauwirtschaft miteinan
der reden, ob die Neuregelung wirklich- ganz abgesehen von 
dem Unterlaufen durch viele Baufirmen- ein richtiger Weg 
war. Das muß natarlich abgestellt werden. 

Mein Punkt war der L.andervergleich. Herr Schwarz und Herr 
Hammer haben zum Landervergleich keinen Ton gesagt. Herr 
Bauckhage hat aber den Umdervergleich nur ganz wenig ge
sprochen. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

-Entschuldigung, das, was gesprochen worden ist, trifft doch 
gleichermaßen alle L..ander. Wenn wir dann an Position und 

• 

• 
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Fahrt verlieren, ist das doch ein Punkt. aber den wir in einem 
freimotigen Gedankenaustausch speziell reden massen. Gibt 
es Wege, den Dienstleistungsanteil in Rheinland-Pfalz zu er
höhen? Wenn wir ihn namlich nicht erhöhen, dann verschärft 
sich in den nachsten Jahren eine ganz bestimmte Entwick

lung. Das wissen wir doch. 

(Zuruf des Abg. ROsch. SPD) 

Meine Damen und Herren, gibt es Wege, daß der Dienstlei

stungsanteil vor allen Dingen in den grenzaberschreitenden 
Batlungsnlumen erhöht wird? Ich spreche zum Beispiel eine 
Verbesserung der Ausweitung der landesweit bedeutsamen 
Gewerbestandorte im Sinne der theoretischen Vorwegge
nehmigung an, damit Betriebe wissen, was von ihnen ver
langt wird, wenn sie sich darum bemOhen. Das ist ein 
Weg, der seit Jahren auch seitens der Wirtschaft yorge~ 
schlag.en wird . 

Meine Damen und Herren, ich komme zu dem alten Stich~ 
wart ,.Beschaftigungspakt". Es wareein richtiger Weg gewe~ 
sen, hier zumindest ein StOck weiterzugehen. Sie tun das 
nicht weil Sie eine Verbesserung der dezentralen Unterneh~ 
mensbegleitung abgelehnt haben. 

Der Wirtschaftsminister hat sehr viel Geld im Haushalt. Ich ha~ 
bevor ein paar Woc.hen gesagt, er ist in seinem Haushalt mit 
Geld regelrecht zugeschOttet. Am Geld kann es nicht liegen. 

(Zurufe von der SPD) 

Deshalb lassen Sie uns doch auch einen Wettbewerb- es ist 
schwierig, ich verkQnde gar keine Patentrezepte- landespoli
tischer Gesichtspunkte vortragen, der sich auf Rheinland~ 
Pfalz bezieht und bei dem wir besserwerden können. Sie hat~ 
ten im letzten Jahr eine Haushaltssteigerung von 5,8 %. 

(Glocke des Prasidenten} 

Fragen Sie Herrn Dr. Preuss. Fragen Sie Herrn Mertes. Fragen 
Sie die Kollegen in der Fraktion, die es wissen. Es sind 5,8 %. 

(Glocke des Prasidenten} 

Die 4%, die Herr Mittlervorgelegt hat, stimmen nicht. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie
Zurufe von der SPD} 

Es ist keine Frage des Geldes, sondern auch eine Frage der 
Ideen und des Wettbewerbs auf das Land Rheinland-Ffalz be
zogen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Gölter, ich 
habe großes Verständnis dafOr, daß Sie, wenn Sie eine Aktu~ 
elle Stunde beantragen und diese in einer Presseerklarung 
begleiten, den notwendigen Respekt haben wollen. Man 
kann es auch etwas mimosenhaft nennen, wie Sie es machen. 

(Zurufe von der CDU} 

Es ist schon eine ernste Frage. Ich lasse das einmal außen vor. 
Wenn man den ländervergleich durchfahren will. muß man 
alle Zahlen auf den Tisc.h legen. Dann muß man auch die Zah
len der Arbeitslosigkeit im Undervergleic.h auf den Tisch le
gen. Wir liegen von elf Bundesländern an achter Stelle. 

Wenn man den L.andervergleich will, dann muß man auch 
einmal sagen dOrfen, daß es in diesem land derzeit die 

günstigsten Kredite für Existenzgrander gibt. Das ist so. ln
dem man sagt. man kann dezentrale Unternehmensbeglei
tungen machen, werden wirdie Problematik nicht lösen kön

nen. 

Ich halte auch nichts davon, wenn man darOber redet und 
sagt, wir massen eine Entlastung der Lohnnebenkosten ha~ 

ben. Wenn man sich diese durch eine dann verflossene Steu
erreform erkauft, bringt dies wenig. Wir brauchen beides. 
Das muß man in aller Klarheit einmal sagen. 

Was die Landesregierung bezOglieh des Arbeitsmarkts unter
nimmt, hat der Sozialminister dargestellt. Das ist schon 
enorm. Es ist richtig, diesen Arbeitsmarkt als BrOckenfunktion 
zum ersten Arbeitsmarkt zu benutzen. Wir werden die Pro

bleme nur lösen können. wenn wirtsc:haftliche Dynamik und 
ein günstiges Klima fOr Dienstleistungen erreicht werden 
können. 

Wir haben eine ganze Menge im Dienstleistungssektor nach
zuholen. Das kann ein Land nicht leisten. Darobermassen wir 
insgesamt in der Bundesrepublik nachdenken und Rahmen~ 
bedingungen schaffen. Wir schaffen es nicht, wenn wir drei 
Jahre darober diskutieren, ob man eine Hausangestellte steu
erlich absetzen kann oder nicht. 

Herr Dr. Götter, dann schaffen wir es nicht. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD-
Dr. Golter, CDU: Erzählen Sie das doch 

Ihrem Koalitionspartnerl) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Wirtschafts- und Verkehrsminister BrOderie 
das Wort. 
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Brüderle, Minister Lassen Sie mich diesen Tatbestand noch etwas naher ertau-
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 
Gölter, ich kann Ihre Hinweise aber den Stil nicht nachvollzie
hen. Sie haben folgenden Antrag gestellt, den Sie, die CDU
Fraktion, formuliert haben, nicht ich: .,Aktuelle Situation am 
Arbeitsmarkt und wirtschaftliche Entwicklung in Rheinland

Pfalz". Davon sind zwei Ressorts betroffen. 

Sie haben diese Reihenfolge gewählt. Es ist völlig normal, daß 
der Sozialminister, der fOr den Arbeitsmarkt zuständig ist, die 
Möglichkeit haben muß, als erster zu reden. Deshalb kann ic.h 
Ihre Erregung darOber, daß der Sozialminister vor mir redet, 
nicht nachvollziehen. 

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

Meine Damen und Herren, Kassandra hat Hochkonjunktur. 
Herr Kollege Götter, wollen wir es miteinander nachvollzie~ 
hen71ch willihnen Gelegenheit geben, daß wir dies mitein~ 
ander tun können. 

Oder anders ausgedrückt: Die aktuelle Arbeitsmarktschwä~ 
ehe nehmen viele ~ hierin sind auch Sie, meine Damen und 
Herren von der Opposition, mit eingeschlossen~ zum Anlaß, 
ein düsteres Bild von der wirtschaftlichen Situation des Lan~ 
des zu zeichnen. Sie aberdecken auf diese Weise aber ein rea~ 
listisches konjunkturpolitisches Klima, das sich erheblich 
freundlicher darstellt, als daß es in Ihr wolkenverhangenes 
Weltuntergangsszenario passen warde. 

Fakt ist: Vor wenigen Tagen sind die ersten vorlaufigen Brut~ 
toinlandsproduktzahlen der Bundestander fOr das Jahr 1996 
bekanntgegeben worden. Nach diesen vorlaufigen Berech~ 
nungen hat in Rheinland~P1alz das nominale Bruttoinlands~ 
produkt stagniert. Es ist fast jedes Jahr so, daß sich bei den 
endgOitigen Zahlen eine Änderung nach oben ergibt. Beim 
realen Wirtschaftswachstum hat das Land mit einem Minus 
von 0,2 % geringfagig unter dem im Vorjahr erreichten Wert 
gelegen. 

Dieses Ergebnis· so unerfreulich es ist~ muß jedoch insoweit 
relativiert werden, alo; daß es im wesentlichen auf einen einzi~ 
gen negativen Sonderfaktor zurackgefUhrt werden kann, 

namlich auf die endgOitige Betriebsschließung der Produk~ 
tionsstatte far Mineralölverarbeitung von Mobii~Oil in 
WOrth. Sie erkennen dies auch mühelos daran, daß ohne den 
schließungsbedingten Bruttoinlandsproduktverlust das reale 
Wirtschaftswachstum im Lande rechnerisch um einen ganzen 
Prozentpunkt höher gelegen hätte. 

Was heißt das genau? Das bedeutet nichts anderes, als daß 
wir ohne dieses singulare Ereignis an die siebte Stelle und da~ 
mit auf einen Platz im Mittelfeld im Reigen der westlichen 
Bundestander vorgerac.kt wären. 

tern: Der mit der Betriebsstillegung einhergegangene Ver~ 
Iust an Bruttowertschöpfungsanteilen schlägt deshalb so gra· 

vierend zu Buche, weil er in hohem Maße indirekte Steuern, 
wie Mineralölsteuer und die Mehrwertsteuer, enthalt, die in 
diese Berechnung eingehen~ ich kann auch nichts dafar, daß 

40 % des Benzinpreises Mineralölsteuer sind ~ und damit als 
Produktionssteuern in das Bruttoinlandsprodukt zu Markt· 
preisen Eingang finden. Das ist so.lch bedauere, daß die Zahl 
so ist. Es liegt tatsachlich an diesem Sonderfall, der sich auf 
diese Weise als Ereignis in der Berechnung niederschlagt 

Bereits 1995, als nach der jUngst leicht nach oben korrigierten 
Zahl in Rheinland~Pfalz ~ der endgaltigen Feststellung der 
Zahlen- ein Wirtschaftswachstum von real1,2 % erzielt wer~ 
den konnte, hatte sich auch schon der Sonderfall Mobii~Oil im 
Rahmen einer Teilstillegung wachstumsdampfend bemerk
bar gemacht. 

Ein weiterer wesentlicher Faktor ~ Ober Fakten kann man 
nicht streiten; man kann Ober den Weg, Dinge zu verandern, 
streiten· tordas Ergebnis von 1996 istder um 3,5% gesunke· 
ne Erzeugerpreis chemischer Produkte, Sie wissen genau, die 

chemische Industrie besitzt in unserem Land eine besondere 
Schlüsselfunktion, so daß sich eine rOddaufige Preisentwick~ 
tung in dieser Sparte natOdich auch dampfend auf die Zahl 
des Bruttoinlandsprodukts auswirkt, weil durch die Preisre
duktion von 3,5 % weniger eingeht, verbunden allerdings 
~das raumeich ein· mit dem gewichtigen Vorteil, daß durch 
diese Preisreduktion auch die Exportstarke und damit auch 
weitere Wettbewerbsvorsprünge der heimischen Chemie auf 
den Weltmärkten geschaffen werden, was einer weiteren 
Verschlechterung der Beschäftigungslage im lande zumin~ 
dest entgegenwirkt. 

Augenscheinlich wird dies auch an folgender Tatsache: Be· 
reits im Dezember vergangeneo Jahres konnte die chemische 
Industrie bei den Auslandsumsätzen ein respektables Plus 
von 16,9 % im Vergleich zum Vorjahr erreichen. Auch die 
Auftragseingange aus dem Ausland weisen einen Zuwachs 
von 6,5 % auf. Der anhaltend starke Dollar wird diese Ent~ 
wicklu-ngunterstatzen und weiter vorantreiben. 

Meine Damen und Herren, verlassen wir die bisherige Be~ 
trachtung ex post und blicken wir in die Zukunft, nach vorn. 
Nicht Kaffeesatzleserei, sondern handfeste Indikatoren be
stimmen das Bild. Der Außenhandel wird auch 1997 Wachs~ 
tumsmotor Nummer 1 bleiben. Angesichts unserer bundes· 
weit einzigartigen Exportquote von 40,9 % im Jahresdurch· 
schnitt 1996 ist dies ein hoffnungsvoller Ausblick. 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren selten gon
stiger: extrem niedrige< Zinsen, stabile Preise, eine moderate 
Lohnentwicklung bei gleichzeitig Oberdurchschnittlich hoher 
Produktivitat. ~ Eine gute Ertragslage der Unternehmen ist 
eme notwendige Voraussetzung fUr mehr Investitionen, ein 
günstiges, weil exportförderndes Wechselkursverhaltnls zum 
Dollarraum. 

• 
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Diese Komponenten, die auf mehr Dynamik in der zukünfti
gen Entwicklung, auf eine Starkung der Wachstumskrä:fte 

schließen lassen, unterstreicht auch die Deutsche Bundesbank 

in ihrem jüngsten Bericht" zur Konjunkturlage. Mehr noch: 
Die gesamtwirtschaftliche Stagnation im letzten Quartal 
1996 deuten die Volkswirte der Bundesbank - ich zitiere 

wörtlich - als ein ,.durchaus normales kurzfristig wirkendes 

retardierendes Moment nach einer vorangegangenen krafti
gen Erholung•. 

lassen Sie sich also bitte nicht allzusehr davon ins Bockshorn 

jagen, wenri etwa das DIW ohne wirklich verlaßliehe Indika
toren einen ROckgang des bundesdeutschen Wachstums um 

0,25% im ersten Vierteljahr 1997 prognostiziert. 

Die konjunkturelle Talsohle ist erreicht und teilweise Ober

wunden; daran besteht kein Zweifel. Unsere eigentlich dran

genden Probleme liegen auf dem Arbeitsmarkt. Tatsache 

bleibt, daß die Beschaftigungsentwicklung des Landes in der 
Vergangenheit im Vergleich zum Bund, aber auch im Ver

gleich zu einigen gemeinhin als wachstumsstark charakteri

sierten Bundeslandern dank der stark mittelstandisch ge

pragten Wirtschaftsstruktur weitweniger rOcklaufig war. 

Rheinland-P!alz nimmt, was sowohl die Arbeitslosenquote als 

auch den Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftig

ten betrifft, nach wie vor den viertgOnstigsten Rang unter 

den westdeutschen Flächenlandern ein. Aber Arbeitsplatze 

fallen nicht vom Himmel. Sie entstehen in Unternehmen. Sie 

werden von Unternehmern geschaffen, die Mut zum Risiko 

haben, die bereit sind, trotz aller Unwagbarkeiten in der 

Hoffnung auf eine bessere Zukunftsentwicklung zu investie

ren. 

Meine Damen und Herren, es gilt, diese grundsatzliehe Be

reitschafttatkräftig zu unterstatzen, nach besten Kratten zu 

fördern. Der Mittelstand ist prägend fOr Rheinland-P1alz. Er 

nimmt auch bei der Entstehung neuer Arbeitsplatze eine 

Schiasselrolle ein. Unsere Granderoffensive im Land mit ihren 

intensiven Fördermöglichkeiten und ihrem umfassenden Be
ratungsangebot ist deshalb gerade in diesem Bereich ein viel

versprechender Versuch, mehr Menschen den Weg in die 

Selbstandigkeit zu erleichtern. 

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

Lassen Sie mich nur eine Erfolgszahl nennen: Allein die Zahl 

der Handwerksbetriebe ist in Rheinland-Pfalz im vergange

nen Jahr um 900 gestiegen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ermutigend ist auch, daß sich parallel dazu die Zahl der lnsol

venzen im Dezember letzten Jahres erstmals wieder rOckläu
fig entwickelt hat. Über allen Anstrengungen und allen Be

mOhungen im Detail steht die Frage, wie eine grundlegende 

Wende zum Besseren am Arbeitsmarkt endlich erreicht wer
den kann. Die Antwort darauf lautet: Rasche Reformen sind 

dringend notwendig, aber es mOssen die richtigen Reformen 

sein. ~ Obwohl sich die Stimmung in der Wirtschaft gegen~ 

Ober der Mitte letzten Jahres deutlich aufgehellt hat, gilt die 

geringe lnvestitionstatigkeit der Unternehmen noch immer 

als wichtigste Schwachstelle im Konjunkturbild. 

Trotz stetig wachsender Exportaktivitaten hat sich die Bin

nennachfrage bisher kaum belebt. Von dergeplanten großen 

Steuerreform müssen daher deutliche Zeichen in Richtung 

einer Kosten- und Abgabenentlastung der Unternehmen ge

setzt werden. Nur von einer deutlichen Senkung der Steuer

sAtze können Anreize ausgehen, die die lnvestitionsbereit~ 

schaftnachhaltig erhöhen. Auch in diesem Fall muß sich Lei~ 

stung entsprechend lohnen. 

Gleichzeitig muß durch die strukturelle Umgestaltung der So~ 

zialversicherungssysteme der Anstieg der Lohnzusatzkosten 

wirksam eingedammt werden. 

Die LohnstOckkosten ebenso wie die Unternehmensbe

steuerung massen auf ein international wettbewerbsfahiges 

Niveau heruntergeschleust werden. 

FQr all diese Ansätze massen in der Reformdebatte, .in den 

derzeit laufenden Gesprächen in Bann Ober die Steuer- und 

Rentenreform sehr rasch tragfähige Kompromisse gefunden 

werden, wenn der Arbeitsmarkt von den Vorhaben profitie

ren soll. Quantitativ positivfarmehr Wachstum und Beschäf

tigung ins Gewicht fallen Nettoentlastungen und eine gerin

gere Abgabenquote. Steigen die verfOgbaren Einkommen 

der privaten Haushalte, so resultiert daraus auch ein quasi 

.. hausgemachter" inlandisther Konjunkturimpuls. 

Zusammen mit einem starker anspringenden Investitionsmo
tor ergeben sich dann in der Folge wiederum Steuermehrein

nahmen. Rein rechnerisch worde ein durch die :leform ausge

löster Wachstumsimpuls von nur 1 % zur Deckung der noch 

bestehenden FinanzierungslOcke bei der Steuerreform aus~ 

reichen. 

Deshalb muß alles darangesetzt werden, daß die politischen 

Parteien gemeinsam die Kraft haben, die notwendigen Re· 

formschritte zu tun, damit wir zu einer Wende am Arbeits

markt kommen. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Meine Damen und Herren, als nächstem Redner erteile ich 
Herrn Kollegen Rieth das Wort. 

Herr Rieth, Sie haben noch zweieinhalb Minuten Redezeit. 

Da aber die Landesregierung durch die zweite Wortmeldung 

ihre Zeit entsprechend beansprucht hat, müssen wir die 

Mehrzeit noch einmal auf die vier Fraktionen verteilen, so 
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daß jeder Fraktion noch zusatzlieh zweieinhalb Minuten Re· 

dezelt zustehen. 

Bitte schön, Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich habe ausdrOck· 

lieh darauf gewartet, von dem Wirtschaftsminister die Ansat

ze zu hören, die er hier vortragen sollte und wollte und die 
auch gefordert waren, um auf die aufgeworfenen Fragen 
eine Antwort geben zu können. Ich habe nichts Verwertbares 

vernehmen können, 

(Staatsminister BrOderie: Sie verstehen 

auch nichts!) 

wie diese Landesregierung auf die aufgezeigten Problemlö
sungen reagieren will. Trotz theoretisch unendlicher Rede
zeit, die Sie als Landesregierung haben, ist mir nicht klarge
worden, wo Ihre Ansatze sind und wie Sie aus der Misere, die 

dieses Land Rheinland-Pfalz im Vergleich zu anderen Bundes
tandern mittlerweile einnimmt. herausfahren wollen. 

Herr BrOderie, Sie haben das Thema Binnenkonjunktur ange
sprochen. Es ist schon zynisch: Binnenkonjunktur hat etwas 
damit zu tun. was die Mehrheit der Bevölkerung im Porte
monnaie hat. Damit kann dann wieder investiert und Geld 
ausgegeben werden. Nur, woher soll dieses Geld kommen bei 
der Politik, die Sie in Bund und Land in diesem Zusammen
hang machen. Auf jeden Fall von den Liberalisierungsansat

zen, die Sie Oberall vertreten, wird die Bevölkerung- Stich
wort: Mehrwertsteuererhöhung, die weiterhin im GesprAch 
ist- in Zukunft nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Es wird 

damit aUch nicht gelingen, die Binnenkonjunktur in 

Rheinland-P1a1z als Teil des Ganzen mit anzukurbeln. 

Wir fragen uns weiterhin ganz konkret. wo Ihre Ansatze für 
ein sozial-ökologisches Umsteuern, zum Beispiel in der Land
wirtschaft, beim produzierenden Gewerbe, dem Handwerk, 
in der Energiepolitik, in der Regionalentwicklung, im Dienst
leistungssektor, bleiben. Das sind alles Dinge, die durchaus 
eine positive Entwicklung hergeben könnten, wenn die Rah
menbedingungen entsprechend gesetzt würden. Es werden 

Strategien und Konzepte gebraucht und nicht weiterhin die 
Schwadroniererei, wie Sie diese wieder an den Tag legen, 

(Pörksen, SPD: Na, na, na!) 

und das Hoffen auf die Exportquote, wobei Sie ganz genau 
wissen, daß die rheinland-pfälzische Exportquote maßgeblich 
von der BASF dominiert wird und von den Produkten, die von 
diesem Unternehmen exportiert werden. Wenn man das um 
diesen Faktor BASF bereinigt, dann sieht die Exportquote---

(StaatsministerGerster: Warum wollen Sie 
das bereinigen? Das ist doch absurd!) 

- Herr Gerster, es wird doch hier suggeriert, als wenn der Mit· 
telstand und die kleinen und mittleren Unternehmen in 

Rheinland-Pfalzaus eigener Kraft in diesem Bereich Weltspit
ze seien. Diese Exportquote ist dominiert durch die BASF. Da 
sollte man sich nichts vormachen. Das ist auch an Zahlen be· 
leg bar. 

(Staatsminister BrOderie: Wollen Sie 
diese schließen?) 

-Ach, Herr BrOderie. Sie bauen hier irgendwelc.he Wunschbil
der auf, die nachher der Realitat nicht standhalten. 

(Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Die Menschen wollen hier im Land leben, arbeiten und ein 
vernünftiges Einkommen haben. Die Zahlen des Bruttein
landsprodukts- ich sagte es bereits bei der ersten Runde-ge

ben dafür keinen Hinweis, daß Rheinland-Pfalz sich in ei~e 
mittlere Position der Bundesländer entwickelt. Wir sind und 

bleiben- ich sehe aufgrund Ihrer Aussagen keine Trendwen
de - derzeit Schlußlicht der Flachenbundeslander. Das ist 
mehr als betrüblich. 

Es ist hier schon mehrfach gesagt worden- Wiederholung ist 
ein bewahrtes pAdagogisches Rezept -: Sie haben als zustAn
diger Minister Ober Ihr Ministerium und über Ihre FördertOp
fe mit der Investitions- und Strukturbank zusammen 3 Milliar
den DM jAhrlieh zur Vertagung. Wir fragen nicht nur uns, 
sondern auch Sie seit langerer Zeit, wo die Erfolgsbilanz Ihrer 
WirtschaftsfOrderungspolitik ist. Wo ist die Erfolgskontrolle 

Ihrer Förc;ierkriterien? Wo bleiben die Konzepte, um einmal 

wieder in konkretere Regionen zu gehen? Wo bleiben die 
Konzepte für die Westpfalz, für den alten Industriestandort 
Pirmasens mit 20% Arbeitslosigkeit? 

Wann werden Sie die vernichtenden Untersuchungsergebnis
se des Mittelstandsforschungsinstituts an der UniversiUtTrier 
zu einer einzelbetrieblichen GA-FOrderung hinsichtlich der 
Arbeitsplatzrelevanz auswerten und umsetzen? Dieser Mit· 
telstandslehrstuhl ist gerade auf Ihr Betreiben eingerichtet 
worden. Aber dann müssen Sie auch die Erkenntnisse und die 
Konsequenzen berücksichtigen, die diese Leute, die sich mit 

diesen Dingen umfangreich beschilftigen, ziehen. Dann kön
nen Sie nicht einfach immer nur Papier und Luftblasen produ· 
zieren und sagen, alles andere interessiert uns nicht, Haupt

sache wieder eine Schlagzeile, Hauptsache wieder eine Pres· 

semitteilung. Sie müssen Konsequenzen ziehen und Strate
gien entwickeln, weilsonst Rheinland-Pfalzdiese Schlußlicht
funktion 

(Glocke des Prasidenten) 

niemals verlassen wird. 

(Beifall de> BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Sie haben noch eine Redezeit von zweieinhalb Minuten, Herr 

Kollege. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Einen wirtschafts
politischen Exkurs mache ich jetzt nkht mit Ihnen, Herr Rieth. 

(Dr. Golter, CDU: Er hat am Schluß 

aber gute Fragen gestellt!) 

Ich will diese Fragen beantworten. Deshalb bin ich auch 
hierhergekommen . 

Man muß einmal registrieren, daß von 1991 bis 1995 durch 
das Instrument der Investitions- und Strukturbank 26 000 

neue Arbeitsplatze geschaffen und 20 000 Arbeitsplatze gesi

c.hert wurden. Das darf man fn diesem Zusammenhang ein
mal sagen. 

(Beifall bei der F.D.P.

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

Man muß einmal zur Kenntnis nehmen, daß in Rheinland

Pfalz durch die Konversionspolitik in Zweibrücken und in 
Hahn 600 zivile Arbeitsplatze geschaffen worden sind. Das 
muß man doch einmal sagen dürfen. Wer dann so ober

heuchlerisch wie Sie beklagt, daß sich in diesem Land nichts 
bewege, 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, SPD) 

aber gleichzeitig jede Verkehrsverbindung im landliehen 
Raum nic.ht haben will, der heuchelt nicht nur, meine Damen 
und Herren, sondern das ist auch unverschamt, 'was Sie ma

c.hen. 

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

Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer ist denn daran schuld, daß sic.h in Hahn derzeit nichts be

wegt? Wer ist denn daran schuld, daß wir die Infrastruktur 
nicht verbessern können? Sie heucheln doch nur, Herr Rieth. 

(Unruhe im Hause) 

ln ZweibrOcken istdas gleiche der Fall. 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt auf die ausländi
schen Direktinvestitionen zu sprechen, die mic.h schon nach

denklich machen. Sie sind in Schweden höher als in der Bun

desrepublik Deutschland. Wir haben eine gute Infrastruktur. 

Dann frage ich mich, warum die auslandischen Direktinvesti

tionen nicht höher sind, als dies derzeitder Fall ist. Wir liegen 
mit 9 Milliarden hinter den Niederlanden, die 10 Milliar
den DM haben. Wir liegen hinter Schweden und hinter Frank
reich. Dasliegt zum einen an den Rahmenbedingungen, zum 

anderen auch daran, daß wir bisher eine verrOckte Steuerpo
litik gemacht haben. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer dann wie Sie die Steuerreform zerredet und das alles 
nicht will, der will die Rahmenbedingungen nicht verändern, 
sondern der will Staatswirtschaft. Das ist Jhr Beitrag zur Poli

tik. 

(Frau Themas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wertragt denn die Verantwortung7-
Dr. Gölter, CDU: Herr Bauckhage, die sind 

nicht so wichtig! Sagen Sie etwas 
zur SPD und zur Steuerreform!) 

- Ich rede die ganze Zeit zur Steuerreform. Ich nehme an, es 

versteht jeder, was ich sage. Wir liegen da gar nicht weit aus~ 

einander. 

(Ministerprasident Beck: Herr Dr. Gölter, 
sagen Sie doch einmal etwas zu Ihrer 

Uniein der Steuerreform !) 

Wir liegen da gar nicht weit auseinander. 

(Unruhe im Hause) 

Jch sage es noc.h einmal: Wer meint, er könne sic.h hinter ein~ 

zeinen Segmenten des jetzigen Reformvorschlags verstecken 

und die Gesamtreform verhindern, der wird die richtigen 
Rahmenbedingungen nichtsetzen können. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Jch erteile Herrn Abgeordneten Gerster das Wort. 

(Muscheid. SPD: MitVerfalldatum I) 

Abg. Gerster, CDU: 

Herr Kollege Bauckhage, Sie gehen nach dem Motto vor: 
Operation gelungen, Patient tot. -Es ist doch die Wahrheit, 
daß die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalzstarker steigt als 

in den anderen Bundeslandern. Dann nutzt es doch nichts, 
darauf hinzuweisen, daß mit Hilfe der Investitions~ und Struk
turbank gewisse Teilerfolge erzielt worden sind. Wenn sich 

die Rahmendaten der Wirtschaft und daraus folgernd die 
Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-pfa]z mehr als in anderen 
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Landern verbreitern, dann muß man doch fragen, wo unser 

individueller Beitrag liegen muß, um die Situation zu verbes

sern. 
(Beifall der CDU) 

Angesichts der kurzen Zeit will ich hierzu nur drei Beispiele 

nennen, Zum einen: Eine seriöse Wil"tSchaftspolitik beginnt 
mit einer seriösen Finanzpolitik. 

(Kramer, CDU: So ist es!) 

Sie haben im letzten Jahr nach der Steuerschätzung 600 Mi I· 
Iianen weniger Steuereinnahmen festgestellt. Danach sagten 

Sie, wir erhöhen die Verschuldung um 300 Millionen DM und 

werden 300 Millionen einsparen, und zwar durch eine Haus

haltssperre. Das, was Dr. Sarrazin in der Art und Weise der 

Verappelung der Bevölkerung gesagt hat, eine Haushalts

sperre sei nur etwas zur Beruhigung der Öffentlichkeit, ha
ben Sie genau praktiziert. Sie hat namlich nichts gebracht. 

(Beifall der CDU • 

Kram er, CDU: So ist es!) 

lj:h verweise auf die anderen Bundeslander. Das Land Baden
WOrttemberg hat einen Landesetat von 63 Milliarden DM 
und in diesem Jahr eine Neuverschuldung von 1,6 Milliar

den DM. Rheinland-!>falz hat einen Etat von 21 Milliarden DM 
und in diesem Jahr eine Neuverschuldung wie im letzten Jahr 
von fast 2 Milliarden DM. Das heißt, Sie sind nicht in der Lage, 
weder Mittel zu mehr Investition umzuschichten noch eine 
seriöse Finanzpolitik zu machen. Das wissen die Leute. Des
wegen kommen sie nicht als Investoren. 

(Beifall bei der CDU) 

Zweite Bemerkung: Sie quatschen und reden seit fünf Jahren 
Ober die Verwaltungsvereinfachung und stellen ein einziges 
Genehmigungsverfahren in der BASF, bei dem Sie in der Tat 

sehr schnell genehmigt haben, als Prototyp hin und ver
schweigen, daß deswegen eine Reihe anderer Genehmi
gungsverfahren langer gedauert hat, als es vorher der Fall 

war. 
(Beifall bei der CDU

Staatsministerin Frau Martini: 
Das ist falsch!) 

Lassen Sie die Beirate und Kommissionen und fangen endlich 

einmal an, die Genehmigungsverfahren zu verkürzen. Führen 
Sie den Projektmanager ein. Versuchen Sie, Standards zu ver~ 
einfachen. 

(Zuruf von der SPD) 

Wenn der Ruf kommt, daß ein Investor in Rheinland-Ptatz 

schneller investieren kann als in anderen Bundesländern, 
dann wird er auch hierherkommen. 

(Beifall beider CDU

Glocke de< Pr~<identen) 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist beendet. 

Abg. Gerster, CDU: 

Ich komme zum dritten Punkt: Fangen Sie endlich einmal da· 

mit an, die vielen Einzelinitiativen des Herrn BrOderie in ein 
Gesamtkonzept zu bringen, das einen Beschattigungspakt 
Rheinland-Ptatz zusammen mit Gewerkschaften und Unter

nehmerverbanden bedeutet ein Konzept, wie das andere 
Länder auch machen können. Hören Sie dafür mit der Schön

rederei auf. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

mutet einem schon etwas komisch an, wenn Sie von seriöser 
Wirtschafts- und Finanzpolitik sprechen. 

(Beifall der SPD) 

Das Dilemma, in dem wir uns befinden, ist nicht hier ausge
löst worden, sondern in Bann. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Dar an haben Sie mitgewirkt. 

(Bische!, CDU: Schicken Sie Ihre Landes
regierung doch heim!. 

Zuruf der Abg. Frau Schneider, CDU) 

Schauen Sie sich doch diese seriöse Finanzpolitik in Bonn an, 

die Sie einfordern. Wenn es nicht dazu kommt. daß man das 
Ding im Konsens aus dem Feuer holt- • - Welchen Investor 
können Sie außerhalb Oberhaupt noch gewinnen, der diesen 

Zirkus, der in Bann im Zusammenhang mit der Steuerpolitik 
gemacht wird, als Standort Deutschland ansehen will? Ich 
kann Ihre Auffassung verstehen, daß die Genehmigungsver

fahren in Rheinland-Pfalz zu lange dauern. Herr Dr. Gölter 
weist immer wieder darauf hin. 

Überall dort, wo die Notwendigkeit besteht, schnell Geneh· 
migungsverfahren durchzubringen und schnell die Möglich
keit zu haben, zu investieren, ist dies möglich. Der Wille muß 
auch beim Investor vorhanden sein. Ich kenne eine Menge 
Beispiele. Ich bin an vielen beteiligt gewesen, bei denen es 

• 
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sehr schnell ging, sogar schneller, als es der Investor erwartet 
hatte. Sie sollten sich diesen Popanz mit Genehmigungsver
fahren zwischenzeitlich abschminken. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Letzter Punkt: Ich habe sehr viel Verstandnis dafor, wenn 

man Ober den Solidarpakt spricht und darober, wie es mög
lich ist, alle in ein Boot zu bekommen und dieses Thema zu 

diskutieren. Sie zeigen auch immer wieder auf Bayern. Ich ha
be es kleinraumig gemacht, vielfach versucht und erfolgreich 

gemacht. Wenn sich Ihre Partei aber schon vor Ort ausklinkt, 
wenn es darum geht, schwierige Standpunkte mitzutragen, 
dann wird es noch schwieriger werden, einen Solidarpakt auf 
Landesebene so zu konzipieren, daß er politisch tragfähig 
wird. Kommen Sie also aus Ihrer Mauerhaltung heraus und 
erklären Sie, inwieweit Sie bereit sind, diesen Solidarpakt 
mitzutragen . 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Brüderle das Wort. 

Brüderle, Minister 
fürWirtsc.haft, Verkehr, Landwirtsc.haft und Weinbau: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich würde es sehr 
begrOßen, wenn eine solche Debatte im Landtag dazu führen 
würde, daß wir von der Opposition andere Ansätze vorge
führt bekamen. 

(Kram er, CDU: Die haben wir mit 
dem Haushalt gebracht!) 

-Welche Ansätze haben Sie gebracht? Zum Haushalt sage ich 
gleich etwas.lch nehme mir jetzt die Zeit. 

Herr Rieth, von Ihnen kommt überhaupt nichts. Sie fabulieren 

irgend etwas von Ökologie. Sagen Sie einmal konkret, was 
Sie machen wollen. 

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

- Ich lese doch nicht Ihren Gulasch, den Sie zu Hause darüber 
schreiben. Sagen Sie es hier im Plenum. Sie machen doch hier 
eine Debatte, um Vorschläge zu diskutieren, und nicht nur, 
um Polemik auszutauschen. 

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

Es geht nicht, wenn polemisch genußvoll zelebriert wird, das 
Land falle zurOck und dies hänge mit schwierigen techni

schen Dingen zusammen, man aber nicht die Zeit hat, um 
dies darzulegen. Das ist keine seriöse Debatte. Das ist nun 

einmal ein schwieriger Mechanismus. Ich kann die volkswirt
schaftliche Gesamtrechnung nicht mit drei Stammtischparo
len behandeln und im Hauruckverfahren irgend etwas erklä~ 
ren. 

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

So kann man schwierige Zusammenhange nicht darstellen. 
Wenn es serios behandelt werden soll, muß es auch entspre
chend aufbereitet und dargestellt werden. Nur durch den 
Austausch von einigen polemischen Sätzen kann man auf 
dem Gebiet einer schwierigen gesellschaftspolitischen Her
ausforQerung, auf dem Arbeitsmarkt, nichts erreichen. 

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

Nehmen wir uns in diesem Landtag einmal einen Tag Zeit 
und diskutieren darüber, anstatt Anträge zu stellen, auf
grund derer man eine halbe Stunde lang Zahlen vortragen 
muß, die man auch nachlesen kann. 

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

Zurufder Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nehmen wir uns einmal einen Tag Zeit, um daraber zu disku
tieren. Ich würde mich sehr darüber freuen: einen Tag Debat
te über die Wirtschaftsentwicklung in diesem Land. - Dazu 
möchte ich aber gern etwas Konkretes hören und nicht nur 
fünf Überschriften. 

Ich will einmal einige Dinge ansprechen. Die Fakten sind beim 
Statistischen Bundesamt nachzulesen. Die erfinde ich nicht. 
Man muß sie auch einfach zur Kenntnis nehmen. Dann kann 
man den Weg vor dem Hintergrund eines gesicherten Wis
sensmiteinander streiten. Das ist Politik. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich nehme die Zahlen des letzten Jahres. Bei Ober 40% des 
Zuwachses der Arbeitslosen bei uns handelt es sich um entlas
sene deutsche Zivilbeschäftigte von den alliierten Streitkräf
ten und aus der Bauwirtschaft. Allein fast 2 000 deutsche Zi

vil beschäftigte bei den alliierten Streitkräften sind im letzten 

Jahr entlassen worden. 

(Zuruf von der SPD: So ist das!) 

Sie müssen zur Kenntnis nehmen, daß es damit zusammen
hAngt. Es sind aber 3 000 in der Sauwirtschaft, die zum gro
ßen Teil ihre Auftrage von den Militärs bezogen" und davon 

gelebt haben. Diese Aufträge sind weggefallen. ln der Spitze 
haben die Streitkräfte in diesem Land 6 Milliarden DM im 
Jahr ausgegeben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

- Ich bin fOr die Umstrukturierung. Herr Kollege Dr. Altherr, 

wenn man das Thema seriös anfassen will, muß man diese 
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Komponenten sagen dOrfen, auch wenn sie nicht in das Kli
schee hineinpassen. 

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

Man muß sie auch einmal zur Kenntnis nehmen und nicht 
drumherumreden. 

(Zuruf des Abg. Dr. Altherr, CDU) 

Herr Kollege Gerster, wenn man jetzt zum Rundumschlag 

Ober den Haushalt ausholt, muß man sagen, wir haben nach 
wie vor die zweithöchste Investitionsquote aller Länder, ob
wohl wir von Natur aus kein reiches Land sind. Durch den 

Haushaltsvollzug wurde diese sogar noch etwas höherge
drackt. Im letzten Jahr lag sie bei Ober 15 %. Nur die Investi
tionsquote Bayerns lag höher, sonst keine. 

(Gerster, CDU: Sagen Sie etwas Ober 
die NeuverschuldungO 

Auch das muß man zur Kenntnis nehmen. 

Wir haben die Einsparauflage im Land ziemlich exakt durch" 
gesetzt. Auch das Wirtschaftsministerium hat exakt die Ein
sparaufJage erfOllt und erreicht. Das kann man auch nicht 
einfach wegrOcken. Daß vieles sicherlich noch besser sein 
könnte und besser machbar ware, ist klar. Über den Weg soll
ten wir miteinander diskutieren. Wir sollten uns aber wenig
stens Ober die Faktenanalyse einig sein und diese Zahlen zur 
Kenntnis nehmen. Es sind nun einmal Besonderheiten, wenn 
die Mineralölsteuer in Berechnungen hineingenommen wird. 
Ich sage nicht, daß alles im Lande in Ordnung ware, aber 
wenn man angegriffen wird, weil die Zahlen so mies sind, 
dann muß man etwas zu der Entstehung dieser Zahlen sagen. 

Wir haben das Beispiel gehabt, als sich der Landtag umfas
send mit den Auslandsinvestitionen beschaftigt hat. Deren 
Erfassung ist sehr schwierig. Wenn jemand einen Anteil von 
24,9 % an einem Unternehmen hat, geht das nicht in die Sta
tistik fOr auslandische Investitionen ein. Liegt der Anteil um 
0,1 %höher, geht es hinein. Auch das sind Dinge, die die Ge
samtlage zwar nicht verandern, aber bei einer seriösen Ana
lyse gesagt werden mOssen. 

Wenn man diese Fakten festgestellt hat. muß eigentlich der 
Dialog darOber beginnen, wie man andere Wege gehen 
kann. Wenn Ihnen etwas Besseres einUJit, sind wir Ihnen 
dankbar. Das wird nicht einfach ignoriert. Was mich be
drOckt. ist, daß dies sehr schnell mit den Worten abgetan 
wird, die Regierung warde sich nur selbst loben und so wei
ter. Dann machen wir doch einmal einen ldeenwettbewerb. 
Bringen Sie neue Vorschlage dafor, wie man etwas verandern 
kann. Wir befinden uns gemeinsam in einem dramatischen 
Veranderungsprozeß, far den keiner das Patentrezept hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir mOssen unter unzureichenden Einschatzungen versu
chen, uns best~Oglich zu arrangieren; denn die Zukunft ist 
immer ungewiß .. lch fordere, machen wir einen ldeenwettbe
werb, anstatt Polemik zu betreiben. 

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

Vizeprasident Heinz: 

Den Fraktionen stehen noch eineinhalb Minuten Redezelt zur 
Vertagung. 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Or. Gölter. 

Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich stehe nicht in 
dem Verdacht, in wirtschaftspolitischen Fragen in der Nahe 
der GRÜNEN zu stehen. Herr Minister, wenn Sie aber einen 
Ideenwettbewerb fordern, dann finde ich es schlimm, einfach 
mit irgendeinem Totschlagargument draufzuschlagen, wenn 
der Kollege Rieth kluge und richtige Fragen stellt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das empfinden auch viele in diesem Hause so. 

Herr Minister, ich bin sehr dafOr, daß wir eine Faktenanalyse 
an die Spitze stellen. Dann maßten wir aber auch so ehrlich 
und freimUtig sein, zu sagen. daß es objektiv Probleme gibt 
und Rheinland-P1alz im Konvoi der Land er an Tempo, an Posi
tion verliert. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie sich gegen Schlagworte aussprechen, dann fangen 
Sie als Landesregierung an, indem Sie die Situation etwas 
nüchterner und realistischer darzustellen, als Sie es tun. 

(Beifall der CDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit Ist 
die Aktuelle Stunde beendet. 

Zunächst mOchte ich Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag 
begraBen. Es sind Schalerinnen und Schaler der Berufsbilden
den Schule far Wirtschaft in Koblenz mit ihren Pädagogen. 
Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

• 

• 
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Des weiteren sind SchOferinnen und Schaler der Grund~ und 
Hauptschule llbersheim mit ihrem Lehrpersonal anwesend. 

Seien Sie herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 10 und 11 der 
Tagesordnung auf: 

Das Ehrenamt hat Zukunft in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktionender SPD und F.O.P. 

• Drucksache 131734. 

dazu: 
Unterstützung von freiwilligem sozialem 
und gesellschaftlichem Engagement und 
Stärkung der demokratischen Teilhabe 

Antrag (Atternativantrag) der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 1311301· 

Ehrensache Ehrenamt: Ehrenamtskonzept 

Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/744-

Je Fraktion ist eine Redezeit bis 15 Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Pörksen das Wort. 

Abg. Pörksen. SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der Antrag der 
Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Das Ehrenamt hat Zukunft in 
Rheinland-?falz" hat schon vorseiner heutigen pcirlamentari
schen Beratung ein breites Echo und vielfaltige Zustimmung 
erfahren. Da wir die Diskussion Ober die Zukunft des Ehren
amts nicht als Alibiveranstaltung oder als Ablenkungsmanö
ver oder- wie von den GRÜNEN ein bißchen unterstellt- als 
Kosteneinsparungsmodell mißverstanden wissen wollen, ha
ben wir unseren Antrag breit gestreut. Die Reaktionen be
weisen, daß wir den richtigen Weg beschreiten. 

Ich kann von diesem Pult aus auf eine Beschreibung der Be
deutung des Ehrenamts - besser noch: der ehrenamtlichen 
Tatigkeit- far unsere Gesellschaft verzichten. Daraber dUrfte 
Ober die Parteigrenzen hinaus weitgehend Einigkeit beste
hen, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung, wie ich es 
Ihrem Antrag, den ich leider erst gestern in die Hande be
kommen habe, entnehmen kann. Aber ich komme darauf zu
rOd<. 

Wir haben im Obrigen unter Nummer 1 unseres Antrags unse
re Position beschrieben und als Feststellung dem Antrag vor
ausgestellt. Darin haben wir deutlich gemacht, daß wir uns 
bewußt nicht auf das soziale Ehrenamt beschranken, sondern 

die vielfältigen Betatigungsfelder ehrenamtlichen Engage
ments aufzeigen. Deshalb geht die Forderung der Sprecherio 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom letzten Freitag 
an läßlich ihrer Anhörung ins leere, daß die Diskussion Ober 
das soziale Ehrenamt hinausgehen mUsse. Ein Blick in unseren 
Antrag hatte ihr diese Äußerung ersparen können. Ich denke, 

man muß lesen. 

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

Auch der Dank, der selbstverstandlieh den Tausenden und 
Hunderttausenden von ehrenamtlich ToUigen in vielen Fel
dern unserer Gesellschaft gebOhrt und den ich auch an dieser 
Stelle wiederholen mOchte, soll heute nicht im Mittelpunkt 
der AusfOhrungen stehen, sondern die unserem Antrag zu~ 
grundeliegende Absicht, eine breit angelegte Initiative pro 
Ehrenamt mit einzuleiten. Wer- wie das haufig geschieht
ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden in Milliarden von 
D-Mark umrechnet, wird dieser Absicht eigentlich nicht ge
recht; 

{Bruch, SPD: So ist das!) 

denn freiwilliges Engagement im Dienst der Gesellschaft 
zieht- wie die ehemalige Spitzensportlerio Silvia Schenk zu 
Recht formuliert - seinen besonderen Wert daraus, daß es 
nicht nach der Bezahlung fragt. Statt in MilliardenD-Mark 
-so Mhrt sie fort- sollten die Stunden ehrenamtlichen EinsatM 
zes lieber in Milliarden Stunden Spaß, sozialen Lernens, Emp
fangen von Hilfe und menschlicher Zuwendung bei den Mit
gliedern bzw. ehrenamtlich Betreuten umgerechnet werden. 
Dies hat nichts mit einer vernünftigen Kostenerstattung zu 
tun, die natOdich erforderlich ist; denn unentgeltlich bedeu
tet nicht kostenlos. 

Auch paßt dazu die Übersc;hrift in der Zeitung "Das Sonntags.. 
blatt", die im November letzten Jahres auf der Titelseite fol
genden Titel hatte: .,Dienst far andere als Dienst am eigenen 
Ego. Es gibt ein Reservoir an Gemeinsinn. Man muß es nur an
zapfen. "-Dieses Gefahl zu erzeugen bzw. zu starken, beim 
Anzapfen zu helfen, wollen wir uns bemühen. 

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

Darum müssen wir die Rahmenbedingungen verbessern. Dies 
ist die Aufgabe der Politik. 

Wir haben in unserem Antrag- das im Unterschied zur CDU, 
die ihren Antrag wenige Tage nach unserem eingebracht 
hat· auf Schuldzuweisung oder Polemik in Richtung auf den 

politischen Gegner verzichtet, die GRÜNEN im Obrigen auch. 

{Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

-Herr Kollege Kramer,lesen Sie auf Seite 4 nach. 
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in diesem Zusammenhang sei mir eine kurze Bemerkung zu 

Ihrem Vorgehen erlaubt ln Ihrer Presseerklarung - Herr 
Kramer, Sie kennen sie wohl noch-

(Kram er, CDU: Ja!) 

Oben Sie an unserem Antrag in scharfer Form Kritik- so weit, 

so gut-, um dann- wie eben schon gesagt- wenige Tage spä
ter- kh glaube, es war kaum eine Woche- einen Antrag ein
zubringen, der mit anderen Worten zwar, aber inhaltlich fast 
identisch das aufgreift, was in unserem Antrag steht. Ich den
ke, das ist kein Oberzeugendes Vorgehen. 

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

Das erinnert mich an meine Ausführungen vom Herbst letz

ten Jahres, als ich von der Geschichte vom Hasen und vom 
Igel gesprochen habe. Inzwischen ist der Igel noch schneller 
geworden, und dem Hasen COU hangt die Zunge noch weiter 
aus dem Hals heraus. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ungeachtet dessen er
warten wir uns tar die Beratungen der Antrage, daß es uns 
Ahnlieh wie im Saarland gelingt, wo im letzten Jahr partei
Obergreifend eine Initiative ,.Jahr des Ehrenamts" beschlos
sen wurde, ebenfalls gemeinsam der ehrenamtlichen Tatig
keit in unserem Land weiteren Schwung zu verleihen. Schwie
rig Ist diese Aufgabe schon deshalb, weil unsere Initiative in 
eine Zelt großer Unzufriedenheit in weiten Teilen der Bevöl
kerung Ober politische Entscheidungen der Bundesregierung 
fallt und damit die Bereitschaft eher schwacht denn starkt. 
sich Ober die eigenen Interessen hinaus zu engagieren. 

Schlagworte, wie .. Karzung der Lohnfortzahlung", "Wegfall 
von Schlechtwettergeld", .,Verlangerung des Ladenschlus
ses", ,.Steuerreform", ,.Rentenreform .. , ,.Reform der Kran
kenversicherung,. und vieles andere mehr, belegen dies nur 
zu deutlich und werden auch in den Briefen, die uns nach der 
Verteilung des Antrags erreicht haben, immer wieder aufge
griffen. ln den letzten Tagen kOnnen Sie bereits die Reaktion 
der Kirche lesen, die feststellt, daß die Steuerreform, wenn 
sie so oder ähnlich kommt, bei ihr Einnahmeausfälle von 
10 % und ml!hr bedeuten wird. Was das far das Ehrenamt, 
das im kirchlichen Bereich einen sehr großen Raum einnimmt, 
bedeuten wird, hat auch die Bischöfin Jepsen vor wenigen 

Tagen sehr deutlich gemacht. 

ln einer Gesellschaft, in der dem Egoismus und der Entsolida
risierung Vorschub geleistet wird - auch durch die Politik -, 
wird es immer schwieriger, BOrgerinnen und BOrger von der 
großen Bedeutung ehrenamtlichen Engagement> far unsere 
Gesellschaft zu Oberzeugen. Festreden aber das Ehrenamt 
nutzen da nichts. 

Frau Thomas, ich bin Obrigens nicht Ihrer Auffassung, daß die 

Entwicklung des Egoismus inzwischen nicht sehr weit fortge~ 
schritten ist. 

(Zu rufder Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Sie schreiben in Ihrem Antrag, daß es nicht so sei. Ich glaube, 
diese Analyse ist nicht zutreffend. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

-Sie können sich dazu gleich noch äußern, 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Die Landesregierung in Rheinland-Pfalzund die sie tragende 
Koalition hat bereits in der letzten Legislaturperiode eine 
Reihe von Akzenten zur Unterstatzung des Ehrenamts ge
setzt. Insoweit verweise ich auf die Nummer a unseres An
trags. Die Koalitionsvereinbarung fOr die Jahre 1996 bis 2001 
enthalt weitere wichtige Anliegen zur FOrderung des Ehren
amts. Sie sind in Nummer 4 unseres Antrags kurz zusammen
geJaßt. 

ln den Beratungen far den Haushalt 1997 haben wir von der 
Koalition weitere Schwerpunkte gesetzt. Ich verweise nur auf 

die neue Haushaltsstelle, in der 250 000 DM zur Finanzierung 
von Maßnahmen zur FOrderung des Ehrenamt> bereitgestellt 
worden sind. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das·ist doch peinlich, Herr Pörksen!) 

Ich komme zu unserem Antrag selbst: 

1, Die Landesregierung wird zur Vorlage einer Bestandsauf
nahme aufgefordert, in der besonders aktuelle Problemstel
lungen aufgezeigt werden sollen, so zum Beispiel auch der 
Wandel in der Wahrnehmung des Ehrenamts, zeitlich befri
stet, Selbsthilfeinitiativen und so weiter. Dies wird sicherlich 
zum Teil durch den Antrag der CDU bereits geschehen, aber 
wir fordern darober hinaus die Erarbeitung von LOsungsan
sätzen zur weiteren Erleichterung ehrenamtlicher Tätigkeit. 

2. Wir wiederholen unsere Forderung, die FOrderung von Kul
tur und Sport als Staatszielbestimmung in die Landesverfas

sung aufzunehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren von der cou. geben Sie endlich 
Ihren Widerstand auf. 

(BOhr, CDU: Das löst alle Probleme, 
endlich!) 

-Das können Sie dann beifOgen. 

• 

• 
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3. Der vom Vorsitzenden der Liga der Freien Wohlfahrtsver

bande vor wenigen Tagen geforderte EhrenamtsausweiS 
stellt auch für uns eine Möglichkeit der Förderung des Ehren
amts dar. Hier ist eine umfassende Diskussion mit den Kom
munen und ihren Verbanden erforderlich, da eine EinfOh

rung nur mit deren Zustimmung möglich und sinnvoll ist; 
denn sie sind die Hauptbetroffenen. ln dieses Thema gehört 
auch der Ehrenamtsnachweis. 

4. Wir möchten eine starkere Berücksichtigung ehrenamt
licher T.1tigkeit als Praktikum, einen Ausbau der Information 
in Schulen, eine starkere Berücksichtigung bei Einberufung 

von Wehr- und Zivildienst. Die Kollegin Morsblech wird dar

auf noch eingehen. 

5. WerVereinsarbeit macht, der weiß, daß auch dort Barokra

tie Platz gegriffen hat. 

(Billen, CDU: Habt Ihr Euch 

abgesprochen?) 

-Herr Kollege Billen, das tun wir immer. 

Oie mOchten wirdurch Entscheidung von Bund, Land und Ge
meinden zurOckgedn1ngt wissen,--

(Zuruf aus dem Hause} 

-HOren Sie einmal gut zu. Bürokratie, darober reden wir auch 
sonst. Gerade eben auch wieder Herr Dr. Gölter. 

- - zum Beispiel durch die Vereinfachung von Förderricht
linien. Das ist eine Forderung, die auch von Sportverbanden 
an uns herangetragen worden ist. Die Gemeinden sollen den 
Verbanden beim AusfOlien der sehr schwierigen Formulare 
mehr als bisher zur Hand gehen. 

6. Wir halten es nicht fOr sinnvoll, wenn die Bezieherinnen 
und Bezieher von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
wegen der Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeit zeitwei
se ihren Leistungsanspruch verlieren. 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb soll die Landesregierung Ober den Bundesrat eine 
entsprechende Initiative ergreifen; denn wer zum Beispiel als 
Betreuer einer Jugendgruppe far einige Wochen dem Ar
beitsmarkt nicht mehr zur Verfügung steht, sollte nicht mit 
dem Entzug von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe be

straft werden. Das kann nicht sinnvoll sein. 

(Beifall bei der SPD) 

7. Viele, besonders junge Menschen scheuer! sich vor der 
Übernahme eines Amts im Verein. Sie wissen nicht, was auf 
sie zukommt. Deshalb fordern wir von der Landesregierung 

die PrOfung, wie Anforderungsprofile fOr ehrenamtliche Tä
tigkeit und ehrenamtliche Funktionen erarbeitet und den 
Vereinen und Verbanden zur Vertagung gestellt werden 
können. Entsprechende Vorarbeiten gibt es bei den Sportver
banden. Dies gilt auch fOr den Aufbau von EDV in den Verei

nen. 

8. ln Diskussionen mit Verbanden haben wir immer wieder 
die Beschwerden darüber gehört. daß die Dienstbefreiung 
gerade bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nur 
sehr zurückhaltend gewahrt wird. Dies gilt ~uch bei der Feu
erwehr. Wir fordern deshalb eine Prüfung, inwieweit die Re
gelung der Dienstbefreiung großzügiger als bisher ausgestal
tet werden kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

9. Immer mehr altere Menschen sind bereit und in der Lage, 
sich nach dem Aus.scheiden aus dem Arbeitsleben fOr die All
gemeinheit zu engagieren. Dieses große P1und an Erfahrung 
müssen wir nutzen. Deshalb die Forderung nach dem Aufzei
gen von Möglichkeiten, wie gerade frOhzeitig aus dem Er
werbsleben Ausgeschiedene in ehrenamtliche Tatigkeit ein
~ebunden werden können. 

10. Die Tarifvertragsparteien können durch tarifliche LOsun
gen das Ehrenamt starken; denn schließlich haben sie auch 
viele Ehrenamtliche in ihrem Kreis. Deshalb der entsprechen

de Appell an diese Organisation. 

(Beifall bei der SPD) 

Neben diesen Vorschlagen • weitere sind im Antrag enthal
ten - gilt es auch, die Öffentlichkeitsarbeit Ober ehrenamt
liche Tatigkeiten weiter zu fOrdern und zur Werbung zu nut
zen. 

Die von uns in diesem Zusammenhang unter Nummer 9 ge
machten Vorschlage, wie die Stiftung eines Journalisten
Preises, die DurchfOhr.ung eines Tages des Ehrenamts, die Er
stellung von Broschüren, die lnitiierung von InformationsbOr
sen etc., dienen diesem Zweck. Dies gilt auch für die Durch
fOhrung eines entsprechenden Kongresses sowie die BemO· 
hungen um ein gemeinsames Motto. 

Vieles von dem, was ich Ihnen eben vorgetragen habe, findet 
sich in der BroschOre der Liga der Spitzenverbande der Freien 
Wohlfahrtspflege im Land Rheinland-P1alz wieder. Sie 
stammt aus dem Dezember 1996, also nach unserem Antrag. 
Herr Kollege Kramer, nicht daß Sie auf falsche Gedanken 
kommen könnten. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die haben nicht abgeschrieben!) 

Diese wird bei unseren Beratungen eine wichtige Rolle spie
len. So ist dies auch gedacht, wie man dem Vorwort entneh· 
men kann. 
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Wir selbst werden in wenigen Wochen zu diesem wichtigen 
Thema einen Treffpunkt Landtag mit hochrangigen Persön

lichkeiten aus diesem Bereich machen. 

Schließlich wiederhole ich noch einmal meinen Appell, daß 
wir uns gemeinsam darum bemOhen. eine gemeinsame In

itiative pro Ehrenamt zu entwickeln; denn wir sind der Auf
fassung, daß das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz Zukunft hat. 

Wir bitten, unseren Antrag federtohrend an den lnnenaus
schuß, mitberatend an den Sozialpolitischen Ausschuß, an 
den Ausschuß far Kultur, Jugend und Familie und an den Aus

schuß fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zu Ober

weisen. 

Vielen Dank fOr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepr.Jsident Heinz: 

Als nachstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Kram er 

das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! FQr 

die CDU ist das Ehrenamt ein Wesensmerkmal unserer frei
heitlichen und solidarischen Gesellschaft. Sie prägt den Cha
rakter des Zusammenlebens, seine Qualltat und seine Kultur. 

Wichtige Strukturen, Leistungen und Elemente unserer frei
heitlichen und solidarischen Gesellschaft waren nicht denk
bar, wenn nicht eine Vielzahl von Menschen bereit ware, sich 

ehrenamtlich zu engagieren. 

(Beifall der CDU) 

Ehrenamtliche Tatigkeit ist Ausdruck praktizierter Solidarität, 
gelebter Subsidiaritat mit der Gemeinschaft. Sie ist zentraler 
Bestandteil unseres Gesellschaftsverstandnisses. 

Meine Damen und Herren, die Politik hat die Aufgabe, dafür 

zu sorgen, daß die Rahmenbedingungen für ehrenamtliche 

Tltigkeit so gestaltet werden, daß ehrenamtliche Tätigkeit 
motiviert, gewürdigt und anerkannt wird. Die Bedeutung 

und der Wert freiwilliger ehrenamtlicher Tatigkeit müssen 

wieder starker in das Bewußtsein der Gesellschaft und in den 
Mittelpunkt der Politik gerückt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Statt Versprechungen sind konkrete Schritte gefragt, die Ent~ 
wiekJungen in Gang setzen und Ergebnisse erzielen. 

Meine Damen und Herren, hier setzt das Konzept der CDU 
an. Kernpunkte des CDU~Konzepts sind: 

1. Beratung und Information über ehrenamtliche Arbeits~ 

möglichkeiten und praktische Fragen. Dies soll durch An~ 
sprechpunkte verbessert werden. Dadurch soll der Zugang zu 

ehrenamtlicher Tatigkeit erleichtert werden. 

2. Zur besseren Vereinbarkelt von Ehrenamt und Beruf ist 

eine Vorbild- und Impulsgeberfunktion des Landes mit dem 

·ziel ehrenamtfreundlicher Arbeitszeitgestaltung und Frei
stellungspraxis erforderlich. Die Zusammenarbeit zwischen 

Haupt- und Ehrenamt soll in Lehr- und Ausbildungsinhalten 
in der Berufswelt, in der Schulung und im Ehrenamt gezielter 
gefördert werden. 

3. Durch mehr praktizierte Unterstützung sollen dem Ehren
amt mehr Möglichkeiten gegeben werden, sich zu entfalten. 
Durch Einladungen zu öffentlichen Anlässen sollen dem Eh

renamt mehr Möglichkeiten zur öffentlichen Darstellung ge
geben werden. Eine Dokumentation soll dazu beitragen, das 

Ehrenamt insgesamt zu verstarken, Anerkennung zu ge~n. 
Selbstbewußtsein und Beachtung zu vermitteln. 

4. Ehrenamt soll eine starkere Beracksichtigung in der pad
agogischen Arbeit der Schulen, in schulischen Zeugnissen und 

als beruflicher Qualifikationsbeitrag erfahren. Es soll aber 

auch starker im Rahmen der außerschulischen Bildung be
rücksichtigt werden. 

5. ln Zusammenarbeit mit kommunalen Körperschaften und 
Vertretungen soll erprobt werden, wie ehrenamtliches Enga
gement im gesellschaftlichen Alltag mehr praktische Aner
kennung finden kann. ln diesem Zusammenhang sind auch 
Nachweise ehrenamtlicher Arbeit zu prüfen. 

6. Ehrenamtlich Tätige sind von Nebenkosten und Verwal
tungsaufwand zu entlasten. Die einschlägigen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften in Rheinland-Pfalz sollen auf 
Hemmnisse für ehrenamtlicheTätigkeitdurc.hforstet werden . 

7. Ehrenamtlich Tätige, ihre Organisationen und Vertretun
gen sollen verstärkt Gelegenheit erhalten, ihre Erwartungen, 

Anliegen und politischen Entscheidungsprozesse einzubrin
gen. Ein Ehrenamtsbericht soll die Grundlage fUr eine weiter
führende und vertiefte Auseinandersetzung der Landespoli

tik mit diesem Thema bilden. Des weiteren sind mit Sicherheit 
auch weitere Anhörungen notwendig. Oie CDU wird auch 
1997 wieder einen Ehrenamtskongreß durchfahren. 

8. Im Rahmend es Umbaus des Sozialstaats sollen Anreizsyste

me und Mechanismen entwickelt werden, die im Rahmen des 

Sozialversicherungs-, Leistungs- und Steuerrechts Verantwor

tungsübernahme durch ehrenamtliche Tatigkeit honorieren. 

Die CDU-Initiative beansprucht nicht nur inhaltliche, sondern 
auch methodische Pilotfunktion. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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• 

Sie hat den Vorzug, daß die einzelnen Elemente Oberwie

gend bereits in Landesverantwortung umgesetzt werden 
können. 

Die verschiedenen CDU·Aktionen und Initiativen haben we
sentlich dazu beigetragen, daß ehrenamtlich ToUige positive 
Vorschlage fOr eine Weiterentwicklung des Ehrenamts bei 

unseren Gesprac.hen und bei dem Ehrenamtskongreß vorge
tragen haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Leider hat die SPD zum Thema Ehrenamt bisher noch keine 

neuen Impulse gesetzt. 

(ZurufvonderCDU: So ist es!) 

Die CDU-Landtagsfraktion macht in Rheinland-Pfalzmit einer 

besseren FOrderung des Ehrenamts Ernst. um die Bereitschaft 
ehrenamtlicher T.Uigkeit mehr zu aktivieren, mehr zu würdi

gen und mehr zu unterstOtzen. 

(Schweitzer, SPD: So, wie 

bei der FeuerwehrJ

Pörksen, SPD: Soll ich Ihnen 
die Briefe vorlesen?) 

Dem Ehrenamt soll mehr Öffentlichkeit, Selbstbewußtsein 
und Entfaltungsmöglichkeit gegeben werden. Dazu gehört 
fürdie CDU auch der Mut zum Experiment. 

VerantwortungsObernahme durch ehrenamtliches Engage

ment ist unverzichtbarer Bestandteil und lebendiger Aus
druck unseres Staats- und Gesellschaftsverhältnisses und der 
Identifikation damit. Der Zusammenhalt und die Gemeinsam

keit von Menschen in unserer Gesellschaft ist ein Beitrag zur 
• sozialen Sicherung und zur sozialen Sicherheit. 

Die Politik muß auch Entwicklungen registrieren und poli
tisch verarbeiten, um zu verhindern, daß aus dem Umbruch 

im Ehrenamt eine Krise im Ehrenamt und damit eine Krise für 

die ldentitat und den Charakter unseres Gemeinwesens wird. 
Vor diesem Hintergrund will die CDU die Bedeutung und den 

Wert freiwilliger Tatigkeiten weiter starken, in das Bewußt

sein der Menschen und in den Mittelpunkt der Politik rOcken. 

(Beifall der Abg. Frau Schneider, CDU) 

Unterstützung, Motivation und Anerkennung sollen auf Lan

desebene besser erfahrbar werden. Unsere Gesellschaft baut 

auf ehrenamtliches Engagement. und dies nicht, weil ehren
amtlich erbrachte Leistungen nicht zu finanzieren waren, 
sondern deswegen, weil das ehrenamtliche Engagement, die 

persönliche Zuwendung und die Kultur ehrenamtlicherTatig
keit nicht ersetzbar sind. 

(Beifall bei der CDU) 

Ehrenamtliche Arbeit prägt die Qualität unseres Gemeinwe

sens. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, eine Vielzahl von Menschen ist be
reit, sich ehrenamtlich, freiwillig und unentgeltlich in Kir

chen, Verbanden, Vereinen und Organisationen, Gruppen 
und Initiativen zu engagieren. Wichtige Strukturen, Leistun
gen und Elemente unseres gesellschaftlichen Systems waren 

ohne Ehrenamt nicht denkbar. Sowenig die Demokratie ohne 
den ehrenamtlichen Einsatz von Demokraten leben könnte, 

sowenig könnte unsere Gesellschaft ohne Einsatz der ehren~ 

amtlich Tätigen solidarisch leben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die CDU-Landtagsfraktion hat dazu einen intensiven Dialog 
mit ihren Ehrenamtlichen geführt. Herr Pörksen, jetzt komme 

ich auf Ihre Anmerkungen zurOck. Die Stationen, die wir vor
geschaltet haben, waren: 

-4. Oktober 1995: Beginn des Konsultationsprozesses zur er
sten Fassung des Ehrenamts. Wir haben die ehrenamtlichen 

Bereiche angeschrieben, deren Meinung erfahren und diese 
in unsere Antrage eingearbeitet. 

- 11. Juni 1996: Vorstellung des Acht-Punkte-Programms zur 

Förderung des Ehrenamts durch den Fraktionsvorsitzenden 
Johannes Gerster und durch mich. Unsere Kritik an Ihrem An

trag hat sich auf dieses Acht-Punkte-Programm bezogen. Ihr 
Antrag enthält Punkte unseres Acht-Punkte-Programms. Sie 
haben diese bei uns abgeschrieben. 

(Beifall und Heiterkeit bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

- 27. Juni 1996: Plenarantrag ,.Ehrensache - Ehrenamt'", Eh
renamtsbericht Rheinland-P1alz und erste Debatte hier im 

Landtag. 

- 30. Oktober 1996: Ehrenamtskongreß der CDU-Fraktion in 

Budenheim, woran sich rund 250 beteiligten. Es war ein ge

lungener Kongreß. 

(Zuruf vonder SPD: Es hat doch 
keiner etwas dagegen!) 

- 18. November 1996: Plenarantrag .. Ehrenamtkonzept 

Rheinland-Pfalz". Man muß zugeben, Sie haben Ihren Antrag 
einige Tage oder Stunden vorher eingebracht. 

(Zuruf von der SPD: Das ist die Ursache!) 

Ich komme noch einmal auf unsere Geschattsgrundlage zu
rack. Es wardas Acht-Punkte-Programm der CDU. 
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• 23. Januar 1997: Haushaltsantrage zu de.n Einzelplanen 06 

-Ministerium fOr Arbeit, Soziales und Gesundheit·, 09- Mini

sterium far Kultur, Jugend, Familie und Frauen- und 14- Mi
nisterium for Umwelt und Forsten -. Insgesamt haben wir 
Ober 1 Million DM zusatzlieh eingesetzt, die wir in anderen 

Bereichen gestrichen haben. Sie hatten nur 20 000 DM Obrig. 

Das ist Ehrenamt! 

(Beifall der CDU • 

Pörksen, SPD: Das waren doch 
Schwindelantrage! Das waren 

Luftbuchungen!) 

Meine Damen und Herren, wir bleiben nicht bei verbalen Be

kundungen aber die Wertschatzung des Ehrenamts. Wir wol
len Ergebnisse, Resonanz und Resultate erzielen. 

(Zuruf des Abg. ltzek. SPD) 

Wir machen eine konkrete Ehrenamtspolitik. 

(Beifall der CDU • 

ltzek, SPD: Ja!) 

BOrgersinn, Mitwirkungs- und Verantwortungsbereitschaft 

sind unverzichtbare Elemente unseres demokratischen 
Staatswesens. Sie pragen unser Verstandnis von einer solida
rischen Gesellschaft. Millionen von BOrgerinnen und BOrgern 

haben sich in den vergangeneo Jahrzehnten aus innerer Be
reitsc.haft freiwillig und unentgeltlich fOr unser Gemeinwe
sen engagiert und sich fOr ihre Mitmenschen eingesetzt. Sie 
tun dies aus idealistischen und persönlichen Motiven, und 
zwar zum einen, um einen Beitrag zur Gestaltung und Siche
rung der Funktionsfahigkeit unserer Gesellschaft zu leisten, 
zum anderen, weil sie es als eine Bereicherung des eigenen 
Lebens empfinden, einen Teil ihrer Freizeit einer Aufgabe zu 
widmen, die der Allgemeinheit zugute kommt. Dies ist Dienst 
am BOrger und am Gemeinwohl. 

(Beifall der CDU) 

Aufgabe des Staates ist es, den fOr ehrenamtlich Tätige erfor
derlichen Handlungsspielraum zu gewährleisten, 

(Zuruf von der SPD: Wie bei 
der Feuerwehr!) 

nicht aber, regulierend in diese Ausgestaltung einzugreifen. 
Die Bereitschaft zum Ehrenamt muß aus der Gesellschaft her
aus erwachsen und der Freiwilligkeit des einzelnen Oberlas
sen bleiben. 

Freiwillige Arbeit in der Gesellschaft ist ein Grundpfeiler un
serer sozialen und solidarischen Gemeinschaft, Sie belegt den 
unauflöslichen Zusammenhang von Freiheit und Verantwor
tung, was dem Selbstverständnis u~eres demokratischen Ge
meinwesens entspricht. 

Der Staat ist in der Pflicht, die Rahmenbedingungen far eh
renamtliches Engagement so zu gestalten, daß sie attraktiv 
sind und mehr Menschen zur Mitarbeit anregen. Vor allem 
aber muß es gelingen, auf allen Ebenen von Staat und Gesell
schaft das Engagement und die Initiative ehrenamtlich tati
ger Frauen und Manner starker anzuerkennen und zu wardi
gen. Ehrenamtliches Engagement muß sich nicht verstecken. 
Ehrenamtliches Engagement gehört in das Scheinwerferlicht 
der Öffentlichkeit! 

(Beifall bei der CDU) 

Daher mOssen Anlasse geschaffen oder genutzt werden, um 
das Offentliehe Interesse zu starken. Wer sich far andere en
gagiert und dem Gert:~einwohl dient, der soll in Zukunft mehr 
gefördert und unterstatzt werden als bisher. 

Ich bedanke mich. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz; 

Far die F.D.P.-Landtagsfraktion spricht die Abgeordnete 
Frau Morsblech. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ,.Willst du froh 
und glacklich leben, laß kein Ehrenamt dir geben! Willst du 
nicht zu frOh ins Grab, lehne jedes Amt gleich ab! So ein Amt 
bringt niemals Ehre; denn der Klatschsucht scharfe Schere, 
schneidet boshaft dir schnipp schnapp deine Ehre vielfach ab. 
Wieviel Sorgen, MOhe, Plagen, wieviel Ärger mußt du tra
gen? Gibst viel Geld aus, opferst Zeit. und der Lohn: Undank
barkeit." 

{Vereinzelt Beifall im Hause) 

,.Selbst dein Ruf geht dir verloren, wird beschmutzt vor TOr 
und Toren, und es macht ihn oberfaul jedes ungewaschene 
Maul. Ohne Amt lebst du so friedlich und so ruhig und so ge· 
mOtlkh, du sparst Kraft und Geld und Zeit, wirst geachtet 
weit und breit. Drum, so rat ich dir im Treuen: Willst du Weib 
und Kind erfreuen, soll der Kopf dir nicht mehr brummen, laß 
dasAmtdoch anderen Dummen!· 

(Dr. Gölter, CDU: Ein sexistisches 
Gedicht!) 

Das war ein Zitat des Gedichtes ,.Ehrenamtlich" von Wilhelm 
Busch mit einem Kommentar zum Nachdenken. Ich denke, 
zum Nachdenken regen diese Worte wahrlich an; denn sie 
spiegeln ein StOck gesellschaftliche Realitat in unserem Land 
wider. 

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

• 

• 
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Eine Demokratie lebt davon, daß sich jeder einzelne nach sei
nen Möglichkeiten in die Gesellschaft mit einbringt und diese 

mitgestaltet. Hierauf basiert unser staatliches System. Wir 
können- das ist auch gerade für Liberale eine ganz wichtige 
Frage - individuelle Freiheit und Entfaltung nur dann ge
wahrleisten, wenn jeder auch bereit ist, Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bevor ich auf die vorliegenden Antrage der Fraktionen einge

he, mOchte ich noch kurz ein paar grundsätzliche Anmerkun
gen machen. Sicherlich ist es far ganz viele Bürger und gera
de für jOnQere oft viel attraktiver und angenehmer, ein kom
merzielles Freizeitangebot zu nutzen, statt sich ehrenamtlich 
zu be1Atigen. Das liegt zum einen daran, daß es ein sehr breit 
gefächertes Angebot gibt. Zum anderen liegt es sicherlich 
auch an dem gesunkenen Ansehen, das die ehrenamtliche 
Arbeit heute erfahrt. Es liegt gerade auch fOr Jugendliche am 

hohen Erfolgsdruck, der in Schule und Ausbildung allein 

schon aus der angespannten Arbeitsmarktlage entsteht. Es 
liegt ganz sicher auch an Staat und Politik. 

Wenn wir den BOrgerinnen und BOrgern eine Steuerlast in ih

rer derzeitigen Höhe zumuten, muß sich niemand wundern, 
daß der Gedanke in der Bevölkerung um sich greift, man ha
be mit der Abgabe seines hart verdienten Geldes seine Auf
gabe als StaatsbOrger erfOIIt und könne sich nun zu rockleh
nen und ein Fuii-Service-Angebot erwarten. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Sichtweisen machen nachdenklich. Sie sind bedenklich, 
aber man kann es auch keinem verObeln, der so denkt. 

Meine Damen und Herren, dennoch gibt es eine ganze Men
ge engagierter Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Ich 
nenne dies auch ganz bewußt ,.arbeiten"; denn ein solches 
Engagement erfordert einen hohen Arbeitseinsatz und ko
stet Zeit und Geld. 

Da viele Menschen dies dennoch tun, muß auch noch etwas 
anderes als Motivationsfaktor dahinterstehen, etwas anderes 
als der reine Unterhaltungswert oder ein geldwerter Anreiz. 
Dieser Anreiz entfallt ganzlich. Vielmehr ist das Gegenteil der 
Fall. Wer sich ehrenamtlich engagiert, gibt haufig mehr aus 
als jemand, der seine Zeit am Stammtisch, im Kino, beim 
Squashen oder auch im Internet verbringt. Am billigsten und 
am bequemsten kommt man wohl immer noch am Fernseher 
weg. 

Meine Damen und Herren, wir können dies sicherlich selbst 
aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Bei ehrenamtlichem 
Engagement hat der Akteur selbst eine ganz andere Wertig
keit, namlich das Gefühl, etwas Sinnhaftes zu tun, den Erfolg, 

eigene Idee einzubringen und umsetzen zu können, den Er~ 
werb persönlicher Kompetenzen und das Zusammentreffen 
mit Menschen ähnlicher Gesinnung sowie das Gefahl, etwas 

fQr andere getan zu haben. Dies sind Werte. Wer diese ein
mal erfahren hat, möchte sie auch nicht mehr missen. 

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

Woran es meiner Ansic.ht nach fehlt und wo Politik ansetzen 
sollte, ist demnach zum einen die öffentliche Diskussion die
ser Werte, die Anerkennung des Geleisteten und auch der of~ 
fizielle Charakter der ehrenamtlichen Leistungen und erwor
benen Kompetenzen, der gestarkt werden muß. Ebenso mOs
sen die Rahmenbedingungen far ehrenamtliches Engage
ment verbessert werden. Genau fn diesem Punkt liegt auch 
der Konsens aller Fraktionen in diesem Hause. der nicht zer
redet werden sollte. 

Meine Damen und Herren, Ehrenamtliche sind in Rheinland
pfalz in den unterschiedlichsten Bereichen tatig. Dies wurde 
bereits gesagt, und die Bereiche wurden genannt.ln den Ver
bänden wird ein großer Teil unserer Jugendarbeit geleistet. 
Der Kulturbereich, der Umweltbereich, Sport, Feuerwehren 
und viele Einrichtungen im sozialen Bereic.h und nicht zuletzt 
die Politik, sei es auf den verschiedenen Ebenen in den Partei
en und auch in den Kommunen, leben von Ehrenamtlichen. 
Hinzu kommen auch die Initiativen, BOrgerinitiativen, Selbst
hilfegruppen und punktuelle Initiativen, die es gibt, die je
doch die GRÜNEN meiner Ansicht nach sehr eindimensional 
betrachten. 

(Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine wichtige Ergänzung! -
Pörksen, SPD: Eine Erganzung ist in Ordnung! 

Sagen Sie es auch so!) 

-Wir schließen diese Erganzung nicht aus. Eine Ergänzung ist 
okay. Wir haben diese Erganzung auch bei der Produktion 
unseres Gedankenguts nicht ausgeschlossen. 

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

Diese Landesregierung hat in den vergangeneo Jahren be~ 
reits in den vielfaltigen Bereichen das Ehrenamt erheblich 
aufgewertet, indem sie beispielsweise die räumliche und die 
sachliche Ausstattung stark verbessert hat, die Tagessatze fOr 
Schulungsmaßnahmen far in der Jugendarbeit Tätige ange
hoben hat, die Landesverdienstmedaille eingefOhrt hat und 
die Stellung des Ehrenamts in der Kommunalverfassung ver
bessert hat. 

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

Aber die CDU hat vor diesen Maßnahmen offensichtlich aus 
Scham die Augen verschlossen, dies ebenso vor dem Haus.
haltsbegleitantrag der Koalitionsfraktionen; denn ansonsten 
könnte man den Vorwurf der lnaktivitat, den Sie der Landes
regierung in Ihrer AntragsbegrOndung machen, nur als Diffa
mierung werten, meine Damen und Herren. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 
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Es liegen bei allen Fraktionen Vorschlage vor, die im Konsens 

gehen. Bei einem solch wichtigen Thema ist es auch gesell
schaftlich notwendig, daß wir an diesem Punkt gemeinsam 

fOrdern und ansetzen wollen. 

(Pörksen, SPD: Sehr richtig! 
Kein Wort dazu!) 

Es bringt auch nichts, wenn Sie immer wieder Chronologien 
aufwahlenund uns vorwerfen, wer wann was getan hat. Dies 
dient der Sac.hdiskussion Oberhaupt nicht. Ich finde dies auch 
entsetzlich. Was Sie tun, ist ein Armutszeugnis. 

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

Meine Damen und Herren von der CDU, ein grundsätzlicher 

Unterschied besteht allerdings zwischen Ihrem und unserem 

Ansatz. Ich mOchte diesen Unterschied einmal deutlich ma

chen. Dies Ist der Ansatz, wie Sie das Verhältnis zwischen 
Staat, Politik und ehrenamtlich Tätigen in manchen Teilen 

definieren. 

Von der Autonomie der Verbande scheinen Sie nicht sehr viel 

zu halten; denn immer wieder fordern Sie, daß nicht die Ver
bände interessierte Barger weiterhin selbst informieren und 
beraten sollen, sondern daß künftig das Land dies Oberneh

men soll. Meine Damen und Herren, dies kann kein Ansatz 
sein, um Eigeninitiative und Selbstorganisation der BOrger zu 
fOrdern. 

(Beifall der F.D.P. und bei derSPD
Bauckhage, F.D.P.: So ist es!) 

Sie gehen sogar noch weiter. Sie möchten, daß wir den Ver
banden sagen, wie sie ihre Arbeiß.. und Organisationsformen 
attraktiver gestalten sollen. Dies ist nicht nur ein ganz be
denklicher Vorwurf gegen die geleistete Arbeit der Verbän

de, die sich bemühen, ein attraktives Angebot zu schaffen 
und Menschen zu motivieren, sondern das, was Sie vorschla

gen, ist in meinen Augen auch zutiefst undemokratisch. 

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

Demokratie funktioniert von unten nach oben und nicht um
gekehrt. 

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

Meine Damen und Herren, Sie fordern explizit einen Dialog 
zwischen der Politik und den Verbänden. Sie stellen auch her

aus, wie gelungen Sie diesen Dialog geführt haben. Das ma
chen wir auch. Das haben die GRÜNEN in einer Anhörung 
ebenfalls getan. Ich finde es etwas anmaßend, dies noch ex

plizit zu fordern. Ich denke, dies findet auf allen Ebenen so
wie in den Regierungsfraktionen statt und muß nicht noch 

extra gesagt werden. Man hat fast den Eindruck, daß es bei 

Ihnen doch nicht so gut funktioniert, wenn Sie das extra sa
gen müssen. 

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

Zurufe von der CDU) 

-Ich habe meine Erfahrungen schon gesammelt. Sie sind für 
mein Alter umfangreich genug. Aber ich muß mir hierzu von 
Ihnen auch nichts sagen lassen. 

Aus einem solchen Dialog ist eine parlamentarische Initiative 

entstanden. Das ist auch bei Ihnen passiert. Aber Sie fordern 
darüber hinaus noch irgendeinen hochbürokratischen Ehren
amtsbericht. Dies ist meiner Ansicht nach ein Zeichen der Hilf· 

losigkeit und ewigen Treue zur BOrokratie, die in Ihrer Partei 

vorherrscht. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zuruf von der SPD: Berichtsunwesen!) 

Wir schlagen Ihnen konkrete Maßnahmen vor. Herr Pörksen 
hat sie noch einmal deutlich ausgeführt. Wir wollen die Ent
bürokratisierung zugunsten der Förderung des Ehrenamts. ln 

diesem Bereich sind wir übrigens auch alle gefordert, Auf 
Bundesebene muß in diesem Bereich auch noch etwas getan 
werden. Wenn wir nicht am selben Strang ziehen, tut sich in 

diesem Bereich überhaupt nichts. Dies kann nicht alles das 
Land machen. 

(Beifall der F.D.P.-

Pörksen, SPD, zur CDU gewandt: Was haben Sie 
getan? Sie haben kein Wort dazu gesagt!) 

Wir wünschen uns auch für das berufliche Umfeld der Enga
gierten mehr Flexibilitat Dies ist auch bei Ihnen zu lesen. Wir 
machen einige Vorschlage zu einer wirksamen Öffentlich
keitsarbeit. übrigens auch speziell für Jugendliche; denn sie 

müssen sicherlich in einer zielgruppenspezifischen Art und 
Weise motiviert und informiert werden. 

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

Zu den Positionen der GRÜNEN, die leider sehr kurzfristig 

vorlagen, möchte ich eigentlich nur eine einzige Anmerkung 
machen. Ich halte es fQr höchst gefährlich, denjenigen, die 
sich tatsächlich für die Stärkung des Ehrenamts einsetzen, 

vorzuwerfen, sie würden dies als Alibi für einen uneinge· 
schränkten Sozialabbau tun. Sie verzerren damit die Tatsa
chen und ziehen damit diese sehr wichtige Diskussion in den 

Schmutz. So kann man unser Gemeinwesen nicht starken, 

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

Ich möchte noch auf den jugendpolitischen Teil des Antrags 
der Fraktionen der SPD und F.D.P. naher zu sprechen kom

men. Mit einem Beiblatt zum Schulzeugnis, in dem ehrenamt
liche Leistungen vom jeweiligen Verband vermerkt werden 

• 
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können, tun wir einen wichtigen Schritt in die richtige Rich

tung. Auch fQr spätere Bewerbungen sollte beispielsweise 
nicht nur zahlen, welche Noten der Schaler in den einzelnen 
Fachern erzielt hat. Er kann eben auch außerhalb des Unter

richts soziale Kompetenz und Fahigkeiten erworben haben, 

die ihm die Schule vielleichtgar nichtvermitteln kann. 

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

Diese Kompetenzen müssen wir genauso anerkennen wie 

beispielsweise schulische Leistungen. Nur durch eine offizielle 

Anerkennung im Beiblatt zum Zeugnis können wir diese Wer
te auch im Bewußtsein aller starken. 

Ebenso muß es fOr Verbande starker möglich sein, Jugend

liche direkt dort abzuholen, wo sie sind, nämlich in der Schuw 
le. Dort sind haufig auch nachmittags noch Raume unge

nutzt, wo verschiedene Organisationen und Verbande Ange
bote machen können. HiertOr setzen wir uns ein. Ebenso ist 

es sinnvoll, die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engage

ments auch im Rahmen des Unterrichts direkt aufzuzeigen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Jugendlichkeit hört 
aber nicht vor den TOren der Schule auf. Dies kommt mir bei 

Ihnen ein wenig zu kurz. Sie beracksichtigen vielleicht noch 
Auszubildende im Rahmen der flexiblen Arbeitszeiten. Aber 
daß man im Hochschulbereich ebenfalls sehr viel zur Fördew 
rung des Ehrenamtstun kann,- w ~ 

(Kramer, CDU: Schule ist drin!} 

- Ja, Schule ist drin. Aber Sie hOren danach einfach auf. Da

nach ist Jugendlichkeit bei Ihnen zu Ende. Das finde ich schaw 

de, da Sie in Ihrem Antrag die Möglichkeiten nicht ausschOp

fen, die die Hochschule bietet . 

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

Wir sind zum einen der Meinung.- daß man beispielsweise bei 

der Vergabe von Studien-, Zivildienst- und Wehrdienstplat
zen darauf achten sollte, daß ehrenamtlich Engagierte einen 

wohnortnahen Platz bekommen. 

(Beifall der SPD) 

Wir mOssen prOfen, inwieweit bei unterschiedlichen Studienw 
gangen ehrenamtliche Tatigkeit auch als Praktikum gewertet 

werden kann. ln der Fachrichtung Sport können gerade 

durch Vereinspraktika junge Menschen besonders gut fOr eh
renamtliche Mitarbeit in denVereinen geworben werden. 

Meine Damen und Herren, wir Qrauchen in dieser, aber auch 

in der kommenden Generation Menschen, die sich freiwillig 

engagieren, um diesen Staat und unser Land mitzugestalten. 

Lassen wir sie nicht im Stich. Zeigen wir gerade den jungen 

Menschen, wieviel Spaß das macht und wie wertvoll dieses 
Engagement ist. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr:isident Heinz: 

Es spricht nun die Abgeordnete FrauThomas. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Warum hat 

eigentlich das. Ehrenamt eine Hochkonjunktur in der politi~ 
sehen Debatte? Diese Frage stellt sich mir, wenn wir inner
halb eines dreiviertel Jahres zum zweiten Mal in diesem 

Landtag Ober dieses Thema beraten. Sie stellt sich mir auch, 
wenn im vergangeneo Dezember am Internationalen Tag der 

freiwilligen Helfer von der CSU bis zur POS unisono im Bun
destag festgestellt w~rde: Ehrenamt braucht Anerkennung. 

Unbehagen habe ich bei dieser Debatte auch, wenn ich im 
Land bemerke, wie sich die CDU und die Koalitionsfraktionen 
den Rang ablaufen und darum konkurrieren, wer denn als er

ster acht Punkte oder 16 Vorschlage einbringen kann, um ein 
rheinland-pfi11lzisches Ehrenamtskonzept vorzustellen, 

(Pörksen, SPD: Warum machen 
Sie das dann?} 

R Ich sage Ihnen gleich, weshalb ich das gemacht habe. 

Die Frage nach den politischen Motiven far diese Debatte 

muß genauso gestellt werden, wie eine PrOfung der VorschlaR 

ge vorgenommen werden muß, die in den verschiedenen AnR 
tragen zum Tragen kommen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, es sieht ganz so aus, 

als ob Sie die Auflösungserscheinungen in den traditionellen 
gesellschaftlichen Strukturen - ob das jetzt die Familie, die 
Dorfgemeinschaft oder ahnlieh es ist- zu dem Fehlschluß ver

leiten warden, daß es weniger Interesse an bargerschaft
lichem und sozialem Engagement geben worde. 

(Pörksen, SPO: Das stimmt 
doch nicht!) 

Nach meiner persOnliehen Beobachtung und auch nach wis
senschaftlichen Erkenntnissen gibt es eben dieses persOnliehe 

Engagement millionenfach in unserer Gesellschaft. Die Bun

desregierung selbst hat in einer Antwort auf eine Große An
frage viele Belege dafor zusammengetragen und 

(POrksen, SPO: Kennen wir!) 
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unter anderem auch festgestellt- auch wenn es keine detail
lierte Erhebung des ehrenamtlichen Engagements im einzel
nen gibt-, daß sich von den 60er Jahren bis heute die Zahl de
rer, die sich ehrenamtlich freiwillig und bOrgerschaftlich en
gagieren, verfantfacht hat. Da finde ich doch die Klagen dar
Ober, daß dieses Engagement nachlaßt und daß man tats:rtch

lich mehr zur Motivation beitragen muß -das hat Herr 
Kramer mehrfach herausgestellt-, an dieser Stelle gar nicht 
so nOtig. Ich meine, es ist eher an der Zeit, daß wir uns Oberle

gen mOssen, daß sich die Politik auf die verAnderten Bedin
gungen und Voraussetzungen far das neue ehrenamtliche 
Engagement einstellen muß. 

Auch die SPD und die F.D.P. stehen bei der Klage um die Ver
anderungen im ehrenamtlichen Bereich nicht hinten an. 

Herr Pörksen, Sie haben in Ihren Antrag mit übernommen 
~ das empfinde ich, gerade wenn es von der SPD auch noch 
mitgetragen wird, als besonders fraglich -, daß mit der zu
nehmenden Individualisierung immer mehr Aufgaben haupt
amtlich übernommen warden und die Ehrenamtlichkeit zu
rOckgedrangt warde. Wenn ich das aus dem Mund von 
SPDiern höre, fehlen mir fast die Worte. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aber nur fast!) 

Verkennen Sie denn nicht, daß gerade hauptamtliche Kinder
tagesbetreuung und hauptamtliche Entlastungen im Bereich 
der Pflege die starkere Teilhabe von Frauen am Erwerbsleben 
ermöglicht haben? Ich habe immer das Gefühl gehabt, daß 
Sie solche Maßnahmen mit unterstützen. Wenn Sie sich aber 
heute einen solchen Satz von der F.D.P. in Ihren Antrag hin• 
einschreiben lassen, dann muß ich daran doch zweifeln. 

Frauen fordern heute noch immer wesentlich lauter und 
deutlicher professionelle, hauptamtliche Entlastungs- und 
Unterstützungsangebote. Sie stellen auch noch immer die 
Mehrzahl von sozialen Angeboten im privaten Umfeld und in 
der Gemeinde. 

Meine Damen und Herren von der SPD, mit Ihrer Analyse ma
chen Sie eine Rolle rückwarts, wenn Sie auf die Forderung 
nach Umverteilung von Erwerbs- und Familienverantwortung 
und starkerer professioneller Entlastung so reagieren, daß Sie 
verstarktes ehrenamtliches Engagement fordern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pörluen, SPD: Ihre Behauptungen sind falsch!) 

~Herr POrksen, dann lesen Sie es in Ihrem Antrag nach. 

(Pörksen, SPD: Das brauche ich nicht! 
Das stammt doch von mir!) 

Ich habe diesen Satz gesehen, und er ist mir sofort ins Auge 
gesprungen. 

(Pörluen, SPD: Was Sie lesen wollen, 
lesen Sie! Sehr sektoral!) 

Schlimmer noch finde ich die Tatsache, daß diese Ehrenamts
debatte parallel zur Debatte um die Leistungsft.higkeit des 
Sozialstaats und um die Debatte, welche einzelnen Leistun· 
genabzubauen und zurückzunehmen sind, gefOhrt wird. 

subsidiarität bekommt einen neuen Aufwind, aber in einer 
negativen Form. Subsidiaritat wird zum Freifahrtschein, dem 
einzelnen, der Familie oder der Gruppe Verantwortung zu zu· 
weisen und die größeren Teile des Ganzen aus der Verpflich
tung zu entlasten, die Kleineren zu unterstützen. Ich habe 
aber Subsidiaritat immer anders verstanden. 

(Pörksen, SPD: Das liegt aber 
an Ihnen!) 

Es verlangt gerade, daß die umfassenden Teile des Ganzen, 
also der Gesellschaft, die Kleineren starken und erganzen. 

Ehrenamt- das sage ich auch noch einmal in Richtung F.D.P.
darf eben nicht zum Ausfallbürgen für sozialstaatliehen Ab
bau werden. Die großen Institutionen de5 Sozialstaats sind 

für die Daseinsvorsorge da. 

{Pörksen, SPD: Das ist doch weit weg von 
der Realitat, was Sie da erzahlen!) 

Sie sichern Lebensrisiken ab. Dies kann Selbsthilfe und Eigen~ 
initiative überhaupt nicht in gleichem Maße sichern. 

(Pörluen, SPD: Ist ein einziger 
Antrag dazu?) 

Im Gegenteil, kollektive soziale Sicherungssysteme - Herr 
Pörk5en, dazu hatte ich in dem Zusammenhang auch einmal 
gerne etwas von Ihnen gehört - sind eine Grundvorausset
zung für Demokratie und Beteiligung. Wer sich um seine 
eigene materielle Existenz sorgen muß, und zwar im wahr
sten Sinne des Wortes, 

(Pörksen, SPD: Dann hatten Sie besser 
zuhören sollen!) 

der kann sich nicht mit und auch nicht um andere kümmern 
und er kann sich auch nicht mehr einmischen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will an der Stelle noch einmal folgendes für uns ganz 
deutlich machen: Die Selbsttatigkeit der Bürgerinnen und 
Bürger ist eine Erganzung und kein Ersatz fOr öffentlich orga
nisierte soziale Dienste. 

Herr Pörksen, wir haben unseren eigenen Antrag mit dem Ti

tel .,Unterstützung von freiwilligem sozialem und gesell
schaftlichem Engagement"- ich will das nicht nur auf das Eh~ 
renamtbegrenzen • ,.und Stärkung der demokratischen Teil
habe'' überschrieben. Damit sind fOr uns zwei ganz we~ent-

• 

• 
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liehe Elemente noch in die Diskussion mit hineingekommen, 

die unserer Meinung nach in Ihren Antragen zu kurz_gekom

mensind. 

Vorrangig ist unserer Meinung nach nicht, daß die Politik das 
ehreilamtliche Engagement fördern muß, dazu motivieren 
muß, PR machen muß und so weiter, also das, was in einer 
Vielzahl Ihrer Vorschlage vorgesehen ist, sondern vorrangig 
ist fQr uns, wie das vorhandene freiwillige Engagement, das 

sich im Vergleich zu den früheren Jahren erheblich verandert 
hat, zu unterstatzen und zu stabilisieren ist. 

(Pörksen, SPD: Wo ist da 

der Unterschied?) 

- Herr POrksen, der Unterschied liegt darin, daß Sie immer ein 

Defizit feststellen u-nd sagen: Da müssen wir jetzt motivie
ren; da mOssen wir eine Verstarkung ~ ~-

(POrksen, SPD: Ich rede nichtvon einem 
Defizit, sondern von einer Entwicklung! 

Davor machen Sie Ihre Augen zu!) 

- Nein, intendiert ist ein Defizit. Wir haben es schließlich mit 
wirklich großen Veranderungen sowohl in der Einstellung als 
auch in der Praxis beim bOrgerschaftlichen Engagement gera
de bei den jungen Menschen zu tun. Sie wollen sich nicht 
mehr in einen starren Rahmen hineinbegeben massen oder 
sogar ejn weltanschauliches Bekenntnis abgeben, wenn sie 
sich freiwillig engagieren wollen. Die jungen und gerade 
auch die berufstatigen Menschen suchen nach Möglichkeiten 
des Mitmachens, die nicht ihre gesamte Zeit auffressen. Auf 
dieses veranderte Verhalten massen wir uns in der Politik, 
aber auch die Verbande und Vereine einstellen und entspre
chende Rahmenbedingungen schaffen. 

Es gibt Beispiele, vor allen Dingen in deutschen Großstädten . 
Als Beispiel nenne ich Formen von Freiwilligen-Agenturen, 
die es in Bremen, Berlin und Dortmund schon seit vielen Jah
ren gibt. Dort versucht man, ein zeitlich befristetes freiwilli
ges Engagement in unterschiedlichen Bereichen zu vermit
teln. Wir mOssen sehen, ob wir so etwas auch auf ein Bundes
land Obertragen können, das Ober eine Vielzahl von länd
lichen Regionen vertagt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Besondere Beachtung - auch das haben wir in unserem An
trag vermerkt - müssen diejenigen finden, die auch außer
halb der anerkannten und verankerten Verbande ihr Engage
ment einbringen. Selbsthilfegruppen haben mit ihrer Arbeit 
viele LeistungslOcken des hauptamtlichen Sozialsystems ge
schlossen und Probleme, die bislang unbeachtet geblieben 
sind, in die Öffentlichkeit getragen. Ich erinnere an viele 

Selbsthilfegruppen im psychosozialen oder auch im rehabili
tativen Bereich. Sie haben auch für Korrekturen gesorgt, in
dem sie auf Versorgungslücken hingewiesen haben, die sie 
Ober lange Zeit hinweg ausgefallt haben. 

Diese Arbeit ist zu würdigen, aber nicht nur :Ober Ordensver
leihungen oder Ober eine besondere PR oder Ober einen Tag 
des Ehrenamts. Diese Arbeit ist zu wOrdigen. indem wir indi~ 
rekte infrastrukturelle Hilfestellungen leisten. Solche Selbst
hilfegruppen brauchen Kontaktstellen und Unterstatzung 
bei der Vernetzung ihrer Gruppen, weil gerade diese Vernet
zungsarbeit und Kontaktstellenarbeit das ehrenamtliche En
gagement Oberstrapazieren und sie auch oft nicht in dem 
Umfang erbracht werden können. 

Wir brauchen außerdem eine Verankerung dieser Selbsthilfe
förderung durch die Krankenkassen und eine dann daraus re
sultierende Mischfinanzierung. Auf Bundesebene sieht es 
aber gerade so aus, als ob alles genau in die andere Richtung 
geht, indem auf solche zusatzliehen Finanzierungsmöglich
keiten urld -notwendigkeiten überhaupt nicht mehr einge
gangen wird. An solchen ganz konkreten Hilfestellungen 
mOssen sich ein Ehrenamtskonzept und Maßnahmen zur För
derung oder zur Starkung des Ehrenamts messen lassen. Ehre 

allein far das Ehrenamtgenagt nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir betrachten diese Debatte um das freiwiltige gesellschaft
liche und bOrgerschaftlic.he Engagement auch als eine Her
ausforderung für die demokratische Entwicklung in unserem 
Land. Unterstützung des vorhandenen freiwilligen Engage
ments bedeutet für uns - unser Antrag geht weit Ober das 
hinaus, was Sie beantragt haben-, daß der Anspruch auf eine 
st3rkere politische Teilhabe wahrgenommen und ernst ge

nommen wird. 

Was haben die Leute von den Orden, wer.n sie das Gefühl ha
ben, mit ihren Anliegen im Regen stehengelassen zu werden? 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir die Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen, Frauen-/ 
Madchennotrufe, Stadtteilinitiativen usw. betrachten und 
uns mit ihnen auseinandersetzen, merken wir, daß für ihren 
persönlichen Einsatz nicht nur helfende Motive eine Rolle 
spielen, sondern auch der Anspruch, an politischen und ge
sellschaftlichen Prozessen gestaltend mitzuwirken. 

Durch diese politische Teilhabe und die Achtung vor dieser 
politischen Teilhabe wird das freiwillige Engagement und das 
Engagement von Initiativen von Betroffenen zum BOrge
rinnen-Engagement. 

Daraus resultiert unserer Meinung nach der Auftrag, daß wir 
Beteiligungsformen ausweiten, verstarkt auf Instrumente 
wie runde Tische zurückkommen und andere Formen der di-
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rekten Beteiligung von Bürgerinnen und BOrgern an Initiati
ven erproben müssen. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Problematisch bei der von Ihnen geführten Ehrenamtsdebat
te ist, daß die unterschiedlichsten Formen des freiwilligen En
gagements zusammengestopft werden und in einem Antrag 

in einer Debatte unter diesem großen Titel Ehrenamt laufen. 

Herr POrksen, ich schließe Sie auch mit ein, auch wenn Sie sa
gen, in unserem Antrag haben wir alles fein sauberlieh ge
trennt, zum Beispiel die Feuerwehr bis hin zum sozialen En
gagement, Wenn Sie sich danach einen Teil Ihrer Vorschlage 
ansehen, merken Sie dies. 

(POrksen, SPD: Man kann nicht 

fanfAntrage machen!) 

- Herr Pörksen, das könnten Sie. Sie könnten auch im Rahmen 

der Haushaltsdebatte differenzieren. 

{Pörksen, SPD: Lesen Sie meine 

Rede nach!) 

Im Vordergrund steht namlich mit dieser Art der Debatte die 
Ehrenamtlichkelt und nicht so sehr die thematischen gesell
schaftlichen Felder, wo diese Arbeit erbracht wird. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit bewegen Sie sich weg von der Auseinandersetzung 
mit konkreten Lebensbereichen und den Wirkungsfeldern 

hin zu einer allgemeinen FOrderung des Ehrenamts. Gerade 
Ihr Haushaltsantrag, auf den Sie skh berufen haben, ist ein 
gutes Zeichen dafür. Sie beantragen 250 000 DM Zuschüsse 

zur Förderung des Ehrenamts. 

stritten. Mit diesem Vorgehen begeben Sie sich auf eine Ebe
ne der symbolischen Politik nach dem Motto: Wir setzen ein 

Zeichen und fördern das Ehrenamt. - Sie entfernen sich, wie 

genau an diesem Beispiel ausgeführt, aus der konkret gefor
derten Verantwortung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich könnte noch viel zu den einzel

nen Forderungen in Ihren Antragen sagen, so zum Beispiel zu 
dem vorschlag, das ehrenamtliche Engagement von Kindern 

und Jugendlichen im Zeugnis zu dokumentieren. Ich hoffe, 
wir haben in den Ausschassen noch die Möglichkeit. das im 
Detail zu besprechen und die sogenannten Programme zu 
diskutieren. 

(Schweitzer, SPD: Sind Sie dagegen?) 

-Ich bin dagegen. Dazu sage ich Ihnen zwei Satze. Ich bin da
g_egen, weil es ein wichtiges Motiv ist- ich glaube, das ist Von 

allen gesagt worden -, daß das Engagement freiwillig er

bracht wird. Dieses in Zeugnissen zu dokumentieren, quasi zu 

bewerten und mit zu vermitteln- es hat etwas mit Freiwillig

keit zu tun, daß ich die Wahl habe, ob ich es erbringe oder 
nicht-, halte ich gegenaber denjenigen, diedas Engagement 
nicht erbringen, far kontraproduktiv. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN o 

Schweitzer, SPD: Das wird doch nicht bewertet! 
Darauf gibt es doch keine Noten!) 

-Wenn Sie es nicht bewerten wollen, dann kommen Sie doch 

in Ihrer schulpolitischen Arbeit zu einer anderen Art der För· 
derung solchen Engagements und nicht durch ein Beiblatt in 
einem Zeugnis. 

Meine Damen und Herren, unsere Fraktion legt besonderen 
Wert darauf, daß mit der Diskussion um das Ehrenamt und 

das freiwillige bürgerschaftliehe Engagement auch die Forde· 
rung nach demokratischer Entwicklung zentral mitbedacht 

ln der Erlauterung ist aufgeführt: Für Maßnahmen, die nicht wird. 

aus fachspezifischen Haushaltsstellen finanziert werden und 
zur Verstarkung fachspezifischer Ansatze. -Ich glaube, so war 
es aufgefQnrto 

Gleichzeitig geben Sie in ganz konkreten Situationen, zum 
Beispiel gerade im -Bereich der Förderung des Ehrenamts und 

der hauptamtlichen Arbeit in der Jugendhilfe, noch nicht ein
mal das Nötigste. Sie bleiben weit unter den von allen Ver
banden geforderten Ansatzen. Dafür machen Sie einen gro

ßen Topf auf und sagen: Wir fördern zwar nicht in den ein
zelnen Bereichen, aber mit einer viertel Million DM fördern 
wir das gesamte Ehrenamt in Rheinland-P1alz. 

(Zurufe von der SPD) 

-Natürlich stimmt es. Schauen Sie sich die Anträge an. Wirha
ben uns schon damals im Haushalts- und Finanzausschuß ge~ 

Wir legen Wert darauf, daß in der Bestandsanalyse wie auch 
in den Handlungsvorschlagen die unterschiedlichen Formen 

und Motive des freiwilligen Engagements nicht Ober einen 
Kamm geschoren werden. Wir legen Wert darauf, daß wir 
mit dem Wissen um die veranderten Vorstellungen fOr frei

williges bOrgerschaftliches Engagement die notwendigen 
Rahmenbedingungen setzen, daß sich auch neue Formen des 
Ehrenamts stabilisieren und eigenstandig weiterentwickeln 

können. 

FOr diese Themen haben wir in Ihren Antragen wenig Chan

cen gesehen. Deswegen haben wir einen eigenen vorgelegt. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

• 

• 
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Vizepräsident Heinz; 

Das Wort hat Herr Kollege Pörksen. 

Abg. Pörksen, SPD: 

Frau Themas, ich komme auf Ihren Redebeitrag zurüc.k. Ich 
habe erst gedacht, es hatte sich um einen Erganzungsantrag 
gehandelt. Nach Ihren Ausführungen gehe ich doch davon 

aus, daß es sich um einen Alternativantrag handelt und daß 
es wahrscheinlich in den Beratungen relativ schwierig wird, 
obwohl ich es bedauern würde, auf keinen gemeinsamen 
Nenner zu kommen. 

Herr Kramer, ich komme zu Ihnen. Ich hatte gesagt, man soll 

sich vor Festreden hüten. 50 % Ihrer Rede war wieder eine 
Festrede. Das bringt den Leuten nicht viel. 

ln Ihrer Presseerklärung sagen Sie unter Nummer 3, die Koali
tion hat die Ehrenamtspolitik offensichtlich immer noch 

nicht verstanden- so weit.. so schön -. und prasentieren ein 
Dokument der eigenen Ideen- und Konzeptlosigkeit. - Man 
zuckt zwar zusammen und sagt: Gut.. das ist die CDU. Das ist 
bei dieser so Methode. 

Jetzt kommt das Reizende. Vier Tage spater legen Sie einen 
Antrag vor, der bis auf eine Nummerall das, was in unserem 
Antrag steht. enthalt. Sie hatten zumindest Ihre Presseerklä
rung auch Ihrem Antrag beifügen können. Dasware konse
quent gewesen. So sollten wir nicht miteinander umgehen. 

(Beifall der SPD) 

Sie können noch soviel Luftbuchungen im Rahmen der Haus

haltsberatungen beantragen. Die Millionenbetrage nützen 
nichts, wenn Sie nicht mit dafOr sorgen, daß ein Klima in der 
Bevölkerung entsteht, das auf Bereitschaft zur Wahrneh

mung des Ehrenamts stOßt. Vor wenigen Tagen hat in Setz
dorf ein Teilnehmer an einer Diskussion gesagt: Wie soll ich 
eigentlich Bereitschaft zum Ehrenamt entwickeln, wenn ich 
demnachst erwarte, daß mir sogar meine Fahrkosten noch 
versteuert werden'? 

Das sind die Dinge, über die wir reden müssen, die wir mög
licherweise hier nicht verandern können, die aber die Bereit
schaft zur Wahrnehmung eines Ehrenamts nicht gerade star
ken. 

Herr Kramer, ich bedauere, daß ich von Ihnen kein einziges 
Wort dazu gehört habe, daß wir versuchen wollen, etwas ge
meinsam zu machen. Ich hoffe - Sie haben sich gemeldet -, 
daß das Ihrnachster Wortbeitrag sein wird. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Kollege Kramer. 

Sie haben noch drei Minuten Redezeit. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
komme zunachst zur jungen Kollegin Frau Morsblech. Sie ha
ben den Bereich der Jugend angesprochen. Wir haben in un
seren Antrag ganz bewußt die Nummer 4 "Kultur des Hel

fens: Nachwuchsförderung fOr das Ehrenamt" aufgenom
men. 

(Zuruf der Abg. Frau Morsblech, F.D.P.) 

Darin ist aufgeführt: 

a) Es ist ein padagogisches Konzept zu erstellen fOr die ver

starkte Berücksichtigung ehrenamtlicher Tatigkeit in der 
schulischen Erziehung und fOr schulische Projekte und An
gebote im Zusammenhang mit ehrenamtlichem Engage
ment. 

b) Ehrenamtliches Engagement junger Menschen sollte in 
schulischen Zeugnissen dokumentiert werden, um dem 
Ehrenamt frühzeitig starkere Beachtung zu verschaffen. 

c) Das Thema Ehrenamt sollte auch im Bereich des außer
schulischen Bildungsangebots starker berOcksichtigt wer
den. 

(Frau Morsblec.h, F.D.P.: Machen Sie 
ganz konkrete Vorschlage!) 

-Wir sind nicht weit auseinander. Das wissen Sie. Das sind die 
Kernpunkte. Diese kann man ausformulieren. Daher vertre
ten wir in diesem Punkt eine andere Meinung als die GRÜ
NEN. 

Herr POrksen, selbstverstandlieh sind wir zu Gemeinsamkei
ten bereit. Das wurde auch von dem Ministerprasidenten be

tont. Es gibt das Jahr des Konsenses. ln manchen Bereichen 
und beim Haushalt hat man gesehen, daß wir am Schluß doch 
bei dem kleinen Karo gelandet sind, weil Sie unsere Antrage 
abgelehnt haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Sie haben am 21. November 1996 
ein Rundschreiben als SPD-landtagsfraktion verschickt. Darin 
ist aufgeführt, daß Sie beabsichtigen, im Mittelpunktzweier 
Regionalkonferenzen' im Norden und im SOden von 

Rheinland-Pfalz Ihre Ziele zu formulieren. Wir haben unsere 
Ziele längst im Acht-Punkte-Programm unseres Antrags for
muliert. Deshalb brauchen wir keinen Nachhilfeunterricht. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuberdas Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Abgeordnete Themas, das Ehrenamt hat in der Tat Kon

junktur. Wer sich in Deutschlands politischer Landschaft um
schaut, sieht und hört es allerorten. Ich denke, das ist gut so. 

Böse Zungen behaupten allerdings, diese seit einigen Jahren 

zu beobac.htende Aufwertung des Ehrenamts beruhe nicht 

zuletzt auf den leerer gewordenen Offentliehen Kassen. Poli
tikerinnen und Politiker wOrden den diskreten Charme ko

stenfreien oder kostengOnstigen Engagements der Bürger 
far wichtige Bereiche der sozialen Oaseinsvorsorge neu ent
decken. Wenn dem so ware, dannwaredies allerdings weni
ger gut. 

Ich bin allerdings davon überzeugt, daß nicht zuletzt unsere 

heutige Diskussion deutlich gemacht hat, daß das Ehrenamt 
in unserer Gesellschaft seit Jahrzehnten unverzichtbar war 
und auch in Zukunft unverzichtbar bleiben wird. 

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

Sowohl der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. als auch 
der Antrag der CDU machen deutlich, daß es nicht darum 
geht, gesellschaftliche Kosten neu zu verteilen oder abzuwal

zen, sondern darum, daß sich Politik und Staat in der Pflicht 
sehen, die Rahmenbedingungen fOr ehrenamtliches Engage
ment unserer BOrgerinnen und Bürger nicht nur zu erhalten, 

sondern zu verbessern. 

Sorgen wir gemeinsam dafür, daß aber das Ehrenamt nicht 

nur debattiert, sondern allen ehrenamtlich Engagierten auch 
Hilfe und Unterstatzung zuteil wird. Dann, aber auch nur 
dann entgehen wir gemeinsam dem verdacht, nur Festtags

reden zum Ehrenamt zu halten. 

Die gesellschaftliche und soziale Bedeutung ehrenamtlichen 

Engagements reicht weit über den Gesichtspunkt der Kosten
losigkeit oder Erganzungsfunktion zum Offentliehen und 
staatlichen Sektor und seines Versorgungsangebots hinaus. 

Der Staat und seine Institutionen können keine soziale Si
cherheit garantieren, wenn die Menschen in unserer Gesell
schaft nicht selbst die Kraft zur Verantwortung haben. 

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

Unser Gemeinwesen ist auf die Bereitschaft seiner Bürgerin
nen und BOrger zur Entwicklung von Engagement und zur 
Übernahme von Verantwortung angewiesen. Das Ehrenamt 

ist Ausdruck eines entwickelten demokratischen Ethos im 
modernen Sozial- und Kulturstaat. 

Mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten darf ich den Theologen 
Professor Dr. Wolfgang Huber zitieren. Er formulierte: .. Das 
demokratische Gemeinwesen lebt davon, daß eine große 

Zahl Menschen aus freien Stücken an seiner Gestaltung mit
wirkt. Die kommunale Selbstverwaltung wOrde zusammen

brechen, wenn diese Bereitschaft verschwande. Das soziale 
Klima würde auf den Gefrierpunkt sinken, wenn nicht MillioR 
nen von Menschen in Wohlfahrtsverbanden, in Kirchenge
meinden und Initiativgruppen sich fOr die einsetzten, die be

sonderer Hilfe bedürfen. Kultur und Sport warden zu reinen 
Konsumartikeln, wenn nicht Millionen von Menschen in Ver

einen zu aktiver Mitarbeit bereit waren. H 

Die Starke dieses freiwilligen Engagements und die Kraft frei

williger ZusammenschlOsse von BOrgerinnen und Bürgern 

entscheidet über die Kraft unserer Gesellschaft. Ihre Starke 
hangt davon ab, in welchem Ausmaß Menschen bereit sind 

und durch entsprechende Maßnahmen dazu ermutigt wer
den, ehrenamtliche Aufgaben zu obernehmen und sich an 
freiwilligen Diensten zu beteiligen. 

Wir alle, die in Politik und Staat Verantwortung tragen, müs
sen hierfür die entsprechenden Rahmenbedingungen gestal~ 

ten und bereitstellen. 

Ein Zweites ist aber genauso wichtig. Wenn wir engagierte 

Menschen, insbesondere auch viele junge Menschen, davon 
überzeugen wollen, daß es neben der allgemeinen Bildung 

auch eine Bildung des Herzens gibt, und wenn wir sie davon 

überzeugen wollen, daß es sich lohnt, sich für gesellschaft
liche Anliegen zu engagieren, dann müssen wir gemeinsam 
dafür Sorge tragen, daß unsere Gesellschaft in der derzeit 

schwierigen Situation nicht auseinanderdriftet, sondern daß 
wir alle naher zusammenrOcken und daß diese Gesellschaft 
eine solidarische Gesellschaft bleibt; 

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

denn nur so können Vereine und freiwillige Initiativen funk
tionieren. Nur dann kann ein Stück Geborgenheit geschaffen 

werden, ein Stück Heimat. Wir können zum Glück feststellen, 
daß Rheinland-P"falz heute nicht zuletzt deswegen lebens
und liebenswert ist. weil sich eine große Zahl von Bürgerin

nen und Bürgern tagtaglieh ehrenamtlich engagiert. Sieken
nen die Bereiche alle. Ich kann es mir ersparen, sie im einzel
nen aufzuzahlen. 

Ich will a·uch nicht an erster Stelle vom volkswirtschaftlichen 
Wert dieser Arbeit reden. WOrde man ihn in bezahlte Ar

beitsstunden umrechnen, würde eine Milliardensumme er
reicht. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement müßten wir 
auf zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge verzichten oder 

sehr tief in die Tasche greifen. Dies war in der Vergangenheit 
im übrigen unbezahlbar und wird auch in der Zukunft unbe
zahlbar sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, viel wichtiger ist mir: Wenn es das 

Ehrenamt, wenn es die Vereine, die Initiativen und die lnsti~ 
tutionennicht gäbe, dann wäre die Einsamkeit in unserer Ge
sellschaft noch grOßer. Dann hatte die Fremdenfeindlichkeit 
eine Barriere weniger. Dann würde eine wichtige Front ge
gen die Drogenverführer fehlen. Dann wäre das Leben in un
seren Städten und Gemeinden insgesamt um vieles ärmer 

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

Die gesamte Zahl aller ehrenamtlich Engagierten in 
Rheinland-P1alz ist schwer zu beziffern. Nur für manche Or

ganisationen existieren genaue Statistiken. Eine realistische 
Gesamteinschätzung kann mit einer gewissen Unschärfe da
von ausgehen, daß wir über 600 000 ehrenamtlich tätige 
Männer und Frauen und Jugendliche in Rheinland-P1alz ha
ben. Dies ist- so denke ich- eine imponierende Zahl. 

Öffentlich und sicher auch in Ihrer aller Namen darf ich die

sen Hunderttausenden herzlich Dank sagen. Sie alle bewei
sen, daß Hilfsbereitschaft, daß Solidarität und Menschlichkeit 
bei uns lebendig sind. Sie setzen ein Beispiel far Gemeinsinn 
und leben beispielhaft vor, daß der Staat nicht die da oben 
sind oder die anderen, sondern daß die Bürgerinnen und Bür
ger selbstdiesen Staat bilden. 

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

Meine Damen und Herren, ich halte auch nichts davon, stän
dig eine Krise des Ehrenamts zu beschwören. 

(Beifall bei der SPD) 

ln vielen Bereichen haben wir sogar - dies ist schon gesagt 
worden - verglichen mit fraheren Jahren und Jahrzehnten 
eine höhere Zahl. Allerdings muß man in diesem Zusammen
hang hinzufagen, daß die gesellschaftliche Nachfrage enorm 
gestiegen ist. Im Sport beispielsweise steigen die Mitglieder
zahlen und Vereinsneugründungen ständig an. Insgesamt ha
ben sie sich in den vergangeneo Jahrzehnten vervielfacht. 

Um der Klage, daß far diese neuen Bedarfskonstellationen im 

Ehrenamt nicht genügend ehrenamtlicher Nachwuchs gefun

den werden kann, abzuhelfen, wird es auch notwendig sein, 
das Ehrenamt zu reformieren. Die Änderungen im Lebensstil 
der Menschen und bei ihren Bedarfnissen können nicht ohne 
Einfluß auf das Ehrenamt bleiben. Wer sich mehr zeigt, Sou
veränitat und Individualisierung wünscht, wer Spaß an seiner 
Tätigkeit haben will, wer sehr flexibel sein will, der ist nicht 
automatisch far das Ehrenamt verloren. Dieses allerdings 
muß nach Inhalt und zeitlicher Belastung vielleicht flexibler 
und individueller bis hin zum Teilzeitehrenamt gestaltet wer
den. EntbQrokratisierung und Flexibilität- Entwicklungen mit 
dieser Tendenz fOr die Gestaltung des Ehrenamts kann auch 
die Politik durch entsprechende Rahmenbedingungen beför
dern und beeinflussen. 

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

Im Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. und im Ent
schließungsantrag zum Landeshaushaltsgesetz vom 23. Ja
nuar 1997 haben die Regierungsfraktionen etliche wichtige 
Beiträge der Landesregierung zur Stabilisierung und zur Ver
besserung der Rahmenbedingungen far das Ehrenamt deut
lich gemacht. 

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

Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der 
Fraktion der CDU zum Thema ,.Soziales Ehrenamtu vom 
12. Dezember 1995 zeigt far viele Bereiche detailliert die Lei
stungen des Landes auf. Ich will diese hier im einzelnen nic.ht 
wiederholen. Sie kennen dies alles. Dies ist wichtig, notwen
dig und- ich sage das ohne Eigenlob- auch verdienstvoll. 

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

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ganz kurz in 
die Zukunft schauen; denn es waresicher ein Rückschritt, sich 
nur auf Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen zu wollen. 
Der Antrag der Regierungsfraktionen, aber auch der Antrag 
der Fraktion der CDU machen zu Recht deutlich, daß noch 
eine Menge zu tun ist. Beide Antrage enthaJten wichtige An
regungen far die Verbesserung der politischen und gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen ehrenamtlichen Engage
ments. Die Landesregierung wird sich bemahen, diese Anre
gungen, wo immerdies möglich ist, zu realisieren bzw. siege· 
meinsammit den betroffenen gesellschaftlichen Organisatio
nen und Institutionen zu erörtern und möglichst weitgehend 
umzusetzen. 

ln diesem Zusammenhang bin ich den Fraktionen der SPD 
und F.D.P. dankbar dafür, daß sie der Landesregierung im 
Haushalt 1997 far die Förderung des Ehrenamts zusatzliehe 
Mittel zur Vertagung gestellt haben. 

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

Ich darf Ihnen allen versic.hern, daß wir diese Steuermittel 
sinnvoll und effektiv fOr eine Verbesserung ehrenamtlicher 

Möglichkeiten in unserem Bundesland einsetzen werden. 

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

Insgesamt sieht die Landesregierung die Unterstützung des 
Ehrenamts und die Verbesserung seiner Rahmenbedingun
gen als eine eminent wichtige Querschnittsaufgabe an. Mit 
einem BOndei von Einzelmaßnahmen werden wir fortfahren 
oder auch neu beginnen, Menschen zum Ehrenamt zu moti
vieren oder ihnen das tagliehe Engagement zu erleichtern. 

Den Anregungen beider Antrage folgend, werden wir im 
Laufe des Jahres 1997 eine Bestandsaufnahme aller Probleme 

ehrenamtlicher Tlltigkeit erarbeiten, LOsungsansatZe vorle
gen und sie im Rahmen eines Gesamtkonzepts umsetzen. 
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Es gibt viel zu tun, meine Damen und Herren. Wir werden es 
anpacken, sei es in der Kommunalpolitik oder bei kommuna~ 
len Einrichtungen, sei es in Schulen, Hochschulen oder Fach~ 
hochschulen, sei es beim Abbau von noch bestehenden boro~ 
kratischen Hemmnissen fOr die Arbeit ehrenamtlich gefOhr

ter Organisationen, sei es die Besteuerung von geringen Ent
gelten fOr ehrenamtliche Tatigkeit oder sei es die beispielhaf· 
te Unterstatzung von Ehrenamtlern im Offentliehen Dienst, 
seien es Fragen von Versicherungen oder Tarifvertragen oder 
seien es nicht zuletzt die Möglichkeiten öffentlicher Aner
kennung und Ehrung fOr das Ehrenamt. ln alt diesen Berei

chen werden wir die Anregungen Ihrer Antrage sorgfältig 
prOfen und versuchen, sie zu realisieren. 

Meine Damen und Herren, wir sind uns dabei im klaren, daß 
diese Arbeit nicht innerhalb eines Jahres zu erledigen sein 
wird, sondern sie wird uns alle als eine wichtige gesellschaft~ 
liehe und gesamtpolitische Daueraufgabe in den kommen~ 
den Jahren begleiten. 

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

Lassen Sie mich fOr die heutige Debatte, insbesondere aber 
for die Diskussion und die Arbeit in den kommenden Mona
ten und Jahren, eines betonen: Die Hilfe und die Unterstüt
zung fOr das Ehrenamt sind fOr einen zentralen Pfeiler unse
rer Gesellschaft eine zu wichtige Aufgabe, als daß wir sie par
teipolitisch zerreden dOrften. Das Ehrenamt eignet sich nicht 
zur parteipolitischen Profilierung. Über alle Parteigrenzen 
hinweg sollten wir es schotzen und pflegen. Wir sollten es 
weiter befördern. Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam 
an die Arbeit gehen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und derF.D.P.) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, es liegen zu diesen beiden Tages

ordnungspunkten keine Wortmeldungen mehr vor. 

Es ist hierzu die AusschußOberweisung beantragt worden. Ich 
schlage vor, die Antrage federfahrend an den Innenausschuß 
und mitberatend an den Sozialpolitischen Ausschuß, den 
Ausschuß fOr Kultur, Jugend und Familie und an den Aus~ 
schuß fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zu über
weisen. Wenn es dazu keine Gegenmeinungen gibt, dann ist 
es so beschlossen.lch danke Ihnen. 

Ich rufe nun die Punkte 12 und 13derTagesordnung auf: 

Jugendbericht Rheinland-pfaJz- Situation 
junger Menschen in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/745-

dazu: 
Altersgerechte Formen der Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen an gemeinwesenbezogenen 
Entscheidungsprozessen 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Entschließung-

-Drucksache 13/1278~ 

Initiativrecht für Jugendparlamente 
Antrag der Fraktion der F .D.P. 

- Druckr-ache 13/934-

dazu: 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

an der Gestaltung der Lebensweft 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Entschließung

~Drucksache 13/1074-

Die Fraktionen haben eine Redezeit von 15 Minuten je Frak
tion vereinbart. 

Für die Fraktion der CDU erteile ich der Abgeordneten Frau 
Schneider-Forst das Wort. 

Abg. Frau Schneider~Forst,. CDU: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kalle~ 
ginnen und Kollegen! Die Jugend von heute ist nicht schlech
ter als die von frOher, nur anders. Diesem vielzitierten Satz 
einen Inhalt zu geben, das könnte der von der CDU
Landtagsfraktion geforderte Jugendbericht. Der Antrag liegt 
Ihnen im Wortlaut vor, so daß ich es mir ersparen kann, auf 

die einzelnen Punkte einzugehen. 

{Vizeprasident Schul er Obernimmt 
den Vorsitz) 

Ich mOchte aber aktuell auf einen Presseartikel hinweisen, 
der heute in der .. Allgemeinen Zeitung'" unter dem Titel HDie 
Jugend sieht far die Zukunft schwarz .. zu lesen war. Damit ist 
gemeint, daß 14- bis 18jährige vor allem um Arbeits~ bzw. 
Ausbildungsplatze sowie um Umweltfragen bangen. Dies 
stellt der Sielefelder Jugendforscher Klaus Hurrelmann fest. 
Sehr interessant ist es auch, in diesem Zusammenhang wahr
zunehmen, daß die meisten Jugendlichen an einer Herabset
zung des Wahlalters nicht interessiert sind. Dies aber nur ne
benbei. 

Wenn die Jugend unsere Zukunft ist, so wird eine Arbeits
grundlage für Jugendpolitik in Rheinfancl-Pfalz dringend be
nötigt. Jugend kommt Oberall ein bißchen vor. Fast alle Res
sorts der Landesregierung beschäftigen sich mit Jugendfra
gen neben dem eigentlich zuständigen Haus. Ob man einen 
Jugendbericht Handreichung. Leitfaden oder sonstwie nennt, 
ist eigentlich egal. Wichtig ist. daß wir eine zeitgemäße Ge-

• 
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samtschau haben, die uns Parlamentariern, allen Jugendäm-· 
tern im Land, Vereinen, Verbanden, Schulen, Haupt- und Eh
renamttern in der Jugendpflege in wichtigen Fragen eine ver
antwortungsvolle und ernstzunehmende Arbeitsgrundlage 
gibt. 

Nachdem unter Ihrer Ägide bereits ein Frauenstrukturatlas 
und ein Mädchenatlas entstanden sind, die Ausländerbeauf
tragte Material Ober die Integration ausländischer Mädchen 
in Rheinland-Pfalzzusammengetragen hat und viele Frauen
beauftragte vor Ort häufig nicht zuletzt aufgrund der Forde-

rungender örtlichen SPD Jahr fOr Jahr Frauenberichte abge
ben mQssen, ist es an der Zeit, die Mosaiksteine zu einem Ge

samtbild zusammenzufOgen, Frau Ministerin. 

(Beifall der CDU) 

Ich weise in diesem Zusammenhang auf den Gesetzentwurf 
der Landtagsfraktion der CDU aus der 12. Wahlperiode zum 
Ausführungsgesetz des Kinder~ und Jugendhilfegesetzes hin. 
Wir hatten uns sehr gefreut, wenn§ 13 des Gesetzes mit der 
Forderung eines Kinder- und Jugendberichts für jede Wahl
periode gegriffen hätte: 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung, der letzten Endes 
verabschiedet wurde, spricht davon nicht mehr. Das ist 
eigentlich sehr schade, nachdem wir den letzten Jugendbe~ 
richt im Jahr 1989 gemacht haben. 

Die Enquete-Kommisison, die sich mit den Kindern befaßt 
hat, hat in ihrem Bericht in der 12. Wahlperiode ein bemer
kenswertes Werk hinterlassen. Zwischen Kindheit und Er
wachsensein befindet sich aber bekannterweise auch noch 
der Abschnitt der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Wenn wir bedenken, daß der Jugendbegriff nach dem 
Kinder~ und Jugendhilfegesetz von dem 14. bis zum 27. Le
bensjahr reicht, haben wir es mit einem völlig anderen Alters
abschnitt zutun . 

Ich kann mich gut an im Hause geführte Gesprache mit Schul
klassen erinnern. Kolleginnen und Kollegen der anderen 
Fraktionen waren jeweils dabei. Dann hieß es: Für den Kin
derspielplatz sind wir schon zu alt, für die Kneipe noch zu 
jung. Wo sollen wir hin? 

An dieser Stelle möchte ich deshalb ein Lob an alle Gemein
den, Vereine und Verbande richten, die sich um die Errich
tung von Jugendräumen bemühen, diese realisieren und Ju
gendprojekte vorantreiben. 

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

Aber nicht nur das soll der Jugendbericht zum Inhalt haben. 
Schule, Bildung~ Ausbildung, Beruf, Arbeitslosigkeit, Krimina
litat usw. sind ernstzunehmende Themen, die einer zeitge~ 
maßen Behandlung und Lösung bedürfen. Die Jugend wird 
sich aber nur wahr~ und ernstgenommen fOhlen, wenn sie mit 

den Handlungweisen der Erwachsenen und den Erwachsenen 
selbst verankert ist. Von daher warden wir es sehr begrüßen, 
wenn die Erstellung eines Jugendberichts mit erganzenden 
Projektarbeiten zum Beispiel von den Verbanden des Landes
jugendrings und von den Jugendeinrichtungen vor Ort ange
reichert würde. 

Nachdem eine zentrale Stelle wie die der oder des Landesju~ 
gendbeauftragten 1991 nicht mehr besetzt wurde und auch 
seit 1989 kein Jugendhericht mehr erschienen ist ~ ich er~ 
wahnteesbereits ~. ist es an der Zeit, zu handeln. Ich lobe in 
diesem Zusammenhang übrigens die Fraktion BÜND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN, die in diesen Tagen einen Antrag aus 
dem SchOler~Landtag eingebracht hat. Auch so kann man Ju
gendpolitik betreiben. 

Ich komme nun zum Antrag der F.D.P., der im wesentlichen 
auf die Schaffung kommunaler Jugendparlamente abstellt. 
Mit dieser Forderung wird ein Teil der Koalitionsvereinba~ 
rung abgearbeitet. Dies ist nichts Verwerfliches und sogar Re
gierungsalltag. Wenn Sie aber, wie hier geschehen, die frei
willige Einführung gesetzlich fordern, ist dies wieder ein 
wachsweiches Sowohi~Als-auch. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie haben das völlig 
falsch interpretiert!) 

Wir wissen aus anderen Punkten in der Vergangenheit ge~ 
nau, daß die Kommunen damit ein wenig besanftigt werden 
sollen, die eine Menge Arbeit auf sich zukommen sehen. Dies 
ist sicherlich nicht die erste freiwillige Forderung, die durch 
die HintertOr als Pflichtaufgabe im Gesetz verankert werden 
soll. 

(Frau Spurzem, SPD: Ach du meine GOte!
Bauckhage, F.D.P.: Interpretations

schwierigkeiten!) 

Ich weiß, daß es in den Gemeinden und Gemeindever~nden 
mittlerweile Oberall Jugendparlamente zum Beispiel auf 
Kreisebene, auf der Ebene der Verbandsgemeinden und auf 
Stadtebene gibt. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das ist Unfug, 

was Sie reden!) 

Ich will die Jugendlichen sehen, die zwischen 14 und 18 Jah· 
ren Lust haben, sich institutionalisieren zu lassen und in for
mellen Ablaufen ihren Alltag zu leben. Gerade in einem Al~ 
tersabschnitt, in dem junge Menschen an Bewerbungen ba~ 
steln. für PrOfungen büffeln, erste tiefe Freundschaften 
schließen und mit Cliquen spontan die vielfaltige Freizeitwelt 
erobern. glauben Sie, mit Jugendparlamenten die Rakete zu 
zünden. Natodich hat das Erweitern von Möglichkeiten Ge~ 
schenkcharakter. Aber bei Geschenken ist auch schon einmal 
die eine oder andere Mogelpackung dabei. 

(Zuruf aus dem Hause) 
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Erstes und oberstes Gebot muß es daher bleiben, offen und 
ehrlich mit den Jugendlichen umzugehen und sie ernst zu 

nehmen. 

(Zuruf der Abg. Frau Spurzem, SPD) 

Dazu gehört auch, daß die Jugend um Menschen weiß, die 
deren Belange vertreten. Selbst mit 18 Jahren haben viele Ju~ 
gendliche noch nicht das Interesse dafür, in Gemeinderäten 
mitzumachen. Warum soll es schon vorher unbedingt der Fall 
sein, daß sie sich unbedingt danach drangen? Sie leben pro~ 
jektbezogen. Sie wollen Dinge tun, bei denen ein Anfang 
und ein Ende sichtbar sind. 

Ich zitiere aus einer Sonderausgabe des "Spiegel" vom No

vember 1996 zum Thema Bildung. Unter dem Titel "An der 

Alma materlebt der Nonsens" geht es um die- man beachte

Wahl zum Studentenparlament. Darin heißt es: ,.Mancher

orts bricht schon Jubel aus, wenn die Beteiligung an der Wahl 

des Studentenparlaments zweistellig ist .... Ganze 7,2 % nah
men an der FU Berlin im vergangeneo Winter an der Wahl 

zum Studentenparlament teil." - Dann glauben Sie, uns ge

lingt der große Wurf mit Jugendparlamenten. 

(Beifall der CDU. 

Frau Spurzem, SPD: Haben sie auch 

den SPD-Antrag gelesen?) 

Ich komme zu unserem Entschließungsantrag. Wir sehen zwei 

Vorteile in der frühen Beteiligung von Kindern und Jugend
lichen in ihrer Lebenswelt. Kinder und Jugendliche sollen 

zum einen altersgem~ß frühzeitig ihre Erlebnis- und Erfah

rungswelt verdeutlichen können. Das tun sie oft und gerne in 

ihrem unmittelbaren Bereich, zum Beispiel in Sportvereinen, 
in Jugendgruppen und bei den Pfadfindern. 

Ein zweiter ebenso wichtiger Punkt ist, daß die Entschei
dungstrager durch das Einbinden junger Menschen ihre Ent

scheidungen besser absichern können und diese Entscheidun

gen anschließend mit viel mehr Freude getragen werden. 

Wohnumfeldgestaltung, Schulhofgestaltung, Mitwirkung bei 
den Programmen der örtlichen Bildungsträ:ger, Mitprägung 

der Inhalte der Ortlichen Vereine, dies sind Dinge, die die Ju

gend unmittelbar vor Ort tun kann und auf die wir sicher 

noch einmal in den Gesprachen mit den Gemeinden und Ge

meindeverbanden verstärkt hinweisen können. 

Ich komme zum Antrag der SPD, der Maßnahmen enthält, die 

bereits laufen und eingerichtet sind. Sie von der SPD benen

nen freundlicherweise unter Abschnitt 111 die Forderung zur 
Erstellung praktikabler Handreichungen für Kommunen. 

(Frau Spurzem, SPD: Ja, ja, so sind wir!) 

Sollte hiermit ein Jugendbericht geineint sein, so kämen wir 

uns durchaus näher. 

(Frau Spurzem, SPD: Das ist 

etwas ganz anderes! -

Zurufder Abg. Frau Pepper, SPD) 

Bislang nähren wir uns auf diesem Gebiet vorwiegend von di

versem Broschürenmaterial aus den verschiedenen Ministe

rien und von einer Flut von Presseartikeln. Wenn ich eine Kol· 

leg in der SPD aus der gestrigen Debatte zur Drogenpolitik zi

tieren darf: ,.Wenn das Lesen und Zusammenfügen und Ab

arbeiten von Presseartikeln wirklich so spannend ist wie das 

Herunterlesen eines Telefonbuchs, so sollten wir um wirklich 

gemeinsam für den Jugendbericht einsetzen." 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem, SPO: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die CDU will einen 

Jugendbericht und begründet dieses Begehren außer mit der 
Tatsache, daß in der 12. Wahlperiode einer ihrer Gesetzent

würfe abgelehnt wurde, auch damit, daß sie behauptet, daß 
seit der 11. Wahlperiode ,.keine umfassende Darstellung in 

diesem Sinne als Bestandsaufnahme und politische 

Entscheidungs· und Handlungsgrundlage für Politik junger 
Menschen in Rheintand-Pfalz mehr erfolgt" sei. Diese Be

hauptung ist so weit hergeholt, daß man meinen konnte, Ihr 
Antrag verfolge das Ziel, die Mittel der Landesregierung für 

Öffentlichkeitsarbeit endlich einmal zu erhöhen, damit die 

Ergebnisse auch bei der CDU ankommen. Aber ich helfe Ih

nen gern auf die Sprünge. 

(Zurufe von der CDU) 

-Immer gerne. 

Es gab_ 1994 die Regierungserklärung zur Jugendpolitik, die 
eindrucksvoll verdeutlichte, welcher Innovationsschub se1t 

1991 im Jugendbereich eingetreten ist. 

(Beifall der SPD) 

lm übrigen wardie letzte COU-Regierungserklärung, die auch 

nur annähernd mit dem Thema zu tun hatte, 1979. 1995 gab 

es den Bericht der Enquete-Kommission ,.Situation der Kinder 

in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich wandeln
den Welt", den die Abgeordnete Frau Schneider-Forst zu 

Recht richtig erwähnt hat, der im übrigen auch im statisti

schen Bereich viele der von Ihnen aufgeworfenen Fragen be-
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antwortet; denn für die Landesregierung ist Politik nichts 

Statisches, das irgendwo beim 14. Lebensjahr einsetzt, son
dern umfassend. Sie hat bereits die Lebenssituation der Kin
der im Blick und entwickelt sich von dort aus weiter, nicht zu
letzt verdeutlicht durch den Zwischenbericht zum Aktions
programm ,.Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz 1996" oder 

auch durch die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf. einen 

Kindergartenplatz oder auch durch die neue Verwaltungs

vorschrift zum Jugendförderungsgesetz. 

Der Lektüre empfehlen kann ich auch die Antwort der Lan

desregierung auf die Große Anfrage der Fraktion BÜND

NIS 90/0IE GRÜNEN, die 1995 die jugendpolitischen Perspek

tiven und ihre Umsetzung in Rheinland-Pfalz breit darstellt. 
Vielleicht werfen Sie auch einmal einen Blick in die verschie
denen Veröffentlichungen zur Suchtprävention und zur 
Suchthilfe, die die vielen Maßnahmen des Ministeriums fOr 
Kultur, Jugend, Familie und Frauen verdeutlichen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der weiteren Publikationen, wie zum Beispiel die Sheii-Studie 
oder die Studie des Landesjugendrings über die Jugend im 
Verband, gibt es noch viele. Auch offizielle Statistiken enthal
ten viele Antworten auf Ihre Fragen. Aber Sie wollen trotz
dem einen Bericht. Sie wollen Ober Monate Arbeitskraft nicht 
nur in einem, sondern in verschiedenen Ministerien, deren 
nachgeordneten Behörden, den Jugendamtern vor Ort und 
so weiter binden. 

(Frau Riedmaier, SPD: Und gleichzeitig 
immer den Abbau der Bürokratie!) 

Sie wollen die Problembeschreibung. Wir arbeiten seit 1991 
an der Problemlösung. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Einige Beispiele können dies veranschaulichen. Die besonde
re Situation der Jugend im landliehen Raum erkennend, wur
de gehandelt. Das Förderprogramm .. Jugendarbeit im länd
lichen Raum" hat seit 1991 mobile, vernetzte und aufsuchen
de Jugendarbeit endlich auch in unsere landliehen Regionen 
gebracht. 

(Beifall der Abg. Frau Riedmaier, SPO~ 

Zusatzliehe Jugendtreffs wurden dort ebenso gefördert wie 
die Fachkratte in Jugendzentren. Dabei wurde auch die Mo
bilitat der jungen Menschen nicht vergessen und durch die 
Möglichkeit eines verbesserten ÖPNV gestärkt. Sie wollen die 
Situation junger Menschen in Schule, Ausbildung und Beruf 
und ihrewirtschaftliche Lage beschrieben haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Frau Kollegin Spurzem,- ·-

Abg. Frau Spurzem. SPD: 

Nein danke, ich habe zu wenig Zeit. Ich muß das alles ausfüh
ren. 

Sie wollen also die Situation der jungen Leute in Schule, Aus

bildung und Beruf und ihre wirtschaftliche Lage beschrieben 
haben. 

(Frau Schneider-Forst, CDU: 
Ja, das wallen wir!) 

Reichen Ihnen denn die alarmierenden Zahlen Ober junge So
ziafhilfeempfilnger, fehlende Ausbildungsplätze, junge Ar
beitslose und fehlende Mittel bei den Arbeitsämtern fOr Qua
lifizierungsmaGnahmen nicht? 

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

Jugendliche wollen nicht beschrieben werden, sie wollen 
Antworten, wie zum Beispiel das Bündnis für Arbeit und Aus
bildung, das Ministerprasident Beck mit deri Beteiligten ge
sch Iossen hat. 

(Böhr, CDU: Das ist eine tolle 
Antwort! Sehr gut!) 

Sie wollen Antworten, wie die in unserem Jugendförderungs
gesetz erstmal festgeschriebenen Leistungen der Jugendso
zialarbeit, nicht etwa die Kürzungen der Bundesregierung 
durch das Arbeitsförderungsgesetz, wodurch den Arbeitsäm
tern allein in diesem Jahr 7,5 Millionen DM fehlen, um den 
bisherigen Standard bei den Ausbildungshilfen und aberbe
trieblicher Ausbildung zu halten. 

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

Da ist die Antwort dieser Landesregierung mit der Jugendbe
rufshilfe und Qualifikationsmaßnahmen schon hilfreicher. 
Leider ist das nur ein Ansatz, die verfehlte Arbeitsmarktpoli
tik der Kohlsehen Regierung auszugleichen. Jn den Bereich 
der Antworten gehören aber auch die verschiedenen lntegra
tionsprojekte, ob für auslandische, für behinderte oder für 
benachteiligte Jugendliche. 

Meine Damen und Herren, die ehrenamtlich tatigen Jugend
lichen werden nicht noch einmal erforscht und erlaßt. Dieje
nigen, die hier etwas für unsere Gesellschaft tun, unterstüt
zen wir, und wir erkennen ihre ehrenamtliche Tatigkeit an. 

(Beifall bei der SPD) 

Jugendpolitik ist Gesellschaftspolitik. also umfassend. Das 
heißt, sie begreift neben der Förderung der so wichtigen Ar-
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beit der Jugendverbclnde und Vereine, der schulischen und 

außerschulischen Jugendbildung auch den Freizeitbereich 
und Personengruppen in besonderen Problemlagen. Daß 

eine gesunde Umwelt, durchlt1ssige Bildungschancen, beruf~ 
liehe Perspektiven, ausreichender Wohnraum und so weiter 
dazugehOren, brauche ich nicht besonders zu betonen. Diese 
Landesregierung hat die Probleme erkannt und gehandelt. Es 
wird nicht nur auf Risiken und Defizite hingewiesen, sondern 
es werden auch Chancen gesehen, Zukunftsperspektiven auf
gezeigt und neue Wege gegangen. 

Da wird nicht etwa versucht- wie Sie es in Ihrem Berichtsan

trag fordern·, die sich standig und schnell andernde Jugend
szene festzuhalten, die wahrscheinlich schon an dem Tag, an 
dem der Bericht in Druck gehen wOrde, Oberholt ist. Man soll
te an der Stelle am besten mit Jugendlichen reden und nicht 
dauernd darOber. Unsere Jugendpolitik bleibt daran orien
tiert, Jugendliche nicht in ein festes Raster zu zwangen. Sie 
nimmt die Vielfalt der Jugendkulturen und die aktuellen Pro
blemstellungen auf und begleitet sie mit innovativen Maß
nahmen. 

Meine Damen und Herren, in der Jugend in Rheinland-Pfalz 
-so heißt nicht nur der Schaler- und Jugendwettbewerb des 
Landtags und der Landeszentrale far politische Bildung - ist 
jede Menge Leben. Es ist uns Ernst mit den Jugendlichen. Des
halb wollen wir sie an der Lebensgestaltung beteiligen. Spra
che wie ,.Solange Du die FOße unter meinen Tisch stellstu 
oder .Klebt Ihr erst einmal Plakate und veneilt Flugblätter". 
,.Eure Ideen sind ja okay, aber das kommt im Lehrplan nicht 
vor .. oder "Nein, nein, so kann man die Bebauungsplane 
nicht machen, da gibt es den TÜV, den GUV, die GemOH, die 
einmal zum Aufmupfen, aber auch zum Abschalten und Aus
klinken gefOhrt haben, sollten der Vergangenheit angehö
ren. 

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

Junge Menschen kOndigen den Generationenvertrag nicht 

nur, weil sie sich nicht ernstgenommen fOhlen, sondern zum 
Beispiel auch deshalb, weil sie glauben, daß sie spater viel
leicht gar keine Rente mehr bekommen, und wenn sie privat 
vorsorgen, wird das auch noch besteuert. Junge Menschen, 
die das Gefühl haben, mindestens bis zu ihrem TB. Lebensjahr 
von kommunalen und Oberregionalen Entscheidungsprozes
sen ausgeschlossen zu sein, ist ein Szenario, das fOr unsere de
mokratische Gesellschaft zu einer Zeitbombe werden könnte. 

(Beifall bei der SPD • 

Dr. Beth, CDU: Das ist doch nicht das 
Problem der jungen Leute!) 

Um so mehr ist es zu begrOßen. daß diese Landesregierung 
von Anfang an die Beteiligungsrechte junger Menschen ge

starkt hat, sei es durch den Einwohnerantrag, sei es durch das 
Recht, sich direkt an die Jugendhilfeausschosse zu wenden. 
Besonders erwahnenswert sind die finanzielle Förderung von 
Beteiligungsprojekten und die erweiterten Mitsprachemög
lichkeiten in der Schule. Ein ganz wichtiger Markstein ist auch 

der Wettbewerb HKinderfreundliche KommuneH, der nicht 
nur gezeigt hat, daß sich im Land schon viel tut, Er hat neben 
vielen Gesprachen und Anhörungen - zum Beispiel in der 
Kinder-Enquete~Kommission- auch gezeigt, daß es keine Pa
tentlösungen gibt. Da sind wir mit der CDU eigentlich gar 
nicht so weit auseinander; denn, liebe Frau Schneider-Forst, 
es geht uns nicht nur um Jugendparlamente, sondern auc.h 
um umfassende Beteiligungsmögtichkeiten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

Unterschiedliche örtliche Gegebenheiten und unterschied
liche Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen erfor· 
dern unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten. Insofern 
verfolgt unser Antrag zunachst das Ziel, die bestehenden 
Partizipationsmöglichkeiten durch praktikable Handreichun
gen darzustellen und durch einen Wettbewerb der Öffent
lichkeit nahezubringen. Beides wird auch dazu fahren, daß 
die Akzeptanz fOr die Beteiligung erhöht wird. Diese Akzep
tanz ist wichtig; denn gerade hier muß besonders auf das En
gagement der Verantwortlichen in den Kommunen gesetzt 
werden. Hier sind die unmittelbaren Aktionsraume und Le
benswelten von Kindern und Jugendlichen. Hier bietet sich 
die große Chance, Erfahrungen und WOnsche in Planungen 
einfließen zu lassen. Modellhafte Ansatze sollen dabei vom 
Land finanziell unterstatzt werden. 

Ein Plädoyer für die Partizipationsrechte junger Menschen 
darf nicht dem Aktionismus verfallen. Es muß die Beteiligung 
angesichtsder verandertern Lebenswelten nicht als Mod~er
scheinung, sondern als Notwendigkeit begreifen. Verinse
lung, Verhauslichung und Oberbehütung sind Erfahrungen, 
die Jungsein heute anders gestalten, die aber geradezu da
nach schreien, junge Menschen an der weiteren Gestaltung 

ihrer Zukunft zu beteiligen. Dabei sind wir uns gewiß alle 
einig, daß es kaum möglich ist, die alleinige Verantwortung 
dafür den jungen Menschen zuzuschieben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPO) 

Genauso wird es wohl kaum möglich sein, junge Menschen 
und Kommunalpolitik ohne Spannungen, Konflikte oder 
Rückschlage zusammenzuführen. Ich fande es aber auch un
möglich- eventuell geleitet von Vorurteilen·, die Chance des 
Ausprobierensund Experimentierensauszulassen. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, gerade in einer Zeit. in der Politik
und Politikerverdrossenheit in aller Munde ist, in der der Be
rufsstand, der sich mit der Politik befaßt, an unterster oder 
unterer Stelle der Anerkennungsskala rangiert, heißt es, sich 
zu öffnen und Demokratie erfahrbar zu machen. Das heißt 
nicht, nette Gesprache zu fahren, sondern Kompetenzen an
zuerkennen und Rechte zu übertragen, auch ein Initiativ
recht, das heißt, den gewiß manchmal unbequemeren Weg 
zu gehen. weg von dem HDas haben wir sc.hon immer so ge-
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machtH. Das heißt aber auch, neue, unkonventionelle, in die 
Zukunft gerichtete Gedanken und vielfach einfache, logische 

und gut gestaltbare LOsungsansatze zu erfahren; denn die 
Kreativitat von Kindern und Jugendlichen hat Erwachsene, 
die sich auf diesen Weg begeben haben, schon oft überrascht 
und erstaunt. 

Meine Damen und Herren, gehen Sie alle diesen Weg mit 

uns. Ich bin sicher -Ihre Antrage zeigen dies eigentlich-, daß 
Sie bereit sind, diesen Baustein fOr bessere Partizipation mit
zutragen, daß Sie den Kindern und Jugendlichen in Rhein

land-Pfalzdie Mitgestaltung unseres Gemeinwesens ermög
lichen, daß Sie Kinder und Jugendliche wirklich ernst neh
men. 

Wie nachhaltig alt und gleichzeitig aktuell dieses Thema ist, 
zeigt sich nicht zuletzt in einer Rede des von mir sehr ge

schatzten Willy Brandtaus dem Jahr 1969. 

(Jullien. CDU: Hört, hört!) 

-Ja, hören Sie gut zu; denn ich zitiere: "Nur Spießer können 
der Jugend die Zukunft der Demokratie streitig machen wol
len." 

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

Die Ausschußberatungen werden zeigen, wie wir weiter ver
fahren. 

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

Vizeprasident Sc.huler: 

Ich darf Gaste im rheinland-pfälzischen Landtag begrOßen, 
und zwar Mitglieder des COU-Ortsverbandes Otterberg, 

(Beifall im Hause) 

Schalerinnen und Schaler des Rittersberg-Gymnasiums 
Kaiserslautern, 

(Beifall im Hause) 

Anwarterinnen und Anwarter der Bereitschaftspolizei aus 
Rheinland-P!alz. 

Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat die Kollegin Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es liegen heute drei Anträge von 
CDU, F.D.P. und SPD zur Beteiligung von Kindern und Ju
gendlichen an politischen und gesellschaftlichen Entschei
dungsprozessen vor. 

Es macht mich immer so ein biSchen stutzig, wenn Sie sich bei 
einem Thema alle derart Qberschlagen, das vor zwei Jahren 

hier noch niemand richtig buchstabieren konnte, namlich 
"Partizipation" von Kindern und Jugendlichen. Das ist so wie 
mitder Konversion. Das war auch immer so ein Problem. 

(Frau Spurzem, SPD: Vergessen Sie 
unseren Antrag nicht!) 

Meine Damen und Herren, als ware es so einfach, diese Betei
ligung auf all die etablierten Strukturen, die Kinder bisher 
nur als untergeordnete Familienmitglieder. aber nie als 
eigenstandige Wesen begriffen haben, eben mal draufzuset· 
zen. 

Ob es die dritte Kinder- und Jugendkonferenz von und mit 
unserem Herrn Ministerprasidenten hier in Mainz war, bei 
der Herr Beck in seiner BegrOßung ·die Jugendlichen auffor

derte, sich nach besten Kraften in die laufende Veranstaltung 
einzumischen, den lugendliehen dator aber Oberhaupt keine 
Möglichkeit geboten wurde und sie erfolglos beim Konfe
renzbOra um die Möglichkeit baten, ihre Kritik zu Protokoll 
geben zu können, oder beim Madchenpolitikforum in Ko& 
blenz, bei dem Frau Dr. GOtte auf die vielfaltigen Forderun
gen der Madc~en lediglich einraumte, sic.h um die eventuell 
noch in rheinland-pfalzischen Schulbachern vorhandenen 
Rollenstereotypen zu kammern. 

Frau Dr. GOtte, haben die Madchen eine ROckmeldung erhal
ten? Das wardemich interessieren, weil- wie ich denke- dies 
unheimlich wichtig ist. 

Frau Schneider-Forst, Sie haben eben unseren Antrag gelobt, 

den wir hereingegeben haben. Es ist kontraproduktiv, wenn 
das Parlament damit nicht so umgeht, daß die jungen Leute 
sich nachher auch wirklich ernstgenommen fahlen und nicht 

nur sehen, die haben einen Antrag hereingegeben, aber da 
kommt Oberhaupt keine ROckmeldung. 

(Beifall des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die F.D.P.-Fraktion fordert ein Initiativrecht für Jugendparla
mente, wohl wissend, daß diese abgekupferten Erwachse
nenstrukturen genau das nicht sind, wo Jugendliche ihre Er

fahrungen, ihre Lebenswirklichkeit und ihre Bedarfnisse ju
gendgerecht einbringen können. 

Beteiligungsformen sollen genau nicht von Erwachsenen vor
gegeben, sondern mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam 
erarbeitet werden. 

(Frey, F.D.P.: Das wollen wir 

doch gerade!) 

-Hören Sie zu. Es geht noch weiter. 
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Damit fangt die Mitbestinimung namlich an. Deshalb kann 

ein solches Initiativrecht durchaus eine von vielen Möglich
keiten der Beteiligung sein, aber fOr einige wenige Jugend

liche. 

Meine Damen und Herren, meist reagieren Jugendliche eher 

ablehnend auf die typischen Politikmuster der Erwachsenen

welt. Sie gelten als eingefahren, wenig effizient und langat
mig. Das ist wohl keine so falsche Einschätzung. 

Noch einmal zu Ihrem Initiativrecht: Es mißfällt mir deswe
gen, weil es ganz allein in diesem Antrag steht. Es manife
stiert, wenn man allein nur diesen Antrag macht, diese Art 

von Jugendparlamenten, die von der Fachwelt eher sehr 
skeptisch betrachtet wird. Wenn das in einem großen Antrag 
eine Möglichkeit ware, dann würde ich überhaupt nichts da
gegen haben. Aber so finde ich das· ehrlich gesagt -allein 
dastehend etwas problematisch. 

Meine Damen und Herren, Jugendliche sind an der Gestal
tung der sie betreffenden gesellschaftlichen Rahmenbedin· 
gongen dann viel interessierter, wenn ihre Bedürfnisse nach 

Form und Inhalt auch ernst genommen werden und sie echte 
Mitwirkungsmöglichkeiten erleben. Hinsichtlich der Metho

de ist besonders starkes Interesse und Engagement bei pro

jektorientierter Arbeit festzustellen, weil dort unmittelbar 
Erfahrungen gemacht werden und nicht nur mehr oder weni

ger theoretisch langweilige Vermittlung fremder Erfahrun
gen oder abstrakten Wissens praktiziert wird. 

Meine Damen und Herren, das Verhaltnis Jugendlicher zu Po
litik und Mitwirkung ist auch von großer Skepsis geprägt, 

auch von den Erwachsenen zu den Jugendlichen; denn die Er
fahrungen in ElternhaU!i, Kindergarten und Schule sind in Sa
chen Mitbestimmung meist äußerst negativ. Woher soll es 
auch kommen. 

Politik regelt zwar den Alltag von Menschen, ist fOr die mei

sten aber kein Alltag. Vor allem Jugendliche, aber auch die 
Mehrzahl der Erwachsenen empfinden Politik als etwas, was 
mit ihnen im Prinzip nichts zu tun hat. Sie erleben sich als Ob

jekt politischer Entscheidung- als Objekt wohlgemerkt-. Nur 
zu wenige fühlen sich imstande, Einfluß zu nehmen. Die 
Hauptursachen liegen in der traditionellen politischen Sozia

lisation im Kindes~ und Jugendalter. Die existierenden soge
nannten Mitwirkungs- und BeteiligungsmOglichkeiten, zum 

Beispiel in der Schule oder in der Familie, werden häufig ne
gativ erlebt. 

(Lais, SPD: Das ist aber nicht so!) · 

- Ja, ich meine, daß hier in einem solchen Parlament. wenn 

wir unsere Biographie hinterfragen, unheimlich viele aus der 
Jugendarbeit kommen, ist nicht von ungefähr so. 

Mit beeinflußt wird diese Haltung aber auch durch die Politik 
selbst, die kaum Offentliehe R~ume und Diskurse fOr Bürger 

und Bürgerinnen schafft. Diese politische Kultur, das heißt 

die Signale, die in der politischen Auseinandersetzung ge~ 
setzt werden, beeinflussen die Wertschiltzung Jugendlicher 
gegenüber gesellschaftlichen Beteiligungsformen sowie ihre 

Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement. Also muß 
erstmal so etwas wie eine Seteilig ungsatmosphare geschaf

fen werden, und eine Partizipationskultur muß sich ent

wickeln, 

(Frau Spurzem, SPO: Das wollen 

wir doch!) 

die auf lange Sicht auch unsere Parlamentskultur vielleicht 

positiv verändern könnte, wenn man dies wirklich mit sehr 
viel Ernst und Engagement betreiben worde, auch im Hin
blick auf eine nachhaltige Veränderung der Parlamente, Da 
gibt es schon seit 1973 ein interessantes Buch von Hartmut 
von Hentig .,Die Wiederherstellung der PolitikH. Er beschreibt 
Politik als .. gemeinsame bewegliche Regelung gemeinsamer 
Angelegenheiten". Das war in einer Zeit, in der die SPD mit 
Willy Brandt NDemokratie wagen" wollte. Da mOßten wir an 
und fOr sich wieder hin und an dieser Stelle ansetzen. 

wenn wir uns die letzten zwei Tage oder die Haushaltsdebat· 

ten anschauen, dann ist das, was wir tun, alles andere als Hge

meinsame bewegliche Regelung gemeinsamer Angelegen· 
heiten". 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wie muß eine solche Beteiligungs· 
atmosphäre beschaffen sein'? Diese Frage stellt sich mir, und 
diese Atmosph~re, die herüberspringen muß, finde ich zum 
Teil nicht in diesen Antragen. Ich denke, da massen die Kin~ 

der und Jugendlichen viel selbstverst.andlicher eingebunden 
werden. Sie entsteht auch durch das Setzen von Signalen, 
durch die eindeutige Orientierung auf Kinder und Jugend

liche in allen politischen und verwaltungstechnischen Verfah
ren. 

Die Bedeutung, die kinder-und jugendpolitischen Argumen
ten in der gesamtpolitischen Diskussion zugestanden wird, 
entsteht dadurch, daß die Akzeptanz einer eigenstandigen 
Kinder· und Jugendpolitik anstelle der zur Zeit herrschenden 

Praxis in einer allgemeinen Familienpolitik aufgeht. Das muß 
ge.andert werden. Es ist zwar ein Kinder- und Jugendhilfege

setz vorausgegangen, das alles beschreibt, aber das ist alles 

noch nicht verinnerlicht und geht nicht in Fleisch und Blut 
Ober. Es ist alles noch zu aufgesetzt. 

Das gilt in besonderem Maße fUr alle politisc.hen Entschei
dungen, die Kinder und Jugendliche berühren. So sind sie in 

den Einrichtungen "Mitgestaltungsrechte von Kindern und 
Jugendlichen" kaum vorgesehen. Das gilt in der Politik noch 
viel mehr. Da eine aktive Politikbeteiligung bisher erst mit 18 

begonnen hat, sind die Jüngeren im politischen Raum in der 
Regel überhaupt nicht prasent. Diese Altersgrenze müßte aus 
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unserer Sicht auf 16 Jahre herabgesetzt werden. Das würde 
einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur verbesserten Po

litikfähigkeit Jugendlicher ausmachen. 

Meine Damen und Herren von der SPD und F.D.P.,Ihre Anträ

ge habe ich ganz genau gelesen. Sie lassen sehr viel vermis
sen, und zwar, daß Kinder direkt beteiligt werden. Es steht 

zwar da, aber es geht letztendlich nur darauf hinaus, daß de

ren Vorstellungen mit in das Parlament hineingenommen 

und angehört werden. Es geht nicht darum, wie damit umge

gangen wird, wie kontrolliert werden kann und welche Rück

meldungen kommen. Das müßte differenzierter ausgedrückt 
sein, weil es sonst wieder unglaubwürdig wird. Am ehesten 

trifftder CDU-Antrag den Sachverhalt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU-
Dr. Beth, CDU: Endlich einmal ein Lob!) 

-Ich bin noch nicht fertig, es kommt noch ein Aber. 

Von dem von Frau Schmidt in der .Kinder-Enquete-Kom
mission tagelang beschworenen Kindertag bis zu dieSem An
trag war es ein weiter Weg. Hoffentlich haben Sie den Inhalt 
alle verinnerlicht. Ehrlich gesagt, ich bin noch sehr skeptisch, 
meine Damen und Herren von der CDU. Ich finde aber, es ist 
ein Antrag, den man zumindest mit einigen Änderungen ste

henlassen kann. Wir werden in den Ausschußberatungen Än

derungsantrage einbringen. 

Meine Damen und Herren von der CDU, was mir Oberhaupt 

nicht gefallt, ist Ihr Berichtsantrag. 

(Zu rufvon der CDU: Schade!) 

Frau Spurzem hat bereits gesagt, was Sie alles lesen könnten, 

um mit Ihrem Wissen wieder ein bißchen up to date zu sein. 
Wenn Sie das gelesen haben, sollten Sie es vielleicht postwen

dend nach Bonn weitergeben; dann wOrden nicht so viele Be
richte notwendig sein. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Sie sollten sich ein bißchen anstrengen und sich nicht ständig 

das gesammelte Wissen fOr viel Geld und Aufwand vor die 
FOße tragen lassen. Ihre Jungwähleranalyse können Sie wirk

lich nicht der Landesregierung in Auftrag geben, wenn ich 
mir zum Beispiel die Nummer 18 betrachte. Das mOssen Sie 
schon noch selbst machen. Mit Verzicht auf diesen Bericht, 

der nichtsandernwird an den fatalen Rahmenbedingungen, 

die die Kohl-Regierung für die Zukunft der jungen Leute 
setzt können Sie in diesem Land jede Menge professioneller 

Kinderpartizipation initiieren, weil ein solcher Bericht sehr 

teuer ist und Projekte zur Kinderpartizipation relativ preis
wert sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Scfluler: 

Frau Kollegin Bill, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Rosenbau er? 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein, ich möchte meine Rede zu Ende bringen. 

(Unruhe im Hause) 

-Ich habe keine Lust, immer diese blöden Zwischenfragen zu 
beantworten! 

(Frau Spurzem, SPD: Er hatte 
vielleicht noch ein Zitat!) 

Wir werden in den Ausschüssen groß und breit beraten, und 
darauf freue ich mich. Wenn wir hier eine andere Redekultur 

hatten, wäre es vielleicht einfacher, aber so finde ich Zwi
schenfragen störend. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist doch 
wünschenswert!) 

Herr Beck, auf der Kinder- und Jugendkonferenz haben Sie 

gesagt: .,Kinder und Jugendliche wissen am besten, was gut 
für sie ist.H Sie haben weiter gesagt: .. Die Diskussion um das 
Wahlrecht ab 16 ist hiermit eröffnet." Wenn Sie das tatsäch

lich auch so meinen, hätte ich es, zum Beispiel im Antrag der 

SPD unter Nummer 4, gerne formuliert gesehen. Ich glaube 
-damit möchte ich erst einmal schließen-, das aktive und pas

sive Wahlrecht ab 16 waredie Vertrauensbasis, auf der eine 

echte Beteiligungskultur in diesem Lande wachsen könnte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat nundie Abgeordnete Frau Morsblech. 

Abg. Frau Morsblech~ F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kinder und Ju

gendliche wachsen heute in einer immer komplexer werden
den Umwelt auf. Kinder finden von Beginn an oft schlechte 

Rahmenbedingungen zum Aufwachsen. Das kann zum einen 

in der Primärfamilie sein, es kann aber auch in der außeren 
Lebensumwelt sein. Ich nenne hier nur beispielsweise den 

Straßenverkehr oder die in Stadten wenig kindgerechten 

Wohnbedingungen. 
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Der Heranwachsende muß sich heute mit einer sehr komple

xen Umwelt auseinandersetzen. Er ist konfrontiert mit vielen 
kommerziellen Angeboten, mit Technologien und mit der zu
nehmenden Globalisierung der Medien, die alle auf ihn Ein

fluß nehmen. Hierbei findet der Jugendliche meistens wehig 
jugendgerechte Bedingungen vor. Das ist das eine Problem

feld, nAmlich die aktuelle Situation, in der Kinder und Ju
gendliche aufwachsen. Es geht aber auch noch um die Zu
kunftsperspektiven der kommenden Generationen. Hierzu 

möchte ich noch ein paar Anmerkungen machen. ln der 
,.Welt .. war am 19. Februar 1997 ein Gastkommentar veröf

fentlicht, und zwar von Hans-Oiaf Henkel. Das ist der Prasi

dentdes Bundesverbandes der Deutschen Industrie. 

(Mertes, SPD: Hinlanglieh berOchtigt!) 

DerTitel lautete: "Das heutige Besitzstandsdenken ist Betrug 
an der Jugend." ln der Vergangenheit wurden immer wieder 

auf allen möglichen Ebenen politische Entscheidungen ge
fallt, die auch auf Kosten der jOngeren Generation und der 
nachfolgenden gingen. Das kann man einmal ganz offen an

sprechen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Herr Henkel 
beschreibt in seinem Artikel recht eindrucksvoll, wie der jun
ge Mensch aus der Schule kommt und sich einer schwierigen 

Ausbildungsplatzsituation gegenabersieht. Er beschreibt 
auch, daß er dann noch die Wahl hat. in aberlallte Hörsäle zu 
gehen und danach einen Job zu finden, was auch nicht ein

fach ist. 

Wenn der Sprung in das Beschaftigungsverhältnis gelungen 

ist, sieht man sich mit recht hohenAbgaben konfrontiert, vor 

allem far die Rentenversicherung. Gerade da kann man aber 
gar nicht sicher sein, ob man jemals in meiner Generation 

noch adaquate Gegenleistungen bekommen kann, wenn 
man Beitrage einbezahlt. Ich erinnere an die langsam kippen
de Alterspyramide, mit der wir ln einigen Jahren sicherlich 

konfrontiert werden. Das Problem muß jetztauch gelöst wer

den. 

Weiterhin steht der Heranwachsende vor einem Berg staat
licher Schulden, die die vergangeneo Generationen ange
hauft haben. Auch dies motiviert sicherlich nicht sehr, sich in 

politische Belange einzubringen. 

{Beifall der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P., 

und vereinzelt bei der SPD) 

Ich muß aber auch etwas Positives sagen. Ich bin sehr dank

bar, daß sich das Bewußtsein langsam andert, wie man auch 
an dieser Debatte sieht, und daß bei den Entscheidungen auf 
die kommenden Generationen mehr und mehr Rücksicht ge

nommen wird. Aber da haben wir noch einige Schritte vor 
uns. 

(Glocke des Prasidenten
Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, wir befinden uns noch nicht in der 
Ausschußberatung! 

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

Wenn wir hier kinder- und jugendpolitisch sinnvolle Entsc.hei· 
dungen fallen, sieht man zunachst nicht immer direkt den 
volkswirtschaftlichen Nutzen. Ich denke, man kann an eini~ 

gern recht eindrucksvoll klarmachen, daß das sicherlich auch 

staatlich und volkswirtschaftlich sinnvoll ist, wenn man hier 
Präventionsarbeit leistet, indem man zum Beispiel sinnvolle 

Freizeitangebote macht und die Kinder und Jugendlichen 

frühzeitig mit ihren Belangen einbezieht, die soziale Kompe

tenz fördert und kritisches Denken und Handeln unterstatzt. 

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

Ebenso sind ganz besonders Investitionen in Bildung und 
Ausbildung wichtig; denn in unserem Lande liegt vorwie
gend das Kapital in starken Persönlichkeiten und in klugen 

Köpfen mit scharfem Sachverstand. Das sollte man auch nicht 
vergessen. 

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

Ich kann Ihnen gern auch noch einmal ein anschauliches Bei
spiel nennen. Es paßt zwar offensichtlich nicht recht in den 
Kontext, aber ich denke, Sie verstehen dann noch besser, was 
ich meine. Wenn Sie zum Beispiel ein abergewichtiges Kind 

mit einer Eßstörung mittels einer Kinderrehabilitationsmaß. 

nahme behandeln, kann es sein Gewicht reduzieren und dau· 
erhaft ohne das Krankheitsbild der Eßstörung leben, weil es 

sehr frOh gelernt hat, sein Eßverhalten in ein gesundes zu an
dem. 

Wenn Sie das nicht tun und dieses Angebot nicht mehr unter· 
breiten, hat das Kindspater nicht nur immer noch die Eßstö
rung und das Übergewicht, sondern Folgeschaden, die auch 

zu erheblichen Kosten fahren. Das gilt fQr die anderen Berei
che in der Kinder~ und Jugendpolitik auch. Das ist nun ein Be
reich, in dem sehr offensichtlich ist, welche Folgen das hat. 

Deshalb ist das Thema auch sehr verantwortungsvoll behan
delt worden. 

ln manchen anderen Bereichen sieht man aber eben nicht, 
welche Konsequenzen die Entscheidungen, die wir treffen, 
far Kinder und Jugendliche haben. Genau da muß die Sensi

bilitat geschaffen werden. 

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

Damit ist man dann schon bei der Partizipation; denn dann, 
wenn man Kinder und Jugendliche direkt einbindet. hat man 

auch einen Wachter aber die Entscheidungen. Die wissen 
auch selbst am besten, wie sie ihre eigenen Belange starken 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz -13- Wahlperiode- 24. Sitzung, 27. Februar 1997 1967 

können und was sie brauchen, um sich wohl zu fahlen und 
um eine lebenswerte Umwelt zu haben. Es ist meiner Mei
nung nach sehr deutlich geworden, daß genau das gefördert 

werden soll. 

Außerdem ist natOdich klar, daß sich Kinder und Jugendliche 
nicht nur als Spielball von politischen Entscheidungen sehen, 
sondern frOhzeitig wahrnehmen können, daß sie eigenstan
dig handeln und gestalten können. Gerade bei Kindern ist 
das besonders wichtig. 

Ich sage Oberhaupt nicht, daß wir nur Jugendparlamente 
brauchen. Darauf komme ich nachher noch einmal zu spre
chen. Kinder mOssen ganz anders eingebunden werden. Bei 
Kindern ist es noch nicht möglich, sie so etwas selbst organi
sieren zu lassen. Da mOssen altersgerechte Formen gefunden 
und erprobt werden. Das wird schon gemacht, und das möch
ten wir miteiner Ansehubfinanzierung unterstützen. 

(Beifall der F.D.P. u·nd der SPD) 

Es gibt auch bei den in der Jugendarbeit tati_gen Verbänden 
hervorragende Projekte. Gerade da findet eine Partizipation 
direkt statt. Da können die Jugendlichen auch selbst mitge
stalten und all diese Initiativen unterstOtzen. Dies fördert die 
Landesregierung, wofar wir auch sehrdankbar sind. 

Es sind natOrlich auch in den Kommunen geeignete Möglich
keiten gefunden worden. Das muß ich an dieser Stelle nicht 

mehr großartig nennen. 

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

- Frau Bill, Sie haben selbst sprechen können, so daß Sie mir 
jetzt nichtdazwischenzureden brauchen. 

Zur CDU möchte ich noc.h folgendes sagen: Mit einem Ju
gendbericht bewirken wir- wie das schon mehrfach genannt 
wurde - gar nichts. Wir befinden uns im Stadium des Han
delns. Sie fordern zu j.edem Thema einen Bericht. Ich weiß 
nicht, ob das eine Beschäftigungstherapie far die Landesre
gierung sein soll. Sie bOndein damit Kräfte, mit denen wir 
nicht mehr handeln können. Das finde ich eigentlich sehr 
schade. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD • 

Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, bitte seien Sie jetzt einmal ruhig. 
Da Sie das Initiativrecht fOr Jugendparlamente nicht verstan
den haben, will ich Ihnen das noch einmal erklaren. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD· 

Bauckhage, F.D.P.: Sehr gut!
Zurufe von der CDU) 

Zunächst einmal zur CDU: Wenn wir ein Initiativrecht veran

kern, dann heißt das, daß die Jugendparlamente, die beste-_ 

hen oder die eingerichtet werden, ein Recht darauf haben, 
Initiativenjeweils vor Ort in den Kommunen zu starten. Diese 
müssen dann auch im Kreistag, im Stadtrat oder im Gemein
derat behandelt werden. Nic.ht mehr und hicht weniger be
deutet das. 

(Zurufe von der CDU) 

Das heißt nic.ht daß wir die Kommunen grundsatzlieh zwin
gen wollen, Jugendparlamente einzurichten. Dieser Zwang 
ist darin nicht enthalten. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist das verboten?) 

- Nein, das ist nicht verboten, aber wenn es in den Kommu
nen derzeit ein Jugendparlament gibt, dann besteht keine 
Verpflichtung, daß dieses Jugendparlament ernst genommen 
wird und die Anträge in den Kommunen behandelt werden. 

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

Genau das wollen wir einführen. 

Ich komme zum nächsten Punkt: Es ist eine Form der Beteili
gung, Jugendparlamente zu bilden. Dabei handelt es sich um 
eine Altersgruppe- ich sage jetzt einmal eine Zahl, damit Sie 

damit etwas anfangen können - ungefähr ab 14 Jahren. ln 
diesem Fall ist es natOrlich auch in Ordnung, wenn man Mo

dellprojekte macht und wenn man Foren veranstaltet. Sie ha
ben sicherlich selbst auch sc.hon an einigen teilgenommen. Da 
wird sehr engagiert diskutiert. Dabei kommt auch etwas her
aus. Wir haben aber dauerhaft nichts davon, wenn wir diese 
Jugendlichen einbinden und danach das Ganze medienwirk
sam verkauft wird, es dann aber wieder verpufft. Man muß 
an irgendeiner Stelle einmal ansetzen und sagen: 

(Zuruf des Abg. Lelle. CDU) 

Ich -sichere Jugendlichen wirklich Rechte zu, damit auch etwas 
passiert, wenn sie etwas machen. 

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

ln einigen Kommunen oder Gemeinden in Rheinland-Pfalz 
gibt es das schon. Teilweise funktioniert es nic.ht sehr gut und 
teilweise funktioniert es sehr gut. Die jeweilige Kommune 
und die Jugendlichen sind auch sehr stolz auf die Arbeit, die 
dort in diesen Jugendparlamenten geleistet wird. 

Das funktioniert dann nicht, wenn sie nicht ernst genommen 
werden, wenn ihre Anträge nachher nicht in irgendeiner 
Form beraten werden und wenn sie Organisationformen auf

gebardet bekommen und sich nicht selbst organisieren kön
nen. Gerade das wollen wir nAmlich nicht. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Sie sind selbst so engstirnig, daß Sie denken, ein Parlament ist 
das hier. Ein Parlament ist nicht nur das hier. Ein Parlament 
können sich Jugendliche vielleicht ganz anders vorstellen und 
organisieren. 

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

Diese FreiheitwOnschen wir uns auch. 

Ich brauche wohl nicht mehr viel zur bestehenden Politikver
drossenheit zu sagen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wenn es nur um Kommunalpolitik geht, kOnnte das die Ju

gendlichen vielleicht langweilen. Sie sind schon daran inter
essiert· das nehme ich auch immer wieder wahr-, ihr direktes 
Lebensumfeld mitzugestalten. Sie verfolgen auch die Tages
politik. Daswird namlich teilweise auch unterschätzt. 

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

Die Verdrossenheit besteht gegenOber den bestehenden 
Strukturen und auch -das muß man einmal ganz ehrlich sa
gen- gegenOber den Entscheidungstragern, weil diese oft die 
Jugendlichen nicht ernst nehmen. Da haben wir mit den Ju
gendparlamenten auch far die Jugendlichen eine Möglich
keit sich einmal in das politische TageSgeschäft einzubrin
gen, aber auch Projekte und selbst Initiativen zu entwickeln. 
All das istdort möglich. 

{Zurufe von der CDU) 

Das sollte tatsachlich von den Kommunen ernst genommen 
und dort beraten werden. 

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

Sehr wichtig ist noch, daß Jugendliche sehr ergebnisorientiert 
arbeiten. 

(Dr. Beth, CDU: Das tun wir auch!) 

- Nein, wie ich die Erfahrung gemacht habe. Ich habe ver
sucht, bei den Julis auf Bundesebene etwas zu machen. Da 
lauft man sehr schnell gegen die Wand. Die Dinge versickern 
einfach irgendwo im Nichts. Manchmal merkt man erst nach 
Jahren, daß man eine sehr wichtige Diskussion angestoßen 
hat. Mit zunehmendem Alter- ich bin noch nicht so alt- wird 

man meiner Meinung nach auch etwas geduldiger und war
tet vielleicht einmal ab, ob sich nicht etwa in ein paar Jahren 
etwas tut. Aber Jugendliche mit 14, 15 oder 16 warten eben 

nicht jahrelang ab, bis etwas passiert. Das muß man hierbei 
auch berOcksichtigen. 

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

Wir werden der Überweisung der Antrage an die AusschOsse 
zustimmen. Es sind mehrere sehr gute Vorschläge darin ent-
halten. ' 

Ich hoffe, daß Sie mittlerweile verstanden haben, wie das In
itiativrecht fOr Jugendparlamente gemeint ist, und daß Sie 
das verantwortungsvoll mitberaten. 

Ich bedanke mich far Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Frisch. 

Abg. Frisch, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Meine Kolleginnen und Kollegen von den anderen Fraktio
nen haben viel Zeit darauf verwandt, zu erklären, weshalb sie 
den Jugendbericht nicht haben mochten. Sie haben uns in 
dieser Beziehung Oberhaupt nicht aberzeug,t.lhre MOhe war 
vergeblich. 

(Beifall der CDU) 

Ich willihnen nurganz wenige Argumente entgegenhalten: 

1. Der letzte Jugendbericht stammt aus dem Jahre 1989. Er 
liegt also acht Jahre zurOck und stammt aus einer Zeit, in der 
die Welt noch in Ordnung war und zu der die CDU noch die 
Regierung gestellt hat. 

(Beifall derCDU
Zurufe von der SPD) 

2. Der Hinweis auf die Kinder-Enquete-Kommissen sticht 
Oberhaupt nicht, weil sich diese Kommission---

{Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

- Frau Ministerin, die Sheii-Studie beschäftigt sich nicht mit 
Rheinland-Pfalz. Uns geht es um Rheinland-Pfalz! 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte) 

Dies nicht nur auf Wahlplakaten, sondern auch dann, wenn 
es um konkrete Entscheidungen geht. 

Die Kinder-Enquete-Kommission beschaftigte sich mit einer 

ganz anderen Altersgruppe. 

Durch einen solchen Bericht werden natürlich Kosten entste

hen. Man muß dabei abwägen, ob die dadurch entstehenden 
Kosten nicht minimiert werden können- wir verfagen heute 
auch über moderne Medien, mit denen man so etwas ab

wickeln kann- oder ob einem die Jugend nicht das. was an 
Kosten anfallt, wert ist. Das ist auch eine Frage der Wert
schätzung der Jugend. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Sie sollten auch einmal in die anderen Bundeslander blicken. 

Ich habe auf meinem Platz ein Exemplar des Jugendberichts 

aus Nordrhein-Westfalen liegen. Er ist dort von der rot
grOnen Regierung zusammengestellt worden. ln Hessen wird 
zur Zeit ein ahnlicher Bericht erarbeitet. Sie sollten daher ein
mal aberlegen, ob Sie einer solchen Forderung nicht näher
treten können. 

(Jullien, COU: Nur Rheinland-P1alz schläft! -
Frau Spurzem, SPD: Wir sind 

1991 aufgewacht!) 

Frau Spurzem, Sie haben gesagt, daß sich die Erwachsenen 
mit Jugendlichen an runden Tischen zusammensetzen soll
ten. Die Jugendlichen wanschen eben gerade nicht, daß sie 
irgendwie an Tische gezwungen werden, an die sie gar nicht 
wollen. 

(Beifall der CDU) 

Sie weisen auch darauf hin, daß es eine ganze Menge von 
einzelnen Papieren gibt, die man s.ich da oder dort zusam~ 
menklauben muß. Auch der Antrag der F.D.P. ist ein typisches 

Beispiel dafOr. Ein Punkt wird herausgegriffen und als Non· 
plusultra hingestellt. 

(Beifall der CDU) 

Wir bleiben dabei, es ist notwendig, das bisher vorhandene 

Wissen zusammenzufassen. Es ist wichtig, dieses Wissen zu 
aktualisieren und zu komplettieren. Deshalb werden wir un
seren Antrag aufrechterhalten. Er wird die Entscheidungs
grundlage fOr unser Handeln bilden. 

Frau Kollegin Morsblech, es genagt nicht, daß etwas passiert, 
sondern es genagt nur, wenn daS Richtige passiert. Das kann 
nur dann geschehen, wenn wir eine Grundlage fOr unsere 
Entscheidungen haben. Genau dafar soll dieser Jugendbe
richt herangezogen werden. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, aber so unterschiedlich, wie es sich 
darstellt, sind die Meinungen zur Jugendpolitik nicht, wenn 
man die anderen Antrage durchliest. Die beiden Entschlie
ßungsantrage der SPD und der CDU sind sich relativ nahe. Sie 
beinhalten beispielsweise einen gemeinsamen Handlungsbe
darf der Landesregierung. Dies ist auch ein Hinweis darauf, 
daß dort noch nicht alles so toll ist, wie es sein könnte. 

Es wird eine Übersicht oder eine Handreichung angemahnt. 
Wir möchten schon etwas haben, aber wir möchten eben den 

Jugendbericht. Ich bin absolut davon überzeugt, wenn es Ihre 
Idee gewesen ware und in einem gemeinsamen Antrag von 
SPD und F.D.P. aufgegriffen worden ware, waredies das Toll
ste und das NonpluSultra gewesen, was man hatte einführen 
können. 

(Beifall der CDU • 

Zurufe von derCDU: So ist eS!) 

Ich habe von den Gemeinsamkeiten unserer beiden Anträge 
gesprochen. Nun möchte ich auch auf die Unterschiede 
hinweisen. Die SPD schlägt einen Wettbewerb .,Kinder und" 
-das Wort muß ich ablesen- .,jugendbeteiligungsfr~undliche 

Kommunen" vor. Ich denke, das ist eine gute Sache. Aber die
ser Begriff muß geändert werden, bevor dieser Antrag umge
setzt wird. Draußen wird ansonsten niemand verstehen, was 
damit gemeint ist. 

Auf der anderen Seite besteht der Vorteil unseres Antrags 
darin, daß wir als Adressaten nicht nur die Gemeinden sehen, 
sondern auch die freien Träger der Jugendarbeit sowie Verei
ne und Verbande. Ich denke, auf dieser Basis können wir uns 
vermutlich einigen. 

Wir haben vorhin davon gesprochen, daß die Jugend Angst 
vor der Zukunft hat. Dies ist eigentlich zunachst einmal for
mal erstaunlich, wenn man sieht, daß es in unserer Gesell~ 
schaftbeispielsweise einen Reichtum gibt, den es niemals zu
vor gegeben hat. Dies ist aber auch ein Zeichen dafOr, daß 
Reichtum eben nicht glücklich macht 

(Beifall desAbg. Mertes, SPD) 

Ich möchte aber auch davor warnen, die derzeitigen Zustan~ 
de nur schwarzzumalen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Herr Mertes, als wir beide noch Jugendliche waren, hatte die 
Jugend auch viele Probleme. 

{Mertes, SPD: Erinnern Sie sich 
so weit zurock?) 

-Ja, ziemlich genau! Ich denke, damals gab es auch viele Pro
blemE;!', die zum Teil wesentlich gravierender waren als die 
Probleme, Oberdie wir heute reden . 

Vizepräsident Sc:huler: 

Herr Kollege, ich darf Sie bitten, zum Ende zu kommen. 

Abg. Frisch, CDU: 

-Ja, ich komme zum Ende, Herr Präsident. 

in ledern Fall verdient die Jugend die Unterstatzung von uns 
allen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich meine, es ist gut, wenn wir unsere Anträge an den Aus
schuß überweisen. Es ist besser, wenn wir dort sachgerechte 

Ergebnisse ohne parteipolitische Brille produzieren und alle 
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zusammen Partei far die Jugend ergreifen. Es ist optimal, 
wenn wir aus unseren Diskussionen auch ein Handlungskon

zept entwickeln, das der Jugend am Ende wirklich nutzt. 

lc.h bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Bauckhage, Sie haben das Wort! - Herr 
Bauckhage verzichtet. 

Dann erteile ich der Abgeordneten Frau Spurzem das Wort. 

Abg. Frau Spurzem; SPD: 

Knappe zwei Minuten. 

Sehr geehrter Herr Kollege Frisch! Das mit dem runden Tisch 
mQssen Sie mißverstanden haben. Den habe ich weder er
wahnt noch gefordert; denn daswarewirklich das Letzte. 

(BOhr. CDU: Natarlich haben 

Sie ihn erwahnt!) 

Damals, als nach Ihrer Meinung die Welt noch in Ordnung 

war, also nach 40 Jahren mißgeleiteter Jugendpolitik, wurde 
wesentlich weniger Geld far Jugendpolitik aufgewendet. 

(Zurufe von der CDU) 

Damals, als nach Ihrer Meinung die Welt noch in Ordnung 

war, traf skh die Jugend im landliehen Raum am Mofatreff 
an der Bushaltestelle. Ich bleibe dabei. Wir wollen keine Pro~ 
blembeschreibung. Wir wollen eine ProblemlOsung und ar~ 

beiten daran. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Schuler: 

FOr die Landesregierung erteile ich Staatsministerin Frau 
Dr. Rose GOtte das Wort, 

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

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Auch ich habe er
hebliche Zweifel daran, ob der Aufwand, den ein solcher von 
der CDU beantragter Jugendbericht erfordert, und sein mög
licher Ertrag in einem vernünftigen Verha/tnis zueinander 
stehen. 

(Unruhe im Hause) 

Ein Jugendberic.ht, der alle relevanten qualitativen und quan
titativen Aspekte erschließt und Sich auf alle Lebenssitua~ 

tionen von jungen Menschen bezieht, setzt voraus, daß gro
ße personelle Ressourcen Ober einen Iangeren Zeitraum hin
weg auf die Erstellung dieses Berichts konzentriert werden. 
Eine Beschäftigungstherapie haben wir wirklich nicht nOtig; 
denn wir haben in unserem Ministerium genug zu tun. 

(Dr.Beth,CDU: Wirwerden 
Sie daran erinnern! • 

Unruhe im Hause) 

Außerdem müßte daran natürlich ein sozialwissenschaft
liches Forschungsinstitut beteiligt werden, 

(Glocke des Prasidenten) 

das erhebliche Mittel kostet die im Haushalt gar nicht ausge
wiesen sind und von Ihnen auch nicht beantragt wurden. 

Bis die Ergebnisse einer solchen wissenschaftlichen Arbeit ge
druckt vorliegen, sind sie jeweils schon wieder aberholt. Das 
hat Frau Spurzem richtig erklart. 

(Mertes, SPD: Dann sind die Jugendllchen 
schon im Seniorenbeirat!) 

Wenn Sie schon nicht die Banner Berichte, wie beispielsweise 
die She/1-Studie und alles andere, was es ansonsten Ober die 
Jugendsituation gibt, nachlesen wollen, ware es im Obrigen 
gut, wenn Sie sich wenigstens die Berichte einmal ansehen 
würden, die im Land selbst erstellt wurden. Ich nenne bei
spielsweise die Antwort der Landesregierung auf die Große 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN ,.Jugendpoli
tische Perspektiven" oder den Zwischenbericht meines Hau
ses über den Stand der Umsetzung des Aktionsprogramms 
HKinderfreundliches Rheinland-P1alz". 

Frau Schneider-Forst, Sie sind noch nkht allzulange im Parla
ment. Deswegen können Sie auch nicht wissen, wie in der 
Vergangenheit mit solchen Berichtsantragen der CDU umge~ 
gangen wurde und was dabei herauskam. Ich mOchte Ihnen 
dies an zwei Beispiel eh kurz berichten. 

So wurde Ende 1985 auf Antrag der CDU-Fraktion ein Be
richtsauftrag zur Situation Alleinerziehender in Rheinland· 
Pfalz an die Landesregierung beschlossen. Ein entsprechen· 
der Bericht wurde anschließend unter erheblichem Aufwand 
erarbeitet und auch rechtzeitig vorgelegt. Im Landtag aber 
wurde der Bericht gerade einmal zur Kenntnis genommen, 

im federführenden Ausschuß einige Minuten erörtert und 
anschließend für erledigt erklärt. 

Ein zweites Beispiel: Am 19. Januar 1989 hat der Landtag 
ebenfalls auf Antrag der CDU-Fraktion einen Auftrag an die 
Landesregierung gegeben, 

(Zurufe von der CDU) 
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dem Landtag Ober die wirtschaftliche Lage der Mehr~Kinder

Familien in Rheinland-Pfalz zu berichten. Dies geschah eben

falls wieder mit der Begründung, es genOge nicht, daß Bun
deszahlen vorliegen. Vielmehr wolle man ganz spezifische 

Zahlen vom Land erhalten, wie Herr Frisch dies gerade ausge

fahrt hat. 

Auch dieser Bericht wurde von meinen jetzigen Mitarbeitern 
in vielen Oberstunden erarbeitet. Zur Fundierungwurde auch 

noch kurzfristig eine sozialwissenschaftliche Untersuchung 
kinderreicher Familien durchgefOhrt, die sehr teuer war und 

deren Ergebnisse in den Bericht eingearbeitet wurden. 

Dieser Bericht wurde rechtzeitig vorgelegt und im Lar:'dtag 

Oberhaupt nicht behandelt. Er wurde dreimal von der Tages
ordnung des Plenums abgesetzt. 

(Beifall desAbg. Dr. Rosenbauer, CDU

Zurufe von der CDU) 

Sie hatten damals selbst noch die Mehrheit und haben es 

nicht für nötig gehalten, diese Arbeit auch zur Kenntnis zu 

nehmen. 

(Zuruf desAbg. Gerster, CDU

Mertes, SPO: Der ist auch noch da!) 

Meine Damen und Herren, ich meine, die Hauptprobleme der 
Jugendlichen kennen wir. Deshalb sollten wir alle Kraft auf 

das Handeln und nicht auf die Beschreibung der Ist-Situation 
richten. 

(Beifall der SPD) 

Die Landesregierung folgtdieser Linie, indem sie sich für kon
krete Lösungen in den verschiedenen Problemfeldern ein
setzt. Im Landesjugend plan, der ohnehin jedes Jahr vorgelegt 

wird, können wir auch Inhalte der praktischen Jugendarbeit 
noch deUtlicher als bisher darstellen. 

(Unruhe im Hause) 

So kann mit zeitnah ausgewahlten und daher aktuellen Bei

tragen fachlich fundiert berichtet werden, was wir für sinn

voll halten, was evident, erfolgreich und effektiv ist. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung kann für sich 
in Anspruch nehmen, der Jugendpolitik in den vergangeneo 

Jahrentrotz knapper Kassen dank der Unterstützung der Par

lamentsmehrheit neue Impulse gegeben zu haben. Ich muß 
sagen, es macht ausgesprochen Spaß, für und mit Jugend
lichen zu arbeiten. Ich kann Sie nur einladen, sich in großem 

Umfang beispielsweise an den Jugendforen zu beteiligen, die 
Frau Bill angesprochen hat. 

(Unruhe im Hause) 

Frau Bill, Sie haben gefragt, was dabei herauskommt. Einmal 
abgesehen davon, daß ein solches Jugendforum eine Vorbe

reitungszeit hat und von daher schon ein EinOben in demo
kratische Prozesse bedeutet, stehen wir---

(Unruhe im Hause) 

-Mein Gott! Es ist unheimlich schwer,---

VizePräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, das Protokoll hat seit gestern 
Schwierigkeiten, die Sitzungen wiederzugeben. Nehmen Sie 

Rücksicht! 

(Gerster, CDU: Das hangtauch mitder 
Qualität der Reden zusammen!-

Frau Spurzem, SPD: Das hängt mit der Qualität 

derer zusammen, die dazwischenquatschen!) 

Frau Dr. Götte, 

Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich versuche gerade, auf das einzugehen, was Ihre Abgeord

neten in ihrer Rede gesagt haben. Sie fordern doch immer, 

wir sollen nicht nur das ablesen, was wir uns aufgeschrieben 
haben, sondern auf das eingehen, was Sie sagen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Weiland, CDU) 

Frau Bill hat gefragt, was eigentlich bei den Jugendforen, die 

wir in großer Zahl durchführen, herauskommt. Meine Ant
wort ist: Abgesehen davon, daß die Vorbereitung for diese 
Foren unter den Jugendlichen selbst eine gute Sache ist, ste

hen wir wahrend dieser Foren Rede und Antwort. Wir kön
nen viele Hinweise darüber geben, wer wofür zustandig ist 
und welchen Weg man gehen muß, wenn man etwas errei

chen möchte. 

Natürlich gibt es eine Nachbereitung jedes dieser Jugendfo

ren. Deswegen nehme ich immer Mitarbeiter mit, diealldas 
mitschreiben, was noch zu erledigen ist Eine solche Nachbe

reitung besteht beispielsweise darin, mit der Stadtverwal
tung von Ludwigshafen darOber zu sprechen, wo die Mög

lichkeit besteht, beispielsweise nur für Madchen Spielraume 
zu schaffen, und wie man die dunklen Ecken besser beleuch

ten kann, vor denen sich Kinder fürchten, und viele andere 

Dinge. 

Jn der Frage der Schulbücher, die Sie angesprochen haben, 
hatte ich den Jugendlichen zugesagt und versprochen, mich 
darum zu kümmern, wenn sie mir solche Stellen nennen und 

aufzeigen, wo so etwas immer noch vorko~mt. Bis jetzt habe 
ich noch keinen Brief bekommen. 
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Das rheinland-pfalzische Jugendförderungsgesetz, das eine 
wichtige Rahmenbedingung far die Jugendarbeit darstellt, 
ist ein Landesausfahrungsgesetz zum Kinder- und Jugendhil
fegesetz des Bundes. Das entspricht zeitgernaßen Anforde
rungen, wie sie auch von der Enquete-Kommission .,Situation 

der Kinder in Rheinland-Pfalz- Rechte der Kinder in einer sich 
wandelnden Weft" verlangt wurden. Dieses Ausfah,rungsge

setz ist in einzelnen Punkten- so in den Bestimmungen zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt

sogar richtungweisend far andere Bundesfander gewesen. 

Das Programm zur Förderung der Jugendarbeit im ländic:hen 

Raum- seit 1992 jahrlieh mit 1 Million DM dotiert~ verbessert 
die dortige hauptamtliche Struktur in der Jugendarbeit. Far 
modellhafte und innovative Maßnahmen der Jugendarbeit 
wurden seit 1994/1995 zusatzliehe Haushaltsmittel bereitge
stellt. Gerade bei diesen Modellprojekten wird sehr stark da
nach gefragt, was von Jugendlichen selbst als Impuls kommt. 
Alle Modelle, die laufen, sind Modelle, die bei Jugendlichen 
einen besonderen Anklang gefunden haben. Sie sind nicht 
von oben beschlossen und beraten worden, sondern die 
Ideen wurden von unten aufgegriffen und professionell um
gesetzt. 

Auf konkretes Handeln und Umsetzen zielen die Antrage der 
F.D.P. und der SPD sowie der nachgeschobene Antrag der 
CDU, bei denen es um die Partizipation junger Menschen 
geht. Auch die Landesregierung ist der Auffassung, daß die 
Bedarfnisse von Kindern und Jugendlichen starker in staat
liche und kommunale Entscheidungsablaufe einzubeziehen 
sind. Dies ist auch einer der Grundsatze unseres Aktionspro
gramms,. Kinderfreundliches Rheinland-P1alz". 

Es muß den Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, 
ihre Interessen selbst geltend zu machen. Partizipation im 
umfassenden Sinne ist Ausdruck von Eigenstandigkeit und 
Selbstbestimmung und somit entscheidend far die Stellung 
von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft. 

Daher muß eine ,..Beteiligungskultur" -das Wort hat mir gut 
gefallen- geschaffen werden, in der die Interessenwahrneh
mung und deren EinOben alltaglieh sind. Diese darf nicht nur 
etwas fOr Feiertage oder besondere Aktionstage sein. Politik 
und Verwaltung mossen Kinder und Jugendliche verstärkt 
zur Sprache kommen lassen, ernst nehmen und auf das ROck
meldungen geben, was von Kindern kommt. 

Ich bin dafar dankbar, daß diese im umfassenden Sinne not
wendige Partizipation auch in den vorliegenden Antragen 
gesehen wird. Eine Möglichkeit, Beteiligungsstrukturen far 
Kinder und Jugendliche zu schaffen, liegt im kommunalen 
Bereich. Dort werden Einwohnerinnen und Einwohner akti
viert, die Angelegenheiten ihrer Ortlichen Gemeinschaft mit
zugestalten. 

Die Landesregierung wird dem Landtag in Absprache mit den 
kommunalen Spitzenverbanden - es i~t wichtig, daß es nicht 
gegen die Kommunen, sondern mit den Kommunen ge~ 

schieht- einen Gesetzentwurf unterbreiten, in dem es auch 
um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als Aufga
be far die kommunalen Gebietskörperschaften geht. 

Unsere Überlegungen gehen dabei von einem weitgreifen
den und zunachst funktionalen Ansatz aus, nach dem die 
Kommunen bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen berahren, diese in angemesse
ner Weise und natürlich auch altersspezifisch beteiligen sol
len. Hierzu soll die Kommune Ober die bereits durch die Kom
munalverfassung vorgesehenen Beteiligungsformen far Ein
wohnerinnen und Einwohner hinaus geeignete Verfahren 
entwickeln. 

Nach diesem Ansatz soll dem kommunalen Bereich bei der 
Entwicklung geeigneter kinder- und jugendspezifischer Be
teiligungsverfahren ein großer Gestaltungsspielraum einge
räumt werden. Wir wollen nichts Oberstalpen und aufzwan
gen. sondern eine Vielfalt der Möglichkeiten zulassen. 

Die Kommunen konnten auf Instrumente zurückgreifen, die 
sich bereits in der Praxis entwickelt haben: Kinder- und Ju
gendvertretungen, Kinder- und Jugendbeirate, Kinder- und 
Jugendforen sowie projektorientierte Beteiligungsformen; 
denn es zeigt sich, daß Jugendliche starker an solchen pro
jektorientierten Beteiligungsformen interessiert sind. Sie 
wollen sich weniger dauerhaft und far alle Zeiten oder far 
eine unbestimmte Zeit festlegen. 

Über diesen Aspekt hinaus wird daran gedacht. in die Kom
munalverfassung eine Bestimmung aufzunehmen, die die fa
kultative Einfahrung einer Jugendvertretung mit Initiativ
recht gegenaber dem Rat bzw. Kreistag vorsieht. Um die not
wendige Verbindung zwischen Jugendvertretung und kom
munalem Vertretungsorgan herzustellen, könnte zum Bei
spiel auch eine Regelung erwogen werden, nach der die Spre
cherinnen und Sprecher der Jugendvertretung in jugendrele
vanten Angelegenheiten an Ratssitzungen mit Anhörungs
und Vorschlagsrecht beteiligt werden. 

Jugendvertretungen auf kommunaler Ebene eröffnen den 
Jugendlichen die Möglichkeit, sich an der politischen 
Meinungs- und Entscheidungstindung innerhalb eines rats
ähnlichen Verfahrens insbesondere bei den Komplexen zu 
beteiligen, zu denen sie einen direkten Bezugaufgrund eige
ner Erfahrungen und Bedarfnisse haben. 

Diese beiden Ansatze, namlich Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an kommunalen Planungen und Vorhaben und 
fakultative Einfahrung einer Jugendvertretung, sollen Aus~ 
druck eines starkenjugendpolitischen Appells sein. Gleithzei· 

tig soll umfassender Spielraum für kinder-und jugendgerna
Ge Beteiligungsformen eröffnet werden; denn es soll eben 
nicht nur eine Ausrichtung auf eine Jugendvertretung erfol~ 
gen, von der manche Kritiker sagen, daß mit ihr primaraus 
der Erwachsenenwelt kommende Parlamentarismen implan-
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tiert werden. Es wurde von den Vorrednern deutlic.h gesagt, 
daß wir nicht unbedingt das allerbeste Model! abgeben, das 
Jugendliche nachahmen sollen. 

Auch kleinere Gebietskörperschaften, vor allem die Ortsge~ 
meinden, sollen K.inder und Jugendliche beteiligen, auch 

wenn dort nicht genagend Jugendliche wohnen, um eine ste
tig arbeitende Jugendvertretung zu bilden. Das wird immer 
als Gegenargument genannt. Vor allem aber sollen sich die 
kommunalen Organe in eine aktivere Rolle bei der Beteili
gung von Kindern und Jugendlichen begeben. 

Die Weichen für mehr Partizipation von Kindern und Jugend

lichen zu stellen - damit ware ein wichtiger Programmpunkt 
unseres Aktionsprogramms ,.Kinderfreundliches Rheinland

Pfalz ... und der Auftrag der Enquete-Kommission .. Situation 

der Kinder in Rheinland-P1alz- Rechte der Kinder in einer sich 

wandelnden Welt ... mit Leben erfOIIt. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der ju
gendpolitischen Debatte und gleichzeitig auch der Tagesord

nungspunkte 12 und 13. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Antrag der Frak

tion der CDU ,.Jugendbericht Rheinland-Pfalz- Situation jun

ger Menschen in Rheinland-Pfalz ... - Drucksache 13/745 -. Es 

ist beantragt, den Antrag der Fraktion der CDU an den Aus

schuß fOr Kultur, Jugend und Familie zu überweisen.- Das ist 

so beschlossen. 

Für den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU ,.Alters

gerechte Formen der Beteiligung von Kindern und Jugend

lichen an gemeinwesenbezogenen Entscheidungsprozes

sen"" -Drucksache 13/1278- ist die Oberweisung an den Aus

schuß fOt Kultur, Jugend und Familie beantragt. - Das ist so 

beschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober den Antrag der Fraktion 

der F.D.P ... Initiativrecht far Jugendparlamente- Drucksache 

13/934-. Der Antrag der Fraktion der F.D.P. soll ebenfalls an 

den Ausschuß für Kultur, Jugend und Familie Oberwiesen 

werden.- Dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag Fraktion der SPD 

,.Beteiligung von Kindern und Jugendtichen an der Gestal

tung der Lebenswelt,. -Drucksache 13/1074 -. Der Entschlie

ßungsantrag der Fraktion der SPD soll ebenfaUs an den Aus

schuß fOr Kultur, Jugend und Familie Oberwiesen werden. -

Das ist so beschlossen. 

Ich darf Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag herzlich be

grOßen, und zwar Betriebsratsmitglieder der Chemischen In

dustrie Lahnstein. Seien Sie herzlich willkommen, meine Da

men und Herren! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt9derTagesordnung auf: 

Keine Erstausstrahlung von Großereignissen im Pay-TV 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/537 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Medien

politischen Ausschu~ses 

- Drucksache 13/1129-

Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Abgeordneter 

Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schitfmann, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ~EN .. Keine Erst

ausstrahlung von Großereignissen im Pay-lV ... wurde mit Be

schluß des Landtags vom 10. Oktober 1996 federfahrend an 

den Medienpolitischen Ausschuß überwiesen. 

Der Medienpolitische Ausschuß hat in seiner Sitzung am 

16. Januar 1997 diesen Antrag beraten und auf der Grundla
ge eines Änderungs- und Erganzungsantrags der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. einstimmig eine Beschlußempfehlung verM 

abschiedet, wie sie Ihnen vorliegt und wie sie der Rechtsaus

schuß in seiner Sitzung am 23. Januar 1997 ebenfalls gebilligt 

hat. 

ln diesem Ergänzungs- und Änderungsantrag wurde insbe

sondere auf die zwischenzeitliche Initiative des Ministerpräsi

denten Beck und der Ministerpräsidentenkonferenz Bezug 

genommen. Es wurde aber auch auf die Beschlußfassung des 

Europaischen Parlaments zur Fernsehrichtlinie .,Fernsehen 

ohne Grenzen"' Bezug genommen. ln diese Beschlußempfeh

lung konnte allerdings nicht der Vorschlag der Europäischen 

Kommission vom 5. Februar 1997 fardas Vermittlungsverfah

ren zwischen Kommission und Parlamentaufgenommen wer

den, der eine wesentliche Innovation zu diesem Thema dar

stellt. 

Vielen Dank. 

Vizepräsident Schuler: 

-FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 

Kollegen Rieth das Wort. 

Es ist eine Redezeit von fOnf Minuten vereinbart worden. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zunächst einmal 

begrOße ich von dieser Stelle aus, daß alle Fraktionen im 

Landtag unserer Initiative ,.Keine Erstausstrahlung von Groß

ereignissen im Pay-iV,. mit den Änderungen zustimmen kön

nen, die Herr Dr. Schiffmann beschrieben hat. Ich denke, das 

ist ein guter Start ins neue Medienzeitalter. Wir werden uns 

bemahen, dem weitere Initiativen folgen zu lassen, die even
tuell dann auch auf Ihre Zustimmung stoßen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mertes, SPD: Sehen Sie einmal 
unsere Toleranz!) 

Ich denke, das, was wir mit diesem Antrag angestoßen haben 

und heute endgOitig beschlossen werden soll, ist ein wichti
ger Baustein, der den Grundversorgungsauftrag, wie ihn das 
Bundesverfassungsgericht fOr den öffentlich·rechtlichen 
Rundfunk vorsieht und der dort auch hinreichend definiert 

ist, unterstützt. Ich glaube, die zukünftige Rundfunk· und 
Fernsehentwicklung in der Bundesrepublik darf nicht allein 
dem technisch Machbaren und ökonomisch Lohnenden Ober
lassen bleiben, sonst werden wir irgendwann mit Pay-iV
Angeboten eine Zweiklassengesellschaft im Medienbereich 
haben, die wir nicht wollen und die auch letztendlich dazu 
fahren würde, daß einzelne Ereignisse, die über Pay-lV aus
gestrahlt wOrden, leicht die Monatsgebühr für den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk überschreiten. Auch das 
kann und darf nicht Sinn und Zweck einer zukünftigen Me
dienentwicklung sein. 

Artikel 5 des Grundgesetzes, wonach die entsprechenden Re

gelungen im Rundfunk- und Fernsehbereich von der Politik 
als wic.htige Gestaltungsaufgabe wahrzunehmen sind, sollte 
für uns als zustandige, als Landtag Rheinland-Pfalz, auch in 
Zukunft eine Gestaltungsaufgabe bleiben. Es werden jetzt 
auf Bundesebene auch die ersten Mediengesetze verabschie
det. Das sind die Rahmengesetze. Die Lander behalten ihre 
Regelungskompetenzen in gewissen Teilbereichen. Wir soll
ten als Landtag auch in Zukunft diese Aufgaben auf jeden 
Fall wahrnehmen. Es ist Handlungsbedarf, es ist Gestaltungs· 
bedarf vorhanden. Man kann diese Entwicklung nicht dem 

freien Markt allein überlassen. Das würde zu einer Kammer· 
zialisierung führen, die wir alle nicht wollen und die auch 

letztlich kontraproduktiv ware. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerprasident, als Vorsitzender der Rundfunkkom
mission der Under müssen Sie die vorliegende Prüfung, die 

die Staatskanzleien durchgeführt haben - sie liegen Ihnen 
jetzt schriftlich vor -, zur Ausgestaltung der EU-Fernseh

richtlinie ernst nehmen. Wirfordern Sie auch von dieserStelle 
aus auf, die beiden Länder Harnburg und Bayern, die sich der-

zeit noch aus regionalpolitischen Gründen gegen eine ein
heitliche Vergehensweise wenden, zu überzeugen. daß es 

um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geht. Es sollte nicht 
sein, daß aufgrunddieser Egoismen in diesen beiden Undern 

eine vernünftige Regelung für eine neue EU·Fernsehrichtlinie 

blockiert wird. Wir fordern Sie ausdrücklich auf, noch einmal 
mit Ihren Landerkollegen darüber zu sprechen. 

Sie haben dazu - das muß man auch wissen - die Unterstat~ 
zung des Europatschen Parlaments. Dieses hat in einer Reso~ 
lution von der EU-Kommission geforden, im Rahmen der Dis
kussion um die EU-Fernsehrichtlinie- Zitat-, ,.daß die Wett

bewerbsregeln der EU vor dem Hintergrund des weltweiten 

Wettbewerbs nicht zu einer schadliehen Fragmentierung der 
öffentlich-rechtlichen Fernsehdienste in Europa führen soll

ten". Dann wird als Beispiel der Sport aufgeführt. Mit Unter· 

Stützung des Europaischen Parlaments müßte es möglich 
sein, auch diese beiden Land er davon zu überzeugen. daß, wir 

vernünftige Regeln für den Offentlieh-rechtlichen Rundfunk 
brauchen. 

Zum Thema Großereignisse, das ein wesentlicher Bestandteil 
unseres Antrags war. Sie haben in einem Zeitungsinterview 
-Sie haben es auch an anderer Stelle gemacht- den Sport als 

Grundnahrungsmittel bezeichnet. Ich denke, das kann man 
so machen; das ist auch eine nette Sprachregelung. Aber wir 

sagen: Zu einer ausgewogenen Ernahrung im Bereich der 
Medienpolitik gehört mehr als die Bewertung der Großereig
nisse im sportlichen Bereich. Für uns gehört zu einer ausge
wogenen Ernahrung auch der Bereich der Kultur, das heißt 
Konzerte, Festivals, Magazine usw., der Bereich der Politik, 

die Berichterstattung über Ereignisse im politischen Bereich, 

OberWahlen auf allen Ebenen, und es gehört auch der gesell
schaftspolitische Bereich dazu, der auch immer wieder für 
Großereignisse etwas anbietet, was die Menschen frei im Zu

gang sehen und hören mOchten. 

Wir bitten Sie schon, darauf zu achten, daß man diese Groß
ereignisse nicht auf diese eine Sparte des Sports beschrankt, 
sondern daß man diesen Grundversorgungsauftrag, den das 
Bundesverfassungsgericht vorsieht, Ober verschiedene Berei
che betrachtet, damit nicht eine Fragmentierung und Spar
tenbildung einsetzt und dann Ober Pay-TV-Angebote eine 
Einschränkung erfolgt. 

{Glocke des Präsidenten) 

. -Ich komme zum Schluß, Herr Prasident. 

Für uns zahlen all diese Ereignisse grundlegend für die Wei

terentwicklung in unserer pluralistischen Gesellschaft. Es war, 
ist und wird nicht alles in Zukunft zu vermarkten sein, was 
das Zusammenleben unserer Gesellschaft ausmacht. Aus die

sem Grunde brauchen wir die Starkung und den Ausbau des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch vor dem Hintergrund 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13. Wahlperiode- 24. Sitzung, 27. Februar 1997 1975 

der Verhandlungen, die zur Jahrtausendwende anstehen. 
Wir bitten wirklich darum- auch an die Konservativen, an die 
CDU gerichtet-. 

(Glocke des Präsidenten) 

daß der Offentlieh-rechtliche Rundfunk weiterhin Bestand 

hat. 
(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr.Jsident Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe schon bei 

der Einbringung dieses Antrags im Parlament gesagt: Es gibt 
sicherlich kein unveraußerliches Menschenrecht darauf, Fuß
ball im Fernsehen sehen zu darfen. - Es geht hier aber doch 
um ein neu zu definierendes Teilhaberecht der BOrgerinnen 
und BQrge.r an herausragenden Großereignissen, besonders 
des Sports, und zwar ungekürzt und live im sogenannten 
Free-TV, also dem Fernsehen, für das wir nicht extra bezahlen 
müssen. Es geht hier nicht um das klassische Recht der freien 
Berichterstattung, es geht auch nicht um das Recht auf Kurz
berichterstattung. Es geht auch nicht vordergrOndig um den 
Konflikt zwischen Offentlieh-rechtlichem Rundfunk und 
privat-kommerziellem Rundfunk. Ich gehe darauf sp;Uer 
noch ein. 

Meine Damen und Herren, es geht darum, daß man eine ge
wisse Problematik erkennt. Zuerst: Wo liegt die Gesetzge
bungskompetenz, beim Bund, bei den LAndern oder gar bei 
der Europaischen Kommission? Was ist zum Beispiel ein Groß
ereignis? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sportrechte sind 
teuer und immer weniger refinanzierbar. Das erkennt man 
schon dadurch, daß an der Sendung .ran'" über die Bundes
ligaereignisse offenbar kein Geld verdient wird. SAT 1 be
hauptet. sie buttern in dieser Sendung Geld drauf. Es kommt 

aber auch zu einer- Herr Rieth, hierbei gebe ich Ihnen recht
schleichenden Abwertung des Offentlieh-rechtlichen Rund
funks, solange diese Rechte so teuer sind. ln diesem Zusam
menhang sollte sich der Gesetzgeber durchaus einmal Ge
danken daraber machen, ob es für bestimmte sportliche 
Großereignisse für öffentlich-rechtliche Sender die MOglich
keitgibt, nach 20.00 Uhr zu werben. 

An dem Streit zwischen Premiere und dem Kirch-Objekt DF 1 

sieht man, wie die Karten verteilt werden. Kenner sagen: 
Pay-TV setzt sich nur durch, wenn es zwei Bestandteile hat, 
namlich Erotik und Fußball.- Aus diesem Grunde hat Kirch für 

die Weltmeisterschaften in den Jahren 2002 und 2006 immer
hin 3,4 Milliarden DM auf den Tisch geblattert. ln Deutsch-

land haben wir eine Situation, die dadurch gekennzeichnet 
ist, daß wir sehr viel mehr Free-TV-Sender haben als in ande
ren europaischen Lande-rn. ln Großbritannien gibt es eigent
lich nur fünf Free-'TV-Sender. 20% der Bevölkerung bezahlen 
fürdas Fernsehen an den uns allen bekannten Konzern. 

Ich bin deshalb froh, daß das Europaische Parlament eine In
itiative ergriffen hat, um dieses Problem auf europaischer 
Ebene anzugehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Mir fehlt die Zeit, mich darüber naher auszulassen. Ich denke 
aber, entscheidend ist, daß Olympische Spiele, Fußball
Europameisterschafte-n oder Fußball-Weltmeisterschaften ih
re gemeinschaftsstiftende Funktion gerade erst dadurch ent
falten können, daß eine gleichzeitige mediale Teilhabe aller 
Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik Deutschland 
gewahrleistet ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Vermarktung dieser Ereignisse allein im Pay-TV fahrt 
nicht nur zu einer medialen Zwei-Klassen-Gesellschaft, son
dern sie kommt, wie ein Beobachter dieser Szene sehr zutref
fend beschreibt, einer gesellschahliehen Enteignung gleich. 
Das massen wir verhindern, meine Damen und Herren. Ich 
bin deshalb dankbar, daß der Ministerprasident als Vorsitzen
der der Rundfunkkommission der Land er dieses Problem ent
schieden angeht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Recht der Bür
ger auf freien Zugang zu Sportereignissen von nationaler 
und internationaler Bedeutung zu sichern, ist nun Aufgabe 

des Gesetzgebers. Ich wünsche dem Ministerpr:tsidenten bei 
seinen Verhandlungen dafar viel Glück und hoffentlich Er
folg. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepr~sident Schuler: 

FOr die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Keller das 
Wort. 

• 
Abg. Keller, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Nach dem Verkauf der Vermarktungsrechte fOr die Fußball
weltmeisterschaften in den Jahren 2002 und 2006 zum hor

renden Preis von 3,4 Milliarden DM an die Kirch-Gruppe wur
de die Befürchtung geaußert, daß diese Spiele nur exklusiv im 
Pay-TV oder als Pay-per-view angeboten werden warden. 

Von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft war plötzlich die Rede 
-der Kollege Lais hat eben auch darauf hingewiesen -, von 
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denen, die Ober genügend Geld verfügen, um sich Live

Übertragungen leisten zu können, und denen, die das Geld 

nicht haben und dann außen vor bleiben, das heißt, live nicht 

dabeisein können. 

Der Schwarze Peter war auch schnell zugewiesen, namlich an 
die privaten Rundfunkveranstalter. Allzuoft wurde und wird 
jedoch vergessen, daß zu jedem Geschaft zwei Beteiligte ge
hören, einmal der Kauter, aber auch der Verkäufer. Tatsache 
ist. das kann man nicht hinwegdiskutieren; das will vermut
lich auch niemand -, daß nationale und internationale Ver

bande und Organisationen oder auch einzelne Vereine allzu

oft dem Glanz des Geldes erlagen und erliegen, wenn sie 
Ober die Vergabe von Fernsehrechten zu entscheiden haben. 
Was die Fernsehveranstalter dann daraus machen, ist den 
Verkaufern in der Regel egal, auch wenn sie sich manchmal 
im nachhinein betroffener geben, als sie es in Wirklichkeit 

sind. 

Wenn die Politik Einfluß nehmen will - sie muß es unserer 
Meinung nach in diesem Bereich auch tun-, 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

dann muß sie auch hier den Hebel ansetzen. Es geht namlich 
nicht an, daß der Steuerzahler für die Sportinfrastruktur, wie 
zum Beispiel für die Stadien, aufkommen muß oder oft auch 
das riesige Polizeiaufgebot finanziert oder für Zuschüsse auf
kommt, wahrend er auf der anderen Seite dann aber von 
dem kostenlosen Empfang ausgeschlossen wird. 

Wenn in Zukunft allein Pay-TV-Kanale Übertragungsrechte 
bekamen, dann müßten auch Vereine und Verbande an den 
Allgemeinkosten beteiligt werden. 

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

Wir erwarten deshalb, nein, wir fordern sogar ein, daß natio
nale und internationale Spitzenverbände des Sports ihrer ge
sellschaftlichen Verantwortung auch bei der Vergabe von 
Fernsehübertragungsrechten gerecht werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Die jüngsten Äußerungen des DFB-Präsidenten Egidius Braun 
lassen uns hoffen, machen uns berechtigte Hoffnungen. 

• (Dr. Schiffmann, SPD: Es gibtaber auch 
den Herrn Sa ma ranch !) 

- Über ihn haben wir aber hier nicht zu richten. Im Hinblick 
auf Herrn Samaranch kann aber vielleicht das Europäische 
Parlament etwas ausrichten. 

Deswegen begrüßen wir ausdrücklich die EU-Fernseh
richtlinien, die beabsichtigen, eine Vorschrift aufzunehmen, 
die Ober einen bloßen Prüfungsauftrag hinaus die Mitglied
staaten dazu verpflichten soll, mit geeigneten rechtlichen 

Maßnahmen dafar zu sorgen, daß eine solche Fehlentwick
lung vermieden wird. 

(Ministerprasident Beck: Ermachtigt!) 

Meine bisherigen Äußerungen bezogen sich in erster Linie 
auf den Bereich des Sports; das habe ich unter anderem mit 
meinem Vorredner gemeinsam. 

Der vorliegende Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN beinhaltet jedoch auch kulturelle, gesellschaftliche und 
politische Großereignisse. Herr Kollege Rieth hat eigens dar
auf hingewiesen. Wir stimmen auch diesen Punkten zu, aller
dings - das haben wir auch im Ausschuß zum Ausdruck ge
bracht- mit einer gehörigen Portion Skepsis, was die Realisie
rungschancen angeht. Gerade die Frage der Definition, was 
ein Großereignis ist, ist hier noch schwieriger zu beantworten 
als im sportlichen Bereich. 

Wir meinen deshalb, wenn Ober eine Änderung des Runcl
funkstaatsvertrags sichergestellt werden kOnnte- jetzt zitiere 
ich mit Genehmigung des Prasidenten aus einem gemeinsa~ 
men Antrag und einem gemeinsamen Beschluß aller im saar~ 
ländischen Landtag vertretenen Fraktionen, die vor einem 
Monat darüber debattiert hatten -,daß alle Fernsehzuschau
er bedeutsame Großveranstaltungen, wie Olympische Spiele, 
Fu ß ba II-Weltmeisterschaften, Fu ßba II- Euro pa meiste rsch afte n 
und - das geht Ober das hinaus, was Sie, Herr Kollege Lais, 
eben auch gefordert haben - das Finale des Deutschen Fuß
ballpokals, ohne Zuzahlung live verfolgen kOnnen, dann wa~ 
re unserer Meinung nach den Interessen der Zuschauerinnen 
und Zuschauer in großem Umfang Rechnung getragen. 

(Beifall bei der CDU. 

ZurufdesAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Zum Schluß noch eine Bemerkung zur Landesregierung. Sie 
soll nicht leer ausgehen. Der Presse war vor kurzem zu ent· 
nehmen, daß auf Einladung der rheinland-pfalzischen Staats
kanzlei unter anderem Vertreter des Offentliehen Rundfunks, 
des DSB, der Kirch-Gruppe und des Kartellamts Ober eine ge
setzliche Regelung für frei zu empfangende Sportgroßveran· 
staltungen diskutierten. Es waresachdienlich gewesen- dies 
sage ich gerade auch als Vorsitzender des Medienpolitischen 
Ausschusses -, wenn man dazu zumindest die Sprecher der 
Fraktionen und natürlich auch mich eingeladen hatte. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt 
bei derSPD-

Glocke des PrAsidenten) 

Irgendwie ist das Ganze natürlich etwas pikant. 

(Glocke des Prasidenten) 

Wir wollen vermeiden, daß Leute von Live-Übertragungen 
ausgeschaltet werden. Auf der anderen Seite sperrt uns die 
Landesregierung als Parlamentarier auch aus. 

• 

• 
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Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege, ich darf Sie bitten, mit Ihren Ausführungen zum 

Ende zu kommen. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Ministerpräsident, wir waren als Parlamentarier auch 

gern live dabeigewesen, oder brauchen wir in Zukunft~~ 

Vizepräsident Sc.huler: 

Herr Kollege, Ihre Redezeit ist überschritten. 

Abg. Keller, CDU: 

~ ~für solche Sachen eine sogenannte Redbox, auf deutsch: 
einen roten Decoder? 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Wir stimmen dem Antrag zu. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Für die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Mertin das 

Wort. 
{Dr. Schiffmann, SPD: Das wa.re eine 
Live-Obertragung im Ereigniskanal 

wert gewesen!) 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr ve-rehrten Damen und Herren! Die 

F.D.P.-Fraktion wird dem vorliegenden Antrag in der jetzigen 
Fassung zustimmen. Ich gebe zu, dies fällt uns nicht ganz 

leicht, weil hier in einem wirtschaftlichen Bereich reguliert 

werden soll. Wir regulieren im wirtschaftlichen Bereich nicht 

so gern. Weshalb wir es aber tun, werde ich gleich begrün

den. Dies fallt uns auch ein bißchen schwer, weil in diesem 
Antrag ein Schuß Populismus enthalten ist. 

Wenn man sieht, wo die Landesregierung Kompetenz hat, 
um das Problem zu regeln, muß man sehen, daß viele Rech'tr
bereiche aufgeworfen werden, in denen wir im Landtag 

eigentlich keine Kompetenz haben. Ich begrOße aber, daß es 
auf EU-Ebene zu dieser Richtlinie kommt und auf diese Art 

und Weise ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden kann, 

der das Problem lOst. 

Wir kOnnen dem Antrag auch deshalb zustimmen, weil er 

entgegen der ursprünglichen Fassung nun die Erganzung 

enthalt, daß die geforderte Grundversorgung auch vom pri

vaten Fernsehen erbracht werden kann, soweit es werbefi

nanziert und für jeden zuganglich ist. Aber wir sollten genau
er lesen, was wir beschließen. Oie Sache wird dann doch in

teressant. Die Übertragung gesellschaftlicher, kultureller, 

sportlicher und politischer Großereignisse im Hörfunk und 
Fernsehen gehort zur Grundversorgung und soll deswegen 
nicht im Pay-TV stattfinden. Ich glaube, das Risiko, daß je

mand bereit ist, far die Übertragung von unseren Bundespar
teitagen etwas zu bezahlen, ist relativ gering. 

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

Die politischen Großereignisse machen nichts Weltbewegen

des aus. Aber wir Obernehmen das. 

Herr Keller, ich gebe Ihnen recht, es geht hauptsachlich um 

die sportlichen Großereignisse. Das ist auch der Grund, wes

halb wir zustimmen. Die sportlichen Großereignisse sind das, 

was die Volksseele bewegt. Sie haben recht, soweit die sport

lichen Großereignisse von deutscher Seite aus mitgestaltet 
werden, fußen sie zum großen Teil auch auf steuerlichen LeiM 

stungen, auf zur Vertagung gestellten Steuergeldern. Es ist 
nicht einzusehen, daß der Steuerzahler die Durchfahrung 
dieser Veranstaltung mitbezahlt aber dann,·wenn es darum 

geht, sich das Ganze anzuschauen, ausgeschlossen wird und 
noch einmal bezahlen soll. 

Aus diesem Grund stimmt die F.D.P. letztendlich dem Antrag 
zu. Der Antrag wird von uns mit beschlossen. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Beck, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Zunächst möchte ich mich für diese Initiative aus 

der Mitte des Parlaments bedanken, die offensichtlich von al

len Fraktionen getragen wird. Die Landesregierung sieht sich 

mit diesem Antrag, wie er in Form der Beschlußempfehlung 
vorliegt, in ihrer Politik gestOtzt. Es ist in der Tat wichtig, daß 
wir in dieser Frage und in dieser Zeit Position beziehen; denn 

es ist sehr vieles im Fluß. Es muß klar sein, wo die Verantwort
lichkeiten sind, wer was regeln kann, wer welche Interessen
lage hat und wie diese Interessenlage jeweils in ein zukunfts
orientiertes Rundfunkkonzept einzubetten ist. 

Ich möchte noch einmal deutlich machen, daß die Landesre
gierung von einem dualen System beim Rundfunk, also von 

einem unverzichtbaren Nebeneinander von Offentlieh
rechtlichen Angeboten und Privatangeboten, ausgeht. Wenn 
dies so aufrechterhalten werden soll, ist es aus meiner Sicht 

erforderlich, daß auch die Offentlieh-rechtlichen Rundfunk-
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anstalten grundsatzlieh die Möglichkeit behalten, wichtige 
Großereignisse zu Obertragen, damit sie nicht in eine Zu
schauergrößenordnung abrutschen, die denen recht gibt, die 
standig die Frage stellen, ob eine gemeinsame Gebahr noch 

gerechtfertigt sei und dies nicht eine unzulassige Bevorzu
gung darstelle. Wenn diese Frage beispielsweise vor dem Eu
ropäischen Gerichtshof erfolgreich gestellt und eine Entschei
dung darOber gefallt worde, gäbe es das duale System nicht 
mehr. 

Herr Rieth, insoweit sehe ich dies ein bißchen andes, als es aus 
Ihrer Rede hervorgegangen ist. Ich unterstelle einmaL daß 
das nicht die Position insgesamt ist. Uns geht es auch darum, 
daß dieses Gebot, das wir empfinden, wichtige Großereignis~ 
se im Free-"TV zu übertragen, nicht von vornherein eine Fest
legung auf die Offentlieh-rechtlichen Sender bedeutet, son
dern auf die Empfangbarkeit ohne zusätzliche Zahlung bezo~ 
gen ist. Ich glaube, das ist auch Konsens. Ich wollte es nur 
noch einmal deutlic.h machen, damit wir nicht aneinander 
vorbeireden und vorbeiagieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es hat sich eine Diskussion darober ergeben, ob Rundfunk zu
vorderst ein Wirtschaftsgut sei oder ob dies zuvOrderst unter 
den Begriff der Kultur einzuordnen wäre. Exakt mit dieser 
Grundfrage verbindet sich auch die Frage, Ober die wir heute 
debattieren. Wenn es dazu käme, daß der Rundfunk als Wirt
schafugut eingeordnet worde, würde sich daraus völlig an~ 
dere Möglichkeiten ableiten. Dann hätten wir als Land er kei
ne Regelungskompetenz mehr. Die RegelungskorQpetenz 
warde vom Bund direkt zur Europäischen Gemeinschaft 
durchlaufen. Dann wareauch dem Europäischen Parlament 
die begrOGenswerte Initiative weitgehend versperrt, die es 
jetzt eingeleitet hat und die die allgemeine Zugänglichkeit 
solcher Großereignisse betrifft, weil dann kartellrechtliche 
und wirtschaftsrechtliche Bestimmungen gelten würden. 

Herr Kotlege Keller, die Anhörung hat auf der Ebene der 
Rundfunkreferenten stattgefunden, nicht auf der politischen 
Ebene. Ich bin gern bereit, das Parlament hinzuzuziehen, 
wenn wir eine Anhörung auf der politischEm Ebene mit 
Staatssekretaren und Ministerprasidenten machen. Es war 
aber eine Anhörung auf der Beamtenebene, die erst die 
Grundlage dafOr schaffen soll, zu wissen, welche rechtlichen 
Instrumentarien zur Vertagung stehen. Das will ich nur sa
gen, damit das klargestellt ist. Es muß sich niemand ausge
schlossen oder in den ,.Nicht-Free~TV-Bereich der Politik" ab
gedrangt fOhlen. Es ist mir schon wichtig, daß die deutlich ge
wordene Gemeinsamkeit erhalten bleibt; denn es ist ein 

schwieriges Feld, welches wir zu beackern haben. 

Wenn wir uns auf den Weg begeben wOrden, den Rundfunk 
als Wirtschaftsgut einzuordnen, worden wir auch den Krat
ten. die es beispielsweise beim Deutschen Kartellamt gibt zu
sätzlich Vorschub leisten, die derzeit dem Deutschen Fußball~ 
bundverbieten wollen, daß er eine Regelung darüber trifft, 
wie die Fernseh~ und Hörfunkübertragungsrechte im Zusam-

menhang mit dem Fußball organisiert werden. Einen solchen 
Versuch hat es in Holland gegeben. Er ist gescheitert. Nach
dem Defizite in dreisteiliger Millionenhöhe erwirtschaftet 
worden sind, ist er aufgegeben worden. 

Die jetzige Aufteilung bedeutet das, was der DFB in seiner 
verantwortiJng derzeit macht. lc.h halte das insgesamt für 
vertretbar. Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga und die Ama
teurspiele werden so organisiert, daß zwar das eine oder an~ 
dere Spiel im Pay-TV übertragen wird- im Regelfall ein Spiel 
pro Tag·, aber der Löwenanteil der Spiele Ober die freie Be
richterstattung allen zuganglich gemacht wird, die sich am 
Fernsehgeschehen beteiligen. Ich h:abe bei mir im Hause eine 
Prüfung darüber verantaßt, ob wir nicht diskutieren und viel
leicht eine Lösung dafür finden massen, das Kartellrecht so zu 
verändern, daß Sportereignisse, aber auch kulturelle Ereignis
se einem solchen Gebot der Kartellrechtsbestimmungen nicht 
unterliegen. 

Wenn ich diese Dinge nicht organisiere, kann Sport nicht 
mehr stattfinden. Sportlicher Wettbewerb mit Tabellen, mit 
Auf~ und Abstiegen, die die Spannung ausmachen, kann 
dann nicht mehr stattfinden, weil am Ende nur noch jeder 
einzelne Verein vermarkten kann. Wo das endet, konnte man 
in Holland schon einmal ablesen. Es sind dann zwei oderdrei 
Großvereine, die mit einem bestimmten Sender einen Exklu
sivvertrag abschließen. Die kleineren Vereine werden kaum 
eine Chance haben, einen solchen Vertrag zu bekommen, 
und damit keine Chance haben, überhaupt empfangen zu 
werden. Es wird vor allen Dingen nichts für den Amateur
sport übrigbleiben. Man muß sehen, daß der Deutsche Fuß
ballbund den Löwenanteil seiner Einnahmen fOr den Ama
teursport durchsteuert. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer will, daß das Gesamtgebilde funktioniert, darf nicht von 
einem Kartell, sondern muß von einer unverzichtbaren Orga
nisation reden, die das Ganze überhaupt erst ermöglicht und 
spannend hält. Sonst spielen am Ende nur noch drei oder vier 
vereine immer gegeneinander. Dasware sehr schnell das En
de. Ähnlich kann ma!'l sich von anderen Bereichen des Sports 
vorstellen, daß es einer solchen Organisation bedarf. 

Ich weiß mich in dieser Frage mit dem Deutschen Fußball~ 
bund einig. Ich habe in der vorletzten Woche mit dem Prasi
denten des Deutschen Fußballbundes und auch mit dem im 

DFB für den Profifußball Verantwortlichen sehr lange in der 
Staatskanzlei konferiert. ln alldiesen Fragen gibt es bei uns 
eine Grundübereinstimmung. 

Kommen wir zum zweiten Themenkomplex, der auf der eu
ropäischen Ebene diskutiert wird, nämlich dazu, wie es mit 

Großereignissen aussieht. Jch stimme mit denen aberein, die 
gesagt haben, daß es sehr schwierig ist, den Begriff des Groß~ 
ereignisses auszutOllen: Was ist das letztendlich?- Das, was 
am Ende im sportlichen Sektor definiert worden ist, mOSte 
auch so eingeordnet werden. 

• 

• 
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Man darf sicher Tennis beispielsweise in diesem Zusammen
hang nicht völlig übersehen. Sich etwa anlehnend an das, was 
in Großbritannien nationales Recht ist, könnte man sich eine 
solche Regelun.g vorstellen. Ich unterstatze deshalb ausdrOck
lich die Bemühungen auf der europaischen Ebene, eine sol

che Richtlinie zu schaffen. lc.h unterstütze dies ausdrückliCh. 
Sie wissen, daß wir auch einige Möglichkeiten haben, weil ich 
in diesen Fernsehfragen von den Landern insgesamt beauf

tragt bin, die Bundesrepublik Deutschland im Ministerrat zu 
vertreten. Wir haben die Regelung des Artikel 23 a unserer 
Verfassung, nach derdie Lander immer dann, wenn ureigene 

Aufgaben der Land er berührt sind, durch einen Ministerpräsi
denten oder einen Minister eines Landes für die gesamte 
Bundesrepublik Deutschland repräsentiert werden. Da sind 
wir auf einem guten Weg. 

Aber diese Regelung, die dort vorgesehen ist- Herr Kollege 
Mertin, dies halte ich fOr gut und richtig-, ermächtigt zu na
tionalen Regelungen. Sie verpflichtet nicht. wie vorhin ge
sagt worden ist. Sie ermachtigt. Darauf worde ich auch Wert 
legen, weil dastordie Bundesrepublik Deutschland bedeutet, 
daß wir Länderrecht haben. Dort istdie nationale Ebene nicht 
die zustandige. 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen in diesem Hohen 
Hause vorschlagen, daß.wir diese Ermächtigung zur Kenntnis 
nehmen, sie als Instrumentarium im Rücken wissen, wir aber 
vor diesem Hintergrund auf eine freiwillige Regelung der an 
diesem Geschehen Beteiligten hinarbeiten. Deshalb habe ich 
nicht nur mit dem DFB in dieser Frage geredet und Grund
übereinstimmung in dieser Zielrichtung erreicht- wir werden 
die·Gesprache auch weiter fortsetzen; auch dies ist verein
bart -, sondern ich habe auch mit den Medienverantwort
lichen dergroßen privaten Anstalten genauso wie mit den In
tendanten der Offentlieh-rechtlichen Anstalten- beider gro
ßer Ketten- gesprochen, um dies dem Grunde nach in einen 
Abstimmungsprozeß einzuführen . 

Ich habe feststellen können, daß wir zu einer solchen freiwil
ligen Regelung kommen können, wenn es uns gelingt, deut
lich zu machen, daß die Übertragung auf Großereignisse, wie 
Fußballweltmeisterschaft, Fußballeuropameisterschaft, DFB
Endspiel, Oaviscup-Endspiel im Tennis, Olympische Spiele, Eu

ropameisterschaften oder Weltmeisterschaften im Leichtath
letikbereich, gerichtet sein muß. Wir haben also miteinander 
festgehalten, daß es schwer sein wird, dies im Pay-TV-Bereich 

in die Gewinnzone zu bringen; denn so dick ist es bisher nicht 
mitder Beteiligung. 

Wir haben auch in Obereinstimmung miteinander festge
stellt, daß man miteinander ohne Scheuklappen, aber auch 
unter Beachtung des Kerns eigentlich dessen, was Obertragen 

werden soll, darOber redet, ob man die Free-1V-Übertragung 
attraktiver machen kann. Da ist vorhin vom Kollegen Lais an
geregt worden- diese Anregung paßt in diese grundlegende 
Überlegung -, ob wir nicht einen Teil der Werbezeit im 
Offentlieh-rechtlichen Bereich von der Zeit vor 20 Uhr auf die 

Zeit nach 20 Uhr- beispielsweise in eine Fußballhalbzeitpau
se - verlegen können, um den Offentlieh-rechtlichen Anbie
tern das Mithalten zu ermöglichen. Aber genauso muß ich 
denjenigen, die im Bereich der privaten Medien anbieten 
wollen- wohlgemerkt, im Free-TV- und die sich ganz ohne 
den. Gebührenanteil aus den Werbeeinnahmen finanzieren 
mOssen, die Oberlegung gestatten, wie das Ganze ein StOck 
finanziell attraktiver gemachtwerden kOnnte. 

Herr Kollege Lais hat vorhin festgestellt, wie schwer es ist, das 
mit der bisherigen Werbefinanzierung attraktiv zu halten. 
Jetzt gibt es Leute, die Vorschlage gemacht haben. Ich habe 
mit dem Verantwortlichen von RTL beispielsweise darober 
gesprochen - wir haben sogar heftig gestritten Ober diese 
Frage-, ob denn beispielsweise- ich bleibe jetzt bei dem Bel
spiel Sport, aber man könnte es genauso auf kulturelle Groß
ereignisse umsetzen- die Spielregel eines solchen Ereignisses 
auf die mediale Verwertbarkeit hinsichtlich Werbung umge
stelltwerden müßte. Das ist beispielsweise da zu sehen, wo es 
Vorschlage gegeben hat, im Fußball Auszeiten einzuführen, 
die dann zwingend genommen werden maßten und die 
dann Werbeblöcke ermöglichen. Ich halte dies für eine Per
version; denn wenn wir die Wirklichkeit erst einmal an die 
Vermarktbarkelt anpassen, dann wissen wir am Ende nicht 
mehr, was Huhn ist und was Ei. Das kann so nicht sein. 

(Beifall der SPD) 

Aber ich möchte fOr mich- da nehme ich keinen anderen in 
Anspruch- auch einmal die Überlegung in die politische Dis
kussion bringen, ob man nicht beispielsweise in diesem Be
reich eine Möglichkeit eröffnen kOnnte, dort, wo beispiels
weise die schon erledigte Spielzeit oder die rOckwartslaufen
de, noch zu erledigende Spielzeit eingeblendet wird, die Uhr
zeit und das Ergebnis, ein paarmal einen kleinen Einblende

block vorsieht, der dann in dem laufenden Geschehen nicht 
störend eine zusatzliehe werbliche Nutzung ermöglicht. Dies 
ist ein Vorschlag, der bisher nicht Offentlieh gemacht worden 

ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man nicht 
mit dem Instrumentarium des Gesetzes und damit fOr einen 
viel breiteren Bereich als acht oder zehn sportliche GraBer
eignisse die Möglichkeit eröffnen will, daß alle, die nicht zu

sätzlich zahlen können oder wollen, diese Ereignisse auch 
empfangen können, ist dies - wie ich meine - eine Überle
gung, die sich lohnt. Auf den ersten Blick mag man sagen: 

Noch mehr Werbung, ich kann es eh nicht mehr ertragen. -
Auf den zweiten Blick muß man fragen. ob man will, daß 
nicht nur gesetzlich festgelegt - das könnte man in Zukunft 

vielleicht - dann das Endspiel des Deutschen Fußballpokals 
Obertragen wird, sondern daß es auch interessant bleibt, alle 
interess~nten Spiele des Viertel- und des Halbfinales bei

spielsweise zu übertragen und fOr alle empfangbar zu ma
chen, ohne zusätzlich 15 oder 20 DM herüberzuschieben, weil 
das über den Decoder eingeschaltet wird. Von den entspre
chenden Erstinvestitionskosten tar den Decoder usw. will ich 
gar nicht reden. 
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Dies ist ein noch ungeschlltzter Vorschlag, den ich vor ein 

paar Tagen einmal in einem Aufsatz aufgeschrieben habe 
und den ich jetzt in diese Diskussion eintagen möchte, offen, 
nicht abgeschlossen. Aber ic.h glaube, daß wir über solche 
Fragen nachdenken sollten, weil sie uns ermöglichen, erstens 
ohne das zwangsintrumentarium eines national oder in unse
rem Fall von den Undern gemachten staatsvertragliehen Ge
setzeswerks zu handeln, und zum zweiten deshalb, weil es 
einfach von sich aus attraktiv bliebe, in diesem Bereich zu 
sein. Ich ware Ihnen dankbar, wenn im Medienpolitischen 

Ausschuß über den Antrag hinaus auch diese Frage einmal 
einer Betrachtung und Überlegung unterzogen würde. Man 
muß dies natürlich unter allen möglichen Gesichtspunkten 
miteinander diskutieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn sich aller
dings- das habe ich auch Herrn Kirch, Herrn Thoma und an
deren in den Gesprachen deutlich gemacht- dennoch zeigen 
sollte, daß ein solcher Weg einer freiheitlichen selbstverant

worteten Regelung, die auch für die Anbieter - sprich: für 
den Sportrechtebesitzer; sprich: fUr den Veranstalter im kul
turellen Bereich oder was auch immer es sein mag- dann gel
ten muß, nicht tragen wUrde, dann mOßte man- da stimme 
ich mit der Intention des Antrags in vollem Umfang Oberein
die rechtliche Karte ziehen und sagen: aber mindestens die
ses.- Das ist die Haltung, mit der ich weiterhin an die Gesprä
che herangehen möchte. Ich hoffe, daß wir auf diese Weise 
aus- fast hatte ich Beschimpfung gesagt; manchmal ist es so
gar eine Beschimpfung -dem sich gegenseitig Belauern und 
aus dem Nichtwissen, wie es eigentlich in dieser Frage weiter
geht, herauskommen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang eine letzte Bemerkung 
machen, die sich auf das spezielle Gebiet Sport bezieht, weil 
Sport ohne Zweifel natürlich am schnellsten materiell interes
sant zu machen ist, wahrend alles andere nur unter bestimm
ten Bedingungen zum Pay-TV abwandern würde, schlicht 
und einfach wegen der Attraktivitätsfrage und derMassenin
teressantheit dieser Dinge. 

Ich glaube, daß man dem Sport einen Barendienst erweisen 
warde, wenn sich die Sportverbande darauf einließen, in die
sen Bereich hineinzugehen und nicht mehr allen sportliche 
Ereignisse zuganglich zu machen; denn es gibt eine fUr meine 
Begriffe untrennbare Wechselbeziehung zwischen dem Inter
esse an einer Sportart, dem Engagement von Kindern und Ju
gendlichen in dieser Sportart und damit dem Breitensport 
und seiner Existenz und dem Spitzensport und wiederum die 
ROckwirkung des Spitzensports auf den Breitensport und auf 
das Interesse der Menschen, der Kinder und Jugendlichen. Es 
ware auch durchaus zu fragen, ob die Stadien der Fußball
bundesliga, aber auch anderer Bundesligen so voll blieben, 
wennalldas nur noch in Spezialkanalen zu sehen wäre, bei
spielsweise auch Sportarten, die nicht Zehn- oder Hundert
tausende in Bewegung setzen, Basketball beispielsweise. 
Wenn man an die LVG Trier denkt, da ist die Halle bei jedem 
Spiel voll. Wer sagt denn, daß nichi: Spezialkanale gefunden 

werden könnten, die so etwas machen. Jn Amerika gibt es 
beispielsweise Golfkanale. 

Ich glaube, man wOrde dem Sport, auch weit Ober den Fuß· 
ball hinaus, einen Barendienst erweisen, wenn man diesen 
Weg geht. Ich bin sehr froh darüber, daß ich mit Egidius 
Braun in diesem Punkt voll Obereinstimme und wir auch ge
meinsames Vorgehen- jeder in seinem Feld und in seiner Ver
antwortung- vereinbart haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das möchte ich 
gern aufnehmen und als Ausfluß und als Auftrag des jetzt zur 
Beschlußfassung anstehenden gemeinsamen Antrags in die 

weitere rundfunkpolitische Diskussion in der Bundesrepublik 
Deutschland mitnehmen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepr~sident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort· 
meldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die in der Beschlußemp
fehlung des Medienpolitischen Ausschusses - Drucksache 
13/1129- enthaltene Neufassung des Antrags der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Wir stimmen aber die Beschluß
empfehlung ab. Wer dieser seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen!- Meine Damen und Her
ren, das ist einstimmig so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 16 der Tagesord· 
nung auf: 

Für den Erhalt der Öffentlichkeitsbeteiligung und des Rechts
schutzsystemsder Beteiligten bei Genehmigungsverfahren 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/163 • 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Forsten 
- Drucksache 13/1233-

Ich darf den Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Leonhard, 
um den Bericht bitten. 

Ich freue mich, Gäste im rheinland-pfalzischen Landtag be· 
grüßen zu dürfen, und zwar die Seniorengruppe des M.1nner
gesangvereins .,Harmonie" aus Ramberg. Meine Damen und 
Herren, seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Leonhard, Sie haben das Wort. 

• 

• 
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Abg. Leonhard, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 

Umwelt und Forsten hat den Antrag in seiner Sitzung am 

16. Januar 1997 beraten. Da der federführende Ausschuß für 

Umwelt und Forsten in dieser Sitzung mrt Zustimmung der 

antragstellenden Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfoh

len h~t. die Nummern 1 bis 3 des Antrags für erledigt zu er
klären, und ferner empfohlen hat, die Nummer 4 des Antrags 
abzulehnen, fand eine Beratung im mitberatenden Rechts
ausschuß nicht statt. 

Der Ausschuß für Umwelt und Forsten empfiehlt, den Antrag 
-Drucksache 13/163 -, s~weit er nicht für erledigt erklärt wur
de, abzulehnen. 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, es ist eine Redezeit von fünf Mi
nuten beantragt. 

Herr Abgeordneter Dr. Braun hat das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die 
Wirtschaftsentwicklung in Rheinland-Pfalz ist- darober'wur
de heute morgen schon diskutiert- trotz F.D.P.-Wirtschafts
minister und trotz Beschleunigungsgesetzen, die inzwischen 
schon in Kraft sind, negativ. Da muß man sich zunächst fra
gen, ob die Entwicklung in Rheinland-Pfalz stimmt, wenn 
solch kompetente Leute an der Macht, an der Regierung sind, 
und was sie falsch gemacht haben, wenn wir eine negative 
Wirtschaftsentwicklung haben. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, die Analyse war falsch; 

denn der Wirtschaftsstandort Deutschland leidet nicht unter 
den langen Genehmigungsverfahren, wie immer behauptet 
wird, sondern unter ganz anderen Faktoren. 

Bei einer repräsentativen Umfrage wurde von deutschen und 
europäischen Unternehmen die Genehmigungsdauer unter 
20 Faktoren erst an Platz 17 eingestuft, das heißt, wir hätten 
16 Bereiche, an denen wir arbeiten mOßten, bevor wir an die 
Genehmigungsunterlagen bzw. an die Genehmigungsverfah
ren gehen. 

Meine Damen und Herren von der CDU und von der F. D.P., da 

haben Sie im Bund die falschen Gesetze angeregt. und die 
SPD hat im Bund den falschen Gesetzen zugestimmt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Schweitzer, SPD: Sie hatten die Weisheit!) 

-Herr Schweitzer, das kann man nachlesen. Das können auch 
Sie nachlesen. 

Vonseiten der Industrie wird, vor allem von den mittelständi
schen Unternehmen, Rechtssicherheit bei den Genehmi
gungsverfahren gefordert. 

Die immer wieder neue Gesetzgebung verwirrt eher, a:ls daß 
sie dazu beitragen kOnnte, die Verfahren zu beschleunigen. 

Mittelständische Unternehmen können sich professionelle 
Berater nicht leisten, die sich nur um Genehmigungsverfah
ren kOmmern. Davon kann vielleicht eine Firma wie die BASF 
profitieren. Aber Mittelständler können damit nichts anfan
gen, auch mit den Beschleunigungsgesetzen' nicht, das heißt, 
die Beschleunigungsgesetze sind mittelstandsfeindlich und 
schaden deswegen der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Außerdem mOssen die Behörden nach wie vor prOfen, ob An
lagen genehmigungspflichtig sind. Das hat auch die Ministe
rin in der Ausschußberatung so dargstellt, das heißt, auch die 
Behörden, was vielleicht der Sinn dieser Gesetze gewesen 
wäre, werden nicht entlastet. Das heißt, die Gesetze waren 
unsinnig, und das zeigt sich jetzt, weil sich dadurch weder die 
Behörden noch die Wirtschaft entlastet fOhlen. 

Auch Ministerpräsident Beck hat in der Plenarsitzung im Juli 
1996 betont, daß es bei den Beschleunigungsgesetzen mehr 
um die Imagefrage des Wirtschaftsstando-rts Deutschland 
gehtals tatsächlich um die Genehmigungslage. 

Meine Damen und Herren, die Investitionen gehen nicht we
gen dieser Gesetzeslage zurack, sondern sie gehen wegen 
ganz anderer Faktoren zurack. Ein Blick in die .,Frankfurter 
Rundschau .. vom Oktober 1995- das ist schon eineinhalb Jah
re her - kann Klarheit schaffen. Da heißt es - ich zitiere -: 
.,Made in Germany" ist far JOrgen Strube nicht mehr der ln
begriff von Qualität. Sein Motto lautet: ,.Made by BASF, egal, 
wo auf dem Globus. Der zweitgrößte Chemiekonzern soll 

nach dem Willen seines Chefs in den kommenden 15 Jahren 
zu einem echten transnationalen Unternehmen umgebaut 
werden." 

Meine Damen und Herren von der Regierung, bei solchen 
Meldungen kommen Sie dann mit Iacherlichen Beschleuni

gungsgesetzen. Da geht es um ganz andere Faktoren. Da 
geht es um Faktoren wie Lohnnebenkosten etc., an die wir 
herangehen mOssen, und nicht um die Beschleunigung von 

Genehmigungsverfahren. 

Umwelttechnik bietet in Deutschland schon weit aber 1 Mil

lion Arbeitsplatze, das heißt, wenn wir eine sichere Umwelt
gesetzgebung haben, dann können wir auch Investoren er
warten, dann können wir Export erwarten. Wir waren in 

Deutschland die Nummer 1 im Export von Umwelttechnik, 
sind aber seit 1990 zurackgefallen, weil wir nicht konsequent 
diese Umwelttechnik fördern. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

!-
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Meine Damen und Herren, wirklich Arbeitsplatze schaffen 

können wir nicht, indem wir Gesetze verandern, sondern wir 
können die Arbeitsplatze nur schaffen, wenn wir an eine 
wahrhaft ökologische Steuerreform gehen, das heißt, wir 

mossen die Lohnnebenkosten entlasten und auf der anderen 
Seite Innovationspotential anstoßen. Das können wir nur ma~ 
chen, wenn wir klare Vorgaben für Energieeinsparung und 

fOr bestimmte Umweltbedingungen machen. 

Sie aber wursteln nach wie vor an Kleinigkeiten herum und 

hoffen, daß es dann auch Arbeitsplatze geben wird, wenn die 
Aktionare hohe Gewinne haben. Das ist ein Märchen, und das 
merken Sie inzwischen auch. Deswegen- so denke ich -soll
ten Sie an die wahren Reformen gehen. Das ist die Verande
rung der Steuergesetze, damit dieser Wirtschaftsstandort 

Deutschland erhalten bleiben kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Wittlich. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird die 

Landesregierung aufgefordert, im Bundesrat die beiden Be

schleunigungsgesetze abzulehnen. 

Vorab kann ich far die CDU-Fraktion sagen, daß wir die Num

mern 1 bis 3- ebenso wie der Ausschuß far Umwelt und For

sten- als erledigt betrachten und die Nummer 4 des Antrags 

ablehnen. 

(Beifall desAbg. Billen, CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Sie erweisen mit Ihrem 

Antrag, die beiden Beschleunigungsgesetze der Bundesregie
rung abzulehnen, der deutschen Wirtschaft, dem Wirtschafts

standort Deutschland und Rheinland-pfalz einen Baren
dienst. 

(Beifall bei der CDU • 

Billen, CDU: So ist das!) 

Es gehört schon eine große Portion Verbohrtheit dazu, in 

einer wirtschaftlichen Situation mit fast 5 Millionen Arbeits

losen und mit Stagnation in vielen Bereichen solche Forde
rungen aufzustellen. 

Herr Dr. Braun, in Wahrheit sind die GRONEN der Schrecken 

des Mittelstandes. 

(Beifall bei der CDU • 

Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dassind alte Kamellen!) 

Genau das Gegenteilihrer Forderung mOssen wir jetzt durch

setzen. Zum einen geht es um die Beschleunigung von Ge

nehmigungsverfahren, zum anderen um ein Gesetz zur Be

schleunigung und Vereinfachung immissionsschutzrecht

licher Genehmigungsverfahren. 

Ein wesentlicher Faktor im internationalen Wettbewerb um 

Investitionen ist die Dauer von Genehmigungsverfahren. Ge

nauso hangt der Erfolg neuer Produkte von der Schnelligkeit 

ab, mit der sie am Markt angeboten werden. Ziel des Geset

zes ist es, eine wesentliche Beschleunigung der Genehmi

gungsverfahren zu erreichen und die Attraktivitat des Stand~ 

orts Deutschland und damit des Landes Rheinland-Pfalz fOr 

Investitionen auf Dauer zu erhöhen. 

Es wird mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, daß recht

lich gebotene Leistungen zugunsten Dritter oder der Allge

meinheit nicht beeintrachtigt werden. Meine Damen und 
Herren, wir brauchen zügige und überschaubare Planungs

und Genehmigungsverfahren! 

(Beifa II der CDU -
Billen, CDU: Richtig, Herr 

Abgeordneter Wittlich!} 

Diesem Ziel dient der Entwurf der Bundesregierung, der vor
sieht, Regelungen zur Beschleunigung von Planfeststellungs

und Genehmigungsverfahren in das Verwaltungsverfahrens

gesetz einzufahren. Durch diese Maßnahmen werden 
Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und ge

strath. Ebenso wird das immissionsschutzrechtliche lndustrie

zulassungsverfahren durch die vorgeschlagenen Änderungen 
wesentlich verbessert. Es geht nicht darum, Umweltschutz 

und Einspruchsrechte von Bürgerinnen und Bürgern oder von 

Verbänden abzuschaffen. Diese Strategie von Ihnen, meine 

Damen und Herren von den GR0NEN1 ist allzu durchsichtig. Es 

geht aber darum, Oberflüssige Auswüchse zu beschneiden. Es 

geht darum, Deutschland und auch Rheinland-pfalz wieder 
für Investitionen attraktiv zu machen. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber doch nicht so!) 

Es geht darum, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, zu 
straffen und damit zu beschleunigen. Es geht auch darum, 

die Wandlung der Verwaltung hin zu einem modernen und 

bürgernahen Dienstleistungsunternehmen darzustellen. 
Grundbedingung für einen raschen Wandel ist ein radikaler 

Abbau von aberflüssigen Regulierungen und eine effiziente 

Arbeit in der öffentlichen Verwaltung. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wir haben allein auf Bundesebene 
knapp 5 000 Gesetze, die mit fast 85 000 Einzelbestimmun~ 
genausgeführt werden müssen. Eine besonders wichtige Rol

le im Bereich der Deregulierung spielt der Abbau der Um
weltbürokratie und der Umweltkos.ten. 800 umweltschutzbe
zogene Gesetze und rund 2 800 Umweltverordnungen auf 

Bundes- und Landesebene sind eben viel zuviel. 

(Beifall der CDU

Billen, CDU: So ist das! -
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Daher muß beispielsweise der mitdem Gesetz zur Beschleuni
gung und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Geneh
migungsverfahren sowie eine Änderung der Verordnung 

über genehmigungsbedürftige Anlagen begonnene Trend 
zur Entbarokratisierung in diesem Bereic.h konsequent wei
tergefOhrt werden. Ziel muß es dabei sein, durch eine Redu
zierung der Genehmigungserfordernisse zu einer Beschleuni
gung der Verfahren beizutragen, ohne Abstriche an Umwelt
standards zuzulassen. Weniger Betreuung und weniger Gan

gelei bedeuten die Erweiterung der freiheitlichen Entfal
tungsraume und verbessern in erster Unie das BOrger-Staat
Verhaltnis. Das Gebot ,.Weniger Staat. mehr privat,. ist die 
Grundlage des demokratischen Staatswesens und einer frei
heitlichen pluralistischen Gesellschaftsordnung. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, deshalb ist Ihr 
Antrag OberfiOssig und sogar kontraproduktiv. Wie bereits 
eingangs angekOndigt, folgt die CDU der Ausschußempfeh
lung, in der der Antrag - Drucksache 13/163 -. soweit er nicht 
damals schon fOr erledigt erklart wurde, abgelehnt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU

Billen, CDU: Sehr gut!} 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Hering. 

Abg_ Hering, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren hat zunachst 

nichts mit der Absenkung von Umweltstandards und der Ein
schrankung der Öffentlichkeitsbeteiligung zu tun. Es ist zu
nachst eine Frage der Effektivierung von VerWaltungshan

deln. Die Dauer von Genehmigungsverfahren hat auch nichts 
mit der Qualltat der BOrgerbeteiligung und mit Umweltstan
dards zu tun. 

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

Herr Dr. Braun, wenn Sie die aktuellen Arbeitsmarktzahlen in 
Rheiilland-?falz mit dem Beschleunigungsgesetz, das vor we
nigen Monaten verabschiedet worden ist, in Verbindung 
bringen, dann spricht das fOr die Logik Ihrer Argumentation. 

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

Wenn Sie davon sprechen, daß die Dauervon Genehmigungs
verfahren nur ein untergeordneter Standortfaktor ist, ver
kennen Sie, daß es Unternehmen gibt. far die es der entschei
dende Faktor ist, ob in Deutschland innerhalb einer Ober
sehaubaren Zeit ein Investitionsvorhaben genehmigt werden 
kann oder nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD} 

Wenn der Investor zur Ansicht kommt, daß das in Deutsch
land njcht moglich ist, wird er seine Investitionsentscheidung 
anders treffen und wird die Investition nicht in Deutschland, 
sondern woanders vornehmen, dies mitder Folge, daß die Ar
beitsplatze hier nicht geschaffen werden können. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer davon redet, daß wir die Arbeitsmarktsituation zielge
recht angehen mOssen, dem sage tch, wir mOssen alle Maß* 
nahmen ergreifen, die dazu fahren, Arbeitsplatze zu schaf
fen. Die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren ist da~ 
bei eine Möglichkeit der Schaffung und Sicherung von Ar
beitsplatzen hier in Rheinland-?falz. 

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

Anzumerken ist auch, daß viele Regelungen, die nunmehr in 
den Beschleunigungsgesetzen des Bundes aufgefOhrt sind, in 
Rheinland-Pfalz seit geraumer Zeit Verwaltungspraxis sind. 
Die Landesregierung hat eindrucksvoll bewiesen, daß Groß
projekte in wenigen Monaten genehmigt werden können, 
ohne daß damit eine Einschrankung von Umweltstandards 
und BOrgerbeteiligung verbunden ware. Die Novelle, die 
nunmehr in Kraft ist, hat in E:inigen Punkten bestimmt ihre 

Ungereimtheiten und fahrt in manchen Punkten zu Ausle
gungsschwierigkeiten. 

Herr Dr. Braun, SiedOrfen aber nicht vergessen, daß hier eine 
Straffung und eine Genehmigungsvereinfachung erfolgt ist. 
Deswegen sind nicht zusatzliehe Umweltgesetze hinzuge

kommen, sondern die Genehmigungsverfahren werden ge
strafft und durchschaubarer gestaltet. Damit ist es möglich, 
zükOnftig die Bauvorhaben zagiger zu genehmigen. Sie ha

ben dem Ministerprasidenten vorgeworfen, er habe ausge
fahrt, es gehe nur um Klima. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nein! Gelobt habe ich!) 
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- Nein, Sie haben das mit dem Vorwurf verbunden, er wäre 

auf die Sache hier nicht eingegangen. Ihre Angriffe gegen 
die Vorhaben, in Rheinland-Pfalzund in der Bundesrepublik 
Investitionserleichterungen herbeizuführen, die Debatte 
aber Genehmigungsverfahren und Ihr Widerstand gegen die 

Straffung dieser Verfahren werden dazu führen, daß irgend
wann die materiellen Umweltstandards, die derzeit gesell
schaftlich noch allgemein akzeptiert werden, ins Gerede 
kommen, Herr Or. Braun! Wenn es nicht gelingt, die Geneh

migungsverfahren auf eine notwendige Zeit zu verkürzen, 
wird die Frage gestellt werden, ob die Umweltstandards ein

gehalten werden können. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind froh, daß derzeit die Diskussionen Ober die formel~ 

len Genehmigungsverfahren gefahrtwerden. Wir wollen kei~ 

ne Diskussionen haben, die an die materiellen Umweltstan~ 

dards herangehen. 

Far die Entscheidung eines Investors, ob er hier investiert, ist 

auch entscheidend, ob er von den Behörden kompetent bera

ten werden kann. Deswegen sind wir froh, daß in Rheinland~ 

Pfalz zum Beispiel mit der Einrichtung der Arbeitsgruppe 

BIAS im Vorfeld von Investitionen Firmen sachkompetente 

Beratung zur Vertagung steht und Hinweise gegeben wer
den, wie in Rheinland~Pfalz sehr zOgig ein Genehmigungsvor~ 

haben umgesetzt werden und damit Investitionsförderung 

betrieben werden kann und keine lnvestitionsverhinderung. 

(Beifall der SPD und der Abg. 

Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Vizepräsident Sc.huler: 

Bevor ich der Kollegin Frau Hatzmann das Wort erteile, darf 

ich Gaste im rheinland~pfalzischen Landtag begraBen, und 

zwar Studenten aus Valencia und Vertreter des Freund

sc.haftskreises Mainz~Valenc.ia sowie Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Hornister. Meine Damen und Herren, seien Sie 

herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Frau Kollegin Hatzmann, Sie haben das Wort. 

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

Wir haben die Fragen der Genehmigungsverfahren und Be

schleunigung immer wieder hier und auch im Ausschuß aus

fahrlieh und lange diskutiert. Manchmal stelle ich mir die Fra

ge, warum man sich gegen die KOrzung von Genehmigungs

verfahren so strauben kann. Ich kann mir nicht vorstellen, 

daß lange Genehmigungsverfahren mit der Qualitat von Ge-

nehmigungsverfahren und schon gar nicht mit Qualitat von 

Umweltansprüchen gleichzusetzen sind. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe immer das Gefühl, die GRÜNEN möchten bei den Ge

nehmigungen 

(Bauckhage, F.D.P.: Ganz verhindern!) 

so lange Verfahren, bis die Genehmigungen festgefahren 

sind. Von daher kann ich diese Diskussion kaum nac.hvollzie· 

hen, insbesondere dann nicht, wenn wir hin und wieder Ober 

unseren Tellerrand hinausschauen ~ es sind Bundesgesetze, 

die geändert worden sind -, und sehen, daß die Frage der 

Dauer der Genehmigungslange insbesondere in den neuen 

Bundesländern dazu geführt hat, daß wichtige Investitionen 

im Umweltschutzbereich hinausgezögert wurden. Lange Ge

nehmigungsverfahren sind in den meisten Fällen eben kein 

Gewinn für die Umwelt. Ganz im Gegenteil, sie hemmen In

vestitionen, die für uns sehr notwendig und wichtig sind. 

Diese ökologische Selbstblockade - wenn ich das vielleicht 

einmal so nennen darf- wird durch die Straffung von Geneh· 

migungsverfahren aufgehoben. Zugleich werden damit auch 

Investitionshindernisse zum Aufschwung insbesondere in den 

jungen Bundesländern- Sie alle kennen die Debatten- abge

baut. 

Die Umweltverträglichkeit von Industrieansiedlungen wird 

dabei weiterhin entsprechend den Anforderungen der euro

päischen Umweltstandards gesichert und geprüft. Dies gilt 

auch insbesondere für die Frage der Beteiligung von Verban
den über die Jedermannsbeteiligungsklausel im Bundes

Immissionsschutzgesetz und für die Frage der Beteiligung 
von Betroffenen. An diesen Standards wird nicht gerattelt. 

Das ist für uns Liberale auch ein Essential. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir sind schließlich mit der Frage der Beteiligung groß ge

worden. 

Daher lehne ich- wie von meinem Vorredner bereits begrün· 
det- den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 

Ich verweise noch einmal auf die dazu geführte Diskus.sion. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Für die Landesregierung spricht nun Frau Staatsministerin 

Martini. 

• 

• 
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Frau Martini. Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der 

Antrag, wie er von den GRÜNEN überschrieben ist, enthält 

verschiedene Unterstellungen. Die erste lautet. daß eine 
möglichst ausgeprägte Öffentlichkeitsbeteiligung per se 
schon einmal etwas Gutes ist, und die zweite, daß der Rechts
schutz desto besser ist, je üppiger die Instanzen sind. Diese 
zwei Unterstellungen muß man zunachst einmal mit Frage
zeichen versehen. 

Herr Abgeordneter Hering, ich darf mich bedanken, daß Sie 
auch auf den Kern aufmerksam gemacht haben. Es geht um 

die Einhaltung der materiellen Umweltstandards. Sie müssen 

einen Level haben, damit wir sicher sein können, daß ökolo
gisch keine Beeinträchtigungen durch Anlagen jeglicher Art 
entstehen können. 

Es muß auch noch einmal deutlich werden, daß wir in diesem 
Rechtsstaat in der Lage sein mOssen, Begehren von Antrag
stellern anhand von strengen materiellen gesetzlichen Vor
gaben, also in Form von ökologischen Vorgaben, in einem 
Oberschaubaren Zeitraum umzusetzen. Ein schnelles Geneh
migungsverfahren im Umweltschutzbereich ist ein gutes Ge
nehmigungsverfahren; denn in der Regel- darauf sollten Sie 
vielleicht auch einmalihr Augenmerk richten- bestehen in 
unserer Republik bzw. im Land Rheinland-Pfalzdie Genehmi
gungsverfahren Oberwiegend in Form von Änderungsverfah

ren. Das ist natO~Iich auch ein Teil des Problems, das mit der 
Arbeitsmarktpolitik zu tun hat. 

Wir sind leider gar nicht in der Situation, daß wir taglieh eine 
Vielzahl von neuen Anlagengenehmigungen erteilen kön
nen. Wir worden es gerne tun, aber es fehlen uns allein die 
Antrage dazu_ Die Änderungsgenehmigungen sind aber der 
große Block der Verfahren, mit denen die Genehmigungsbe
hörden befaßt sind. Diese Änderungsverfahren wiederum 
sind zum fast ausschließlichen Teil Änderungen zugunsten 
des Umweltschutzes. Es sollte uns allen miteinander daran 
gelegen sein, daß diese so schnell wie möglich umgesetzt 
werden können. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns natürlich auch als 
Landesregierung die Frage gestellt, ob nach der erst vor drei 
Jahren erfolgten Änderung des Bundes-Immissionsschutz
gesetzes schon wieder eine Änderung notwendig ist; denn 
die Behörden mossen natOrlich mitdem neuen rechtlichen In
strumentarium arbeiten. Jede neue Änderung bringt auch 
immer gewisse Verwerfungen mit sich. 

Wir sind aber zu der Auffassung gekommen, daß die Novelle 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz einige wesentliche und 
durchaus richtige und begrüßenswerte Punkte enthält, über 
die wir im AusschußfOrUmwelt und Forsten ausführlich dis
kutiert haben. Ich habe auch deutlich gemacht - ich stehe 
auch heute dazu-, daß andere Punkte enthalten sind, die das 
Verfahren ein Stück weit komplizieren und nur scheinbar 
eine Erleichterung darstellen. Das heißt aber nicht, daß ich 

deshalb gegen eine Erleichterung im Prinzip bin. Im Gegen
teil, wir müssen Umweltschutzverfahren schneller und leich
ter durch- und umsetzen. 

Bei der Diskussion um die Dauer von Genehmigungsverfah
ren wird in der Regel Oberhaupt nicht unterschieden, um wel
che Genehmigungen es sich handelt. Es wird auch an dieser 
Stelle heute vom Oppositionsfahrer in einer anderen Debatte 
pauschal von Genehmigungsverfahren gesprochen, die zu 
lange dauern. Schauen wir sie uns doch einmal an. Die Ge
nehmigungen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
in Rheinland-P1alz- wie gesagt, Oberwiegend Änderungsge
nehmigungen- durchgeführt werden, dauern nic.ht zu lange. 
Im Gegenteil, sie bewegen sich im Durchschnitt in einem Zeit

raum von sechs Monaten und zum Teil darunter. Da kann kei
ner davon reden, daß dies zu lange wäre. 

Weshalb dauern zum Beispiel Genehmigungen im Baurecht, 
im Planungsrecht und im Zusammenhang mit Baufeitplanun
gen so lange? Weil doch oftmals auch vor Ort sowohl seitens 
des Antragstellers als auch seitens der Kommunalpolitik die 
gewünschten Entscheidungen nicht so rasch gefallt werden, 
wie es notwendig ware, um eine schnelle Genehmigung her

beizuführen. 

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

Meine Damen und Herren, deshalb wehre ich mich natOdich 
auch als Umweltministerin energisch dagegen, daß immer 
am Stichwort Bundes-Immissionsschutzgesetz in dieser Repu
blik plötzlich die Notwendigkeit zur Erleichterung, Versehar
tung und zum Abbau von ökologischen Standards im Geneh
migungsverfahren erhoben wird. Dies ist falsch. 

Wenn ich auf den Punkt komme, weshal!l Genehmigungsver
fahren auch mit anderen Faktoren- Stichwort: Baurecht und 
Planungsrecht-so lan~e dauern, brauchen wir alle miteinan
der nur einen Blick in die kommunale Wirklichkeit vor Ort zu 
werfen. Da haben wir es sehr haufig mit Widerstanden aus 

bestimmten Gruppen, die nicht zum unwesentlichen Teil mit 
Mitgliedern vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bestückt sind, zu 

tun. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schon wieder!) 

Wenn die Antragsteller Schwierigkeiten bei der Akzeptanz 
ihrer Anlagen haben, die sie sozusagen vor Ort kulminieren, 
entsteht natürlich ein ganz ungeheuerer Verzögerungsef
fekt. Herr Abgeordneter Dr. Braun, wenn man das will, soll 
man das sagen. Dann soll man sich aber nicht - ich sage das 
einmal so - scheinheilig hinter Bürgerbeteiligungsrechten 
verstecken, wenn man im Grunde genommen eine Anlage an 
sic.h verhindern will. kh bitte darum. daß wir in dieser Hin
sicht insgesamt eine ehrlichere Diskussion führen. 



1986 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode- 24. Sitzung, 27. Februar 1997 

Ein großes Problem- darOber sollten wir nicht nur in diesem 

Hause, sondern auch in den Parteikreisen sprechen -kommt 
bei Genehmigungsverfahren natürlich aus Brasse I auf uns zu. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Wir können uns in Rheinland-P1alz bemahen, wie wir wollen, 
aber wenn uns auf der BrOsseler Kommissionsebene mit einer 
Richtlinie nach der anderen die Verfahren erschwert und ver

kompliziert werden, nOtzen uns weder administrative Er
leichterungsmaßnahmen im Lande noch gesetzgeberische Er
leichterungsmaßnahmen im Lande etwas, 

(Schweitzer, SPD: Das istdas 
eigentliche Problem!) 

sondern dann wird es komplizierter, und die Erschwernisse 
nehmen zu. 

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

Meine Damen und Herren, deshalb sollten wir uns miteinan
der politisch auch darauf verständigen, daß wir das Subsidia
ritatsprinzip, das in Europa gilt, in jedem auch nur denkbaren 
Umfang auch fOr die Genehmigungen unterschiedlichster Ar
ten umsetzen; denn sonst ist all das, Ober das wir reden, im 
Grunde genommen ein StOck weit vergeblich geredet. 

Insoweit kann ich mich auch auf die Diskussion im Ausschuß 
fOrUmweltund Forsten noch einmal beziehen. Alles in allem 
können die Beschleunigungsgesetze zum Bundes-Immissions
schutzgesetz zu einer schnelleren Verwirklichung von Investi
tionen und zu positiven Anderungen von Anlagen fahren 
und damit auch- so hoffe ich- zur Schaffung und zum Erhalt 
neuer Arbeitsplatze, ohne daß der hohe Schutz, den wir un
serer Umwelt angedeihen lassen, und die Interessen der All
gemeinheit beeinträchtigt werden. 

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

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung 
Ober den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN "Für 

den Erhalt der Öffentlichkeitsbeteiligung und des Rechts
schutzsystemsder Beteiligten bei Genehmigungsverfahren .. 
- Drucksache 13/163 -. Der federfahrende Ausschuß hat be
reits mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion die Num
mern 1 bis 3 fOr erledigt erklart. Wir mOssen demnach nur 

Ober die Nummer 4 des Antrags abstimmen. Es wird die Ab
lehnung empfohlen. Wer dieser Beschlußempfehlung zustim
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegen
probe! ·Die Nummer 4 dieses Antrags ist gegen Stimmen des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Das bedeutet, daß die 
Beschlußempfehlung des federfahrenden Ausschusses ange
nommen ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 17 der Tagesord

nung auf: 

Entwicklung der Krankenhauser 
Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 13/292-

dazu; 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
- Drucksache 13/990 -

Wird eine Berichterstattung gewünscht? - Das ist nicht der 
Fall. Dann kommen wir zur unmittelbaren Abstimmung, da 
dieser Punkt ohne Aussprache behandelt werden soll. Ich las
se über den Antrag der Fraktion der SPD .. Entwicklung der 
Krankenhäuser" - Drucksache 13/292 - abstimmen. Oie Be
schlußempfehlung empfiehltdie unveränderte Annahme des 
Antrags der Fraktion der SPD. Gibt es Gegenstimmen? - Das 
ist nicht der Fall. Dann istder Antrag der Fraktion der SPD arl
genommen. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

WasserrO:ckhaltung in Waldern 
Antrag der Fraktion der F .D.P. 

- Drucksache 13/314-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOrUmwett und Forsten 
-Drucksache 13/1012-

Wird Wert auf eine Berichterstattung gelegt? 

(Bruch, SPD: Nein!) 

Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 
der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 13/314 ··Die Beschluß
empfehlung empfiehlt, den Antrag unverändert anzuneh
men. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimm
enthaltungen? - Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU bei Stimm
enthaltung des BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Besserer Schutz vor Scientology in Rheinland-P1alz 
Antrag der Fraktion der COU 

- Drucksache 13/482-

dazu: 
Besc.hl ußempfehlu ng des Ausschusses 

fUr Kultur, Jugend und Familie 
- Drucksache 13/820-

• 

• 
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Zur Berichterstattung erteile kh dem Kollegen Hartloft das 

Wort. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart. 

Abg. Hartlot!, SPD: 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Aus
schuß far Kultur, Jugend und Familie hatden Antrag in seiner 
Sitzung am 29. November 1996 beraten. Mit den Stimmen 

der SPD, der F.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde 

der Antrag abgelehnt. Dies liegt Ihnen als Beschlußempfeh

lung vor. Insofern habe ich berichtet was der Ausschuß getan 

hat. 

Vielen Dank . 

Vizepr:lsident Schuler: 

Das Wort hat Herr Kollege Kram er. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 
der Auseinandersetzung mit Sdentology als politische Her
ausforderung geht es nicht um Meinungs-, Gesinnungs~ oder 

Religionsfreiheit. Diese ist unbestritten. Worum geht es? Es 
geht darum, den Charakter, die Ziele und die Gefahren von 
Scientology fOr BOrger, Gesellschaft und den Staat offenzule~ 

gen. Es geht um den Auftrag des Staates, dem Schutz vor Be
drohungen und Gefahren gerecht zu werden. 

Die politische Dimension und damit die politische Herausfor
derung von Scientology hat sich in der rnehrjahrigen Analyse 

und Auseinandersetzung mit dieser Organisation immer star

ker herauskristallisiert. Scientology ist in Deutschland keine 

Religionsgemeinschaft, sondern eine als Konzern organisier
te Ideologie, ein geschlossenes Kartell der Unterdrückung m~t 

einem totalitaren Machtanspruch aber die Menschen und da

mit aber die Gesellschaft und den Staat. 

Scientology agiert unter dem Deckmantel einer Religionsge

meinschaft. Kirchliche Attribute werden gezielt benutzt. 
Scientology ist insoweit eine Gefahr fOr unsere Demokratie. 

Bei Scientology trOgt der Schein. Die Technologie, die Scien
tology propagiert, zielt konkret auf geistige und psychische 
Manipulation, Kontrolle, Unterdrückung und Ausbeutung 

der Menschen zum Zweck der Gewinn- und Machtmaximie~ 
rung. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, Herrschaft über die Menschen 
fahrt z.ur Herrschaft über die Gesellschaft. Im Rahmen der 

Auseinandersetzung mit Scientology haben Analyse und Be~ 

wertung inzwisChen einen neuen Stand erreicht. Insofern ist 

eine neue Qualitat im Umgang mit Scientology angezeigt. 

Meine Damen und Herren, die Demokratie darf, wenn sie 
wehrhaft sein will, Freiheit nicht mit Beliebigkeit und Gleich

galtigkeit und liberalitat nicht mit Verantwortungslosigkeit 
verwechseln. Oie Politik hat die Aufgabe und den Auftrag, 
der Methodik und der Technologie sowie den Zielen und der 

Ideologie von Scientology aktiv zu begegnen. 

Die Politik ist aufgefordert, die staatliche Ordnung unserer 

Gesellschaft besser vor Scientology zu schützen. 

(Beifall der CDU) 

Vor diesem Hintergrund hat die CDU-Landtagsfraktion einen 
Antrag unter der Überschrift ,.Besserer Schutz vor Scientolo

gy in Rheinland~Pfalz" eingebracht. Wir haben einige Punkte 

aufgeführt. ln unserem Antrag heißt es unter Nummer 2: 

"Im Rahmen der praktischen und rechtlichen Möglichkeiten 
und Voraussetzungen ist darauf hinzuwirken, 

a) daß keine Scientology angehörenden bzw. nach 

Scientology-Technologie geschulten oder arbeitenden Be
werber in den Landesdienst eingestellt werden, 

b) daß keine Landeszuschüsse und ~fördermittel an Personen 

oder Einrichtungen fließen, die Scientology angehören 
bzw. nach Scientology-Technologie geschult sind oder ar
beiten, desgleichen nicht fa:r Projekte oder Veranstaltun
gen, die Scientology oder Seientelogen ein Darstellungs
forum bieten, 

c) daß keine Landesaufträge an Personen oder Einrichtun~ 
gen vergeben werden, die Scientology angehören bzw. 
nach Scientology~Technologie geschult sind oder arbei

ten." 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie stellen 
Sie das fest?) 

- Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Es gibt eine Initiative von Leu

ten, die der Jugendorganisation im Jugendrat des Südwest

funks angehören. ln-einem Schreiben an den Sadwestfunk 

heißt es: Initiative gegen Scientology-Church. Ich zitiere: 
,.Die unterzeichnenden Rundfunkrate bitten und fordern, 

auf die geeignete Weise Vorkehrung zu treffen, um jede Ein
flußnahme von Seientelogen im SUdwestfunk zu verhindern. 
Dazu gehört sicher auch, daß zum Beispiel gerade bei der Be

a.uftragung von Beratungsfirmen etc. sichergestellt wird, daß 
keine Leistungen von Seientelogen erbracht werden." - Diese 
Initiative ist zum Beispiel von Herrn Zöllner und von Herrn 

Dr. J. P. Mertes unterschrieben. 

Es gibt eine Initiative der Bremischen BOrgerschaft ,.Keine Of~ 

fentlichen Gelder fOr Scientology", und zwar von CDU und 
SPD. Hier 'wird die Schutzklausel angesprochen für Firmen, 
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die Auftrage erhalten sollen. Es soll eine Schutzklausel einge
fOhrt werden. Es gibt eine Pressemeldung von SPD und F.D.P. 

vom 7. Dezember. 

(Ministerprasident Beck: Herr Kollege, 

was ist das? Ich verstehe das nicht!) 

• Herr Ministerprasident, ich kann Ihnen das gleich sagen. Ich 

kann gleich zitieren. 

(Glocke des Prasidenten) 

ln dieser heißt es: Das MaßnahmenbOndel, das jetzt umge
setzt werden soll, umfaßt eine scharfe arbeits- und sozial
rechtlic.he Oberprafung von Betrieben mit Scientology

Hintergrund. Eindeutige Erklärung aller Firmen, die Behör

den unterstatzen und Beamte schulen, daß sie keine 
Scientology-Techniken verwenden. - Dies ist die Pressemel
dung. Ich kann Ihnen auch die Schutzklausel erklären. 

Verwendung von sogenannten Schutzerklärungen öffent~ 
lic:her Stellen bei der Vergabe von Aufträgen.- Aufgrund der 
jetzigen Erkenntnislage ist davon auszugehen, daß ein nach 
Technologie von L. Ron Hubbard gefOhrtes Unternehmen als 
Bestandteil der Gesamtorganisation Scientology zu betrach
ten ist. Es gibt keinerlei ideologische Trennung zwischen der 
Führung eines Unternehmens und der Zugehörigkeit zur 
Mutterorganisation. Ein WISE-Unternehmen Obernimmt die 
Verpflichtung, die Technologie von L. Ron Hubbard und die 
Ideologie von Scientology zu verbreiten, ihren Bestand zu si
chern und in der Gesellschaft als allgemeines Gedankengut 
zu etablieren. 

Dadurch droht auch öffentlichen Stellen bei Gesch.attskon
takten eine Infiltration durch Scientology. Um dieser Gefahr, 
Herr Ministerprasident, wirksam begegnen zu können, hat 
die Innenministerkonferenz am 15. und 16. Dezember 1995 

die PrOfung angeregt, in bestimmten Fällen vom Auftragneh
mer die Abgabe einer Erklärung zu verlangen, daß diese 
nicht der lehre Scientology angehören. Dies ist die Schutz
klausel. Diese Schutzerklarungen sind möglich und notwen
dig. 

(Ministerprasident Beck: Wollen Sie dies auf besondere 
Veranlassung, oder wollen Sie dies von allen, die einen 

Auftrag von der öffentlichen Hand nehmen? 
Das wOrde ichgern einmal wissen!

Jullien, CDU: Wenn man eine Frage hat, 
dann meldet man sich!) 

-Sie können eine Zwischenfrage stellen. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

ln der Schutzerklarung sollen Auftragnehmer unter anderem 
angeben, daß weder sie noch ihre Mitarbeiter die Technolo
gie von Scientology anwenden, lehren oder verbreiten. 

Dies ist das, was die Innenministerkonferenz beraten hat.lc.h 
habe hieraus ziJiert. Daher verstehe ich Ihren Zwischenruf 
nicht. 

Meine Damen und Herren, es gibt auch eine Initiative der 
Koalition von CDU und F.D.P. in Baden-WOrttemberg. Diese 
wollen, daß die Scientology-Organisation vom Verfassungs· 
schutzbeobachtet werden soll. Es gab einmal eine Forderung 
des K~llegen Bauckhage vom 15. Oktober 199~, Seientelogen 
durch den Verfassungsschutz Oberwachen zu lassen. 

Herr Ministerpräsident, es gibt eine Aussage, die viel weiter
geht als das, was wir bisher gefordert haben. Das ist jene vom 
12. August 1986: ,.SPD·Minister FramRJosef Kniola zieht den 
Vergleich zur PKK ·Verbot von Scientology verlangt". Er ge
hört Ihrer Partei an, meine Damen und Herren. So weit sind 
unserer Forderungen nicht gegangen, wie sie Herr Kniola ge

fordert hat. 

(Beifall bei der CDU • 

Glocke des Prasidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Herr Kollege Kram er, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Beck? 

Abg. Kramer, CDU: 

Des Abgeordneten Bec.k, ja. 

{Heiterkeit im Hause) 

Abg. Be<k, SPD: 

Herr Kollege Kramer, darf ich Sie fragen, ob Sie das, was Sie 
eben unter dem Begriff ,.Schutzklausel"" formuliert haben, so 
verstanden haben wollen, daß zukOnftig jeder Geschattskon
takt der Landesregierung mit einer Firma, ob Auftragnehmer 
oder Auftraggeber, nur unter dieser Voraussetzung zustande 
kommen soll? Wie wollen Sie mir erklaren, wie vor dem Hin
tergrund der Reaktion aus Amerika dann irgendwelche Ge· 
schäftskontakte mit amerikanischen Firmen noch zustande 
kommen sollen? 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Abgeordneter Beck, es gibt bereits Vereinbarungen im 
Handwerksbereich. Daher ist dies gar nichts Neues. Diese 
werden schon praktiziert. Es gibt aus dem Norden auch Mu
stererklärungen. Es gibt sie auc.h in Baden-WQrttemberg und 
Bayern. Das ist also nichts Neues, was ich hier gesagt habe.lch 
muß aber sagen, ich bin sehr erstaunt Ober Ihre Äußerung. 
Ich habe nam!ich eine Pressemeldung von Ihnen vom 14. Ok· 

• 

• 
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tober 1996: HBeck weist Scientology-Äußerungen zurack. Mit 

Entschiedenheit zurOckgewiesen hat Ministerpräsident Kurt 

Beck die Äußerungen, daß Scientology-Organisationen zu 

dem Berichtdes UN-Meruchenrechtskommitees---" 

(Beck, SPD: Das hatdoch Oberhaupt 

nichts miteinander zu tun!) 

-Moment, Scientology hat von einem Sieg Ober die deutsche 
Politik gesprochen. Wer so mit Menschenrechten- in Anfah

rungszeichen- umgeht wie Scientology, darf sich nicht auch 
noch als MArtyrer darstellen. Es ist auch die Sprache, Herr Kol
lege Beck, die hier verwendet wird. Genau die gleiche Spra

che wird gegenOber Herrn Kinkel als Außenminister benutzt. 

(Beifall bei der CDU) 

Die "Welt" schreibt am 19. Februar: HGestern warf Sdento· 
logy Bundesaußenminister Klaus Kinkel Heuchelei vor. ln 

einer Erklarung kritisiert die Scientology.Qrganisation in 

Los Angel es, der F.D.P.-Politiker Kinkel habe eine Diskriminie· 
rung von Seientelogen vor US-Außenministerin Albright be· 

stritten und in der Vergangenheit den Ausschluß von 
Scientologen·Anhangern aus der F.D.P. unterstützt." 

{Prasident Grimm Obernimmt 
den Vorsitz) 

HKinkels lOgen sind es, die der Diplomatie einen schlechten 
Ruf einbringen", heißt es in der Mitteilung weiter. "Kinkel 
verberge massive Menschenrechtsverletzungen hinter einer 
Iacheinden Fassade der Diplomatie. H 

Meine Damen und Herren, wenn solche Äußerungen ge

macht werden, dann darf man nicht nur so abheben, sondern 

man muß auf den Inhalt achten und auch auf die Sprache 
achten, die Seientelogen benutzen . 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Jochen Hartloff. 

Abg. Hartloff, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Werter Herr Kalle· 

ge Kramer, bis zu einem gewissen Zeitpunkt Ihrer Beschrei· 

bung waren wir uns durchaus einig in der Einschätzung der 

Scientology-Church - so nennen sie sich. Ich denke, jeder 
weiß, welche Risiken damit verbunden sind. Wir haben dies 

hier an Ort und Stelle mehrfach besprochen. Ein vielfaches 

BeschwOren andertdaran nichts. Wir haben darauf zu reagie
ren. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn ich mir überlege, in welcher Form Sie oft agieren, eine 
Einladung an amerikanische Filmschauspieler, damit sie 

Deutschland kennenlernen - ich nehme an, Kollege Gerster 
ist gerade mit Goidie Horn in Mainz unterwegs und erklart 

ihrein bißchen, wie Deutschland aussieht-, oder vielleicht ist 

das aufgehoben für Herrn BOhr oder für die Weiblichkeit mit 
Dustin Hoffman; das ware vorstellbar. Das fOhrt aber in der 

Sache nicht weiter. Das ist publicitywirksam aber sonst nichts. 

Es ist keine Auseinandersetzung mit der Sache. 

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

Was ist denn spannend an dem Thema? Spannend an dem 
Thema ist: Wo sind die Grenzen des Rechtsstaats? Wie kann 

sich unsere wehrhafte Demokratie gegen diese Versuche der 
Unterwanderung, wenn sie denn vorhanden sind, und in wel
chem Maße zur Wehr setzen? Gesetze haben wir zur Hand. 
Wenn in dem Antrag steht, daß die Gesetze auch richtig an

zuwenden sind, dann ist dasfOrmich eine Selbstverstandlich
keit- entschuldigen Sie das. 

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

Ein Antrag nach dem Motto ,.Bitte wenden Sie Gesetze an~ 
ders an· ist Blödsinn. 

Problematischer ist es, wenn ich von jedem eine Erklarung 
verlange, daß er ein Tun, eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

nicht hat. Wir haben einschlägige Erfahrungen mit dem Radi
kalenerlaß. Ich denke, wir sollten in Erinnerung rufein - das 

wissen Sie doch -,daß jeder, der in den Offentliehen Dienst 
will, eine Verpflichtungserklarung unterschreibt und entspre

chend bestatigt und beeidet,. daß er jederzeit für den demo· 

kratischen Rechtsstaat eintritt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie sich das noch einmal durch den Kopf gehen. Wenn 
dann jemand etwas anderes tut dann wehren wir uns, dann 
wissen wir uns zu wehren, aber wirsollten doch nicht im Vor
feld jemanden verurteilen, weil er vielleicht Mitglied, weil er 

vielleicht irregeleitet ist, weil er den Gefahrdungen von Sucht 
oder von Sekten erliegt. 

(Wittlich, CDU: Weil man weiß, 
wozu das fahrt!) 

-Ja, deshalb sind wir praventiv tätig. Sie geben mir das Stich

wort. Genau das ist das, was wir tun. 

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

Prävention ist genau das, was not tut. 

Ich erinnere daran, daß wir bei den Haushaltsberatungen in 

dem entsprechenden Tite1 den bescheidenen Betrag von 
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20 000 DM mehr fOr Öffentlichkeitsarbeit eingestellt haben. 
ln Ihren Vorschlägen sollte dieser gekarzt werden. Sie waren 
dagegen. 

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

Praxis ist gefragt, meine Damen und Herren. Das heißt, wenn 

ich im Rahmen der Prävention etwas dagegen tun will, dann 
muß ich die Mittel auch entsprechend einsetzen und kann 
hier nic.ht nur den EntrOsteten spielen und schwafeln. 

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

Herr Kollege Kramer, Sie haben etwas hinter der Zeit her ar
gumentiert. Es ist langst Beschlußlage der Bund-Länder

Ministerkonferenz, und es gibt die gemeinsame Erklärung 
des Bundeskanzlers und der Regierungschefs der Länder zur 
Scientology-Organisation, in der ein Handlungskatalog abge
sprochen ist, wo abgesprochen ist, daß es eine interministe~ 
rielle Arbeitsgruppe mit ständiger Geschäftsstelle gibt, die 
sich dieses Themas annimmt. Im Januar ist nochmals abge
sprochen worden, daß man die Entscheidung der Innenmini
sterkonferenz und die entsprechenden Ausarbeitungen, die 
erfolgen, abwartet. 

Ich denke, so unterwandert ist unser Staatswesen noch nicht 
von dieser Einrichtung, daß wir mit diesem Aktionismus han
deln mQssen, sondern wir können das miteinander abstim
men, wie Bund und L.ander angemessen und sinnvoll reagie
ren. Natarlich sind wir uns vollkommen einig, daß der Ver
gleich, den die Scientology~Church in Amerika gemacht hat, 
nämlich ein Vergleich mit den Pogromen, die gegen Juden 
stattgefunden haben, bodenlos unverschämt ist. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Aber was zeichnet denn unseren Rechtsstaat aus? Unseren 
Rechtsstaat muß der Umgang und die Rechtsstaatlichkelt im 
Umgang mit denen auszeichnen, die den Rechtsstaat be
kampfen. Oaran muß sich unser Rechtsstaat beweisen. 

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

Das verbietet blinden Aktionismus, das verbietet Vorverurtei
lungen. Das erfordert ein differenziertes Handeln. 

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

Genau das ist das, was wir tun. Wenn Sie in Ihrem Antrag for
dern, daß die Zustandigkeit aus dem entsprechenden Mini~ 
sterium verlagert wird, dann halte ich diese Forderung zum 
einen nicht far gerechtfertigt und zum anderen auch nicht 
fOr sinnvoll. Warum halte ich sie nicht für sinnvoll? Ich halte 
sie deshalb nichtfOr sinnvoll, weil sich das Ministerium mit Ju
gendangelegenheiten beschäftigt, weil insbesondere Ju~ 

.· 
gendliche gefährdet sind und weil wir Erwachsenen ein bes
seres Urteil zutrauen. Ob sie das immer haben, das mag jeder 
für sich selbst beurteilen. 

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

Ich bin auch nicht vor Fehlurteilen gefeit. 

Aus Ihrem Aktionismus in der Geschichte Hellnwein zu schlie
ßen, daß das Ministerium nicht geeignet wäre, 

(Kram er, CDU: Versagt hat!) 

hier entsprechend zu handeln, das halte ich schlechterdings 
für kühn. lc.h denke, Sie haben mit der Geschichte Hellnwein 
und Ihrem Handeln, diesen Mann fast zum Martyrer zu stili~ 
sieren, der Geschichte einen Bärendienst erwiesen. 

(Beifall der SPO und bei der F.O.P. • 
Kramer, CDU: Das ist Ihre Meinung!) 

Ich, der ich mich viel mit Kunst und Kultur beschaftige, habe 
noch nie von einem solch hochgenannten Leihgeber für eine 
Ausstellung mit anderen Werken geh Ort. 

(Bauckhage, F .D.P.: Das ist richtig!) 

Sagen Sie mir einmal von den letzten Ausstellungen in den 
Landesmuseen, wer da Leihgaben gemacht hat. Da schauen 
Sie Oberhaupt nicht hin. Ich will mich aber nicht auf einen Ne
benkriegsschauplatz begeben. 

Wir haben den Antrag abgelehnt. weil wir der Auffassung 
sind, daß wir in der Sache das Richtige tun, namlich praventiv 
handeln, daß wir in der Sache- vertreten durch den Minister~ 
präsidenten und die verschiedenen Gruppen, die in der Ko· 
operation mit anderen Ländern und dem Bund sich des Pro
blems annehmen- die richtigen Schritte einleiten. Wachsam 

sein - selbstverständlich. Leuten helfen- selbstverstandlieh • 
und informieren. 

Vielen Dank. 
(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: 

-Vielen Dank, für den Applaus. 

(Bauckhage, F.D.P.: Vorschußapplaus, 
das ist ein Problem!) 

~Sie können auch nachher klatschen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren von der CDU, daß dieser Organisa

tion so oft in diesem Parlament die Ehre erwiesen wird, halte 
ich ehrlich gesagtfür kontraproduktiv. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD und F.D.P.

Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Ich hoffe, daß mit der Erledigung Ihres Antrags jetzt auch ein

mal ein Ende abzusehen ist. 

Zum wiederholten Male mOchte ich hier feststellen, daß die
ser Psychekonzern Scientology mit undurchsichtigen Eigen

tumsverha.ltnissen, durch hemmungslose Immobilienspekula

tionen und andere kommerzielle Tatigkeiten Geschaftserfol
ge erzielt. Mittel zum Zweck dieser Geschattserfolge ist eine 
Glaubensideologie, die Menschen mit Selbstzweifeln, Sinnkri
sen und angeschlagenem Selbstbewußtsein Heilung ver~ 

spricht. Da dieser Psychekonzern kraftig "absahnen" will, 
werden natürlich die Zielpersonen logischerweise nicht in 
den sozialen Brennpunkten rekrutiert, sondern dort, wo die 
Zahl der Leistungs~ und Konsumorientierten und dainit eben 
auch der Leistungs~ und Konsumgeschädigten und 
-abhängigen am größten ist. Dies ist die vorrangige Zielgrup
pe: gut verdienende, dem Leistungs- und Erfolgsdruck unter
liegende, oft junge Menschen, aber nicht nur junge Men
schen. 

Ihnen wird versprochen, bei Scientology könnten sie erken
nen, welch außergewöhnliche Persönlichkeiten sie seien und 
wie erfolgs- und leistungsfähig sie seien, wenn sie nur in die 
richtige Schule kommen. Auf Versprechungen, ,.trete unse
ren Club bei und dir wird nur noch die Sonne scheinen", sind 
verunsicherte und orientierungslose Menschen immer wieder 
hereingefallen. Wir kennen das von Bhagwan, transzenden

taler Meditation, Opus Dei, Satanisten und vielen anderen. 
Diese haben zwar zum Teil andere Ideologien, aber es geht 
alles in die Richtung, warum Menschen darauf so abheben . 

Daß diese Psychedrogen unter Anfallige gebracht und konsu
miert werden, ist mit einem Verbot schlicht und einfach nicht 
zu verhindern. Aus Glaubensfragen- so heißtes-soll sich der 
Staat generell heraushalten. Es handelt sich bei dem Thema 
Scientology zwar aus meiner Sicht nicht um eine Religionsfra
ge, aber um eine Glaubensfrage: Wird diesem Unfug, diesem 
totalitären Psychekult Glauben geschenkt oder nicht? -ln un
serer freiheitlichen Gesellschaftsordnung, die mündige Men
schen fordert, bleibt eine solche Glaubensfrage jedem selbst 
überlassen. Gegen die Dummheit mOndiger Bürger und BOr
gerinnen gibt es kein Mittel, zumindest kein Mittel, das der 
Staat einsetzen kann. 

Passieren muß endlich mehr- das habe ich an dieser Stelle in 
aller Ausführlichkeit erst bei der let~en Debatte erlautert ~ 
gegen die eindeutigen VerstOße dieser Organisation im Steu
errecht, im Sozial- und Arbeitsrecht, im Datenschutz-, 
Wettbewerbs- oder Strafgesetz oder zum Beispiel gegen das 
Heilpraktiker- und Arzneimittelgesetz. Gerade in dem letzte-

ren wäre wegen der VerstOße gegen die WOrde der Men~ 
sehen durch Auditing und ahnliches einiges herauszuholen. 
Hier sind die rechtlichen Instrumente zur Ahndung von Straf
taten solcher Psychekonzerne wie Scientology vorhanden. 
Auf diesem Gebiet kOnnten Ermittlungsgruppen der ,Polizei 
und der Staatsanwaltschaft tatig werden. Hier lauft zwar 
einiges, wie wir das von der Landesregierung schon gehört 
haben, aber in der Bundesrepublik kOnnte auf diesem Gebiet 
sehr viel mehr laufen. 

ln anderen europäischen t..andern, unter anderem in Grie~ 
chenland, Frankreich, Dänemark und Italien, hat Scientology 
bereits aufgrund von Urteilen und Verurteilungen gegen 
deutliche Rechtsverletzungen - wohlgemerkt- auch deutlich 
an Boden verloren. 

Rationales Vorgehen statt emotionalem Vorgehen muß die 
Devise sein, weil wir sonst den Seientelogen eine Steilvorlage 
liefern, um von den RechtsverstOßen, die ich eben beschrie
ben habe, abzulenken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Steilvorlage haben sie auch schon genutzt, zum Beispiel 
mit dieser weltweiten PR-Kampagne, in der Bundesrepublik 
würden Seientelogen verfolgt wie die Juden unter Hitler. Oie
seTaktik ist neu, unerträglich, infam, aber wirkungsvoll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie bei SPD, CDU und F.D.P.) 

Sie haben recht, Frau Dr. GOtte, so ganz neu ist sie nicht. Sie 

paßt aber· wie gesagt· als Deckel auf den Topf, den die CDU 

hingestellt hat. Daß diese Strategie Frachte tragt, Herr Kra
mer, daran sind einige konservative Politikerinnen und Politi

ker nicht unbeteiligt. 
(Zurufe von der CDU) 

Hier in Rheinland-Pfalz in dies~m Hause ist es die CDU, die 
diesen Leuten immer wieder einen Platz auf derTagesordnng 
verschafft. Statt auf Tatsachen zu reagieren - das sind nun 
einmal die unzahligen verschiedenen Rechts- und Gesetzes
verstöße -, zielt Ihre Antwort auf diese infame Diskriminie~ 
rung und Strategie der Seientelogen jetzt wieder allein in 
Richtung Radikalenerlaß. Bei solchen Überlegungen reagie
ren natürlich vor allem die Linken sensibel bzw. allergisch. 
Damit wird die Strategie von Sdentology zum Erfolg, weil bei 
der CDU-Kampagne selbst die kritischen Intellektuellen in 
dieser Republik in die Verlegenheit kommen, sich quasi schat
zend vor Mitglieder des Konzerns zu stellen. Aus dem Blick 
gerat dabei ganz schnell, wer in dieser Republik tatsachlich 
diskriminiert wird. Ich würde wirklich Diskriminierten in die
ser Gesellschaft wünschen, sie wOrden nur annähernd soviel 
Berücksichtigung in unserem Parlament finden, wie das in 
unseren Plenarsitzungen der letzten Monate der Fall war. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der CDU) 
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Wir BOndnisgrOnen hier in Rheinland~Pfalz wollen dieser in

famen Strategie der Seientelogen nicht auf den Leim gehen; 

denn unser Weg heißt: 

1, Die rationale Auseinandersetzung mit Gruppen, Sekten 
und Organisationen- in der Mehrzahl wohlgemerkt-, die to
talitare Ideologien verbreiten, und eine Informationspolitik 

Ober deren Praktiken und Zielgruppen, das heißt Auseinan
dersetzung auch mit den Inhalten. Wie nötig das ist, das se
hen Sie, wenn Sie im Fernsehen irgendwelche Debatten ver
folgen. Da fe-hlt es wirklich auf der Kritikerseite derart an 
fundierten Argumenten, daß es eine~ wirklich peinlich sein 
kann, weil die Auseinandersetzung mit solchen Ideologien 
eben nicht stattgefunden hat. 

2. FOr uns ist die Politik im Bereich von Arbeitsmarkt, Kinder, 
Jugend, Sozialem und Gesundheit gefragt, eine Politik, die 
die Menschen in unserer Gesellschaft, in dieser Demokratie 
starkt und nicht weiter schwächt; denn die entscheidende 
Frage ist doch, wie stark eine Demokratie ist, um solchen to
talitären Bewegungen zu begegnen. Eine Demokratie ist so 
stark oder so schwach wie die Mitglieder dieser Demokratie. 

Wie stark bzw. wie schwach die Mitglieder unserer Demokra
tie sind, sage ich Ihnen noch einmal: 

Wir haben 7 bis B Millionen Erwerbslose in der Bundesrepu
blik, davon allein rund 184 000 in Rheinland-Pfalz. Die Ten
denz ist steigend. Mehr als 20% aller Menschen in Deutsch
land leben unter der Armutsgrenze. 6 Millionen Menschen 
sind sozialhilfeberechtigt, in Rheinland-Pfalzsind es um die 
200 000. Dabei liegt der Prozentsatz von Kindern und Ju
gendlichen mit rund 40% erschreckend hoch. Ich könnte die 
Zahlen fortführen: 1 700 Drogentote in einem Jahr. - Auch 
das gehört in diesen Bereich. 

Hierin sehe ich den entscheidenden Handlungsauftrag an die 
Politik: Die Mitglieder unserer Gesellschaft, unserer Demo
kratie müssen gestarkt werden, damit sie die Demokratie 
auch wirklich leben können, damit sie von ihrer existentiellen 
A~sicherung her in der Lage sind, Demokratie überhaupt zu 
leben. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Totalitäre Organisationen sind so stark, wie die Demokratie, 
die sie verändern bzw. bekämpfen wollen, schwach ist. Nur 
eine in sich starke Demokratie kann totalitärem Gedanken
gut entgegenstehen und widerstehen. Wir sollten aus unse
rer Geschichte die richtigen, nicht die falschen Schlüsse zie
hen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und bei der F.D.P. • 
Wirz, CDU: Genau das wollen wir!) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Pahler. 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschäftigung 
mit Scientology wird durch den vorliegenden Antrag der CDU 

fortgefOhrt. Vieles aus zu rOckliegenden Antragen ist selbst 

nach fOnf Jahren in der Behandlung der Fragestellung unver~ 
:lindert geblieben. Dazu gehört eine bundesweit außerst 
emotional geführte Diskussion, die in unrealistische Forde~ 
rungen nach Sanktionen führt und glauben macht, daß nur 
staatliches Handeln den gewünschten Erfolg bringen könne. 

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

Was wir in den Griff bekommen wollen, ist eine Organisation, 
die derzeit in 74 Landern der Erde agiert und etwa 25 Millio
nen Anhanger hat, davon geschatzte 70 000 in Deutschland. 

Welche rechtliche Situation zeigt sich uns derzeit? 

1. Bundesarbeitsgericht: Scientology ist ein Wirtschaftsunter
nehmen, keine Kirche. 

2. Bundesverwaltungsgericht: Scientology muß ein Gewerbe 
fOr den Verkauf von Büchern und Kursen anmelden. Der der
zeitige geschatzte Jahresumsatz liegt bei 150 Millionen DM. 

3.1nnenministerkonferenz: Eine Beobachtung durch den Ver~ 
fassungsschutzist nicht zu rechtfertigen. 

Herr Kramer, Herr Bauckhage hat nicht die Beobachtung 
durch den Verfassungsschutz gewollt, sondern die PrOfung. 

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

Sie haben das Wort HPrüfung .. vergessen. 

Solange Scientology nicht zu den im Verfassungsschutzbe
richt aufgeführten Organisationen gehört, muß ein Betreffe~ 
ner bei einer Sicherheitsüberprafung seine Zugehörigkeit zur 
Organisation nicht offenbaren. 

(Glocke des Prasidenten) 

Präsident Grimm: 

Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Kramer? 

Abg. Frau Pahler. F.D.P.: 

Bitte, Herr Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

ln der Pressemeldung der F.D.P. vom 19. Oktober 1995 heißt 
es: HFOr eine Beobachtung der Scientology-Organisation 
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durch den Verfassungsschutz spricht sich der stellvertretende 
Vorsttzende und sozialpolitische Sprecher der F.D.P.-Land
tagsfraktion, Hans-Artur Bauckhage, aus." Glauben Sie jetzt, 
daß ich recht gehabt habe? 

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

Ich glaube meinem Vorsitzenden. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P .• 

Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Im Obrigen ist er keine Religion und sie sind es auch nicht. 

Die Einleitung vereinsrechtlicher Verfahren ist umstritten. 

4. Bundeskriminalamt und Bundesverw!'ltungsamt- dort gibt 
es die Bund-Lander-Gesprachskreise zu Jugendsekten -: Es 

liegt kein verbotsrelevantes Material vor. Es liegen keine ge
richtsverwertbaren Beweise vor. Nicht einmal eine gericht
liche Durchsuchungsanordnung laßt sich bewirken. 

5. Arbeits- und Sozialministerium: Es gibt keine Verstöße ge
gen sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen. Es gibtder

zeit keine renten- und unfallversicherungsrelevanten Pro
ble mfelder. 

6. Differierende Auffassungen gibt es in bezug auf das Aus
schließen von Unternehmen bei der Vergabe öffentlicher 
Auftrage. Die Meinung des Bundes geht dahin, die Vergabe 
hat unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und nicht als 
Steuerungsmechanismus fOr gesellschaftspolitische Ziele zu 
geschehen. 

7. Seit 1996 gibt es eine Enquete-Kommission beim Bundes
tag. 

8. Europäischer Gerichtshof: Urteil zu Berufsverboten. 

9. Es gibt außerst unterschiedliche Sicht- und Handlungswei
sen, und zwar nicht nur zWischen der USA und Deutschland, 
sondern wir kö,nnen viel näher bei uns bleiben, nämlich auch 
innerhalb Europas. Auch darauf sollten wir achten. Es geht 
von einem Totalverbot in Griechenland bis zur Anerkennung 
als Religion in Tschechien. 

Meine Damen und Herren, das bedeutet, gerichtliche Maß

nahmen können nur dort erfolgversprechend sein, wo man 
sich auf sicherem juristischen Fundament bewegt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Der Verfassungsschutz greift erst dann, wenn ein Verstoß ge
gen Verfassungsprinzipien vorliegt, der aber gleichzeitig po
litisch motiviert sein muß. 

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

Pauschale Berufsverbote sind unzulässig. Die Mitgliedschaft 
allein gibt nicht das Recht, ein verfassungstreues Verhalten 
abzusprechen. 

Wenn wir bei realistischer Betrachtungsweise erkennen mOs
sen, daß fundamentalistische Verurteilungen außer dem Auf
bau eines Feindbildes nichts bringen, daß Oberzogene Anti
Äußerungen aus der Politik allenfalls Hilfe zur ständigen ko~ 
stenlosen Medienpräsenz für Scientology bieten, daß die Ge
sellschaft als Ganzes und nicht nur Polizei und Verfassungs
schutz angesprochen werden muß und daß Berufsverbote 
Anhänger nur noch enger an die Organisation binden, deren 
Faszination noch steigern und Scientology in die Opferposi
tion bringen, dann bleibt als wichtigste und vordringlichste 
Aufgabe, den einzelnen Menschen dazu zu befähigen, sich 
der Sekte zu entziehen. Aufklarung tut not! 

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

Nun ist in den letzten Jahren von Politik4 Kirche und Medien 
eine beispiellose Aufklärungskampagne gelaufen. Übrigens 
ist auch aus der Sektenkritik bereits ein Markt geworden. Das 

Wirtschaftsunternehmen Scientology wurde seines religiösen 
Deckmantels entledigt und die Bevölkerung wurde gegen

aber den Angeboten von Scientology sensibilisiert. Aber auch 
dieses BemOhen hat negative Seiten: 

Zum einen geraten Management-Beratungsfirmen unter 
pauschalen Sdentology-Verdacht, zum anderen entwickeln 
sich im Schatten Obertriebener Beschäftigung mit der 
Scientology-Sekte bestehende Gruppierungen weiter und 
neue Gruppierungen drangen auf den Psychomarkt. Das al
lein auf Scientology gerichtete Interesse verstellt den Blick 
auf das ganze Ausmaß der Aktivitaten von rund 600 Psyche
gruppenund Sekten. 

Die meisten Sekten sind Dienstleistungsunternehmen, die 
kommerzielle Lebenshilfe und pseudowissenschaftliche 
Lebens- und Heilungskonzepte anbieten. Hier beginnt ein 
Handlungsbedarf gegenüber dem Verbraucher. Der Kunde 
muß Ober die Techniken der Menschenveränderungen und 
über die Verfahren der Manipulation, die angewendet wer
de n,_aufg eklä rt werden. 

Wir alle achten beispielsweise beim Kauf von Geraten sehr 

wohl auf die TÜV-Plakette. Wir ziehen U ntersuchungsergeb

nisse der Stiftung Warentest zu Rate, wenn wir uns vor einem 
Kauf orientieren wollen. Wir behalten uns ein ROckgaberecht 
vor und verlangen Gewahrleistungsfristen. Was tun wir 
eigentlich auf dem Psychomarkt? 

Bestehende kirchliche und kommunale Beratungsstellen: 
Werden sie genug genutzt? 

Wenntrotz der erfolgten Aufklärungskampagnen der Zulauf 
zu Sekten und Psychegruppen bleibt, müssen sie etwas bie
ten, was sie für labile Menschen trotzdem verlockend macht. 
Sie bieten scheinbare Orientierung, eine Kompensation des 
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Rationalitatsdrucks durc.h Flucht ins Irrationale, neue Per
spektiven und Maßstabe und die Delegation der Verantwor
tung an eine charismatisch erscheinende FOhrungsperson. 

Eine rationalisierte, verwissenschaftlichte und säkularisierte 
Weft und der Vertrauensverlust in die Problemlosungskom

petenz unserer Gesellschaft lassen Menschen nach alternati
ven Glaubens- und Oberzeugungsgemeinschaften suchen. 

Die Maßstabe und Kriterien zur Auswahl von Weltanschau
ungenmassen zur Diskussion stehen, spiritueller Pluralismus 

ernst genommen werden, Grenzen des Akzeptablen und Er
laubten klar aufgezeigt, ein Mittelweg zwischen falscher To
leranz und Obertriebener Abwehr gefunden werden. Der ein
zelne muß sich der Gefahr bewußt werden, daß Scharlatane 
seinen Körper, Geist und Geldbeutel ruinieren wollen. 

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

Er braucht Indikatoren zum Erkennen spirituellen Unfugs. ln 
diesem Bereich tut sich der Handlungsraum einer ganzen Ge

sellschaft auf. auch fOr die Politik; denn sie ist ein Teil dieser 
Gesellschaft. 

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

Ich komme nun zum Antrag der CDU: 

Nummer 1 wird eigentlich in weitem Umfang erfüllt. 

Nummer 2 ist rechtlich umstritten. 

Zu Nummer 3 möchte ich sagen, daß ich eigentlich immer da
von ausging, daß Bestimmungen angewendet werden und 
nicht plötzlich in diesem Hause eingefordert werden müssen. 

Zu Nummer 4 mOchte ich sagen, in unterschiedlichen Organi
sationen bestehen bereits Strukturen. Waruni soll ich neue 
hinzufügen? 

Ich habe erst heute richtig kapiert, was mit der Nummer 5 ge
meint war. HAtten Sie es doch offen gesagt! Hätten Sie doch 
offen formuliert, wer Ihrer Meinung nach für die Überwa
chung von Sekten zuständig sein soll. Wir möchten sie ganz 
gerne dort belassen, wo sie derzeit ist. 

Danke. 

(Beifall d•r F.D.P. und der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Dr. Rose Gotte. 

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

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist mehr als bedauerlich, daß sich die CDU, die sich doch nach 
eigenen Angaben so sehr fOr das Thema Scientology interes
siert, beharrlich weigert den auch fOr Rheinland-Pfalz maß
geblichen Sachstand wenigstens zur Kenntnis zu nehmen. 
Dies legt die Frage nahe, ob es Ihnen Oberhaupt um Sciento
logy geht, und schadet einer konstruktiven und problem
orientierten Auseinandersetzung. Wenn Oberzogene Forde
rungen in emotionalem Eifer erhoben werden, spielt dies 
eher der Organisation in die Hande, die wir doch alle be
kämpfen wollen. 

Die beste Werbung, die fQr Scientology je gemacht wurde, 
waren doch die Mahnwachen der Jungen Union vor den Ki
nos. Mit diesen Fotos in ihren Mappen, die sie durch Fotosder 
SA mit Schildern ergänzt haben: HDeutsche, kauft nicht bei 
JudentH, diffamieren jetzt Sdentologen als selbsternannte 
Martyrer in Amerika die Bundesrepublik Deutschland. Das 
haben wir solchen Aktionen zu verdanken. 

(Zurufe der Abg. Dr. GOiter 

und Kramer, CDU) 

Meine Damen und Herren, der Landtag hat sich bereits mehr
fach und intensiv mit Scientology befaßt, zuletzt in seiner 
16. Plenarsitzung am 8. November 1996, als es um die Frage 
der Unvereinbarkeit einer Zugehörigkeit zu Scientology und 
zum öffentlichen Dienst ging. Am 23. Januar dieses Jahres 
hat sich der Innenausschuß des Landtags auf Antrag der Frak
tion der SPD mit der Frage der Beobachtung von Scientology 
durch den Verfassungsschutz von Rheinland-P1alz mit dem 
Ergebnis befaßt, daß die Voraussetzungen fQr eine verfas
sungsschutzrechtliche Beobachtung der Organisation Scien
tology in Rheinland-?falz jedenfalls derzeit nicht gegeben 
sind. 

Die auf Antrag der Opposition in der Sitzung des Landtags 
am 12. September 1996 durchgeführte ausfOhrliche Debatte 
über einen wirksamen Schutz des Staates und der Gesell
schaft vor Scientology hatte zum Ergebnis, daß Einigkeit in 
der Einschätzung dieser höchst problematischen Organisa
tion und ihrer menschenverachtenden Ideologie besteht. Die 
Mehrheit der Abgeordneten hat sich fOr einen entschlosse
nen, aber besonnenen und streng an der Rechtslage orien
tierten Umgang mit Scientology unter Ausschöpfung aller 
rechtsstaatliehen Mittel ausgesprochen. 

Ich selbst habe an dieser Stelle ausfOhrlich das Konzept und 
die Vergehensweise der Landesregierung erlautert und einen 
Zwölf-Punkte-Katalog zum adaquaten Umgang mit Sciento-
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logy vorgestellt. Es ist mir unbegreiflich, warum Sie dieser 
ZwölfwPunkte-Katalog Oberhaupt nicht interessiert. 

(Beifall der SPD • 

Kramer, CDU: Dasstimmt nicht!) 

-Dann haben Sie ihn aber leider nicht gelesen. 

Selbstverstandlieh bin ich bereit, dies alles noch einmal darzu
legen, wenn es denn not tut, auch wenn mir der tiefere Sinn 
dieser standigen Wiederholungen verborgen bleibt. 

(Kram er, CDU: Kann aber 

nicht schaden!) 

Der Antrag der Opposition ist OberfiOssig, in Teilen unreali
stisch oder durch bisherige Initiativen und Maßnahmen der 
Landesregierung langst Oberholt • 

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

Offensichtlich hat die Opposition aber bislang keine Zeit ge
funden, sich mit den Maßnahmen und Initiativen der Landes~ 
regierung zli sogenannten neureligiösen Gruppen und Psy

chegruppen zu befassen. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Altherr, CDU

Glocke des Prasidenten) 

Prlsident Grimm: 

Frau Staatsministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Manfred Kramer? 

Frau Dr. G6tte. 
Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ja, bitte schon. 

Abg. Kramer, CDU: 

Frau Staatsministerin, in Ihrem zitierten Katalog heißt es: 
,.Die Landesregierung halt weiterhin folgende Maßnahmen 
for erforderlich: 

Besondere Sorgfalt bei der Auswahl von Beratungs- und 

Schulungsangeboten im Offentliehen Dienst, 

sachdienliche Hinweise an die Wirtschaft, welche 

Scientology-Or'ganisationen solche Manager-Schulungen 
anbieten." 

Nach welchen Kriterien gehen Sie in diesem Punkt vor? 

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

Das ist nun wieder ein klassisches Mißverständnis, das zeigt, 

wie schlecht und oberflachlieh Sie lesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es geht gerade nicht darum, daß wir von allen Wirtschaftsor
ganisationen, mitdenen wir zu tun haben, Nachweise verlan

gen, ob sie Kontakte zu Scientology haben, ehe wir Kontakte 

zu ihnen aufnehmen bzw. ehe wir Gelder vergeben. Es geht 
in diesem Bereich um Managerschulungen. Wir haben ge

sagt daß wir bei Managerschulungen darauf achten, daß 

hinterden Leuten, die wir fOr Managerschulungen im Offent
liehen Dienst einladen, keine versteckte Organisation steht. 

Diese Organisationen ~aben oftmals verschiedene Namen, 

hinter denen sich Sdentology verbirgt. 

Wir haben an die Wirtschaft allgemeine Informationen gege
ben, die wir ihnen auch zur VerfOgung gestellt haben, da ich 
sie für vorbildlich halte. Sie wurden auch von anderen Lan

dern abgefragt. Sie zeigen auf, wie sich Unternehmen im 
Umgang r:nit Scientology ve~halten können, welche Rechts
möglichkeiten ihnen zur VerfOgung stehen, wie man die Or

ganisation erkennt und wie die Unterorganisationen heißen. 
All diese Informationen haben wir der Wirtschaft zur Verfü
gung gestellt Dies ist jedoch etwas völlig anderes und sehr 

Sinnvolles als das, was Sie in Ihrem Antrag verlangt haben. 

(Dr. Mertes, SPO: Herr Kramer, 

schon wieder blamiert!) 

Anscheinend ist Ihnen nicht nur der landesspezifische, son

dern auch der bundesweiteSachstand zur Ausschöpfung der 
rechtlichen Möglichkeiten im Umgang mit Scientology unbe

kannt, über den auch der Zwischenbericht der zustandigen 

Fachministerkonferenz an die Ministerprasidentenkonferenz 
detailliert Auskunft gibt. 

Zu den einzelnen Punkten mOchte ich nun nichts mehr sagen. 
Wenn es verlangt wird, kann ich dies im Ausschuß noc.h ein

mal tun. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

Meine Vorredner haben bereits erklart, warum diese einzel

nen Punkte entweder Oberholt sind oder zureckgewiesen 
werden müssen. Dies mOchte ich nicht wiederholen. 

Ich mOchte noch eine Schlußanmerkung machen. Auch wenn 

es die Opposition nicht wahrhaben will oder kann: Die 
Informations- und Aufklarungsarbeit der Landesregierung 

Ober sogenannte neureligiöse Gruppen und Psychegruppen 

- dabei handelt es sich nicht ausschließlich, jedoch vorwie-
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gend um ScientologyMist sowohl in Rheinland-Pfalzals auch 

bundesweit anerkannt. Die Landesregierung leistet seriöse 
und hilfreiche Arbeitohne Panikmache und Hysterie. 

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

Es ist uns ein Anliegen, auch die BOrgerinnen und BOrger 
nicht zu verunsichern und allgemein zu verangstigen, son~ 
demdurch eine inhaltlich gute und maßvolle Aufklärung den 
Gefahren, die von Scientology ausgehen können, wirksam zu 

begegnen. Sie zielt darauf ab, daß problematische Gruppen 
in ihrem Gefahrdungspotential erkannt und adaquate Hand
lungskonzepte entwickelt werden, um Schaden von Gesell
schaft und Demokratie abzuwenden. Daran wird die Landes

regierung festhalten und sich auf diesem Weg nicht beirren 
lassen. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor.lch schließe die Aussprache. 

Da die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Kultur, Ju
gend und Familie die Ablehnung des Antrags empfiehlt, stim· 
men wir über den Antrag direkt ab. Wer dem Antrag zustim

men mOchte, den bitte ich um das Handzeichen!· Die Gegen
probe! - Der Antrag ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 

CDU abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 20 der Tagesord
nung auf: 

Tierschutzbericht 1994/1995 (Drucksache 12/8398) 

Besprechung des Berichts auf Antrag 
der Fraktion der SPD 
·Drucksache 13/115 • 

Die Fraktionen haben zehn Mi~uten Redezeit beantragt. 

Für die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau Rott-Otte. 

Abg. Frau Rott-Otte, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Tierschutz muß 
ein Schwerpunkt der Landespolitik sein, so der einstimmig 
gefaßte Beschluß des Landtags vom 28. April 1993. Wie rich
tig und wichtig dieser Beschluß ist, wurde uns im November 
vergangeneo Jahres durch die Dokumentationen über Tier
qualerei beim Transport lebender Tiere drastisch vor Augen 
geführt. ln der ZDF-Sendung .. FRONTAL" wurde über die 
skandalösen Praktiken im Umgang mit Rindern und Schafen 
auf dem Weg OberTriestin die arabischen Lander berichtet. 
Die BevOlkerung war wachgerüttelt. Die Menschen sind mehr 
als sensibilisiert. 

EinigeBundeslander-darunter auch Rheinland-?falz- haben 
die Abwicklung von Tiertransporten Ober den italienischen 
Hafen Triest untersagt. Dieses Verbotwurde wieder aufgeho

ben, nachdem sich deutsche und italienische Regierungsver
treter und Veterinarbeamte auf Verbesserungen im Triester 
Hafen geeinigt und die italienischen Behörden zugesichert 
haben, daß sich die tierqualerischen Praktiken der Vergan
genheit nicht wiederholen werden. Da eine wirksame Kon
trolle trotz aller Bemahungen sehr schwierig sein wird, be
steht hier weiter dringender Handlungsbedarf. 

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

Vorrangiges Ziel muß daher ein generelles Verbot der Fern~ 
transporte lebender Schlachttiere sowie die Abschaffung der 
Exporterstattungen auf Steuerzahlers Kosten sein. Gerade 
die Erstattungen, die mit Steuergeldern finanziert werden, 
bieten einen Anreiz zur Ausfuhr möglichst vieler Rinder in 
Drittlander. Ihre Streichung ware ein Mittel zur Einschran
kung dieser Exporte. Dies bedeutet, daß die bisher praktizier
te Förderung von Lebendviehexporten auf eine Förderung 
des Fleischexports umgestellt werden muß. Ich weiß, daß in 
den arabischen Landern nur Fleisch von geschachteten Tieren 
abgenommen wird, doch es gibt humane Methoden des 
Schächtens, die sowohl den religiösen Vorschriften des Islam 
und des Judentums gerecht als auch unter den Gesichtspunk
ten des Tierschutzes akzeptiert werden kOnnten. DarOber 
muß mit allen Beteiligten gesprochen werden. 

(Beifall der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Auch der Tierschutzbeirat des Landes, dem ich an dieser Stel
le fOr seine fachlich wertvolle Arbeit danken mOchte, hat sich 
mit dem Problem des Schachtens befaßt und festgestellt~ ich 
zitiere-, "daß im Interesse aller beteiligten Gruppen versucht 
werden sollte, die moslemischen Mitbürger nach dem Muster 
des Berliner Modells daraber aufzuklaren, daß die Schlach
tung von Schafen und Rindern nach moslemischem Ritus auch 
unter vorheriger Anwendung der Elektrokurzzeitbetaubung 
durchgeführt werden kann ... Zur Vermeidung von Wettbe
werbsbenachteiligungen ist eine einheitliche Regelung in 
Deutschland notwendig. Eine entsprechende Regelung muß 
daher Bestandteil der zukünftigen nationalen Tierschutz
schlachtverordnung sein. 

Meine Damen und Herren, wie recht hatte die rheinland~ 
pfalzische Landesregierung und an ihrer Spitze Ministerprasi

dent Kurt Beck, als sie sich schon sehr früh für eine Reduzie~ 
rung der Dauer der Tiertransporte auf sechs Stunden einsetzR 
te. Nach zahem Ringen ist in der EU-Transportrichtlinie von 
1995 immerhin vorgesehen, daß Transporte in normalen 
LKWsauf acht Stunden zu begrenzen sind. Danach muß eine 
24standige Ruhepause eingehalten werden, wahrend der die 
Tiere zu entladen und zu versorgen sind. Die Landesregie
rung ist auf dem richtigen Weg, wenn sie sich weiterhin für 
Verbesserungen im Bereich des Tierschutzes beim Tiertrans
port einsetzt und bei Rechtssetzungsvorhaben in diesem Be
reich engagiert. 
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So sehr wir uns um die Verbesserung.des Tierschutzes in der 
Europaischen Union bemOhen, wir mOssen zuerst Ordnung 

im eigenen Haus schaffen. Ich meine damit das langst Ober
taUige Verbot der Käfighaltung von Legehennen. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren. hier ist der Be
schluß der Bundeslander Bayern und Hessen, die Käfighal
tung in ihren staatlichen Einrichtungen ab 1998 zu verbieten, 
wegweisend. Nordrhein-Westfalen erarbeitet derzeit Krite
rien far die Förderung einer tiergerechten Gef!Ogelhaltung. 

Danach sollen im Rahmen des Agrarinvestitionsförderpro
gramms vorrangig solche Bauern finanziell unterstatzt wer
den, die dies einhalten. 

Dies ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Der zweite 
Schritt sollte sein, daß die seit 1988 gültige EU-Richtlinie mit 
dem Ziel Oberarbeitet wird, die Kafighaltung nach einer an
gemessenen Obergangsfrist EU-weit zu verbieten. Ein ent
sprechender Antrag wurde von Niedersachsen im Bundesrat 
sowie von der SPD-Bundestagsfraktion eingebracht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir können 
dazu beitragen, daß den Worten auch Taten folgen. Unter
stOtzen wir den Appell unseres Ministerprasidenten - ich zi
tiere -: ,.Lieber ein paar pfennige mehr zu bezahlen, wenn 
dafOr die HOhner in vernonftiger Bodenhaltung leben kön
nen.· 

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

Da Ostern vor der TOr steht. sollten wir der Forderung des 
Deutschen Tierschutzbundes folgen und zu Ostern keine Eier 
aus Kafighaltungen kaufen. 

Meine Damen und Herren, ein weiteres Problem ist die tier
schutzgerechte Haltung von Straußen. Seit einiger Zeit wird 
die Haltung von Straußen in fandwirtschaftlichen Betrieben 
den Landwirten als finanziell erfolgversprechend verkauft. 
Die Qualltat von Straußenfleisch- ich habe es noch nicht ver
sucht und werde es auch nicht tun---

(Dr. Schiffmann, SPD: Wissentlich 
noch nicht!) 

- Wissentlich. Ich weiß nicht, was man da alles untergescho
ben bekommt. Bei uns hier im Landtagsrestaurant ist es noch 
nicht passiert. 

(Billen, CDU: Das war Kanguruhfleisch!) 

-Das war Kanguruhfleisch. 

(Ministerprasident Beck: Und Springbock!) 

Meine Damen und Herren, eine tiergerechte Haltung dieser 
Vögel ist in unseren Regionen besonders problematisch. 

Strauße sind flugunfahige LaufvOgel, die nicht langer oder 
standig in Stallungen gehalten werden können. Sie reagieren 
empfindlich auf Niederschlage. Die Haltung von Straußen ist 
deshalb aus Granden des Tierschutzes umstritten. Aufgrund 
dessen hat der Bundesrat am 24. November 1995 eine Ent
schließung zum Verbot des Haltens von Straußenvögeln ge
faßt. 

Aber auch die Haltung von Meeressaugetieren in Menschen
hand wird von Experten und Tierschützern wegen möglicher 
tierschutzrechtlicher Probleme kritisch gesehen und seit lan
gerer Zeit auch in Rheinland-Pfalz diskutiert. Konkret ging es 
da um die bauliche Veranderung eines Delphinariums. Der 
Tierschutzbeirat unseres Landes befaßte sich im Berichtszeit
raum mit dem Thema und sprach sich mehrheitlich gegen 
eine Delphinhaltung aus. Die zwei noch aberlebenden Del
phine wurden nach außerhalb von Rheinland-P1alz verbracht. 
Somit werden bei uns keine Delphine gehalten. 

Reagiert und gehandelt hat die Landesregierung auf die zu
nehmende Zahl schwerwiegender Zwischenfalle mit gefahr
liehen Hunden. Durch die Prazisierung der Vorschriften Ober 
die Haltung der Hunde wird jetzt der Handlungsrahmen für 
die Ordnungsbehörden erleichtert. So wird es mit dieser Ver
ordnung einfacher, eine Hundehaltung zu" untersagen, falls 
dies notwendig erscheint. 

Meine Damen und Herren, wir können es nicht zulassen, daß 
Bürgerinnen und BOrger den Gefahren, die von solchen Hunw 
den ausgehen, schutzlos ausgeliefert werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Mit der Verordnung wird der notwendige Schutz sicherge
stellt. Es wird aber auch gewahrleistet, daß die Vielzahl der 
Hundehalter, die liebevoll, sorgsam und verantwortungsbe
wußt mit ihrem Tier umgehen, nicht in Mißkredit gerat. 

Meine Damen und Herren, zu Recht emotional werden die 
Tierversuche in der Kosmetikindustrie diskutiert. Aufgrund 
des Berichts der Landesregierung ist festzustellen, daß die 
Anzahl der verwendeten Versuchstiere insgesamt weiter zu
rückgegangen ist Auch konnte die Zahl der an den Un
tersuchungsämtern des Landes durchgeführten Tierversuche 
- 1989 waren es noch 4 147, im Jahr 1995 sind es noch 697 ge
wesen- soweit wie möglich reduziert werden. Wir- die SPD
Landtagsfraktion- unterstützen die Landesregierung in ihren 
Bemahungen, die die Erforschung und Entwicklung von Al
ternativen zum Ziel haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregie
rung stellt in ihrem Bericht fest, daß eine Verbesserung des 
Tierschutzes nicht nur mit immer mehr rechtlichen Regelun
gen zu erreichen ist. Wir alle können und mOssen durch unser 

Verhalten Verbesserungen bewirken. Dies ist in unserem di
rekten Umfeld möglich. Es ist daher unabdingbar, daß durch 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit auf die Anliegen des 
Tierschutzes und die Bedürfnisse der Tiere hingewiesen wird. 
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Von daher ist der Vorstoß des Tierschutzbeirats zu begrüßen, 

den Tierschutz als Unterrichtseinheit in Schulen und Kinder· 
garten anzubieten. 

Zur Sensibilisierung des Themas tragt nicht nur die Vergabe 
des Tierschutzpreises-desLandes bei, auch der ehrenamtliche 
Einsatz und das hohe Engagement der Tierschutzorganisatio
nen und Einzelpersonen ist nicht mehr wegzudenken. Daher 
begraBen wir als sozialdemokratische Fraktion, daß der 
Deutsche Tierschutzbund - Landesverband Rheinland-Pfalz -

jahrlieh ZuschOssein HOhe von jetzt 13 000 DM zur Förderung 

von Tierschutzprojekten erhalt. Eine finanzielle Förderung 

des Landes farTierheime erfolgte erstmals im Jahre 1994. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Darf ich meine AusfOhrungen noch beenden? 

Präsident Grimm: 

Bitte schon. 

Abg. Frau Rott·Otte, SPD: 

~Danke schOn. 

Meine Damen und Herren, aber Geld allein macht nicht 
giOcklich, doch es ermöglicht den Tierschutzorganisationen 
und Tierheimen, sich weiter unserer Mitgeschöpfe und Lebe
wesen anzunehmen. DafOr herzlichen Dank. 

Meine Damen und Herren, der Respekt vor der Schöpfung ist 
ein christlicher Wert. Er betrifft nicht nur die Menschen, son
dern neben den Pflanzen auch die Tiere. Von daher ist die 
Aufnahme des Tierschutzes in die Landesverfassung notwen

dig. 

Ich appelliere daher an die Kolleginnen und Kollegen der 
CDU-Fraktion, ihre Verweigerungshaltung aufzugeben und 
dem Beispiel ihrer christdemokratischen Kolleginnen und 
Kollegen in Baden-WOrttemberg und Bayern zu folgen und 
einer Aufnahme des Tierschutzes in die rheinland-pfälzische 
Landesverfassung zuzustimmen. 

Wir, die Sozialdemokraten, sind dazu bereit. 

Danke schOn. 

(Beifall derSPD und der Abg. 
Frau Hatzmann, F.D.P.) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Weinandy. 

Abg. Frau Weinandy, CDU: 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her
ren! Tierschutz in allen Bereichen halten wir fOr eine wesent
liche Aufgabe unserer Gesellschaft, auch wenn diese nicht in 
unsere Landesverfassung aufgenommen wurde. Nicht alle 
wichtigen Ziele massen im Grundgesetz und in der Verfas
sung verankert werden. 

Tieren sollte eine art- und verhaltensgerechte Lebensweise 

durch uns Menschen geboten werden. Mit der Tierschutz
transportverordnung und der Tierschutzschlachtverordnung, 
die, nachdem jetzt auch im Bundesrat am 31. Januar 1997 
eine Einigung erzielt werden konnte, demnächst in Kraft 
tritt, wird der Schutz der Tiere beim Tiertransport in Deutsch
land erheblich verbessert. 

(Beifall der CDU) 

DarOber hinaus ist die Verbesserung des Tierschutzes in Euro
pa ein wichtiges Ziel der Bunde-sregierung. Es kommt nun~ 
mehr darauf an, daß die far die Überwachung des Tierschut~ 
zes zuständigen Bundesländer die verbesserten Kontrollmög
lichkeiten auch nutzen und far eine strikte Einhaltung der Be
stimmungen Sorge tragen. 

Natürlich gibt es noch Bereiche im Tierschutz, die neu gere
gelt werden müssen. Die neue Verordnung Ober den Schutz 
von Tieren beim Transport, TOten und Schlachten ist fOr uns 
ein Zeichen, daß wir die Tiere, ihr Verhalten, ihre Empfindun
gen ernst nehmen. 

Inder Tierschutztransportverordnung wird die Transportdau~ 
er innerhalb der Europaischen Union für Nutztiere auf Stra
ße, Schiene und Seeweg grundsatzlieh auf acht Stunden be
grenzt. 

(Beifall bei der CDU) 

Anschließend müssen die Tiere entladen, gefüttert und ge
tränkt werden. Eine Fortsetzung des Transports ist dann erst 
nach einer Ruhepause von mindestens 24 Stunden zulass.ig. 

Am 10. März 1995 hat der Bundesrat auf Antrag einiger L.an· 
der, unter anderem auch Rheinland-Pfalz, den Schutz von 
Tieren beim Transport bekraftigt und einen effektiveren Tier
schutz sowie eine maximale Transportzeit von acht Stunden 
gefordert. Dies ist nun in der neuen Transportverordnung er
reicht worden, die EU-weit gilt. 

(Ministerprasident Beck: Nein!) 

Für den Vorgang des Fütterns und Trankens während des 
Transports gibt es noch keine Vorrichtungen. Zudem bin ich 
davon überzeugt, daß der Vorgang des Entladensund noch
maligen Beladens für die Tiere auch eine zusatzliehe StreB
und Angstsituation bedeutet. 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode- 24. Sitzung, 27. Februar 1997 1999 

Wer einmal erlebt hat, wieviel MOhe und Arbeit es bereitet, 
Tiere auf einen Viehtransporter zu bringen, der wird mir zu
stimmen, daß dieses Auf- und Abladen fOr die Tiere zusatz
liehe Aufregung und StreB bedeutet. 

(Beifall der CDU) 

Innerhalb Deutschlands dOrfen Schlachttiere in Normalfahr
zeugen nur noch insgesamt maximal acht Stunden transpor
tiert werden. Auch nach einer _Pause dOrfen~solche Transpor

te nicht fortgesetzt werden, womit ein wichtiges rheinland
pfalzisches Anliegen, namlic.h die Begrenzung der Tiertrans
portzeiten, wenn auch nicht zur Zufriedenheit aller, aufge
griffen wurde. Diese Verordnung kOnnteaus:,h eine Aufforde
rung dazu sein, mehr Tiere in nahen Schlachthöfen zu 
schlachten. Wer sich für Tierschutz bei Schlachttieren ein
setzt. der sollte sich auch fOr den Erhalt regionaler Schlacht
höfe stark machen. 

(Beifall der CDU) 

ln einer Pressenotiz vom 4. November 1996 weist der Präsi
dent des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-P1alz Süd, 
Norbert Schindler, auf .die Mißstande bei Tiertransporten hin. 
Der Prasident sagt, der beste Weg zu einer tierwürdigen Be
handlung von Schlachtvieh sei der kurze und nachvollziehba
re Weg, Wer beim Einkauf auf Fleisch aus der Region achte, 
der unterstütze kurze Transportwege, fördere die bäuerliche 
Tierhaltung und gebe ein klares Votum fOr regionale Struktu
ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Nur gemeinsame Anstrengungen von Tierschützern, Politi
kern, Verbrauchern und heimischer Landwirtschaft können 
diesem unwürdigen Treiben ein Ende machen. 

Ich möchte noch hinzufügen: Wer so handelt, bewahrt Tiere 
vor langen quälenden Transporten. 

Ein weiterer Punkt der neuen_Tierschutztransportverordnung 
ist der Transport in Spezialfahrzeugen. Ein länger als acht 
Stunden dauernder Transport von Nutztieren ist nur in Spe
zialfahrzeugen zulässig. Diese Fahrzeuge müssen entspre

chend ausgerOstet sein, um Futter und Wasser mitzuführen, 
genügend BeiOftungsmOglichkeiten haben und einen direk
ten Zugang zu den Tieren ermöglichen. Durch dies~ Maßnah
men ist gewährleistet daß die Tiere bei längeren Fahrten 
entsprechend versorgt werden und nicht- wie bisher- du~ch 
das Fehlen von Versorgungsmöglichkeiten oft Probleme ent

stehen. 

Hier muß kontrolliert werden, daß kein Mißbrauch betrieben 
wird, wie das in dieser Woche in "FRONTAL,. berichtet wurde 

- und wie dies meine Vorgängerio auch schon berichtet hat. 

(Beifall derCDU und desAbg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wer solche Transporte durchführt, muß nach neuem Gesetz 
einen Sachkundenachweis vorlegen. Dies begrüßen wir sehr. 

Die vom Bundesrat am 4. November 1994 gefaßte Entschlie
ßung, die Bundesregierung solle bei Verhandlungen in Brüs~ 
sei auf eine rasche Änderung diesbezOglieh einwirken, ist in 
der neuen Verordnung enthalten. Der Transport darf nur von 
einer sachkundigen Person durchgefOhrt werden. Außerdem 
muß ein Transportplan bei Transporten, die Ober acht Stun
den dauern und grenzüberschreitend sind. der zuständigen 
Behörde vorgelegt werden. 

Mit der Tierschutzschlachtverordnung, die eine entsprechen
de EG-Richtlinie in nationales Recht umsetzt, wird das 
Schlachten und Töten von Tieren umfassend neu geregelt 
und das Schlachtrecht aus den 30er Jahren- man hOre-weit
gehend abgelöst . 

(Beifall des Abg. Kram er, CDU) 

Damit wurde eine wesentliche Forderung der Landesregie
rung umgesetzt. Wesentliche Punkte sind, die Tiere so zu be
treuen, ruhigzustellen, zu betäuben, zu schlachten und zu tO
ten, daß bei ihnen nicht mehr als unvermeidbare Aufregung, 
Schmerzen und Leiden oder Schäden verursacht werden. 

Es ist zu begraBen, daß für diese Tatigkeiten auch ein Sach
kundenachweis gefordert wird. Dieser Sachkundenachweis 
sollte auch nicht wie ein Persilschein gehandelt werden. Es 
müßte eine zeitliche Überprüfung und Kontrolle stattfinden, 
wie die Arbeit durchgeführt wird. Eine standige Kontrolle in 
gewissen Zeitabstanden gewährleistet die richtige Anwen
dung der Tierschutzschlachtverordnung. 

Es ist mir auch bewußt, daß viele Verordnungen auch 
Schlupflöcher haben. Es wird auch Obergangsregelungen 
und -Iösungen geben und geben mOssen. 

Wir fordern die Landesregierung auf, daß die zuständigen 
Behörden die Mißstände abstellen und gegebenenfalls ein 
Strafverfahren eingeleitet wird, wenn tierschutzrechtliche 
Verstöße festgestellt werden. 

(Beifall desAbg. Kram er, CDU) 

Die auf europaischer Ebene durchgesetzten Transportbestim
mungen sind ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu 
mehr Tierschutz. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ein erster!) 

Bestimmt werden auch weiterhin Tiertransporte durchge
führt. Es werden auch Tiere geschlachtet, und es werden 
auch weiterhin Tierversuche stattfinden. Bundesweit ist die 
Zahl der Tierversuche zurückgegangen. Unser Bestreben soll 
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es aber sein, die Tierversuche auf ein geringes Maß zu be~ 
Schranken, besonders die Tierversudle far Kosmetika. 

(Beifall der CDU und vereinzelt beiSPO, 

F.D.P. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der Öffentlichkeit sollte immer wieder auf den Tierschutz 
hingewiesen werden. Jeder kann durch sein eigenes Verhal

ten in verschiedenen Bereichen zu mehr Tierschutz beitragen. 

Viele Haustiere werden durch Unwissenheit der Halter und 
Besitzer Leiden- ausgesetzt. Hier auf Landesebene haben wir 

weniger Einwirkungsmöglichkeiten. Deswegen ist es erfor
derlich, Kontrollen durchzufahren und immer wieder in der 
Öffentlichkeit auf den Tierschutz hinzuweisen. 

Übereinstimmung herrscht in den Fraktionen, daß weiterhin 
Finanzmittel fOr die Erforschung und Entwicklung von Alter
nativen zu Tierversuc.hen im Haushalt zur VerfOgung stehen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Tiere sollten so behandelt werden, daß sie nicht unnötig lei
den und gequalt werden. Tiere sind Lebewesen. Sie empfin
den den Schmerz und die Qualen; sie können sich nur nicht 
mitteilen. Wir von der CDU-Fraktion werden uns far einen 
Tierschutz, der ein art- und verhaltensgerechtes Leben der 
Tiere ermöglicht, einsetzen. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

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

Meine Damen und Herren, ich begraBe Gaste im Landtag. 
und zwar Schalerinnen und SchOf er mit ihren Lehrern von der 
Realschule Hermeskeil. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nun der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

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

Meine Damen und Herren! Das Gesetz zur Verbesserung der 
Rechtsstellung des Tieres im BOrgerlichen Rec.ht vom 20. Au
gust 1990 hat dafür gesorgt, daß wir Tiere nicht mehr als Sa

chen begreifen. Far einen Nichtjuristen, wie ich es bin, ist es 
völlig unbegreiflich, daß die fOr Sachen geltenden Rechtsvor
schriften weiterhin farTiere angewandt werden. 

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

Am Ergebnis hat sic.h also nichts geandert. Tiere werden oft
mals nicht als Lebewesen, sondern als Objekte angesehen. 

Dies zeigt für mich auch die Debatte um den Verfassungsrang 
des Tierschutzes. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mir ist unbegreiflich, warum der Tierschutz nicht im Grund
gesetz verankert werden kann. Wir Liberale unterstützen alle 
Bestrebungen sowohl der Landesregierung als auch die unse· 
rer Parteifreunde in Bonn, dieses hineinzubekommen. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Wenn wir den Gedanken ernst nehmen und uns immer deut
lich vor Augen halten, daß Tiere Lebewesen sind, die Freude, 
Schmerz und Angst empfinden, die Erinnerungsvermögen 
besitzen, also Mitgeschöpfe im weitesten Sinne des Wortes 
sind, dann zwingt uns die Mitgeschöpflichkeit, dem Schutz 
dergeschöpfliehen Würde eine hohe gesellschaftliche Bedeu
tung zukommen zu lassen. 

Ein Tier ist ein Individuum, dessen geschöpfliehe WOrde dazu 
führen muß, daß es nicht nur vom Grundsatz her vor Schmer
zen, Leiden und Schaden, sondern auch in seiner natürlichen 
Integrität und ldentitat zu schützen ist. 

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

Die Würde des Tieres oder die WOrde des Individuums Tier ei· 
laubt es nicht, daß wir zusehen, wie Tiere geklont werden. Es 
ist mit den ethischen Grundprinzipien, die mit dem Begriff 
des Individuums und dessen Integrität und ldentitat verbun
den werden, unvereinbar, daß wir einzelne Individuen, also 
einzelne Lammer, Pferde und Kühe, in beliebiger Zahl und 
aus der Retorte produzieren. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Auch hier muß der Grundsatz gelten, daß die Würde des Mit
geschöpfes unteilbar ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wenn wir auch als Liberale immer 

wieder eine offene Debatte aber neue Mittel der Gentechno
logie wollen und fordern und die Gesellschaft zu enßchei· 
denden Mitdiskussionen auffordern, massen eben auch wir 
genau sagen, wo die Grenzen einersolchen Technologie sind. 
Nur so kann eine Debatte offen, ehrlich und fair miteinander 
geführt werden. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.
Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der Blick für die Rechte des Individuums Tier darf jedoch den 
Blick dafür nicht verstellen, daß Tierschutz mehr ist als der 
Schutz von einzelnen ausgewah~ten und besonders beliebten 

• 

• 
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Tierarten. Tierschutz geht weit aber den Schutz von Haus~ 
und Nutztieren hinaus. Tierschutz ist Artenschutz 

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

und damit Teil eines umfassenden Naturschutzes. Der Arten
schutz gehOrte auf dem Umweltgipfel in Rio zu den umstrit

tensten Themen. Je stärker jedoch- das sage ich mit Bedacht
die wirtschaftliche Bed-eutung des Artenschutzes erkannt 
wird, um so deutlicher wird auch, daß der Wunsch nach Erhal
tung der tierischen Spezies und ihre kommerzielle Nutzung 
nicht unvereinbar sind. Es wird immer deutlicher, daß die Be
wahrung der Schöpfung auch aus Okonomisc.hen Gründen 

naheliegt. Dies ist übrigens ein Zitat aus dem ,.Handelsblattu. 

Ein als Artenschutz verstandener Tierschutz muß in seine 
Schutzkonzeption selbstverstandlieh alle Tiere einbeziehen. 
Es geht nicht an, daß wir uns den besonders niedlichen, knud~ 
deligen, schönen oder besonders nahrhaften Tieren exklusiv 
zuwenden. Der Artenschutz darf nicht zwischen Spinne und 
Hamster oder Kafer und P1erd unterscheiden. Hier ist für mei~ 
ne Begriffe noch ein gehöriges Stück Arbeit im Bereich Posi~ 
tionsbestimmung Tierschutz zu leisten. Ob Flipper oder für 
die jüngere Generation Willi oder die lila Kuh~ Tiere als Sym~ 
pathietrager oder gar noch als Identifikationsfaktoren 
menschlicher Bedarfnisse verstellen uns den Blick für den auf 
Artenschutz ausgerichteten Tierschutz. 

Richtig und wichtig ist jedoch auch~ dies zeigt der vorgelegte 
Tierschutzbericht des Landes deutlich~, daß die Tiere, denen 
wir uns, aus welchen Interessen heraus auch immer, beson~ 
ders widmen, seien es Haus~ oder Nutztiere oder auch Tiere 
für die Nahrungsmittelproduktion, auch unseren besonderen 
Schutz benötigen. Ich halte die Initiative der Landesregie~ 
rung, die Käfighaltung fOr Legehühner zu verbieten, für das 
richtige Signal. 

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

Meine Damen und Herren, der Tierschutzbericht zeigt auch 
deutlich: Unser sorgloser Umgang mit Haustieren, die aus 
Qualzuchten stammen- Sie alle kennen das Beispiel der blau
augigen Perserkatze ·,zeigt uns, daß es durchaus kein allge~ 
meines Rechtsempfinden gibt und daß Qualzuchten verboten 
sein sollten und verboten.sind. 

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

Verbogene, verzogene, mißhandelte und lebensunfähige 
Kreaturen zum Wohle und Gefallen mancher Menschen zu 
züchten, istskandalös. Hier zu eindeutigen Rechtsregelungen 
und Definitionen zu kommen, halte ich für dringend geboten 
und für besonders eilbedOrftig. 

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

Für mich ist genausowenig nachvollziehbar, warum ein seit 

1986 bestehendes Verbot, das Qualzuchtverbot. erst in einem 
Falle dazu gefohrt hat, daß ein Urteil gesprochen wurde und 
nur eine Verurteilung stattgefunden hat. Mangelndes Un~ 
rechtsbewußtsein und mangelnde Sachkenntnisse führen si
cher auch sehr oft dazu, daß Menschen, die im Prinzip ihr Tier 
lieben, dieses permanent durch nicht artgerechte Haltung, 
nllmlich Fütterung, ?flege und Zucht, quälen. Der von der 
Landesregierung ausgelobte Wettbewerb "Artengerechte 
Tierhaltungu hat Signale gesetzt und wird es auch in Zukunft 

tun. 
(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Daß bei der diesjährigen Themenstellung, sofern ich richtig 
informiert bin, ,.artgerechte Haltung von P1erden .. bisher ~o 
wenig Meldungen eingegangen sind, zeigt meines Erachtens 
auch meine zuvor aufgestellte Behauptung. Wie verquer 
müssen eigentlich die für die europäische Subventionspolitik 
zuständigen Politiker und Beamten denken, die mit KAibertö~ 
tungspramien den europäischen Fleisc~markt regeln wollen! 

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

Wie lange kann es sich Europa ethisch noch l~isten, lebende 
Tiere Hunderte von Kilometern zu transportieren, um sie in 
einem anderen Land bei einer anderen Subventionslage 
preisgünstiger schlachten zu lassen? 

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

Ich fordere Sie auf~ wir werden da meiner Meinung nach 

einen parteienabergreifenden Konsens herbeifahren müs
sen ~. gemeinsam eine völlige Umkehr der EG-Subventions~ 
politik zu fordern und alles in ihrer jeweiligl:!n Macht Stehen
de zu tun, dieses möglichst schnell zu erreichen. Lebendtier~ 
transporteund Kälberschlachtung sind völlig ungeeignete ln~ 
strumente far eine Marktregulierung. 

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

Sie schaden den Landwirten, die for den Verbraucher ein gu~ 
tes Produkt erzeugen wollen. Sie schaden dem Verbraucher. 
Bei weitem mehr schaden sie aber unserem menschlichen 
Selbstverständnis, weil wir die Veranwortung, diewir fOr die
se Schöpfung Obernammen haben, nicht ernst nehmen. 

Der Tierschutz ist~ insbesondere angestoßen durch die Lan~ 
desregierung sowie durch die Oppositionsparteien, die dies 
immer wieder eingefordert haben- ein gutes Stack vorange~ 

kommen. Das darf uns jedoch nicht daraber hinwegtäuschen, 
daß wir noch einen sehr weiten Weg zu gehen haben. 

Ich bedanke mich. 

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

sowie des Abg. Billen, CDU) 
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Präsident Grimm: Nachdem das nun schon drei Jahre her ist, ist es meiner Mei~ 
nung nach an der Zeit, daß wir da zu Potte kommen. 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sie 
haben es wahrlich geschafft- das passiert mir nicht oft-, daß 
ich wirklich plattvon den Reden bin, die gehalten wurden. 

(Beifall der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Rott-Otte, Sie haben zum Teil den Tierschutzbericht vor

gelesen. Das ist nicht falsch, weil der Tierschutzbericht ein gu

t'er und sehr notwendiger Bericht ist. der auch Mangel in 
Rheinland-Pialz aufdeckt - auch Mangel in der Gesetzge

bung-, die vorhanden sind. Deshalb ist der Tierschutzbericht 

sehr notwendig. 

Frau Weinandy hat die Bundesregierung gelobt. Frau 
Hatzmann • ich habe eine Presseinformation von Ihnen, die 
noch gelb-blau gehalten ist, aber besser nehmen Sie die grO· 
ne Farbe. hat einegraneRede gehalten- .. 

(Zuruf der Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.) 

- Ich komme noch darauf zu sprechen, was die F.D.P. macht 

und fordert. 

(ZurufdesAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Sie haben sich als eine radikale TierschOtzerin von der Schna
ke bis zum Elefanten dargestellt. Das wundert mich, weil Sie 
nicht das umsetzen, was Sie fordern. 

Der Tierschutzbericht liegt seit geraumer Zeit vor. Wir woll
ten schon im letzten Sommer aber diesen Tierschutzbericht 

diskutieren. Er wurde von der Tagesordnung genommen, 
weil viele andere wichtige Themen auf der Tagesordnung 
standen. Er tauchte dann nicht mehr auf und wird erst heute 

diskutiert. Das zeigt vielleicht auch, wie man in diesem Hause 
mitdem Tierschutz und dem Tierschutzbericht umgeht. 

Wir sind uns meiner Meinung nach daraber einig, daß der 
Tierschutz in die Landesverfassung aufgenommen werden 

soll. Ich verstehe auch nicht, wieso die CDU sich da querstellt. 
Vielleicht war auch noch nicht genug Druck von seiten der 
Regierungsfraktionen da. Vielleicht können wir zeigen, daß 

wir mit einem gemeinsamen Antrag der anderen drei Frak
tionen auch die CDU dazu bringen kOnnen. diesem Antrag 
zuzustimmen. Herr Beck hat im Oktober 1994die Fraktionen 
aufgefordert, von ihrer Seite aus den Tierschutz mehr zu be
fordern. 

(Bruch, SPD: Das hat nichts mit Druck 
zu tun, sondern mit Mehrheiten!) 

Frau Hatzmann, ich mOchte noch einmal auf die Grundlagen 
zu sprechen kommen, die Sie nicht erwahnt haben, namlich 

die Grundlagen der Landespolitik. Sie haben in der letzten 
Woche eine Pressemitteilung abgesetzt unter der Oberschrift 
"Tierschutz ins Grundgesetz aufnehmen- Tiersc.hutz als Mit
geschöpfe achten". Das finde ich sehr lobenswert und dem 
würde ich auch zustimmen. Man schaue aber in den Koali

tionsvertrag. Was steht denn im Koalitionsvertrag?lch weiß 

nicht, ob sie den nachgelesen haben. 

(Bruch. SPD: Wir lesen den jeden Tag!) 

Da steht eine Formulierung, die mich wie der Schlag getrof

fen hat, da ich so etwas zuvor noch nie gesehen habe. Es 
heißt dort:· ,.Die Landesregierung tritt fllr eine artgerechte 
Kafighaltung und die notwendige Überwachung der Halter 
ein." Können Sie mich aufklaren, welche Tiere in Kafigen art· 
gerecht leben? Sind welche in Käfigen geboren? KOnnen wel
che nur in K.Afigen leben? Bei dieser meiner Meinung nach et
was verwirrenden Formulierung der artgerechten Kafighal

tung kOnnte man vermuten, es handelt sich um einen Kam
prarniß zwischen den beiden Regierungsparteien. 

(Wirz. CDU: Das klingt wie Strafvollzug!) 

-Ja, das klingt wie Strafvollzug. 

Aberweit gefehlt. Es heißt namlich im F.D.P.-Wahlprogramm, 
daß eine artgerechte Kafighaltung angestrebt werden soll. 

Auch da, beim Tierschutz, hat sich die F.O.P. voll durchge
setzt; denn im SPD-Wahlprogramm heißt es: .. Tierschutz hat 
Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen." Das haben Sie nicht 

in die Koalitionsvereinbarung hineinbekommen. Das ist ge
kippt worden. Aber es warewichtig und richtig gewesen, daß 
der Tierschutz Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen hat. 

Die wirtschaftsliberale Partei hat sich doch wieder durchge
setzt. Der Landwirtschafts- und Wirtschaftsminister BrOderie 
hat vermutlich im Hintergrund die Faden gezogen. 

Meine Damen und Herren, wenn wir über den Schutz der Tie

re diskutieren, lassen Sie uns ehrlich diskutieren. Lassen Sie 
uns auch darüber diskutieren, daß wir nicht die Wirtschaft 
voranstellen dürfen, sondern daß wir den Tierschutz ernst 

nehmen müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

• 

• 



• 
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Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich werde noch einige Satze zum 

Thema Tiertransporte sagen. Vorher muß ich aber noch et
was zu den AusfOhrungen von Frau Hatzmann sagen: Wenn 

Sie diese schOnen Reden Ihrem Wirtschaftsradikalen, Herrn 

Bangemann, in Brasse! halten warden, waren wir Ihnen sehr 
dankbar. Schönware es, wenn das dann auch noch Erfolg zei
gen wOrde. Dem kann man wohl nicht damrt kommen, daß 

Tierschutz vor Wirtschaftsinteressen oder ahnlichem geht. 

(Frau Hatzmann, F.O.P.: Das kann 

mansehr wohl!) 

Nun zum Thema Tiertransporte: Die Landesregierung hat in 

ihrer Entschließung, die sie im Bundesrat eingebracht hat, 
eine Begrenzung der Transportzeit auf acht Stunden gefor
dert. Das wissen wir alle. Wir halten auch die acht Stunden 
noch fOr zu lang und hätten lieber vier Stunden als Höchstbe
grenzung gesehen. 

Das, was im Januar im Bundesrat als nationale Umsetzung 
der EU-Richtlinie 9529 beschlossen wurde, bezeichnet die 
Landesregierung in ihrem Tierschutzbericht zwar als ersten 
Schritt far einen besseren Tierschutz bei den Transporten. 
Das wird aber in der Realitat nicht viele Verbesserungen brin
gen. Das sogenannte Kleingedruckte ist wichtig. 

Zwar dürfen im Inland Nutztiere nicht länger als acht Stun
den zur Schlachtstätte befördert werden. Dies gilt aber nur 
für die Transporte in normalen Lastwagen. ln sogenannten 
Spezialfahrzeugen darfen die Tiere sehr viel langer durch die 
Gegend gefahren werden. Bei Rindern sind es zum Beispiel 
14 Stunden. Es kommen noch einmal14 Stunden hinzu, wenn 
sie zwischendurch eine Stunde Ruhezeit hatten, in denen sie 
getränkt wurden. 

Sollten sie dann, was vorkommen soll, immer noch nicht am 
Ziel sein, kann nach einer 24stündigen Ruhezeit die Fahrerei 
weitergehen, weil mit dieser Ruhezeit der erste Transport als 
abgeschlossen gilt und dann der nächste anfangen kann. 
Meine Damen und Herren, es gibt noch keine Rasthöfe, die 
dazu geeignet sind, Rinder 24 Stunden zu beherbergen. Über 
die Ausstattung eines Spezialfahrzeugs, in dem Ober die acht 
Stunden hinaus transportiert werden könnte, gibt es nach 
Auskunft von Fachleuten auch noch keine konkreten Überle
gungen. 

Die Obergangsfristen sind, wie man das auch -aus anderen 
Fällen kennt, sehr reichlich bemessen. Bis zum Ende dieses 
Jahres sollen alle Transporter als Spezialfahrzeuge gelten. 

Abgesehen davon, daß das Elend der Tiere demnach weiter
geht wie bisher, wird dieser Umgang mit dem Thema Tier
transporte voraussichtlich das Vertrauen der Menschen in die 
EU nicht gerade starken, dies genauso wie der Umgang der 
EU-Kommission mit BSE. Wir sind uns wohl alle darober einig, 
daß das nicht gut ist. 

Der Handlungsrahmen der Landesregierung ist begrenzt. Sie 
tut auch alles, sich anzustrengen, in die Richtung tatig zu 
werden, in die etwas bewegt werden kann. Das erkennen 
auch wir an. Allerdings kann sie auch im Land dazu beitraR 
gen, daß die Länge der Transportzeiten ertraglieh bleibt. 

Frau Weinandy, ich bin da ganz einer Meinung mit Ihnen. Die 
Landesregierung muß auf eine dezentrale Struktur von klei
neren Schlachtbetrieben hinwirken, die nicht darauf ange
wiesen sind, 'Rinder und Schweine Oberregional heranzukar
ren, weil sie in ihrer Kapazität nicht ausgelastet sind. 

Für die Regionen, in denen es -wie in der Südpfalz- schon 
jetzt problematisch ist, im näheren Umfeld einen Schlachtbe
trieb zu finden, muß Ober mobile Schlachtmöglichkeiten 
nachgedacht werden. Ich gebe zu, daß das eine alte Forde
rung meiner Fraktion ist. aber sie ist bei der aktuellen Situa
tion immer noch gOitig. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun zum Thema Nutztierhaltung: Die Landesregierung kann 
auch in diesem Bereich selbst einiges bewirken, ohne auf den 
Bund oder die EU angewiesen zu sein. Bei der einzelbetrieb
lichen Förderung von landwirtschaftlichen Betrieben sind 
meines Wissens keinerlei Auflagen bei der FOrderung für den 
Neubau oder tar die Sanierung von Stallen vorgesehen. Da 
könnte zum Beispiel die Landesregierung beispielhaft mit 
entsprechenden Richtlinien vorgehen oder- wie schon in der 
Vergangenheit geschehen - Landeswettbewerbe zur artge
rechten Tierhaltung bei verschiedenen Nutztieren ausloben. 

(Ministerprasident Beck: 
Das gibt es doch!) 

-Aber nicht für alle Arten. Im Moment gibt es etwas fOr Pfer
de usw. 

Wir sind uns darin einig, daß gehandelt werden muß. Wir 
sollten aber nicht vergessen, wenn wir nach Bonn und nach 
Europa sehen, was wir in Rheinland-P1alz tun könnten. Ich 
wünsche der Umweltministerin in dieser Frage sehr viel 
DurchsetzungsvermOgen gegenaber dem Landwirtschaftsmi
nister. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Staatsministerin Frau Martini. 
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Frau Martini, Ministerinfür Umwett und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Der 

Tierschutz zeigt wie kaum ein anderes Themengebiet den so 
haufigen Widerspruch zwischen den wirtschaftlichen Interes

sen, den Bequemlichkeitsinteressen und den ethisch-mora

lischen Einstellungen, die wir haben oder die zu haben wir 

vorgeben. 

Wir haben es im Verlauf der Jahre als selbstverstandlieh hin

genommen, daß Tiere zu Produktionsgütern degradiert und 
als solche so behandelt wurden. Wir haben Tiere zu Nutztie

ren umfunktioniert und damit ein gutes Stück an Bequem

lichkeit eingekauft. Wir haben Tiere zu Nutztieren und zu 

Produktionsgütern degradiert, um unser eigenes Lebensge
fOhl zu steigern und um das, was wir vermeintlich als Fort
schritt, Wohlstand und Fortentwicklung betrachten, umzu

setzen. 

Wenn es frOher eine Besonderheit war, wenn am Sonntag 

oder ansonsten einmal in der Woche Fleisch auf den Tisch 
kam, gehört es heute zum selbstverstandliehen Lebensstan
dard, daß dies jeden Tag so sein muß. Man findet kaum mehr 

eine bundesdeutsche Gaststatte, die nicht fast ausschließlich 

Essen mit Fleisch anbietet. Das Gegenteil ist seltener zu fin

den. 

Wir dorfen uns alle miteinander nicht wundern, daß diese 

Entwicklung, die wir durch unser eigenes Verhalten mit her

aufbeschworen haben, immer starker und größer wurde. Wir 
dOrfen uns auch alle miteinander nicht darOber wundern, 
daß im Rahmen der Europaischen Union und im Rahmen des 
europc'!iischen Agrarmarkts diese eigenen Bequemlichkeiten, 
die wir mit gefördert haben, Wirtschafts- und Landwirt
schaftspolitik geworden sind. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, ich hoffe, daß ic.h Sie mißverstanden habe. 
Durfte ich aus Ihren Äußerungen- Sie haben bedauert, daß in 

Restaurants so viel Fleisch angeboten wird - schlußfolgern, 
daß Sie bedauern, daß die Menschen zuviel Fleisch essen, daß 

dies ungesund ist und sie besser etwas anderes essen sollten. 
Ist das das Ergebnis Ihrer Darlegung7 

(Ministerprasident Beck: 

Das ist ein Niveau!) 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, Sie sollten vielleicht, wenn es sich um sol· 
che Zwischenfragen handelt, überlegen, ob Sie sie stellen. Ich 
kann Ihnen gern anschließend ein kleines Kolloquium Ober 
gesunde Ernährung, wie ich sie verstehe, halten. Das ist aber 
meine persönliche Einstellung. 

Meine Damen und Herren, wir haben uns an alldas gewöhnt. 
Wir sind entsetzt, wenn wir die Konsequenzenall dessen und 

die Berichte aber die schrecklichen Tiertransporte und das 

Leid sehen, das den Tieren bei diesen Transporten zugefügt 

wird. Plötzlich wachen wir auf. 

Unser aller Hoffnung- das entnehme ich aus Ihren Beitragen 
- muß dahin gehen, daß dieses Aufwachen nicht nur für die 

Dauer des Fernsehberichts, der LektOre und der Berichte in 
den Medien anhält, sondern länger. Wenn wir die Tiere ken
nen, gehen sie uns plötzlich nahe. Was ist, wenn wir sie nicht 
kennen? Wer macht sich zum Beispiel Gedanken darOber, 
wenn er ein Brathähnchen ißt7 Dieses wurde zum Beispiel 
heute in der Landtagsgaststaue angeboten. Als ich mich wie-

der daran erinnerte, habe ich es nicht mehr weiteressen kOn-
Meine Damen und Herren, diese Bequemlichkeit und dieses nen. 
komfortable Umgehen und Degradieren der Tiere zu Nutz-

tieren 

(Glocke des Prasidenten) 

schlagt plötzlich in das Gegenteil, in krasse Empörung, Be

troffenheit, Wut, Trauer und Aggression um, und zwar dann, 
wenn wir mit einem einzelnen Tier konfrontiert werden. 

Pr:isident Grimm: 

Frau Staatsministerin, ich darf kurz unterbrechen. Herr Abge
ordneter Schmitt möchte eine Zwischenfrage stellen. Gestat~ 
ten Sie diese? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Bitte schön. 

(Kramer, CDU: Wir haben es 
erstgar nicht bestellt!) 

Wer macht sich zum Beispiel Gedanken darober, wenn er ein 

Brathähnchen ißt, daß ein anderes dafür getötet werden 

mußte7 Zur Aufzucht und Mast von Hahnehen werden nur 

die mannliehen Tiere herangezogen. Deswegen mossen bei 
den KOken, die geschlüpft sind, ca. 50% schlicht und ergrei· 

fend getötet und weggeworfen werden, damit die anderen 
Obrigbleiben. Diese gehen dann ln die Zucht, damit wir Brat
hühnchen essen können. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN~ 

Brathühnchen sind die Hähnchen!} 

Das heißt, jedes Brathühnchen, das wir essen, hat einem an
deren Hühnchen als Küken das Leben gekostet. 

• 

• 
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Machen wir uns Gedanken darOber, wie es ist, wenn wir im 
Rahmen der BSE-Diskussion plötzlich eine Tierschutzbewe
gung empfinden, und zwar piOtzlich und genau zu dem Zeit

punkt, als das erste Bild eines getöteten Galloway-Rindes in 
den Medien auftaucht? Machen wir uns gleichzeitig auch Ge
danken darüber, daß bundesweit allein in den letzten 
Wochen und Monaten hunderttausend Schweine auf
grund von Schweinepestverdacht gekeult wurden? Diese 
100 000 Schweine, die gekeult und weggeworfen werden 
mußten, interessieren uns nicht. Wir haben sie nicht gesehen. 
Schweine sind offensichtlich auch nicht so knuddelig und ha
ben nicht die großen braunen Augen wie die Rinder. Deswe
gen ist unsere Einstellung plötzlich eine andere, je nachdem, 
um welches Tier es sich handelt. 

Meine pamen und Herren, die Kollegin Hatzmann hat es 
schon angesprochen. Machen wir uns eigentlich auch Gedan
ken Ober die Tiere, wenn wir oftmals leichtfertig davon spre
chen, daß Ausgleichsflächen fOr den Naturschutz nur eine Be
hinderung des Wirtschaftsstandorts Deutschland seien? Den
ken wir eigentlich daran, daß Ausgleichsflächen, Flachen for 
Natur und Umwelt, auch etwas mit dem Artenschutz und da
mit mit dem Tierschutz zu tun haben? Diese Tiere kennen wir 
nicht. Wir sehen sie nicht. Sie sind zum Teil ganz kleif'!, aber 
sie sind einwesentlicher Bestandteil des gesamten Gefüges. 

Machen wir uns auch Gedanken darüber, wenn irgendwo 

eine Wiese trockengelegt wird, ein Sumpf austrocknet, ein 
Wald stirbt oder ein Trockenrasenstandort verschwindet, daß 
damit auch Tiere verschwinden? 

Ist nicht der wichtigste Tierschutz der Artenschutz, um den 
Tieren Oberhaupt die Möglichkeit zu geben, als Art zu überle
ben? Denken wir eigentlich auch immer richtig, wenn ich die 
Proteste so mancher Fischer und FischereiverbAnde lese, Ober 
die Plage mit den Kormoranen nach? Die Kormorane sind 
plötzlich ein Problem. Wir fürchten uns vor ihnen. Sie stören 
und beeinträchtigen uns. Die Frage nach dem Tierschutz, 
dem Lebensrecht der Tiere in einem biologischen Gleichge
wicht und Gefüge wird in diesem Zusammenhang nicht ge
stellt. 

Ich will jetzt nicht mehr weiter darober sprechen, daß wir mit 
den Freizeit- und den Heimtieren manchmal auch in einer Art 
und Weise umgehen, die nicht unbedingt tierschutzgerecht 
ist. So manches Tier wird vor Liebe erdrückt. So mancher Ka
narienvogel fristet ein klägliches Dasein, wenn er allein über 
Jahre hinweg ia:-gendwo in einem Wohnzimmer vor sich hin
darbt. Dieses Tier lieben wir. Deswegen empören wir uns, 
wenn irgend jemand auf die Idee käme, zu sagen, die Hal
tung dieses Kanarienvogels ist nichttierschutzgerecht. 

Das P1erd, das wir fOr Freizeitzwecke benutzen oder die be
sondere Rassekatze, den Rassehund, der im Zweifel mit Qual

zucht entstanden ist.. weil wir ihn fOr schon halten und er un
serem Pl"estige entspricht-alldies zeigt auch keinen Respekt. 

Meine Damen und Herren, ich will mit diesen Beispielen das 
Augenmerk darauf richten, daß Tierschutz in unserer eige
nen Wahrnehmung oftmals auch nur einen Ausschnitt der je
weiligen popularen Wahrnehmung und unseren eigenen Er
fahrungshorizont im Umgang mit Tieren darstellt. Tierschutz 
muß mehr sein. 

Deswegen freue ich mich über die in den Beitragen zum Aus
druck gekommene grundsätzliche Übereinstimmung zum 
Tierschutz. 

Ein Problembereich -dieser macht mir, der Landesregierung 
und, wie ich entnommen habe, auch Ihnen große Sorge - ist, 
daß diese unterschiedliche Betrachtung des Tierschutzes je 
nachdem, welches Segment man fOr sich persönlich gerade 
ins Auge faßt, natürlich auch im Bereich der Europaischen Ge
meinschaft in viel größerem Maß vorhanden ist. Das, was wir 
für tierschutzrelevant halten, wird in Frankreich und in Eng
land- Stichwort: BSE- überhaupt nicht so gesehen. 

Deswegen haben wir als Gesetzgeber, als Administration na
türlich ein außerordentlich großes Problem, namlich: Wiege
hen wir innerhalb der Europaischen Gemeinschaft mit den 
Notwendigkeiten des Tierschutzes. wie wir sie erkannt ha
ben, um, wenn die Europaische Union es uns nicht möglich 
macht? 

Hier haben und werden wir auch in Zukunft wahrscheinlich 

noch viele Konfliktfelder haben. Alles, was auf der Ebene der 
Europäischen Kommission zum Tierschutz veranlaßt wird, 
kann immer nurder kleinste gemeinsame Nenner sein. 

Das bedeutet fUr uns, daß vieles unbefriedigend bleibt -
Stichwort: Haltung von Legehennen. Wenn das europaische 
Recht es uns nicht ermöglicht, einem Landwirt eine bestimm
te Kafighaltung zu verbieten, weil Europa uns dazu keine 
rechtlichen Möglichkeiten einraumt, dann kann dies nur mit 
freiwilligen Appellen gehen und mit einem zahen Hinwirken 
auf europaischer Ebene, die entsprechenden Vorgaben zu 
verändern. 

Meine Damen und Herren, ich will den Tierschutzbericht, den 
die Landesregierung abgegeben hat, natürlich nicht wieder
holen. Ich freue mich, daß er aus der Mitte der Fraktionen als 

positiv insoweit bewertet wird, als Sie Fortschritte erkennen. 
Ich darf mich für die sehr sachkundige Arbeit des Tierschutz
beirats herzlich bedanken. Ich freue mich auch sehr, daß es 
gelungen ist, den zweiten Tierschutzbeirat wieder mit sehr 
sachkundigen Personen zu besetzen. 

Ich darf uns miteinander wünschen, daß wir uns in Sachen 
Tierschutz nie zerstreiten und daß wir das, was mühsam ge
nug ist, in Europa von Rheinland-Pfalz Ober den Bundesrat 
und die Bundesregierung aus weiter befördern. Ich darf uns 
auch ermutigen, in den Konfliktbereichen-Stichwort "Qual
zucht", Stichwort "Landwirtschaft", Stichwort .. Nutztiere" M 

·auch in der Realitat unseren Worten Taten folgen zu lassen 
und auf die unterschiedlichen Interessengruppen intensiv 
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einzuwirken; denn eine Gesellschaft zeigt sich erst dann als 

wirklich human, wenn sie den Umgang mit dem Mitgeschöpf 

und mit dem Tier entsprechend ihrer ethischen Vorstellung, 

wie wir sie zu haben glauben, auch umsetzt. 

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

Prlsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache Ober den Tierschutzbe~ 
richt 1994/1995. 

Ich rufe nun die Punkte21 und 22 der Tagesordnung auf; 

Rhe-inlandMpfllzisches Kutturlandschafts

und Fremdenverkehrskonzept 
Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/321. 

Fremdenverkehr in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der COU 

- Drucksache 13/549-

FOr die antragstellende Fraktion der F.D.P. erteile ich Herrn 
Abgeordneten Hans-Günther Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 

und Herren! Der Fremdenverkehr in Rheinland-Pfalz ist far 
uns ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 8% aller Arbeitsplätze 
-das sind immerhin mehr als 120 000 Beschäftigte in Rhein
land-Pfalz- in der Tourismusbranche sind ein Datum. ln der 
ersten Halfte des vergangeneo Jahres konnten bei uns in 
Rheinland-P1alz mehr als 11 Millionen Übernachtungen regi
striert werden. Wir meinen, das ist ein beachtlich gutes Er

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

Gerade in der Iandlichen Region ist der Fremdenverkehr au
ßerdem ein wichtiges Instrument der Strukturpolitik. Damit 
die Besucher Rheinland-?falz aber auch entdecken können, 

ist es notwendig und wichtig, die Erschließung unseres Lan
des durch Schiene und Straße in der Fläche zu sichern und 

weiter auszubauen. Das Tourismuskonzept far Rheinland
Pfalzkann daher nur heißen: Qualität geht vor Quantität. 

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

Far die F.D.P.-Fraktion ist der Tourismus nicht nur Wirt

schafts- und Standortfaktor, sondern wir wollen den Frem

denverkehr vielmehr auch in wohlverstandenem Interesse als 
Lobbyist far die Umwelt nutzen. 

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

Meine Damen und Herren, der Fremdenverkehr kann we

sentlich dazu beitragen, die landschaftlichen SchOnheiten zu 

sichern und zu erhalten. Intelligente Tourismuskonzepte wer
den den Natur- und Landschaftsschutz starken. Es gilt daher, 

diese Synergieeffekte zu nutzen. 

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

Der Tourismus und Fremdenverkehr wird uns helfen, unsere 
Kulturlandschaften neu zu entdecken und sie fOr kanftige 

Generationen zu bewahren. 

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

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegenden 
Antrag HRheinland-pfälzisches Kulturlandschafts- und Frem

denverkehrskonzept'" setzt sich die F.D.P.-Fraktion far eine 
gezielte Vermarktung unseres touristischen Kapitals ein. Es 
gilt, die gewachsenen Strukturen und die Erholungslanp

schaft, den Weinbau und die regionale KOche zu verzahnen, 
zu bewerben, zu umwerben zum Wohle der Besucher und 

der Rheinland-Pfälzer. 

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

So wollen wir, daß die historisch einmaligen Burgen und 
Schlösser bei uns im Land starker als Standorte fOr Gastrono
mie und Hotelbetriebe genutzt werden, um diese einem brei~ 

ten Publikum zuganglich zu machen und hierdurch auch zur 
Unterhaltung dieser Kulturdenkmaler beizutragen. 

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

Meine Damen und Herren, das Land Rheinland~P1alz hat als 
Fremdenverkehrsregion optimale Voraussetzungen und da
her- so meinen wir- eine gute Zukunft. Neben einer Landes
regierung, die die richtigen Rahmenbedingungen fOr den 
Tourismus setzt, waren die Grundzutaten far einen florieren
den Fremdenverkehr in Rheinland-Pfalz schon immer gege
ben. Die attraktive historisch gewachsene Kulturlandschaft 
und die Gastfreundschaft und die Toleranz der Rheinland

Pfälzerhaben einen wesentlichen Beitrag geleistet. 

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

Ein erfolgreiches Tourismusmodell kann man namlich einem 
Land nicht im Verordnungswege QberstOipen, vielmehr muß 

die Grundvoraussetzung - das ist schlicht und einfach die 
Gastfreundschaft in unserem Land- in den KOpfen und in den 
Herzen der Bevölkerung vorhanden sein, wie dies bei uns der 

Fall ist. 

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

Was wir hier aber tun können und wollen, ist, mitzuhelfen, 

das regionale Bewußtsein von 1nnen heraus noch mehr zu 
fördern und zu starken. Deshalb hat sich auch die F.O.P.-

• 
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Fraktion auf ihrem Mittelrhein-Workshop im letzten Jahr da
fOr stark gemacht den Mittelrhein wieder in die deutsche 
Vorschlagsliste als UNESCO-Weltkulturerbe aufzunehmen. 

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

Zusammenfassend mOchte ich sagen: Der Einsatz fOr 
Rheinland-Pialz als das Fremdenverkehrsland ist vielgestaltig 
und findet auf ebenso vielen Ebenen statt. Meine verehrten 
Kolleginnen und Kollegen, jede Investition in die Infrastruk
tur ist eine sinnvolle Investition in die Tourismusinfrastruktur. 

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

Jedes Weinprasent. das unsere Winzer Gasten anbieten und 
vermarkten, hilft mit, das Interesse fOr unser Land zu wecken. 

Jede Starkung des regionalen Bewußtseins befahigt uns da

her, unseren Gasten die Einzigartigkeit unserer Landschaften 
und unserer Kultur nahezubringen. Vergessen wir nicht: Je

der Tourist wiederum bereichert uns durch den Kontakt mit 
einer anderen Kultur und empfiehlt Rheinland-pfalz, wenn er 
sich hier wohl gefohlt hat. 

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

Wir meinen, beide Antrage sollten zur weiteren Beratung an 
die AusschOsse Oberwiesen werden. All jene, die sich mit die
sem Thema beschaftigen, sollten weiter fOr das Land 
Rheinland-P1alz werben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.O.P. und der SPDsowie 
des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die CDU-Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter Heinz 
Leonhard. 

Abg. Leonhard, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
kann an die Debatte von heute vormittag nahtlos anknOp
fen. Rheinland-Pfalz bewaltigt das bundesweite Problem der 
Wirtschaftsentwicklung und Arbeitslosigkeit am schlechte
sten. Wir liegen hinten beim Bruttoinlandsprodukt und sind 
rOckstandig bei neuen Technologien. ln der Fußballsprache 

worde man sagen, wir stehen auf einem Abstiegs platz. 

(Beifall bei der CDU) 

Heute morgen ist erneutdeutlich geworden, daß das einzige, 
was sich die Mitglieder dieser Landesregierung gern vorhal
ten lassen, Mikrophone sind. 

(Heiterkeit und Beifall 
bei der CDU) 

Sprechen Sie in diese Mikrophone, dann hört man gebets
mOhlenhaft Standardformulierungen wie .. die Bundesregie
rung ist an allem schuld .. 

(Frau Riedmaier, SPD: Stimmt auch!) 

oder .,es sei doch alles in Ordnung• oder ,.daß das, was wir 
fordern, langst praktiziert wird. • 

(Frau Riedmaier, SPO: Stimmt auch!) 

Oie Landesregierung tragt nie fOr irgend etwas die Verant
wortung. Sie ist auch nie an Fehlentwicklungen schuld, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU

Bischel, CDU: Sehr richtig!) 

Sie handelt nach dem Motto: Es gibt viel zu tun, warten wir 

es ab. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, ich for
dere Sie auf: Werden Sie Ihrer Verantwortung fOr unser Land 
gerecht und handeln Sie entsprechend! Weil mail handeln 
muß, haben wir zahlreiche Antrage zum Landeshaushalt ge
stellt, die fast alle ohne schlassige Begrandung abgelehnt 
wurden. 

(Beifall bei der CDU

Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Weil man handeln muß, haben wir im letzten Jahr unseren 
Antrag zum Fremdenverkehr eingebracht. Jn der Tat, Herr 
Heinz, der Fremdenverkehr ist einer der bedeutendsten Wirt
schaftsfaktoren in Rheinland-P1alz, er ist der Dienstleistungs
sektorNummer1 . 

Es ist richtig, daß unser Bundesland Oberwiegend landlieh mit 
strukturellen Problemen und mit Umstrukturierungen in der 
Landwirtschaft und im Weinbau gepragt ist. 

{Bauckhage, F.D.P.: Woherwissen 
Sie das?) 

Die Wirtschaftsstruktur wird durch kleinere und mittlere Be
triebe, durch Handwerk. Weinbau und Landwirtschaft und 

nicht zuletzt durch den· Fremdenverkehr bestimmt. der ein 
Nebenerwerbs- und Zusatzeinkommen far die Familien und 
fOr die Landwirtschaft und den Weinbau im Rahmen der Exi
stenzsicherung bietet. 

{Bruch, SPD: Dabei sind wir 
jetzt beim Thema!) 

Meine Damen und Herren, Tourismus ist in Rheinland-?falz 
eine ideale Verbindung. Landschaftliche Reize. ein reichhalti-
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ges kulturelle-s Erbe, eine günstige geographische Lage, der 
gute Wein und andere Spezialitäten sowie das gesundheits
fördernde Klima sind Pfunde, die man in die Waagschale wer

fen kann. 

(Zuruf des Abg. Kram er, CDU) 

Aber Deutschland droht als Urlaubsland zurückgedrängt zu 

werden. Wir erleben eine Stagnation bei der lnlandsnachfra
ge. Sowohl der globale Wettbewerb als auch der Wettbe
werb unter den Bundesländern ist harter geworden. Die neu
en Bundesiamder sind als Wettbewerber dazugekommen. Es 
gilt, auf aktuelle Entwicklungen und Trends zu reagieren: die 
Zunahme .Jldterer Reisender, verstarkte Nachfrage nach Sport, 
Fitneß, Wellneß, Gesundheitsbewußtsein, Naturbelassenheit, 
Natur, Familienurlaub und Kurzreisen. Auch wenn mit dem 
Fremdenverkehr allein die wirtschaftlichen Probleme nicht zu 
lösen sind, so ist er doch ein ganz wichtiger Faktor zur Sicher
stellung und Starkung der Wirtschafts- und Beschäftigungs
struktur. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Land ist gehalten, mit marktkonformen Maßnahmen Im
pulse zu geb~n und die Rahmenbedingungen fOr eine positi
ve Entwicklung des Fremdenverkehrs zu verbessern. Wir for
dern die Landesregierung daher auf, in enger Zusammenar
beit mit den Kommunen und Organisationen der Wirtschaft, 
insbesondere mit dem Fremdenverkehrs- und Heilbäderver
band Rheinland-Pfalz, die Voraussetzungen fOr eine positive 
Entwicklung des Fremdenverkehrs zu gewährleisten. 

Bei der FOrderung des Fremdenverkehrs ist es wie immer bei 
dieser Landesregierung: viel Aktionismus, Einzelaktionen, 

aber kein Gesamtkonzept. 

(Beifall der CDU) 

Ich will damit nicht sagen, daß alle Einzelaktionen schlecht 
gewesen waren. Es lauft eine Urlauberbefragung, eine Un
terstatzung zum Aufbau eines landesweiten Reservierungs
und lnformationssystems, die Hotelklassifizierung wird geför
dert. Das alles begraBen wir. Wenn man in den Haushalt 
schaut, dann hat offensichtlich unsere letztj:ihrige Initiative 
dazu beigetragen, daß einige Positionen verbessert wurden. 
Aber man hat damit doch noch kein Gesamtkonzept, meine 
Damen und Herren. 

(Kramer, CDU: Richtig!) 

Wir fordern Ober Einzelaktionen hinaus die Vorlage eines 
strategischen Konzepts Tourismus Rheinland-Pfalz 1997 bis 
2000 unter Einschließung der Heilbäder und Kurorte 

(Beifall bei der CDU • 

Bruch, SPD: Es wird besChlossen, 
daß viel Sonne scheint!) 

sowie die Erarbeitung eines Marketingkonzepts zur Umset
zung des Programms und zur erganzenden Erarbeitung von 
Strategien für besonders strukturschwache Regionen. 

(Beifall bei der CDU) 

Überhaupt ist eine starkere Hilfe bei der Erarbeitung und 
Umsetzung regionaler Fremdenverkehrskonzepte notwen· 
dig. Es gilt, lokale und regionale Lösungsansatze im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts zu integrieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Es geht also schlicht um die Frage nach dem richtigen Frem
denverkehrskonzept far Rheinland-Pfalz. 

(Bische!, CDU: Genau !) 

Meine Damen und Herren, rund ein Viertel der Gaste kommt 
aus dem Ausland. Hier hat Rheinland-Pfalz ROckgange zu ver

zeichnen, was natarlich auch mit der Konversion zusammen
hängt. Beim Auslandsmarketing besteht also Handlungsbe
darf. Das Land ist aufgerufen, die Bemohungen des Landes
fremdenverkehrsverbandes und der Deutschen Zentrale fQr 
Tourismus starker zu unterstatzen. Verstarkte Mittel in das 
Auslandsmarketing zu stecken, ware besser, als immer nur 
Geld für die Selbstdarstellung der Landesregierung auszuge· 
ben. 

(Beifall der CDU -
Bruch, SPD: Schreckliche Dinge!) 

Wir befinden uns mitten in Europa. Das vereinte Europa hat 
uns große Perspektiven auch im Tourismus eröffnet. Es gilt, 
diese Potentiale noch st.lrker zu nutzen. Das Land sollte 
du rehaus auch im Verbund mit anderen Bundesländern Weg
bereiter sein und mit den Boden far eine grenzOberschreiten
de Kooperation und far grenzaberschreitende Angebote be
reiten. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Grandung des Europ,aischen Tourismusinstituts in unserer 
Regierungszeit Anfang 1991 war ein wichtiger Meilenstein 
und ist eine Forschungsberatungs- und Weiterbildungsinsti
tution europaischen Zuschnitts. Die grenzaberschreitende 
Kooperation bedeutet neben Chancen auch Herausforderun
gen. Neben einer Zusammenarbeit heißt es auch, im Stand
ortwettbewerb zu bestehen. Das heißt • ich wiederhole es 
noch einmal; das wurde vorhin schon einmal gesagt- Verkür
zung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir brau· 
chen auch eine moderne und leistungsfahige Verwaltung. 
Wir erwarten von der Landesregierung statt Verzögerungs
taktik und isolierten Lösungen endlich Konzepte mit Hand 
und Fuß auch in dieser Frage. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Förderung und Unterstatzung von Pilot· und Modellpro
jekten ist eine weitere wichtige Aufgabe des Landes. Wir 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-P1alz -13. Wahlperiode. 24. Sitzung, 27. Februar 1997 2009 

wollen auch einen umwelt· und sozialvertraglichen Touris

mus. Deshalb mossen Ober das Modellprojekt .Umwelt· 
freundliche Ferienorte in Rheinland-Pfalz'" hinaus weitere 
Modellvorhaben in Sachen Natur und Umwelt sowie Natur 

und Tourismus auf den Weg gebracht werden. Der umwelt
bewußte Tourismus ist zu einer Anforderung geworden. Ge
wachsene und naturbelassene Gegenden sind Anziehungs

punkte und~ in Anführungszeichen- Angriffsziel des Frem
denverkehrs. Es gilt in der Tat, die Kulturlandschaften zu er

halten und zu pflegen, wobei der Antrag der Fraktion der 
F.D.P. eigentlich nur Allgemeinplatze beinhaltet. Dieser An
trag belegt aber auch, daß es Defizite der Landesregierung 
gibt und Konzepte entwickelt werden mOssen. 

Meine Damen und Herren, Fremdenverkehr und Tourismus 

sind eine sehr umfassende Thematik, die eine Gesamtschau 
erfordert. Der Schwerpunkt ist in der Tat Qualitat. Es ist eine 
hochwertige Serviceleistung gefordert. Ein gutes Marketing 

sowie die Infrastruktur mOssen natürlich verbessert werden. 
Deshalb fordern auch wir ein leistungsfahiges Straßennetz, 

die zügige Abwicklung der Planverfahren, den Ausbau der 

Landesstraßen, die Optimierung des öffentlichen Personen
nahverkehrs und den weiteren Ausbau des Radwegenetzes. 

(Bruch, SPD: Die Wasserwege 

nicht vergessen!) 

Wir fordern die Landesregierung erneut auf, ihre kommunal
feindliche Politik zu beenden; 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch bei der SPD) 

denn auch diese Politik mit dem ROckgang der Investitionen 

und mit dem Streichen von freiwilligen Leistungen wirkt sich 

zu Lasten des Fremdenverkehrs aus und zu Lasten zum Bei
spiel kultureller Angebote, die immer sehr stark nachgefragt 
werden. 

(Bruch, SPD: Beziehen Sie doch die 
UNO und die Nato auch mit ein!) 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung, reißen 

Sie das Ruder endlich herum, setzen Sie die Prioritäten dort, 

wo sie sein müssen! Wir wollen eine klare Unie in der Frem
denverkehrspolitik, wollen eine Gesamtschau, wollen, daß 

ein Konzept erstellt wird, welches uns in das Jahr 2000 fahrt. 

(Zuruf des Abg. Bruch, SPD) 

Dieses Konzept wäre dann auch eine Grundlage far konftige 
Ansatze im Landeshaushalt. Deshalb werben wir um Ihre Zu

stimmung zu unserem Antrag. Mitder Ausschußaberweisung 
beider Antrage sind wir einverstanden. 

Meine Damen und Herren von der Landesregierung: 

Rheinland·Pfalz ist viel schOnerals das, was Sie bisher daraus 
gemacht haben. 

(Beifall der CDU. 
Bruch, SPD: Narrhalfamarsch !) 

Tun Sie mit Hilfe eines durchdachten Zukunftskonzepts mehr 

für den Fremdenverkehr und tun Sle dadurch mehr far unser 
Land. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Ernst-Günter Brinkmann. 

Abg. Brinkmann. SPD: 

Herr Präsident, zu den Ausführungen meines Vorredners er

spare ich mir eine Kommentierung. Das Gelachter. das immer 
wieder zu hören war, spricht fOr sich. 

(Bische I. CDU: Sie sind doch fOr die 

Krankenhauserzustandig, nicht far 
den Fremdenverkehr!

Zuruf desAbg. Kram er, C0U) 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Zweifelsohne ist 
Rheinland-Pfalz ein Fremdenverkehrsland. Gott sei Dank 

merkt man das auch außerhalb unseres Landes. Es gibt kei
nen Zweifel daran, daß es Rheinland-P!alz schwerer hat als 

manch anderes Bundesland; denn wir haben weder KOsten 

noch Alpen, noch einen Hochschwarzwald zu bieten. Um so 
interessanter und schwerwiegender ist es, daß wir im Jahr 

1995 eine Zunahme der Gastezahl um 4,3 % zu verzeichnen 
hatten. Bei den Übernachtungen betrug die Zunahme 3 %. 
Mit diesen Zunahmen im Jahr 1995 hat Rheinland-Pfcllz unter 
den alten Bundesländern den Platz 1 eingenommen. 

{Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.-
Zuruf desAbg. Kramer, CDU) 

Diese positive Entwicklung setzte sich zumindest wahrend 

des ersten Halbjahres 1996 fort. Dann gab es allerdings einen 
Knick in der Entwicklung. Es gab durch den Kurbereich einen 

Einbruch. FOr das Jahr 1997 deutet sich leider eine katastro

phale Entwicklung an. Das zweite Standbein des Fremdenver
kehrs, die Kur- und Heilbäder, bricht weg. Tausende von Ar

beitslosen werden allein in diesem Bereich zu verzeichnen 

sein, bis das Jahr 1997 zu Ende ist. Das Schlimme ist, es gibt in 
den Kurorten und Heilbäderorten keine Chance fOr eine 

Kompensation, weil wir eine Monostruktur haben. Es gibt ne

ben den Kurangeboten in den allermeisten Fällen keine wirt-
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schaftliehe Alternative. Wir werden im Jahr 1997 im Kurba

derbereich eine katastrophale Entwicklung zu verzeichnen 
haben. 

Herr Leonhard, Sie hatten Mut, Ihre Ausführungen zu ma
chen und diesen Bereich g:llnzlic.h zu verschweigen. Das 
spricht nicht far Qualiti1t, sondern fOr etwas anderes. 

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

Ich habe am Freitag letzter Woche mit einer Arbeitsgruppe 
unserer Fraktion einen Besuch in Bad MOnster gemacht. Es ist 

ein Kurort, in dem die Kurkliniken das Stadtbild pragen. Wir 
waren unter anderem in einer Klinik, die zu 25% belegt war. 

Wohlgemerkt: zu 25 % belegt.- Der Klinikdirektor wies aus 
einem Zimmer auf die Paracelsus--Kiinik, die bereits seit Wo

chen komplett geschlossen ist. Es ist ein riesiges Gebäude mit
ten in der Stadt. Er machte gleichzeitig darauf aufmerksam, 
daß man dort 80 Leute entlassen habe, für die es auf dem Ar
beitsmarkt keine Alternative gebe. 

(Zuruf desAbg. Schweitzer, SPD) 

GegenOber dieser Klinik war ein Restaurant. 

(Zuruf desAbg. Licht, CDU) 

Es wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die Pächterinden 
Pachtvertrag nicht verlängere, weil ihr einfach die Gaste 
wegblieben. Bei dieser Gelegenheit wurde auf die Geschäfts
schwierigkeiten einiger anderer aufmerksam gemacht. 

Der Kurort geht schwersten Zeiten entgegen. Es macht sich 
dort tiefste Depression breit. 

Zwei oder drei Wochen vorher war ein anderer Arbeitskreis, 
dem ich auch angehöre, in Bernkastei-Kues. Wir haben dort 

eine ahnliehe Entwicklung vorgestellt bekommen. Auch dort 
machtsich allertiefste Depression breit. 

(Ucht, CDU: Was nicht stimmt!) 

Es ist schlimm, wenn Abgeordnete dieses Hauses in diesem 
Zusammenhang Empfehlungen zugunsten ihres Standorts 
geben, wo man an anderer Stelle Kliniken schließen könne. 
Der Abgeordnete, der diese Äußerungen macht. spricht im 
Augenblick, er beschäftigt sich mit anderen Dingen. Der Ab
geordnete, der diese Empfehlungen ausgesprochen hat, soll
te sich meiner Meinung nach schämen. 

(Beifall der SPD • 

Kramer, CDU: Das sind Unterstellungen!) 

Bevor ich das hOrte, konnte ich mir eine so geringe Solidarität 
nicht vorstellen. Ich begrüße es ausdrücklich, daß diese Ent-

wicklung im Kurbereich nicht die Zustimmung der F.D.P. in 
unserem Lande findet. 

(Abg. Dr. Gölter. CDU, meldet sich 

zu einer Zwischenfrage) 

- Ich dulde jetzt keine Zwischenfragen, weil mir die Zeit da
vonläuft. 

Ich begrOße es, daß sich der Abgeordnete des Bundestags, 
Dr. Thomae, ausdrücklich von den Banner BeschlOssen distan
ziert hat, die insbesondere von Herrn Seehafer und von Ar· 
beitsminister Blüm getragen werden. Ich nehme an, daß Herr 
Dr. Thomae auch wußte, daß die Einschrankungen, die im 
Kurbereich getroffen werden, innerhalb des Gesundheits
haushalts einen Gesamtbereich von 2 % betreffen. Es wird an 
der falschen Stelle gespart. Es gibt andere Bereiche zum Spa
ren, in denen es wesentlich mehr Sinn machen worde. 

(Leonhard, CDU: Wo ist Ihr Konzept 
fOr Rheinland-Pfalz? • 

Zurufvon derCDU: Welche?) 

Zudem provoziert man damit katastrophale Folgen auf dem 
Arbeitsmarkt. 

(Bracht, cou: Zeigen Sie doch 

einmal Alternativen auf!) 

Bis Mitte 1996 gab es in Rheinland-P1alz eine positive Ent
wicklung im Bereich des Fremde-nverkehrs. 

(Zuruf des Abg. licht, CDU) 

Diese hat ihre Ursachen: 

1. Man hat in der Branche sehr viel Eigeninitiative gezeigt 

• 

und dafür gesorgt, daß es diese positive Entwicklung gab. • 

2. Ohne Zweifel ist es auch ein Verdienst des Frem
denverkehrs- und Heilbaderverbandes Rheinland-Pfalz, der 
durch eine Fü.fle von Maßnahmen dazu beigetragen hat, daß 
unser Fremdenverkehr bis Mitte 1996 eine positive Entwic.k
lung durchlaufen konnte. Maßnahmen, wie Hotelklassifizie
rung, zentrales Reservierungssystem und die Vertretung im 
Internet, gehören dazu. 

Der Fremdenverkehrs- und Heilbaderverband Rheinland
Pfalz hat fOr unser Land eine große Bedeutung. Ich hoffe, 
daß sein BemOhen um eine weitere Professionalisierung in 
der Branche von Erfolg gekrönt ist. Wir brauchen diesen Er· 
folg, um wenigstens annaherungsweise das kompensieren zu 
können, was im Augenblick durch die Kurpolitik beschadigt 
wird. Wir brauchen diesen Erfolg, weil wir in einem harten 
nationalen und internationalen Wettbewerb stehen, und 
dürfen die Entwicklung in diesem Wettbewerb nicht dem Zu· 
fall überlassen. 
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Die positive Entwicklung bis 1996 war auch der Landespolitik 

zu verdanken. 

(Kramer, CDU: Das ist klar!) 

Nach Aussage des Fremdenverkehrs~ und Heilbaderverban~ 
des wurden durch die Landesregierung ausreichend Mittel 
zur Finanzierung wesentlicher Maßnahmen zur Verfügung 

gestellt. 

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

Die Landesregierung wird ausdrOcklich fOr die Erfolge durch 

den Kultursommer gelobt. Das ist eine herausragende Lei

stung dieser Landesregierung, die sich auch im Fremdenver
kehrsbereich bemerkbar macht . 

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

Durch diesen Verband werden ausdrOcklich auch die Ver
knapfungen von Touristik, Kultur und Wein anerkannt, wie 

es mein Kollege zuvor richtig angesprochen hat. 

Gerade mit diesen beiden letzten Punkten - Kultursommer 
und Touristikkultur Wein - machte das Land auch eine Ent
wicklung in die richtige Richtung bezOglieh Zukunftsentwick

lung. Dies bedeutet eine Chance durch Tagestouristik und 
durch Kurzurlaube, wesentliche Bereiche und gute Chancen 
fOr den heutigen Fremdenverkehr. 

(Glocke des PrAsidenten) 

-Ich komme zum Ende und damit kurz zu dem CDU-Antrag. 

Meine Damen und Herren von der CDU, ich dachte, Sie wor

den ihn zurückziehen. Unter Abschnitt I Nr. 1 steht namlich: 
Vorlage eines strategischen Konzeptes u Tourismus Rhein
land-Pfalz 1997 - 2000"' unter Einschließung der Heilbader 
und Kurorte. -Ich dachte, Sie warden gerade, was Heilbader
und Kurortentwicklung betrifft, selbst merken, daß Sie völlig 
neben das Nest gelegt haben. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei der F.D.P.
ZurufdesAbg. Leonhard, CDU) 

Präsident Grimm: 

FOr die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge· 

ordnete Frau Kiltz: 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich liebe es, zu so 

später Stunde hier zu reden, wenn Sie alle schon etwas abge
schlafft in den Stühlen sitzen. 

{Hammer, SPD: Es istdoch 

nichtspat, 18.30 Uhr!) 

Am besten ware es, man macht jetzt den einen oder anderen 
Witz, damit Sie wieder wach werden. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Sehr guter Vorschlag!) 

Aber das geht bei dem Thema nicht so gut. 

Ich komme zur Sache. Fremdenverkehr, umwelt- und sozial
vertraglicher Tourismus ist ohne Frage ein wichtiger Faktor 
bei der eigenstandigen Entwicklung unserer Regionen. 

(Bruch, SPD: Man sollte ihr einmal sagen, 
daß wir im Parlament sind. nicht in einer 

granen Veranstaltung!) 

Darober darfte Einigkeit herrschen. Die Geister scheiden sich 
allerdings dann, wenn es darum geht, welche Art von Touris
mus für welche Region gut ist oder nicht. 

Ich komme zur Bewertung der vorliegenden Antrage, aber 
die wir hoffentlich ausfahrlieh in den FachausschOssen disku
tieren werden. Werte Kolleginnen und Kollegen von der 
F.D.P.-Fraktion, es ist zu begraBen, daß Sie in Ihrem Antrag--

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

- Sie haben sich heute sowieso grün geoutet; der Spektral
irrtum hat endlich durchgeschlagen. 

- - Qen hohen Wert unserer Kulturlandschaft betonen. Ich 
warde es allerdings lieber sehen, wenn Sie diese Kulturland
schaft nicht als gewachsene Landschaft bezeichnen warden. 

Der Vorgang des Kultivierens der Landschaft, durch die sie 
erst entstanden ist und durch die sie auch nur erhalten wer
den kann, ist harte Arbeit far die Bauerinnen und Bauern so
wie Winzerinnen und Winzer in diesem Land. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Das sollten wir honorieren und nicht hinter Begriffen ver
schwinden lassen. die suggerieren, die Kulturlandschaft hätte 
sich ganz von selbst entwickelt, wie sie jetzt ist. Gerade in 
Rheinland-Pfalzist sie das Ergebnis der kleingliedrigen Struk· 
tl!r der Landwirtschaft. Wir werden aufpassen müssen, daß 
wir sie nicht verlieren, wenn die Landwirtschaft im europai
schen und Weltmarktwettlauf ihre Strukturen gravierend än
dert. Ich erinnere in diesem Zusammenhang gern an die De
batte von gestern abend, als wir um die Vermarktung in den 
Regionen gestritten haben. 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das muß einmal gesagt werden!) 
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Im Obrigen kOnnten wir jetzt trefflich darum streiten, ob die 
Kulturlandsc.haft ein harter oder ein weicher Standortfaktor 
far den Fremdenverkehr ist. Ich halte sie im Gegensatz zu Ih
nen far einen harten Standortfaktor, weil sie eine wesent
liche Voraussetzung dafar ist, daß Gäste in unser Land kom· 

men. 

Herr Heinz, Sie haben in Ihrer Rede das Geheimnis des dritten 
Absatzes in Ihrem Antrag gelottet. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Sie meinen das Konzept,. Mittelrhein als Kulturerbe". Wir ha

ben gar nichts dagegen, das auch noch als Konzept far ande
re Regionen zu nehmen. Dieses Konzept allerdings - Herr 
Heinz, ich worde Ihnen empfehlen, es zu lesen - ist im Ver
gleich zu Ihrem Antrag sehr viel ganzheitlicher. Es ist vor al
lem durchdachter. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es steht unter der Überschrift: Eine Region besinnt sich auf 

gemeinsame Starken. - Ich betone noch einmal: Das Wir
Gefühl ist auch für den Tourismus ganz wichtig.- Es umfaßt 
alle Aspekte, die im Zusammenhang mit Tourismus in einer 
Region wesentlich sind, inklusive- das haben Sie ganz verges
sen, zumindest im Antrag -der Verkehrskonzepte. Wenn Sie 
etwas anderes gemeint hatten, hatten Sie das noch einmal 
erlautern müssen. Aber Sie haben uns Gott sei Dank aufge
klArt. 

Schön, daß Sie die Burgen und Schlösser aufwerten und star
ker gastronomischer Nutzung zufahren wollen. Auch da kä:
me es natürlich darauf an, wie das im Einzelfall konkret aus
sehen soll und wie es in das Umfeld paßt. Es wareauch schön, 
wenn die nachste Broschüre der Landesregierung über diese 
unsere historischen Schatze auch die ÖPNV-Verbindungen 
dorthin anzeigen würde, nicht nur die Autobahnverbindun
gen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich bedanke mich schon im voraus fürdie nachste Auflage. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P., Ihr letzter Spiegel
strich gibt mir wieder Ratsei auf. Was meinen Sie damit, daß 
landwirtschaftliche Produkte, Wein und regionale KOche als 
erlebbare Landeskultur dargestellt werden? Auf Plakaten, in 
Broschüren, auf Messen, oder wie meinen Sie das? 1ch hoffe, 
wir werden darober im Aussc.huß näher diskutieren. 

(Frau Hatzmann, F.D.P.: Auf dem Teller!) 

Ich komme zum Antrag der CDU. Mein erster Gedanke bei 
der Lektüre war zugegebenermaßen, nachdem Ihre Partei
freunde in Bonn dem Heilbaderverband den Boden unter den 
FOßen weggezogen haben, daß Sie auf, Landesebene wieder 
gut Wetter machen müssen. Aber ich habe dann trotzdem 

weiter gelesen. Der CDU~Antrag hat dem Ihren, meine 
Damen und Herren von der F.D.P., eines voraus. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

-Er ist umfassender. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Er spricht Aspekte an, die bei Ihnen völlig außen vor bleiben, 
zum Beispiel den Naturschutz. Außerdem kommt im CDU
Antrag- wenn auch ein bißchen am Ende angeklatscht; Herr 
Gölter, ich habe mich gefragt, ob Sie ihn vorgelegt bekom
men haben und gesagt haben, da fehlt aber noch etwas -
noch die Verkehrspolitik vor. Insgesamt betrachtet aber ist 
Ihr Antrag ein Sammelsurium von zum Teil globalen richtigen 
Feststellungen und Forderungen, allerdings ohne erkennbare 
Einbindung in regionalpolitisches ganzheitliches Denken . 

(Bauckhage, F.D.P.: Können Sie einmal 
er klaren, was das heißt?) 

Auch Sie geben Rä~el auf, wenn Sie zum Beispiel ein strategi
sches Konzept fordern. Ich muß gerade einmal schauen, ob 
ich es finde. Sie fordern in Ihrem ersten Punkt die Vorlage 
eines strategischen Konzepts und im zweiten Punkt die Erar
beitung eines marktorientierten Konzepts zur Umsetzung 
desselben. soll das strategische Konzept nic.ht marktorien
tiert sein? Ich verstehe es nicht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bauckhage, F.D.P.: Wo Sie recht 
haben, haben Sie recht!) 

lch bitte um Aufklarung spätestens im Ausschuß. 

• 

Meine Damen und Herren. ich will nicht bei der Kritik am Vor· 
liegenden stehenbleiben, sondern auch die Richtung ange- • 
ben, in die es unserer Meinung nach gehen soll. Dazu mOchte 
ich Ihnen einige Zitate nicht vorenthalten, die das hervorra· 
gend darstellen. 

Zum Thema Kulturlandschaft: ,.Hier liegen die Starken von 
Rheinland-Pfalz. Das Land bietet dem Urlauber eine unver
fälschte Kulturlandschaft. Daher steht es im Interesse der tou
ristischen Organisationen und der örtlichen Anbieter, diese 
Kulturlandschaft zu erhalten und weiterzuentwickeln." 

An die Adresse des Landwirtschaftsministeriums: .. Es geht 
nicht darum, das Land in ein Freilic.htmuseum zu verwandeln. 
Vielmehr ist es notwendig, naturverträgliche und an den 
Standort angepaßte Nutzung der Land- und Forstwirtschaft 
sowie des Weinbaus beizubehalten. Wo diese aufgegeben 
wurde, sollte sie wieder angestrebt werden." 

Zum Thema Verkehr: ,.Tourismus ist ohne Verkehr nicht 
denkbar. Gleichzeitig leidet er unter der Belastung durch Au· 
tos, Busse und Flugzeuge. Dem Umweltverbund zwischen 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlperiode· 24. Sitzung, 27. Februar 1997 2013 

Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV muß wieder der Raum 

zur Verfagung gestellt w:erden, der zu seiner Entfaltung nö

tig ist. Neue Denkansatze sind erforderlich, wenn nicht wei
ter Natur zerstört und Strukturen der Stadte und Ortschaften 
aufgelöst werden sollen. Moderne Verkehrsplanung setzt auf 

eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Besonders 
wichtig ist die Vermeidung von Verkehr. ln unserer Gesell
schaft, die sich am Individualverkehr orientiert, ist eine echte 
Gleichberechtigung von Auto und Bus/Bahn, Radfahrern und 
Fußgangern nur durch konsequente, oft schmerzhafte Ein
griffe möglich." 

Meine Damen und Herren, das sind weitgehend bOndnisgrO

ne Vorstellungen zu einigen Aspekten des umwelt- und so
zialvertraglichen Tourismus. Ich habe allerdings nicht aus 
einem grünen Programm vorgelesen, sondern aus einer Bro
schare des BrOderie-Ministeriums. 

Meine Damen und Herren, das Konzept der Landesregierung 
liegt vor. Es muß nur umgesetzt werden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Eggers, falls Sie es noch nicht kennen, ich empfehle Ih
nen dringend die Lektüre. Es ist wirklich jeder Satz eine Of
fenbarung. Es macht Spaß, es zu lesen. Ich kann Sie nur auf

fordern, setzen Sie um, was Ihr Minister hat schreiben lassen 
und auch mit einem unterschriebenen Vorwort versehen hat, 
undhOrenSie auf damit, unsinnige Freizeitparks, Oberdimen
sionierte Golfplatze und FeriendOrfer in zu großen Ausma
ßen zu fOrdern. 

(Bruch, SPD: Was ist an Golfplatzen schlecht? 
Man kann spazierengehen und 

Gran suchen!) 

Fangen Sie mit dem an, was Sie verkünden lassen. Es gibt 
noch viel zu tun. Daß dies so ist. daß es noch viel zu tun gibt 
wird daran deutlich, daß gerade just zur heutigen Debatte 

der Umweltpreis der Bundesregierung und des Deutschen 
Fremdenverkehrsverbands verliehen wurde, und zwar waren 
weder unter den 13 Preistragern der Kategorie Bundespreis 
noch in der Kategorie Projektpreise-das sind 14 Preistrag er
rheinland-pfalzische Gemeinden zu finden. Ich denke, da 
könnten wir uns noch ein bißchen anstrengen. Lassen Sie uns 
gemeinsam daran arbeiten, daß wir bei der nachsten Preis
verleihung dabei sind. Lassen Sie uns in den Ausschüssen dar
aber diskutieren, wie wir den Weg dahin finden. 

Zum Schluß hatte ich noch eine Anregung: Statt im nächsten 
Jahr per Flugzeug zur Internationalen Tourismusbörse nach 
Berlin zu fliegen und den Hintergrund für unseren umtriebi

gen Minister abzugeben, könnten wir doch einmal zusam
men mit dem Zug und ohne großen Bahnhof in ein besonders 

schönes zukunftsfahiges Ferienprojekt in RheinlandMP1alz 
fahren und danach daraber diskutieren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatsministerin Frau Dr. Rose GOtte. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kulturministerium 
und Wirtschaftsministerium haben in den letzten Jahren imM 
mer intensiver zusammengearbeitet und zu einer immer bes
seren Kooperation gefunden. Wir haben schon vor mehreren 
Jahren damit begonnen, die in dem Antrag der F.D.P. gefor
derten Schwerpunkte umzusetzen. 

Die Kulturpolitiker mOssen sich darum kümmern, daß qualita
tiv hochwertige Angebote gemacht werden, daß immer wie~ 
der neue kreative Ideen entstehen, daß die Umse;zung dieser 
Ideen auch finanziell und organisatorisch möglich ist und daß 
vor allem die Planung so frOhzeitig erfolgt, daß sie noch in 
die touristische Planung eingehen kann. 

Die touristische Verwertung und Vermarktung von Veranstal
tungsreihen, Großprojekten und Einzelveranstaltungen kann 
aber keine originäre Aufgabe des Kultursommers oder der 
Kulturpolitik sein, sondern hier brauchen wir Partner und 
spezialisierte Einrichtungen des Landes. Wir sind deshalb froh 
Ober die Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrs- und 
Heilbaderverband, die inzwischen schon zur Routine gewor
den ist . 

ln wenigen Tagen werde ich zum Beispiel erneut die Gele
genheit nutzen, den Kultursommer Rheinland-P1alz bei der 
Internationalen Tourismusbörse in Berlin zu prasentieren. 

Ein wesentliches Element unseres Kultursommers ist dieses 
Tatortprinzip, daß namlic.h ein bestimmtes Kulturangebot 
mit einem bestimmten Raum oder einer bestimmten Land
schaft in Verbindung gesetzt und dann als Gesamtpaket an
geboten wird. 

Ich möchte nur einige wenige Beispiele nennen, wie wir be
gonnen haben, unser Land touristisch besser zu erschließen 
und es außerhalb des eigenen Landes als Kulturland bekannt
zumachen. So haben wirvon 1991 bis 1994 mehr als 24 MiUioM 
nen DM in den Ausbau unserer Burgen und Schlösser inve
stiert, um sie fOr die touristische Verwertung und die kultu
relle Nutzung zu erschließen. 

Wir versuchen, durch einen Besucherdienst, der neu ist und 
den erst wir eingerichtet haben, das Publikum organisierter 
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in unsere Schlösser und Burgen zu bringen und höhere Ein
nahmen zu erzielen, die dann diesen Burgen und Schlössern 
wieder unmittelbar zugute kommen. Wir untersuchen, wo 

ein Gastronomie- und Hotelbetrieb in unseren Burgen und 
SchlOssern möglich ist. wobei ich hier die Erwartungen nicht 
allzuhoch stecken worde; denn nur ein kleiner Teil von unse
ren Burgen ist dafQrgeeignet und kommt dafür in Frage. 

Wir haben mit der Reihe ,.Musik in Burgen und SchiOssernH, 

die die Villa Musica organisiert und bestückt, einen qualitats
vollen Beitrag zur Belebung unserer Denkmäler geleistet, 
und zwar nicht nur dort, sondern auch in den Domen. Es gibt 
bereits feststehende und jahrlieh wiederkehrende Termine, 
die bei der Internationalen Tourismusbörse schon bekannt 
sind, wie zum Beispiel die vier Schlösserkonzerte der Villa Mu
sica an Ostern und Pfingsten und viele andere Dinge, die je
des Jahr wiederkommen und auf die man sich einstellen 
kann. 

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

Der Burgenzauber im Rahmen des Kultursommers als Ange
bot für Erwachsene mit Kindernware noch zu nennen. 

Es freut mich besonders, daß weitere Großprojekte bereits im 
Begriff sind, Realitat zu werden. Ich nenne da die Antiken 
Festspiele in Trier. Der Intendant des Trierer Theaters, Lukas 
Kindermann, betont meines Erachtens zu Recht, daß Festspie
le dieser Art eine realistische Chance haben, eine Art Verona 
nOrdlieh der Alpen und damit ein Tourismusmagnet erster 
Ordnung zu werden. 

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

Die Trierer antike Kulisse einschließlich der Museen wird die 
Magnetkraft dieses Festivals verstarken, wie dies auch umge
kehrt der Fall ist. 

Wir sind dabei, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Bad 
Darkheim ein neues Konzept fOr das Harnbacher Schloß zu 
erarbeiten und auch dort_die Besucherströme zu erhöhen. 

Probleme gibt es bei der touristischen Nutzung von Burgen 
und Schlössern, Domen und anderen denkmalgeschützten 

Gebauden immer aus der möglichen Unvertraglichkeit der 
geplanten Nutzungen mit den Forderungen der Denkmal
pflege oder mit der Frage, ob auch die nachste Generation 

bereit ist, die mit dem Unterhalt und der Offenhaltung einer 
Burg oder eines Schlosses verbundenen Belastungen zu tra
gen. Heimatpflege im wohlverstandenen Sinn steht und fällt 
mit der Frage, wieweit sich die jüngere Generation, die das 
dann Obernehmen muß, mit ihrem Umfeld identifiziert. 

Individuellen Erlebnispaketen gehört die Zukunft. Ich würde 
gern dem Ausschuß hierzu noch einiges naher erläutern, weil 
es dazu hochinteressante wissenschaftliche Untersuchungen 
gibt, wie der Trend wohl aussehen wird. Dies wOrde ich Ihnen 
gern vortragen. Jetzt ist es zu spat. 

Solche Erlebnispakete waren in Rheinland-P1alz in noch weit 
größerem Maß denkbar, als es jetzt schon ist. Das Stichwort 
,.Rheinromantik" ist nur eines von vielen Tourismusrouten, 
die bei uns möglich waren und ausgebaut werden könnten. 

Wie Sie wissen, strebt die Landesregierung die Aufnahme des 
Mittelrheintals in die Uste des Weltkulturerbes der UNESCO 
an. Auch da müssen noch bestimmte Voraussetzungen ge
schaffen werden, damitdies Wirklichkeit werden kann. 

Schließlich bedeutet Rat und Tat auch far den Tourismus das 
Projekt .. Kulturland Rheinland-Pfalz on line .. , fOr das der 
Landtag mit der Verabschiedung des Haushalts mir jetzt die 
Mittel gegeben hat. Alle Kultursparten und Veranstalter sol
len dort mit veranstaltungsbezogenen und touristischen An
geboten prasentiert werden. Dann kann darOber auch abge
fragt ~erden, welche Großveranstaltungen es jeweils in 
Rheinland-Pfalz gibt, wo es sich lohnt hinzukommen. Ich nen· 
ne die großen Ausstellungen. Ich nenne far das kommeride 
Jahr das Stichwort ,.Hildegard von Bingen ... Auch dafür ha
ben wir heute morgen aus Mitteln der Kulturstiftung erheb
liche Mittel zu dem, was im Haushalt vorhanden ist, zusatz
lieh bereitgestellt. Zu nennen ist auch das, was in unseren 
Staatstheatern und Staatsorchestern los ist. 

Die Zusammenarbeit und die FOrderung des Weinbaus wech
selseitig mit Kultur entwic.kelt sich hervorragend. lc.h nenne 
da nicht nur die Reihe ,.Jazz und Kunst auf WeingOtern'", son
dern auch viele andere Einzelprojekte wie zum Beispiel die 
Präsentation von Wein zusammen mit Kunst in Atlanta bei 
der Olympiade. 

Wir wollen unseren Veranstaltern helfen, ihre Angebote so 
bekanntzumachen, daß sie dann Ober die eigenen Landes
grenzen hinaus bedeutsam werden. 

Alles andere besprechen wir im Ausschuß. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Staatssekretär Eggers. 

Egger5. Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben nach einem langen Tag der Debatte jetzt Gelegenheit 
gehabt, fast eine Stunde Ober Fremdenverkehr und Touris
mus zu sprechen. Ich denke, Wesentliches ist gesagt worden. 

Es ist nicht in jedem Einzelfall in der richtigen Form gesagt 
worden. 

Ich denke, daß wir auc.h in Deutschland mindestens seit Max 
Weber wissen, daß sich Politiker und Maulhelden nur durc.h 
Augenmaß unterscheiden. 

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

• 

• 
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Herr leonhard, es steht mir nicht an, hier Zuordnungen vor
zunehmen. Aber ich denke, das wird sich im Lauf der Zeit von 

selbst entscheiden. 

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

Wenn dazu aufgefordert wird, das Ruder herumzureißen, 
sollte man sagen, warum, sollte man sagen, wohin, man soll
te sic.h insbesondere vergegenwa:'rtigen, daß der Fremdenver
kehr und der Tourismus in Rheinland-Pfalzeine außerordent
lich erfreuliche Karriere in den letzten 25 Jahren gemacht ha

ben und in die Spitzengruppe der deutschen Bundesländer 

vorgestoßen sind. 

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

Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Wenn man sich im Land ein wenig umsieht, findet man viele 
Bestatigungen dafar, das heißt nicht, daß wir mit allem zu
frieden sein kOnnen. 

Es ist vollkommen richtig, daß sich die nationale und die in~ 
ternationale Konkurrenz erheblich intensiviert hat. Darauf 
mOssen wir antworten. Es steht außer Frage, daß die Kurorte 
und Heilbader im A~genblick eine sehr kritische Situation zu 
bestehen haben. ldl bin aber zuversichtlich, daß die Chancen 
und Voraussetzungen dafOr, daß wir auch diesen Umstel~ 
lungsprozeß bewerkstelligen, gut sind. Das sollte im Rahmen 
eines Konzepts geschehen. Die Landesregierung hat ein Kon~ 
zept. 

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

Aber wir haben auch einzuraumen, daß gerade der Touris~ 
mus und der Fremdenverkehr einem relativ raschen Werte
wandel unterliegen. Deswegen ist es erforderlich, gerade in 
diesem Bereich Konzepte zagig fortzuschreiben. 

Wir haben den Vorsatz, im Herbst dieses Jahres ein Konzept 
vorzulegen. Ich denke, daß die Ausschußberatungen dazu 
Beitrage erbringen konnen. Jedenfalls erhoffe ich mir das 
und freue mich deswegen aufdiese Ausschußberatungen. 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir sind _am Ende der Aussprache . 

Ich gehe davon aus, daß Sie alle mitder Überweisung der bei~ 
den Antrage an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Verkehr 
- federfahrend - einverstanden sind. Soll es in irgendeinem 
Ausschuß noch eine Mitberatung geben? - Das ist offenbar 
nicht der Fall. 

Ich schließe damit die Sitzung und mache Sie darauf aufmerk
sam, daß die nachste Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen 
Landtagsam 12. Marz 1997 um 14.00 Uhr beginnen wird. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung:18.51Uhr . 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w1257 
U. Wahlperiode ]<4, 02. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bcrnhard Braun (BÜNDNIS IJO/DIE GRÜNEN) 

Aktivit!tcn der BASF für einen vorderpfälzischen Klärverbund 

Nachdem 5ich im verg ... ngcnen Herbst die beiden Stid.te Wonns und Speyer zu 
einem Ausbau ihrer eigenen Kläranlagen entschlossen hatten, schien die .. große 
Lösung• eines vorderpfillzischen Klärverbundu mit Anschluß 1n die nicht mehr 
awgelutete Indunrieklilr;nlage der BASF gescheitert. Seit Mitte Januar sollen 
nunmehr Gtspräche zwischen der BASF und zahlreichen kl~ren Gemeinden 
über eine direkte Anschlußmöglichkeit an die Industriekliranb.ge stattfinden, 
ohne die Pfalzwerkc-Tochter WRH als Ldtung1netzbetreiberin einZube:r.iehen. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Welche Kenntnine hilt die Landesregierung von den neuerlichen direkten 
Aktivititen der BASF für einen vorderpfilzischtn KliTYerbund? 

2. Wie beurteilt die Lmdmegierung die Aktivitiren der BASF? 

J. Welche Leitungskap.alitiiten stehen für einen solchen Klirverbund (ohne die 
beiden SUdte Worms und Speyer) gegebenenblli bereiu zur Verfügung bzw. 
müßten neu gebaut werden? 

4. Welche finaruiellc oder plilnerischc Unterstützung lunn d .. s Land unter 
welchen Bedingungen einem solchen Klärvcrburtd gewiihren? 

~. Welche Unterstützung bzw. auch Arbcüszeit wurde auf seiten des Min.iste· 
riums im Zuummenhang mit dem vorderpfälzischen Klirvcrbund bisher ver
awgabt~ 

6. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit eines Rückb11.us bzw. 
Umb11.us der mittlerweile überdimensionierten BASF-Kläranlage für einen bes
seren Schutz des Rheins bei störfallbedingtem Austreten wassergdihrdender 
Stoffe? 

Dr. Bernhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache llt1259 
tl. Wahlperiode 17. 02. 1997 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten lsc Thomas (BÜNDNIS 'OlDIE GRÜNEN) 

Infragestellung der öffentlich~rechtlichen Organisationsstruktur der 
Sparkassen durch den Wirtsch.afuminister 

W'uuchaftsminister Brüderle hat Anfanc Februar die Absicht erk.litt, die rhein
land-pfälzischen Sparkusen in Aktiengaellichaften umzuwandeln und diese bis 
zu 50 % zu privatisieren. 

Bereits heute heißt es inS 21 Absatz 1 Sparkusengesetz: .Der Verwaltungsrat 
kann aufVorschlag des Vontands und mit Zwtimmu.ng des Gewihrtrigers be~ 
schließen. daß die Sparkasse zur Verbeuerung ihres luftenden Eigenkapitals Ver- • 
mögensanlagen stiller Ge:sellsdu.fter nach S 10 Abs. 4 des Gesetns über das 
Kredi[Wesen entgegennimmt" sofern dies die Satzung vorsieht."' InS 21 Abs.l ist 
die: Höbe der privaten Beteiligung bis zu 4'9 % des haftenden Eigenkapitals ce--
regelt und inS 21 a die Mitwirkungprivater stiller Gesdlsch .. fter im Verwaltungs· 
n,. 
Zur gleichen Zeit iußertsich der Prisidcm: des Deutseben Sparkuse.D• und Giro
verbands erbost Ober die nach seiner Ansicht von den Großbanken ,.angezettelte• 
Grundsatzdiskussion über die 6Uentl.iebe Recbtsfonn der S pukassec. Der frühere 
Banner Finanzst:aawekretär argwöhnt einen Angriff gegen seine gesamte Organi
sation und den Versuch. einen leinungsfihigen KonkurTenten im Vorfeld der 
Neuaufteilung der Mitkte in der Europilsehen Währungsunion zu schwichen 
(s. Frankfurter Rundschau 12. Februar 1'9'97). 

Ich fr:age die Landesregierung: 

I. Teilt die Landesregietunt die vom W'utsc:haftsmininer öf(entlich geäußerte 
Auffusung bezfiglieh der Umwandlung der rheinl&nd-pfilzischen Sparkauen 
in Aktiengesellsc:haften~ 

2. Wicerklirt die Landesregierung die Tatuche, daß seit der 1 '99l erfolßten Ande· 
rung des S ll im Sparkassengesetz bislang lediglich ein rheinland-pfiWscher 
Gewährträgervon seiner Satzungsbefugnis Gebr:au.c:h gcnucht lut,. um die Ver
rnögc:nsbeteiligungen niller Gesc:llsdufter zu erm6gliehen1 

3. Ist die Landesregierungder Auffasnmg. daßdurchden Verkauf von Sparkusen
ameilen die Scbieflag:e der Hawhalte von Landkreisen und Stldten, die vor 
dlem durch den Anstieg der Soz.ialawgaben bedingt ist, dauerhaft behoben • 
werden kann] 

4. Wie hoch sinddie SubstanZ.- unddie Enratsteuernh!ungen der Spukusen ins
guanu:undderprivuenGroßbankeninsgcsa.rru in den Jahren 1992.1993, 1'994, 
1995 und 1996 in Rheinland-Pfab. gewesen] 

5. Wie hoch war der Anteil derBeschifügten und Aunubildendcn bei den Spar
kauen im VercJ.eich zu den privaten Großbanken und den GellOIK'aschafu· 
banken in den Jahren 1992 bis 1996 in Rheinland-P!ah? 

6. In welchem Umfang lubc:n die rheinland-pfilzischen Sparkassen im Versleich 
zu den printm GroBbanken Risiko- und Wqr:üslupital in denJahren 1992 bis 
19'96 in Rheinland-P!ah zur Verfügung sestc:llt? 

7. Welc.he Auswirkungen auf dle Venorgunpdichte und -qualitit des Spuk.assen
angebotc:S erwanet die Landcsrecierung durch die Beteiligung privater An
tc:ilseigner] 

heTbomas 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth {BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE1'.') 

Atomenergie: Ausstieg aus dem Ausstieg 

Auf Bundesebene haben CDU und SPD neuerlich Gespräche über einen 
sogenannten ,.Energickonsens" gefühn. Auslöser für die Gespräche waren das 
umstrittene Vorgehen bei der Kohlesubvention und der End- bzw. Zwischenlage~ 
rung von Atommüll. Als Ergebnis tiegt mit Datum vom 1. Februu 1997 ein .. Ent
wurf der Arbeitsgruppe für eine Ventändigung" vor. In diesem Papier wird a.uf die 
Entsorgungsfrage eingegangen; der Ausstieg au:o der Atomcnergienutzung, den die 
SPD zumindest bislang anstrebte, oder gar du Aus!.ufen der Atomstromproduk
tion kommen nicht mehr vor. Darüber hinaus wurde dem Papier zufolge die Auf
forderung zum bundesfreundlichen V erhalten betont und die Zustimmung der 

• 
Länder im Rahmen einer Ministerpräsidentenkonferenz zu eine-r folge-nden Ver
einbarung eingefordert. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung: 

l. Wic bewertet die Landesregierung die ne-uerlichen .,EnergiekonsensK·Ge
spräche zwi$Chcn CDU und SPD? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die bisherigen Ergebnisse der Gespriche, 
und wekhe Konsequenzen ergeben sich daraus flir das Ziel, Mülheim-Kärlich 
nie wieder ans Netz gehen zu lassen? 

J. Welche Haltung venritt die Landesregierung zu den Themen Ausstieg aus der 
Atomcnergienutzung, Endlagerung und Zwischenlagerung von AtommüU? 

-4. We-lche Folgen ergeben sich daraus für das weitere- Verhalten der Landesregie
rung im weiteren Fortgang der "Energiekonsens"-Gcspriche und zu fassender 
Beschlüsse? 

5. Welche Haltung vertritt die Landesregierung gegenüber dem Vorhaben, den in 
den Planungen befindlichen, angeblich sicherheitsoptimierten deutsch-franzö
sischen EPR-Reaktor durch ein standortunabhängiges Genehmigungsver
fahren zu realisieren? 

Dietmu Rieth 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Günther Heinz. (F.D.P.) 

Information der Berufsfeuerwehren bei Gefahrguttransporten 

Das Volumen der Gefahrgunn.nspone, z. B. die Castomansporte, auf Straßt! und 
Schiene hat deutlich zuge-nommen. Zur Begrenzung von Gefahren bei Gefahrgut
transportenhaben Polizei, Feuerwehr- hier insbesondere die Gebhrnoffzüge der 
Feuerwehr- und die technischen Hilfsdienste eine wichtige Funktion. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

l. Werden die Berufsfeuerwehren in Rheinland-Pfalzüber den Zeitpunkt und die 
Streckenführung von Gefahrguttransporten informiert? 

2. Wenn ja. 

a) in welchem Umfang. 

b) gibt es Ausnahmen von einer solchen Information? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tJt1269 
13. Wahlperiode 18. 02. 1997 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Herbert Jullien (CDU) 

Privatisierung der Sparkassen 

Preu~eröffentlichungen ist zu entnehmen (RZ vom t 1. Februu 1997}. daß Win
schafunUnister Brüderle (F.D.P.) eine Teilprivatisierung der Sparkassen fordert, 
wihrend Finanzminister Mittler (SPD) sich dagegen auupricht und die Über
legungen des Wirucba.fuministers als ,.müßig und überflüssig" bezeichnet. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregie-rung: 

1. Welche Haltung nirrunt dic Landesregierung bezüglich einer Privatisie-rung 
bzw. Tcilprivatisierung der Sparkassen ein? 

2. Teilt die Landesregierung die Auffmung von Wirtschaftsminister Brüdc:rlc:, 
wonach eine Umwandlung der öffentlich-rechtlichen Sparkas-sen in Aktien
gesellschaften mehr Geld in die Kassen von Städten und Kreisen bringen 
werde? 

3. Wie beurtcilt die Landesregierung die Awnge von Finanzminister Mittler, daß 
die Sparkassen aufgrund ihrer besonderen Konstruktion dem Allgemeinwohl 
verpflichtet sind und insoweit ein Teil der SparkassengeW'inne weiterhin für 
Maßnahmen der Winschafuförderung sowie in soziale, kulrurdle und spon· 
liehe Proje-kte der jeweiligen Region Verwendung finden soll? 

4. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung für den Fall einer mög· 
liehen Privatisierung bzw. Teilprivatisierung der öffentlich-rechtlichen Spar
kassen zu ergreifen? 

Herbert Jullien 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz.-Herm::mn Schnabel (CDU) 

Vorbereitung der Rettungsdienste auf Katastrophenfälle 

Beim ·5. Hunsriickcr Notfall-Symposium, das vom Kirchberger Forum Notfall
medizin veranstaltet wurde, kamen die don versammelten Retrungspnktiker zu 
dem Ergebnis, daß in Rheinland-Pfalz dic Rettungsdienste auf Kaustrophenfälle 
nur ungenügend vorbereitet seien. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die Koordination zwi$Chen Polizei, Feuer· 
wehr, medizinischen Rettungsdiemten und Technischen Hilfswerken? 

2. Durch welche Maßnahmen beabsichtigt dic Landesregierung die von den 
Rettungspraktikern fntgestcllten mangelhaften Führungs- und Koordina
tionsstrukturen zwischer1 den Rettungsdiensten zu verbessern und damit Ab· 
Stimmungsprobleme mit fatalen Folgen zu vermeiden? 

J. Welche Maßnahmr:n hält die Landesregierung für geeignet, um Kinder mög· 
liehst frühzeitig auf richtiges Verhalten in Katastrophenfallen vorzubereiten? 

Heinz-Hermann Schn~bel 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Marlics Kohnle--Gros (CDU) 

Gutachter für Sexualstraftäter 

Der bessere Schutz vor Scxu1lstrafu.un insbesondere gegenüber Kindern stellt 
eine aktuelle Hen.usforderung Ul Staat und Gesellschaft du. 
Anliißlich ihrer Herbstkonferenz am 20.121. November 1996 haben die Justiz· 
ministerinnen und Justizminister der U:nder Maßnahmen zur Verbesserung des 
str:afrcdu:lichenlstrafvollzug!ichcn Schutzes der Gcsellsch<~ft vor dFn Gda.hrcn 
des Rückfalls bei Sc:<ualstraftitern bcschlomn. In ihrer Abschlußcrklüung heißt 
esu. a. wörtlich: ~Die justizministcriMcn und ·ministerbittcndie Konferenzder 
Wiucruch:tftsministcdnn<:n und -ministcr zu prüfen, wie die Zahl geeigneter Gut· 
achter für SeKu:t.lstrafcicer erhöh[ werden kann." 

Ich frage die L~ndesregierung: 

I. Wie viele ,.geeignete Guta~htcr" stehen dcrzeic i. o. S. in unserem L~nd zur Ver· 
fügung? 

2. Wu lu.t die rheinl:r.nd-pfilzisc hc Landesregierung seit dem Beschluß der Justiz
ministcrinnen und ·minister unternommen. um die Zahl zu erhöhen, bzw, 
welche Maßnahmen wird sie einleiten~ 

}, Bis zu welchem Zeitpunkt werden die Wissenschaftsministerinnen und -mini
ster der Biete der Justizminist-erkonferenz nachkommen, und welchen Beitrag 
wird Rheinl:r.nd-Pfalz hierzu leisten? 

M~trlics Kohn!e-Gros 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuchell/12 79 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordnetin Elke Költz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kerosinnebel über Rhein Iand-Pfalz 

Am 28. Dezember 1996 sind ca. )0 bis 40 Tonnen Kerosin über den Landkreisen 
Daun und Bitburg abgelassen worden. Aus der Antwort der Undesugierung auf 
meine Kleine Anfrage zu diesem Vorfall (Drucksache D/121S) erteben sich 
weiceu Fragen. Die Landesregierung ist- wie üblich- im nachhinein über zehn 
Treibscoffschnell:r.b!issc über rheinland-pfilzischem Gebiet informiere worden 
und hat eine entsprechende Liste der Antwort auf die Kleine Anfnge beigefügt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wekhe Erklirung hat die Landesregierung dafür, daß von den zehn Vorf:lllen • 
lediglich einer öffentlich bekannt geworden ist~ 

2. Wie hoch indi~ Anzahl der Treibstoffschnellablässe über Rheinland·Pfalz und 
in der gesamten Bundesrepublik insgeumt gewesen, seitdem die Mitteilungen 
an die Linder erfolgen? 

J. Wann sind die neun reJtlichen ,.Kerosinnebcl" erfolgt, und :r.ul welcher Höhe 
wurde jeweils der Treibstoff in welcher Menge :r.bgel.usen? 

~. Die Lande:sregi~rung sieht nach eig~nen Angaben keinen Widerspruch 
zwischen der Aussage der Deutschen flugsichcrheit, daß einc Gefährdung der 
Bevölkerung bei Treibstoffschncll:r.bl~ssen nicht besteht und der Anweisung. 
solche Ab!isse nur in dünn besiedelten Gebieten durchzuführen. Warum sieht 
sie hier keinen Widerspruch? 

Elke Kiltz 

• 
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